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(57) Die Erfindung betrifft eine Anordnung für eine
Vorrichtung zum Desinfizieren eines Fluids mit einem Be-
hälter (1); einem Reaktorraum (2), welcher in dem Be-
hälter (1) angeordnet und eingerichtet ist, ein zu desin-
fizierendes Fluid aufzunehmen, das über einen Einlass
des Reaktorraums (2) in diesen gelangen und über einen
Auslass des Reaktorraums (2) diesen verlassen kann;
und einer UV-Bestrahlungseinrichtung (9), die lichtemit-
tierende UV-Dioden (6) aufweist, mit denen UV-Licht-
strahlen zum Desinfizieren des Fluids in den Reaktor-

raum (2) einstrahlbar sind; wobei der Reaktorraum (2) in
dem Behälter (1) mit einer Durchflussstrecke (3) in einem
von einer Behälterwandung (5) umgebenen Durchfluss-
rohr (4) gebildet ist und die lichtemittierenden UV-Dioden
(6) an der Behälterwandung (5) im Bereich des Durch-
flussrohres (4) entlang der Durchflussstrecke (3) verteilt
angeordnet sind, um die UV-Lichtstrahlen auf die Durch-
flussstrecke (3) einzustrahlen. Weiterhin ist eine Vorrich-
tung zum Desinfizieren eines Fluids vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung für eine
Vorrichtung zum Desinfizieren eines Fluids sowie eine
Vorrichtung.

Hintergrund

[0002] Das Desinfizieren von Fluiden, beispielsweise
Wasser oder Trinkwasser, ist in Verbindung mit verschie-
densten Anwendungen vorgesehen. Ein verschmutztes
oder nicht geeignetes Fluid wird desinfiziert, um dann in
desinfizierter Form für eine weitere Verwendung bereit-
gestellt zu werden. Beispielsweise wird auf diese Weise
Wasser desinfiziert, um es zum Beispiel als Trinkwasser
bereitzustellen, insbesondere an einer Verbrauchsstelle
("Point of Use").
[0003] Im Dokument WO 2018 / 050144 A1 ist eine
dezentrale Wasserdesinfektionsvorrichtung offenbart.
UV-Lichtstrahlen von UV-lichtemittierenden Dioden wer-
den genutzt, um das Wasser in einem Reaktorraum zu
desinfizieren. Im Dokument DE 10 2016 122 075 A1 sind
ein Arbeitsverfahren und eine Vorrichtung zur Überwa-
chung einer UV-Desinfektionsanlage offenbart. UV-
Lichtstrahlen werden genutzt, um ein Fluid in einem Re-
aktorraum zu desinfizieren.

Zusammenfassung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anordnung
für eine Vorrichtung zum Desinfizieren eines Fluids sowie
eine Vorrichtung zum Desinfizieren eines Fluids anzu-
geben, mit denen eine verbesserte Desinfektion des Flu-
ids erreichbar ist.
[0005] Zur Lösung ist eine Anordnung für eine Vorrich-
tung zum Desinfizieren eines Fluids nach dem unabhän-
gigen Anspruch 1 geschaffen. Weiterhin ist eine Vorrich-
tung zum Desinfizieren eines Fluids nach dem nebenge-
ordneten Anspruch 11 vorgesehen. Ausgestaltungen
sind Gegenstand von abhängigen Unteransprüchen.
[0006] Nach einem Aspekt ist eine Anordnung für eine
Vorrichtung zum Desinfizieren eines Fluids geschaffen,
die einen Behälter sowie einen Reaktorraum aufweist,
welcher in dem Behälter angeordnet ist. Der Reaktor-
raum ist eingerichtet, ein zu desinfizierendes Fluid auf-
zunehmen, das über einen Einlass des Reaktorraums in
diesen gelangen und über einen Auslass des Reaktor-
raums diesen verlassen kann. Weiterhin ist eine UV-Be-
strahlungseinrichtung vorgesehen, die lichtemittierende
UV-Dioden aufweist, mit denen UV-Lichtstrahlen zum
Desinfizieren des Fluids in den Reaktorraum einstrahlbar
sind. Der Reaktorraum ist in dem Behälter mit einer
Durchflussstrecke in einem von einer Behälterwandung
umgebenen Durchflussrohr gebildet. Die lichtemittieren-
den UV-Dioden sind an der Behälterwandung im Bereich
des Durchflussrohres entlang der Durchflussstrecke ver-
teilt angeordnet, um die UV-Lichtstrahlen auf die Durch-
flussstrecke einzustrahlen.

