
Produktanwendung Wasser
Mobile Trinkwasser-Aufbereitung
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    UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME

tausch statt. Die Membran lässt die Plus- und
Minusionen (Kationen (+), Anionen (-)) passieren.
Es entstehen zwei unterschiedliche Flüssigkeiten
deren Durchmischung durch die Membrane ver-
hindert wird. Auf der Seite der Anode ist dies die
Desinfektionslösung. Sie verfügt über eine speziel-
le Sauerstoff-Molekülverbindung und wird dem
verkeimten Wasser zudosiert. Für die Funktion des
Verfahrens muss lediglich eine geringfügige Men-
ge Kochsalz beigegeben werden (je 1000 Liter nur
2 Gramm), die Energieaufnahme für den Ionenaus-
tausch ist sehr niedrig (nur 16 Watt je Stunde). Das
gewonnene Wasser entspricht dem hohen Stan-
dard der deutschen Trinkwasserverordnung.

Die Lösung
Ventile der Baureihe GEMÜ 52, Sitzventile aus
Kunststoff, elektromagnetisch betätigt, Nennweite
DN 4, Betriebsspannung 24 Volt, Körperwerkstoff
PVDF, Dichtwerkstoff PTFE, Anschlussart Gewin-
demuffe. Die Ventile zeichnen sich insbesondere
durch eine lange Lebensdauer im Bezug auf eine
hohe Schalthäufigkeit aus und werden in dieser
Anlage zum Dosieren der Salzlösung und der Des-
infektionsflüssigkeit eingesetzt.

Die Anwendung
Die Entkeimung von Trinkwasser erfolgt meist auf
chemischem Wege, zumindest aber unter Zuhilfe-
nahme von Chemikalien, wie z. B. Chlor. Bei
diesem Anwendungsfall kommt ein innovatives
chemiefreies Verfahren zum Einsatz. Der Anlagen-
entwickler/-bauer erhielt für dieses Gerät den
Innovationspreis 2004 des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Arbeit. Weitere Vorteile dieser Auf-
bereitungsvariante bestehen darin, dass das
gesamte Aufbereitungssystem kompakt und leicht
transportabel ist. Außerdem ist die Inbetriebnahme
äußerst einfach, die Wasseraufbereitung läuft
komplett vollautomatisch. Die Geräte sind daher
auch kurzfristig einsetzbar, für den Katastrophen-
einsatz besonders gut geeignet und weltweit auch
in abgelegenen Regionen im Einsatz. Dieses Funk-
tionsprinzip bietet gegenüber anderen Verfahren
auch Vorteile für Allergiker, chlorfreie Schwimmbä-
der und Kläranlagen. Nach der Flutkatastrophe am
26. Dezember 2004 unterstützte GEMÜ eine Hilfs-
initiative des Anlagenbauers, bei der er von der
Flut betroffenen Regionen seine Trinkwasseranla-
gen kostenlos zur Verfügung stellte.

Die Anlagentechnik
Das Schmutzwasser wird zunächst durch eine Fil-
tration von Schwebstoffen und organischen Parti-
keln befreit. In der nachgeschalteten Entkeimung
wird eine chemiefreie Desinfektionslösung hinzu-
dosiert, so dass keimfreies Trinkwasser entsteht,
welches für mehrere Tage frisch und genießbar
bleibt. Die Desinfektionslösung wird direkt im
Gerät in einer Diaphragmalysezelle produziert. Die
Zelle besteht aus einer Anode (Pluspol) und einer
Kathode (Minuspol) sowie einer dazwischen lie-
genden Membran. Durch das Anlegen einer
Gleichspannung findet im Wasser ein Ionenaus-




