
Produktanwendung Trinkwasser
Meerwasserentsalzung mittels Umkehrosmose (RO)
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    UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME

Die Anlage
Singapore hat vor einigen Jahren begonnen die Trink-
wasserversorgung in die eigenen Hände zu nehmen.
Die erste große Meerwasserentsalzungsanlage „TUAS
Desalination“ wurde von Hyflux Ltd. geplant und
gebaut. Die Anlage arbeitet nach dem Verfahren der
Umkehrosmose und produziert pro Tag über 136.000
m³ Trinkwasser. Diese Menge reicht aus, um ca. 55
olympische Schwimmbecken zu füllen.

Technik und Prozess
Die Meerwasserentsalzung läuft in mehreren Prozess-
schritten ab. Der Beginn ist die Meerwasserentnahme
bzw. Einleitung in die Anlage. Danach erfolgt eine
mehrstufige Filtration, Flotation und Belüftung um
Schwebstoffe und unerwünschte im Wasser gelöste
Stoffe zu entfernen. Das gefilterte Wasser wird dazu mit
Eisendreichlorid FeCl3, Schwefelsäure H2SO4, Salz-
säure HCl, Natronlauge NaOH und anderen Zusätzen
für die Umkehrosmose konditioniert und auf einen
bestimmten ph-Wert eingestellt. Ohne diese wichtigen
Schritte der Wasserbehandlung würden die nachge-
schalteten Osmosemembranen innerhalb von kürzester
Zeit unbrauchbar werden. 
Nach der Konditionierung des Wassers wird es über
Hochdruckpumpen den Osmosemembranmodulen
zugeleitet. Die Anlagen sind modular aufgebaut, so
dass die Membranen in regelmäßigen Abständen rück-
gespült werden können. Bei einer Anlage mit z.B. 10
Modulen befindet sich in der Regel immer eines im
Rückspülmodus, während die anderen Trinkwasser
produzieren. Im letzten Teil der Anlage, nach der
Umkehrosmose, die nahezu destilliertes Wasser liefert,
wird das Wasser vom Mineraliengehalt wieder auf Trink-
wasserniveau gebracht. Erst nach diesem abschließen-
den Prozesschritt wird das Wasser in die jeweiligen Ver-
sorgungsleitungen eingespeist und auf die Reise zum
Verbraucher geschickt.

Die GEMÜ-Lösung
GEMÜ hat für dieses Projekt mehr als 760 Ventile in
den Nennweiten von DN 15  -1.400 geliefert. Um dem
Kunden eine Paketlösung zu bieten wurden über Part-
nerfirmen auch Ventile zugekauft. So konnte dem Kun-
den alles aus einer Hand geliefert werden. 

Im Meerwassereinlauf, in der Filtration/Flotation und in
der Versorgung (Tanks und Pumpstationen) werden vor-
nehmlich Klappen mit den unterschiedlichsten Schei-
benwerkstoffen 1.4408, Bronze oder ECTFE beschich-
tet eingesetzt. Die Nennweiten liegen zwischen DN 65
-1.400, der Betriebsdruck beträgt je nach Prozessbe-
reich 2,5 – 18 bar. Als Antriebe kommen Pneumatik-
und elektromotorische Lösungen sowie Handantriebe
mit Handhebeln und Getrieben zum Einsatz. 

In der Wasservor- und nachbehandlung kommen zur
Dosierung von FeCl3, H2SO4, HCl, NaOH etc. hoch
chemikalienbeständige Membranventile aus PVC oder
PVDF zum Einsatz. Die Nennweiten liegen zwischen DN
15 -40, der Betriebsdruck beträgt ca. 3 – 5 bar. Zusätz-
lich wurden Schwebekörperdurchflussmesser der
Nennweiten DN 20 – 40 eingebaut. Die Chemikaliendo-
sierung ist komplett automatisiert, die Ventile in der
Regel pneumatisch angesteuert. 

Die Hochdruck- und Rückschlagventile an den Pump-
stationen vor den Osmosemodulen sind aus Sonder-
materialien wie z.B. Super Duplex A890 gefertigt. Sie
sind pneumatisch angesteuert und mit intelligenten
Stellungsreglern ausgerüstet. In der Anlaufphase einer
Pumpe beträgt der Differenzdruck bis zu 59 bar. Der
Betriebsdruck liegt üblicherweise zwischen 5 – 84 bar,
die Ventile sind durchgängig in DN 300 ausgeführt.