[0007] Weiterhin ist eine Vorrichtung zum Desinfizie-
ren eines Fluids, mit einer solchen Anordnung vorgese-
hen.
[0008] Mit der Anordnung kann ein Reaktor für eine
Vorrichtung zum Desinfizieren eines Fluids bereitgestellt
sein, beispielsweise zum Desinfizieren von Wasser, ins-
besondere Trinkwasser. Wegen der Ausbildung des Re-
aktorraums mit der Durchflussstrecke in dem Durchfluss-
rohr kann der Reaktor auch als Rohrreaktor bezeichnet
werden.
[0009] Die Anordnung der lichtemittierenden UV-Dio-
den kann sich über die gesamte Länge der Durchfluss-
strecke an der Behälterwandung entlang erstrecken.
[0010] Der Einlass des Reaktorraums und / oder der
Auslass des Reaktorraums können im Bereich von En-
dabschnitten des Durchflussrohres ausgebildet sein.
[0011] In einem Beispiel können auf der inneren Ober-
fläche der Behälterwandung im Bereich des Durchfluss-
rohres strömungsleitende Elemente angeordnet sein,
um das zu desinfizierende Fluid beim Durchfließen oder
Durchströmen des Durchflussrohres zu leiten oder zu
führen, beispielsweise zum Induzieren von Wirbeln, was
die Bestrahlung mit dem UV-Licht verbessern kann. Auch
eine spiralförmige Strömung des Fluids in dem Durch-
flussrohr kann wahlweise mit Hilfe der strömungsleiten-
den Elemente induziert werden.
[0012] Zumindest ein Teil der lichtemittierenden UV-
Dioden kann mindestens eine Linienanordnung von Di-
oden ausbildend an der Behälterwandung angeordnet
sein. Entlang der Linienanordnung von Dioden oder lini-
enförmigen Diodenanordnung können die lichtemittie-
renden UV-Dioden mit gleichen oder unterschiedlichen
Abständen zwischen benachbarten Dioden angeordnet
sein. Entlang der Linienanordnung von Dioden kann mit-
tels der UV-Dioden eine Kette von UV-Strahlungsquellen
gebildet sein. Die Linienanordnung von Dioden kann ei-
nen oder mehrere Abschnitte der folgenden Art aufwei-
sen: gerade Linie, Zickzack-Linie, spiralförmige Linie und
Wellenlinie. Eine oder mehrere der Linienanordnungen
von Dioden können sich im Wesentlichen parallel zur
Durchgangsrichtung des Durchflussrohres erstrecken.
Weist die Behälterwandung innenseitig strömungsleiten-
de Elemente auf, können eine oder mehrere Linienan-
ordnungen von Dioden entlang der strömungsleitenden
Elemente verlaufen, zum Beispiel parallel hierzu. Alter-
nativ oder ergänzend zu den Linienanordnungen von Di-
oden können lichtemittierende UV-Dioden einzeln oder
in Gruppen im Bereich der Behälterwandung an der
Durchflussstrecke angeordnet sein.
[0013] Die Linienanordnung von Dioden kann sich ent-
lang einer Schlitzausnehmung der Behälterwand erstre-
cken. Bei dieser oder anderen Ausführungsformen kön-
nen die lichtemittierenden UV-Dioden in einem zugeord-
neten Durchbruch der Behälterwandung eingelassen
sein, wobei die lichtemittierende UV-Dioden gedichtet in
dem Durchbruch angeordnet sind, so dass die Durch-
flussstrecke fluiddicht gegenüber der Umgebung des Be-
hälters abgedichtet ist. Es kann vorgesehen sein, dass
