
Reinstwassernachreinigung / Polisher und Verteilung

PRODUKTANWENDUNG   HIGH PURITY
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Stufe 1

Das unverbrauch-
te Reinstwasser
wird zunächst in
einem Pufferbe-
hälter gesammelt,
das verbrauchte
Volumen wird mit
Reinstwasser
ergänzt.

UV
Entkeimung
und TOC-
Reduzierung.

Stufe 2

In einem Ionen-
austauscher wird
mit einem vor Ort
unregenerierbaren
Harz das Reinst-
wasser nachbe-
handelt.

Polisher

Stufe 3

Mit einer Filter-
weite von 0,04 µm
werden die klein-
sten Partikel
eingefangen.

Ultrafiltration

Stufe 4

In einem Loop aus
PVDF-Rohren,
-Fittings und
-Ventilen wird das
nachgereinigte
Reinstwasser in
die verschiedenen
Produktionsab-
schnitte geführt.
Das unverbrauchte
Wasser zirkuliert
in den Pufferbe-
hälter zurück und
wird erneut nach-
gereinigt.

Ringleitung

Die Anwendung

Die Anlagentechnik

Die Lösung

Für die Produktionseinrichtung einer Forschungsanstalt
muss die Reinstwasserqualität optimiert werden. In der
Anlage werden Spezial- und Versuchswafer produziert.
Das hierfür benötigte Wasser findet in den unterschied-
lichsten Schritten der Wafer-Herstellung seinen Einsatz.
Für diese speziellen Anwendungskriterien reicht die
Qualität von gebräuchlichem Reinstwasser in Bezug auf
Partikelfreiheit und schädliche Ionen nicht aus. Da die
Anzahl der im Medium vorhandenen schädlichen
Restmoleküle zu hoch sein kann, muss eine nochmalige
Nachreinigung des bereits vorgereinigten Wassers
erfolgen. Das Wasser wird in einem Kreislauf geführt, eine
Neuverkeimung unterbunden. Das unverbrauchte
Wasser wird über einen Pufferbehälter (5 qm) zurückbe-
fördert und neu aufbereitet. Die verbrauchte Flüssigkeit
wird durch die Zugabe von vorgereinigtem Wasser
ersetzt.

Der zusätzliche Reinigungsprozess wird mit einem
Polisher und einer nachgeschalteten Ultrafiltration (0,04
µm) erzielt. Es handelt sich dabei um einen Ionenaustau-
scher mit einer Füllung aus Spezialharz. Das Harz ist mit
entsprechenden Ankergruppen versehen und kann nicht
vor Ort regeneriert werden. Im Sättigungszustand muss
daher der komplette Austausch des Harzes erfolgen. Um
einen Stillstand der Anlage zu vermeiden, kann zwischen
zwei Ionenaustauschern umgeschaltet werden. Die
nachgeschaltete Ultrafiltration wäscht sowohl die
möglichen Restpartikel als auch Keime und ungewollte
Moleküle aus dem Wasser. Um eine Neuverkeimung zu
unterdrücken und den TOC-Wert zu reduzieren ist der
gesamten Applikation eine UV-Licht-Station vorgeschal-
tet. Die Verteilung des nachgereinigten Wassers in die
unterschiedlichen Produktionsbereiche wird in einem
geschlossenen und totraumarmen Kreislauf/Loop
realisiert. Die Anlage arbeitet mit einem Druck von ca. 4,5
bar.

GEMÜ Ventile aus PVDF-HP für alle Behandlungs-Pro-
zesse, die Verteilung und Rückführung. Die Ventile sind in
Durchgangs- und T-Ausführung ausgelegt. Die Antriebe
sind handbetätigt und fremdgesteuert. Die Nennweiten
sind DN 15 bis 65.
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UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME


