
Produktanwendung Trinkwasser
Bor-Dekontamination
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    UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME

Die Anwendung
Gemäß den Erkenntnissen der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO, ist davon auszugehen, dass ein Boranteil
von >0,5 mg/l in Trinkwasser schädlich ist. Darüber hin-
aus zeigt sich, dass ein zu hoher Boranteil im Wasser
für die Bewässerung von Pflanzen bei deren Verzehr
ebenfalls schädlich für Mensch und Tier sein kann.
Neben den bisher relevanten Schadstoffen in Trinkwas-
ser gilt Bor daher als neue Herausforderung in der Auf-
bereitung von Trinkwasser. Der aufgezeigte Anwen-
dungsfall zeigt ein neuartiges und richtungsweisendes
Verfahren. Die Anlage steht in einem wasserarmen
Gebiet im östlichen Mittelmeerraum. Als Rohwasser
steht Brackwasser aus dem Küstenbereich zur Verfü-
gung. Die täglich aufzubereitende Trinkwassermenge
ist 6500 Kubikmeter. Der im Rohwasser befindliche
Bor-Anteil liegt als Borsäure vor und ist anteilmäßig mit
1,0 - 2,5 mg/ je Liter vorhanden.

Die Anlagentechnik
Das Brackwasser durchläuft zunächst diverse Filtra-
tionsstufen und wird von Sand-, Pflanzen- und tieri-
schen Bestandteilen getrennt. Das gefilterte Rohwasser
gelangt anschließend in einen Ionenaustauscher, wel-
cher zusätzlich um eine Stufe für Bor ergänzt wurde.
Anschließend durchläuft das so gewonnene Brauch-
wasser eine Umkehrosmose und wird auf Trinkwasser-
Niveau gebracht. Die Anlage ist doppelt konzipiert, so
dass während der Regeneration des Ionenaustauschers
und der Filter ein zweites System die kontinuierliche
Aufbereitung sicherstellt. Die zusätzliche Ionenaus-
tauschstufe für das Bor basiert auf einem Polystyrol
Harz, als Ankergruppe dient eine Methylclucamin-Ver-
bindung (Aminosäure + Zuckerkomplex). Das Bor wird
am Zuckerkomplex gebunden. Regeneriert wird das
Harz mittels Äznatron.

Die Lösung
Die gesamte Anlage ist pneumatisch automatisiert und
mit Membranventilen der Baureihe GEMÜ 690 aus
Polypropylen (PP) und GEMÜ 620 mit PP-ausgekleide-
ten Sphärogusskörpern ausgestattet. Die Ventile sind
äußerst robust ausgeführt, unempfindlich bei verunrei-
nigten Medien und für erhöhte Schaltwechsel sehr gut
geeignet. Im Gegensatz zu Klappen müssen Membran-
ventile für die Wartung und Reparatur nicht aus der
Rohrleitung ausgebaut werden, so dass der Betrieb
auch unter erschwerten Bedingungen langfristig mit
geringem Serviceaufwand sichergestellt ist. Auch inner-
halb der Regelkreise wird auf GEMÜ-Membranventile
zurückgegriffen. Durch das GEMÜ-Baukastenprinzip
muss lediglich ein Stellungsregler GEMÜ 1435 EPos® an
das Ventil adaptiert werden. Neben der einfachen Mon-
tage ist das Gerät auch leicht bedienbar und über eine
Selbstkalibrierung schnell einsatzbereit. Das robuste
oberflächenbeschichtete Leichtmetallgehäuse des
Reglers ermöglicht den Einsatz auch unter schwersten
Umweltbedingungen. Ein weiterer Vorteil des Stellungs-
reglers GEMÜ 1435 EPos® liegt darin, dass die Übertra-
gung der Ventilstellung über einen elektrischen Sensor
erfolgt und das Gerät über keinerlei schmutz- oder san-
dempfindliche mechanischen Teile verfügt. 
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