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die lichtemittierende UV-Dioden hinter einem für die UV-
Lichtstrahlen transparenten Fenster angeordnet sind,
welches gedichtet in die Behälterwandung integriert ist.
[0014] Bei den verschiedenen Ausführungsformen ist
ein Abstrahlbereich der lichtemittierenden UV-Dioden, in
welchen das von der Diode erzeugte UV-Licht abge-
strahlt wird, zu der Durchflussstrecke für das zu desinfi-
zierende Fluid hin ausgerichtet.
[0015] Die lichtemittierenden UV-Dioden können an
der Behälterwandung im Bereich des Durchflussrohres
um die Durchflussstrecke herum verteilt angeordnet
sein. Um die Durchflussstrecke herum können mehrere
Linienanordnungen von Dioden ausgebildet sein, zum
Beispiel mehrere gerade Linienanordnungen von Dio-
den, die sich in Durchgangsrichtung des Durchflussroh-
res erstrecken. Eine Anordnung von paarweise einander
gegenüberliegenden Linienanordnungen kann vorgese-
hen sein.
[0016] Den lichtemittierenden UV-Dioden können je-
weils eine außerhalb des Reaktorraums angeordnete
Kühleinrichtung zugeordnet sein, welche eingerichtet ist,
die lichtemittierenden UV-Dioden im Betrieb zu Kühlen.
Die Kühleinrichtung dient dazu, von der lichtemittieren-
den UV-Diode im Betrieb erzeugte Wärmeenergie abzu-
führen, um so einen sicheren Betrieb der lichtemittieren-
den UV-Dioden zu unterstützen. Eine Aktive Kühlung,
bei der die Wärmeenergie mittels eines Kühlmittels ab-
geführt wird, und i oder eine passive Kühlung können
vorgesehen sein, welche Kühlmittelfrei ist und zum Bei-
spiel Kühlkörper aufweist.
[0017] Die Kühleinrichtung kann sich vom Behälter
weg erstreckenden Kühlelementen aufweisen. Die Kühl-
elemente können beispielsweise Kühlrippen aufweisen,
die sich vom Behälter weg erstrecken, um so die im Be-
trieb erzeugte Wärmeenergie abzuleiten. Auch aktive
Kühlelemente sich vom Behälter weh erstreckend aus-
geführt sein.
[0018] Die Kühleinrichtung kann einen Kühlmittel-
durchgang aufweisen, welcher im Betrieb zum Kühlen
von einen Kühlmittel durchströmbar ist, um eine aktive
Kühlung bereitzustellen. Der Kühlmitteldurchgang kann
Kanäle und / oder Hohlräume umfassen, um im Betrieb
ein Kühlmittel aufzunehmen, welches zur Ableitung der
von den lichtemittierenden UV-Dioden erzeugten Wär-
meenergie dient. Hierbei kann ein geschlossener Kühl-
mittelkreislauf vorgesehen sein, bei dem aus einem Kühl-
mittelreservoir Kühlmittel in die Kühlmitteldurchgänge
zugeführt und dann wieder aus diesen zum Reservoir
abgeführt wird.
[0019] Kühleinrichtungen können für wenigstens zwei
der lichtemittierenden UV-Dioden als gemeinsame Küh-
leinrichtung ausgebildet sein. Zum Beispiel können be-
nachbart zueinander angeordnet lichtemittierende UV-
Dioden eine gemeinsame Kühleinrichtung aufweisen,
beispielsweise in der Linienanordnung von Dioden. Hier-
bei kann pro Linienanordnung von Dioden eine einzige
Kühleinrichtung für alle hiervon umfassten lichtemittie-
renden UV-Dioden vorgesehen sein. Die gemeinsame

