
Umkehrosmose / Membranventile aus Edelstahl

PRODUKTANWENDUNG WASSER

Die Anwendung
Wenn zwei unterschiedliche oder unterschiedlich
konzentrierte Flüssigkeiten durch eine durchläs-
sige Membrane getrennt sind, versucht die Natur
beide Flüssigkeiten oder Konzentrationen in ein
Gleichgewicht zu bringen. Dies ist abhängig von
der Durchlässigkeit / ”Maschenweite” der
Membrane, der Art der Inhaltsstoffe und den auf
den Flüssigkeiten anstehenden Drücken. Geht
man davon aus, dass auf beiden Seiten der
Membrane der gleiche Druck herrscht, würde bei-
spielsweise bei Wasser das mineralstoffhaltigere
versuchen sich durch die Membrane mit dem
weniger konzentrierten Wasser zu verdünnen.
Diesen Vorgang nennt man Osmose.
Ist der anstehende Druck auf der konzentrierteren
Seite entsprechend höher als auf der weniger kon-
zentrierten, fließt das Wasser nun in die umge-
kehrte Richtung. Dies nennt man Umkehr-
osmose.
Wenn die Membrane so feinporig ist, dass die
Moleküle von Salzen und Mineralstoffen nicht hin-
durch passen erzielt man einen hochwertigen
Filtrationseffekt. Das ursprünglich mit Mineral-
stoff angereicherte Wasser nennt man Solvent,
das "gefilterte” Wasser Permeat und der verblei-
bende ungefilterte und hoch angereicherte Rest
nennt man Konzentrat. Die Umkehrosmose (Hy-
perfiltration) ist die hochwertigste Filtration und
wird zur Vollentsalzung von Wasser im Crossflow
Verfahren angewendet. Dabei wird das Wasser
permanent 90° zur Membranoberfläche vorbei
gespült. Eine Teilmenge dringt hindurch und ist
gefiltert; der Rest geht als Konzentrat erneut in
den Kreislauf oder wird gesammelt und entsorgt.
Alle Partikel und Moleküle, welche kleiner als ca.
0,002 Mikrometer sind, werden heraus gefiltert;
so auch alle Keime und Sporen.

Die Anlagentechnik
Die Membranen gibt es in gewickelter Form auf
Kunststoffbasis oder als Hohlkerzen aus
Keramik. Diese sind formstabil und daher auch
rückspülbar. Die Umkehrosmose filtert gelöste
Stoffe (physikalisch) aus dem Wasser heraus. Bei
einer Ausbeute von ca. 75% Wasser verbleiben
nur ungefähr 1% der Salze im Permeat. Das
Konzentrat liegt somit bei ca. 25% mit einer
Anreicherung von 99% der ehemals vohandenen
Salze und muss entsprechend gesammelt und
entsorgt oder aufbereitet werden. Das in den
Prozess einlaufende Wasser muss vorbehan-
delt/enthärtet sein. In der Regel erfolgt dies über
einen Ionenaustauscher und/oder eine chemi-
sche Neutralisation. Da das Verfahren mit höhe-
ren Drücken arbeitet, sind die Anlagen aus
Edelstahl gefertigt. Bei Membranventilen liegen
alle mechanischen Teile außerhalb des Medien
benetzten Raumes. Lager-, Spindel- oder
Dichtungsabrieb ist somit nicht gegeben. Sie bie-
ten daher die notwendigen Voraussetzungen für
dieses Verfahren und kommen in der Regel
fremdgesteuert in DN 15-40 und selten hand-
und/oder motorbetätigt zum Einsatz.
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