
Die Anwendung
Eine Pharmawasserproduktion besteht immer aus
mehreren hintereinander geschalteten Aufberei-
tungsverfahren. Die Enthärtung des Wassers ist in
der Regel der erste Schritt der Aufbereitungskette.
Sie sorgt dafür, dass Härtebildner wie Calcium und
Magnesium entfernt und die nachfolgenden Ver-
fahren dadurch nicht beeinträchtigt werden. Da
die Enthärtungsanlage mit Rohwasser gespeist
wird, stellt sie die größte Verkeimungsquelle im
Gesamtverfahrensablauf dar.  Durch geeignete
Gegenmaßnahmen kann die Verkeimung jedoch
auf ein vernünftiges Maß reduziert werden, sodass
in den nachfolgenden Aufbereitungsstufen die
Vollentkeimung leichter realisierbar ist. Als Enthär-
tungsverfahren dient der Austausch von Ionen. Er
erfolgt durch in Behälter eingelagertes Harzgranu-
lat, welches mit Ankergruppen versehen ist. Nach
einer entsprechenden Betriebszeit ist das Harz
gesättigt und muss regeneriert werden. Bei kleine-
ren Anlagen werden die verbrauchten Mischbett-
behälter komplett ausgetauscht und von einem
Dienstleister erneuert. In großen Anlagen, wie sie
bei dieser Anwendung zu sehen ist, wird der
Regenerationsvorgang im Rückspülverfahren sta-
tionär realisiert.

Die Anlagentechnik
Um die Verkeimung und die Bildung eines Biofilms
weitestgehend zu minimieren, wird die gezeigte
Anlage in kurzen Intervallen chemiefrei sanitisiert.
Dieser Vorgang erfolgt ca. einmal wöchentlich und
wird vollautomatisch ausgelöst. Dabei wird in die-
ser Anlage die hohe Desinfektionswirkung der zur
Regenerierung des Harzes benötigten Salzlösung
(ca. 1,5 molare NaCl-Lösung) in Synergie mit
erhöhten Temperaturen (60°C) genutzt. Auf Desin-
fektionsmittel, wie Chlor, kann ganz verzichtet

Produktanwendung Wasser
Enthärtung von Pharmawasser gemäß USP/EP
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    UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME
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werden. Es hat sich herausgestellt, dass der rege-
nerierte Abschnitt bereits nach 15 Minuten desinfi-
ziert ist. Durch die Bereitstellung zweier miteinan-
der verschaltbarer, unabhängiger Systeme, liefert
die Anlage ununterbrochen das enthärtete Wasser.
Darüber hinaus arbeitet die Anlage mit höheren
Fließgeschwindigkeiten, sodass das Ablagern von
Mikroorganismen erschwert wird.

Die Lösung
Die Rohre und Ventile sind aus PP (Polypropylen).
Zum Einsatz kommen die bewährten Membran-
ventile GEMÜ 690, pneumatisch betätigt weitest-
gehend „in Ruhestellung geschlossen“ und verein-
zelt „in Ruhestellung geöffnet“. Die Geräte sind mit
elektrischen Stellungsrückmeldern der Baureihe
GEMÜ 1201-1232 ausgestattet (entsprechend
dem Hub der Ventile). Außerdem werden Durch-
flussmesser der Baureihe GEMÜ 800 und manuell
betätigte Membranventile GEMÜ 677 eingesetzt.  