Kühleinrichtung kann gemeinsame Kühlrippen oder -kör-
per und / oder gemeinsame Kühlmitteldurchgänge für die
lichtemittierenden UV-Dioden umfassen.
[0020] Die Behälterwandung kann wenigstens oberflä-
chenseitig zumindest abschnittweise aus einem die UV-
Lichtstrahlen diffus reflektierenden Material sein. Das
Ausbilden der Behälterwandung oberflächenseitig aus
dem die UV-Lichtstrahlen diffus reflektierenden Material
kann mit Hilfe eines Vollmaterialabschnitts der Behälter-
wand oder mittels einer oberflächenseitigen Beschich-
tung auf der Behälterwand bereitgestellt sein.
[0021] Die Behälterwandung kann insbesondere zwi-
schen den Linienanordnungen von Dioden wenigstens
oberflächenseitig abschnittweise oder vollständig aus
dem die UV-Lichtstrahlen diffus reflektierenden Material
sein.
[0022] Es kann vorgesehen sein, dass den lichtemit-
tierenden UV-Dioden gegenüberliegend ein Abschnitt
der Behälterwandung angeordnet ist, welcher wenigs-
tens oberflächenseitig abschnittweise oder vollständig
aus dem die UV-Lichtstrahlen diffus reflektierenden Ma-
terial ist, so dass das von den lichtemittierenden UV-Di-
oden emittierte Licht auf diesen Abschnitt, welcher voll-
ständig frei von UV-Dioden sein kann, einfällt und diffus
reflektiert wird.
[0023] Im Fall der Beschichtung kann diese eine Min-
destdicke von etwa einem Millimeter aufweisen, um Ver-
luste von UV-Lichtstrahlen im Bereich der Oberfläche zu
mindern. Der Reaktorraum kann im Bereich der Durch-
flussstrecke wenigstens oberflächenseitig vollständig
aus dem die UV-Lichtstrahlen diffus reflektierenden Ma-
terial sein. Als Material für die Behälterwandung kann in
den verschiedenen Ausführungsformen zum Beispiel
Quarz oder Polytetrafluorethylen zum Einsatz kommen.
Polytetrafluorethylen kann auch genutzt werden, um eine
Oberflächenbeschichtung bereitzustellen.
[0024] Hierdurch ist erreicht, dass die zur Desinfektion
des Fluids eingestrahlten Lichtstrahlen in möglichst gro-
ßem Umfang von der Schicht reflektiert und in das zu
desinfizierende Fluid, beispielsweise Wasser, zurückge-
worfen werden, um so wahlweise mehrfach zum Desin-
fizieren beizutragen. Es wurde festgestellt, dass bei der
vorgesehenen Schichtdicke von wenigstens 1mm für die
Beschichtung oder das Vollmaterial ein Verlust der Licht-
strahlen aufgrund von Transmission durch die Oberflä-
che weitgehend vermieden ist.
[0025] Die Beschichtung der Behälterwand kann mit
einem Kunststoffmaterial hinterspritzt sein. Die Be-
schichtung und die mittels Hinterspritzen hergestellte
Schicht aus Kunststoffmaterial, beispielweise einem Po-
lymerwerkstoff, können im Schichtverbund der Behälter-
wandung eine im Wesentlichen gleiche Schichtdicke
oder unterschiedliche Schichtdicken aufweisen. Hierbei
kann vorgesehen sein, dass die Beschichtung eine ge-
ringere Schichtdicke als die Kunststoffschicht aufweist.
Mit dem hinterspritzten Kunststoffmaterial kann eine äu-
ßere Behälterwand gebildet sein. Die mittels Hintersprit-
zen hergestellte Schicht aus dem Kunststoffmaterial bil-
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det hier die äußere Schicht der Behälterwand. Weitere
Schichten können für den Aufbau der Behälterwand
wahlweise vorgesehen sein.
[0026] In einer Ausführungsform ist das die UV-Licht-
strahlen diffus reflektierende Material eingerichtet, UV-
Licht in einem Bereich von etwa 200 nm bis etwa 300
nm diffus zu reflektieren.
[0027] Das die UV-Lichtstrahlen diffus reflektierende
Material kann für die UV-Lichtstrahlen einen Reflexions-
grad von wenigstens etwa 90% aufweisen. Alternativ
kann ein Reflexionsgrad von mindestens etwa 95% oder
wenigstens etwa 98% ausgebildet sein. In einer Ausfüh-
rungsform beträgt der Reflexionsgrad für die UV-Licht-
strahlen höchstens etwa 98%.
[0028] Das die UV-Lichtstrahlen diffus reflektierende
Material ist UV-beständig. Die UV-Beständigkeit kann
insbesondere bedeuten, dass sich das die UV-Licht-
strahlen diffus reflektierende Material aufgrund von Be-
strahlung mit UV-Licht nicht verfärbt und / oder nicht ver-
sprödet. Das die UV-Lichtstrahlen diffus reflektierende
Material kann bis zu Temperaturen von etwa 200°C ther-
misch beständig sein. In einer Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass die innere Schicht bis zu einer
Temperatur von etwa 260°C thermisch beständig ist.
[0029] Es kann insbesondere eine Desinfektion von
Wasser oder Trinkwasser vorgesehen sein, um Wasser
zu Trinkwasser aufzubereiten oder für vorhandenes
Trinkwasser die Wasserqualität mittels Desinfektion zu
verbessern.
[0030] Es kann vorgesehen sein, dass dem Reaktor-
raum vorgelagert eine Filtereinrichtung angeordnet ist,
in welcher das zu desinfizierende Fluid vor dem Einbrin-
gen in dem Reaktorraum gefiltert wird, beispielweise un-
ter Verwendung eines Aktivkohle-Filters. Die Filterein-
richtung kann als Teil der Desinfektionseinrichtung oder
dieser vorgelagert sein ausgeführt sein.
[0031] Der Behälter kann in Modulbauweise ausge-
führt sein, derart, dass das Durchflussrohr aus Behälter-
modulen zusammengesetzt ist, bei denen an einem Mo-
dulkörper mit einem Durchbruch wenigstens eine lichte-
mittierende UV-Diode angeordnet ist, die im Betrieb in
den Durchbruch einstrahlt, und die Durchbrüche der zu-
sammengesetzten Behältermodule können gemeinsam
das Durchflussrohr mit der Durchflussstrecke bilden. Bei
dieser Ausgestaltung können die Behältermodule mit Hil-
fe von Verbindungselemente zusammengebaut sein,
beispielsweise mittels einer Steckverbindung, um mittels
der Durchbrüche der Behältermodule dann die Durch-
flussstrecke in dem Durchflussrohr bereitzustellen. Die
Modulbauweise ermöglicht es, Durchflussrohre unter-
schiedlicher Länge für verschiedene Anwendungssitua-
tionen flexibel bereitzustellen. Der Modulkörper kann ein-
stückig ausgeführt sein, zum Beispiel als Spritzgussbau-
teil.
[0032] In Verbindung mit der Vorrichtung zum Desin-
fizieren des Fluids gelten die vorangehend in Verbindung
mit der Anordnung erläuterten Ausgestaltungen entspre-
chend.

Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0033] Im Folgenden werden weitere Ausführungsbei-
spiele unter Bezugnahme auf Figuren einer Zeichnung
näher erläutert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Darstel-
lung einer Anordnung für eine Vorrichtung zum
Desinfizieren eines Fluids mittels UV-Lichts
und

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Vorrich-
tung zum Desinfizieren eines Fluids.

[0034] Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivische
Darstellung einer Anordnung für eine Vorrichtung zum
Desinfizieren eines Fluids. Die Anordnung weist einen
Behälter 1 auf, bei dem ein Reaktorraum 2 mit einer
Durchflussstrecke 3 entlang eines Durchflussrohres 4
gebildet ist. Der Reaktorraum 2 dient dazu, im Betrieb
einer Vorrichtung zum Desinfizieren eines Fluids, das zu
desinfizierende Fluid aufzunehmen und zum Desinfizie-
ren mit UV-Lichtstrahlen zu bestrahlen. Hierzu sind an
einer Behälterwandung 5 lichtemittierende UV-Dioden 6
entlang der Durchflussstrecke 3 angeordnet. Bei dem
gezeigten Beispiel sind die lichtemittierenden UV-Dioden
6 in Linienanordnungen von Dioden 7 angeordnet, die
sich entlang der Durchflussstrecke 3 durchgehend er-
strecken. Die Linienanordnungen von Dioden 7 sind je-
weils in einer zugeordneten Ausnehmung 8 der Behäl-
terwandung 5 angeordnet, derart, dass die Durchfluss-
strecke 3 gegenüber der Umgebung fluiddicht abgedich-
tet ist.
[0035] Mit den lichtemittierenden UV-Dioden 6 ist eine
UV-Bestrahlungseinrichtung 9 gebildet. Bei dieser ist
den Linienanordnungen von Dioden 7 jeweils eine Küh-
leinrichtung 10 zugeordnet, die bei der dargestellten Aus-
führungsform mit einem Kühlkörper 11, welcher Kühlrip-
pen 12 aufweist, gebildet ist, wobei sich die Kühlrippen
12 wie der gesamte Kühlkörper 11 von dem Behälter 1
weg erstrecken. Alternativ oder ergänzend können die
Kühleinrichtungen 10 Kühlmitteldurchgänge aufweisen,
um diese im Betrieb von einem Kühlmittel durchströmen
zu lassen, sodass von den lichtemittierenden UV-Dioden
6 in Betrieb erzeugte Wärmeenergie abgeleitet wird.
[0036] Bei der gezeigten Ausführungsform in Fig. 1
sind die lichtemittierenden UV-Dioden 6 um die Durch-
flussstrecke 3 herum umlaufend angeordnet, insbeson-
dere in paarweise einander gegenüber liegenden Lini-
enanordnung von Dioden. Andere Ausführungen für die
Anordnung der lichtemittierenden UV-Dioden 6 um die
Durchflussstrecke 3 herum können vorgesehen sein.
[0037] Bei der Ausführung in Fig. 1 ist der Behälter 1
aus einem ersten und einem zweiten Behältermodul 13,
14 gebildet, derart, dass Durchgänge des ersten und
zweiten Behältermoduls 13, 14 zusammen das Durch-
flussrohr 4 mit der Durchflussstrecke 3 ausbilden. Die
Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Be-
hältermodul 13, 14 kann lösbar oder nicht lösbar sein.
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Diese Modulbauweise ermöglicht das Herstellen von Be-
hältern mit unterschiedlich großen Behälterräumen, die
sich jeweils entlang des Durchflussrohres 4 erstrecken.
[0038] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Vorrichtung zum Desinfizieren und zum Abgeben ei-
nes Fluids, insbesondere von Wasser, beispielsweise
Trinkwasser, mit der Anordnung aus Fig. 1. Das desinfi-
zierte Fluid wird an einer Verbrauchsstelle 20, die bei-
spielsweise mit einem Wasserhahn 21 ausgestattet ist,
abgegeben. Über einen Zuleitungsanschluss 22 wird das
abzugebende und zu desinfizierende Fluid zugeführt, um
in den Behälter 1 zum Desinfizieren zu gelangen. Der
Auslass des Behälters 1 koppelt an einen Ableitungsan-
schluss 23, welcher zur Verbrauchsstelle 20 führt.
[0039] Die in der vorstehenden Beschreibung, den An-
sprüchen sowie der Zeichnung offenbarten Merkmale
können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombina-
tion für die Verwirklichung der verschiedenen Ausführun-
gen von Bedeutung sein.

Patentansprüche

1. Anordnung für eine Vorrichtung zum Desinfizieren
eines Fluids, mit:

- einem Behälter (1);
- einem Reaktorraum (2), welcher in dem Be-
hälter (1) angeordnet und eingerichtet ist, ein zu
desinfizierendes Fluid aufzunehmen, das über
einen Einlass des Reaktorraums (2) in diesen
gelangen und über einen Auslass des Reaktor-
raums (2) diesen verlassen kann; und
- einer UV-Bestrahlungseinrichtung (9), die lich-
temittierende UV-Dioden (6) aufweist, mit denen
UV-Lichtstrahlen zum Desinfizieren des Fluids
in den Reaktorraum (2) einstrahlbar sind;

wobei der Reaktorraum (2) in dem Behälter (1) mit
einer Durchflussstrecke (3) in einem von einer Be-
hälterwandung (5) umgebenen Durchflussrohr (4)
gebildet ist und die lichtemittierenden UV-Dioden (6)
an der Behälterwandung (5) im Bereich des Durch-
flussrohres (4) entlang der Durchflussstrecke (3)
verteilt angeordnet sind, um die UV-Lichtstrahlen auf
die Durchflussstrecke (3) einzustrahlen.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein Teil der lichtemittie-
renden UV-Dioden (6) mindestens eine Linienanord-
nung von Dioden (7) ausbildend an der Behälterwan-
dung (5) angeordnet sind.

3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Linienanordnung von Dio-
den (7) entlang einer Schlitzausnehmung der Behäl-
terwand (5) erstreckt.

4. Anordnung nach mindestens einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die lichtemittierenden UV-Dioden (6) an der
Behälterwandung (5) im Bereich des Durchflussroh-
res (4) um die Durchflussstrecke (3) herum verteilt
angeordnet sind.

5. Anordnung nach mindestens einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass den lichtemittierenden UV-Dioden (6) jeweils
eine außerhalb des Reaktorraums (2) angeordnete
Kühleinrichtung (10) zugeordnet ist, welche einge-
richtet ist, die lichtemittierenden UV-Dioden (6) im
Betrieb zu kühlen.

6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kühleinrichtung (10) sich vom
Behälter weg erstreckenden Kühlelementen auf-
weist.

7. Anordnung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kühleinrichtung (10) einen
Kühlmitteldurchgang aufweist, welcher im Betrieb
zum Kühlen von einen Kühlmittel durchströmbar ist.

8. Anordnung nach mindestens einem der Ansprüche
5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass Kühlein-
richtungen (10) für wenigstens zwei der lichtemittie-
renden UV-Dioden (6) als gemeinsame Kühleinrich-
tung ausgebildet sind.

9. Anordnung nach mindestens einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Behälterwandung (5) wenigstens oberflä-
chenseitig zumindest abschnittweise aus einem die
UV-Lichtstrahlen diffus reflektierenden Material ist.

10. Anordnung nach mindestens einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Behälter (1) in Modulbauweise ausgeführt
ist, derart, dass das Durchflussrohr (4) aus Behäl-
termodulen (13, 14) zusammengesetzt ist, bei denen
an einem Modulkörper mit einem Durchbruch we-
nigstens eine lichtemittierende UV-Diode (6) ange-
ordnet ist, die im Betrieb in den Durchbruch ein-
strahlt, und die Durchbrüche der zusammengesetz-
ten Behältermodule (13, 14) gemeinsam das Durch-
flussrohr (4) mit der Durchflussstrecke (3) bilden.

11. Vorrichtung zum Desinfizieren eines Fluids, mit einer
Anordnung nach mindestens einem der vorange-
henden Ansprüche.
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