
Mehrwege-Ventilblöcke: Erzeugung von Reinstwasser
Ionenaustauscher, Umkehrosmose und Elektrodeionisation

Als führender Hersteller von komplexen Mehrwege-Ventilblö-
cken aus Edelstahl hat sich GEMÜ in der Bio/Pharma-Bran-
che einen exzellenten Ruf erarbeitet. Das erlangte Knowhow 
und die Erfahrung nutzt GEMÜ nun für den industriellen Be-
reich und konstruiert und fertigt Mehrwege-Ventilblöcke aus 
Kunststoff .

Vorteile von Mehrwege-Ventilblöcken

Mit dem Einsatz von Mehrwege-Ventilblöcken können Anla-
gen deutlich kompakter gebaut werden, da zahlreiche Rohr-
leitungen und Fittinge eingespart werden. Gleichzeitig ver-
ringert sich die Zahl an Schweiß- oder Klebestellen, was die 
Anlagensicherheit durch die Vermeidung von Leckagestellen 
deutlich erhöht. Die schnelle und einfache Montage der Ein-
heit reduziert zusätzlich Montagezeit und damit Kosten. Trotz 
der Kompaktheit sind die pneumatischen Antriebe dabei war-
tungsfreundlich angebracht.

Erzeugung von Reinstwasser

Die Kombination aus den Verfahrensschritten Enthärtung 
durch Ionenaustausch, Umkehrosmose und Elektrodeioni-
sation gilt heute als etabliertes Verfahren zur Herstellung von 
Rein- und Reinstwasser in der pharmazeutischen Industrie. 
Die Reinwasseraufbereitungsanlage von BWT Pharma & Bio-
tech GmbH OSMOTRON PRO 1500 HPW vereint diese drei 
Aufbereitungsschritte in einer Anlage.

Enthärtung

Die Enthärtung erfolgt mittels des Ionenaustauschprinzips 
und besteht aus 2 Enthärtungsfi ltern, die in Reihenschaltung 
angeordnet sind. Für die Enthärtung werden die Filterbehälter 
von oben nach unten mit dem Speisewasser durchströmt, 
wobei die Härtebildner (Calcium- und Magnesium-Ionen) 
gegen Natrium-Ionen ausgetauscht werden. Am Ende dieses 
Prozessschrittes liegt Weichwasser vor, der Salzgehalt bleibt 
dabei nahezu unverändert. Abhängig von der Qualität des 
Speisewassers ist der Filterbehälter nach einer bestimmten 
Durchsatzmenge und Betriebszeit erschöpft. Die Regenerati-
on erfolgt dann mittels Natriumchlorid (Kochsalz) in Form von 
Sole. 
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Umkehrosmose (RO)

In der nachgeschalteten Umkehrosmose wird das Weich-
wasser entsalzt. Bei diesem Membrantrennverfahren wird 
unter Hochdruck das Weichwasser den Permeatoren (Mem-
branträgern) zugeführt. Unter Zurückhaltung der enthaltenen 
Salze und organischen Inhaltsstoff e verlassen etwa 75 % 
des Wassers die Permeatoren als Permeat. Das Konzentrat, 
in dem sich nahezu alle im Speisewasser enthaltenen Salze 
und Verunreinigungen befi nden, wird verworfen. Nach der 
Umkehrosmose beträgt der Rest-Salzgehalt < 2 % des Spei-
sewassersalzgehaltes. Die Anlage arbeitet kontinuierlich und 
muss nicht regeneriert werden.

Elektrodeionisation (EDI)

Für die Restentsalzung gelangt das erzeugte Permeat an-
schließend zu den Elektrodeionisations-Modulen. Dieses Ver-
fahren ist eine Kombination aus Membrantrennverfahren und 
Ionenaustausch. Die Module bestehen aus zwei Kammern, 
von denen die Reinwasserkammer mit einem speziellen 
Ionenaustauscherharz gefüllt ist. Des Weiteren besteht die 
Anlage aus kationen- und anionendurchlässigen Membranen. 
Die angelegte Spannung bringt die ionogenen Wasserinhalts-
stoff e zum Wandern. Die Ionen können nur entsprechend 
ihrer Ladung durch die Membranen gelangen, das Wasser 
wird zurückgehalten. Beim Durchfl uss durch die Reinwasser-
kammer werden die sich noch im Permeat befi ndlichen Ionen 
nahezu vollständig entfernt. Das ablaufende Diluat wird in 
den Reinstwasserlagertank eingespeist und entspricht der 
Wasserqualität HPW (Highly Purifi ed Water), bei Einsatz von 
BWT-SEPTRON(R)-BioSafe-Modulen. 
Die Ionen wandern in die zweite Kammer, die Konzentrat-
kammer, die mit Spülwasser gefüllt ist, welches im Kreislauf 
geführt wird und die dem Permeat entnommenen Ionen der 
Kanalisation zuführt. 

Funktionsweise des Mehrwege-Ventilblocks

Nahezu alle Membranventile, die in der klassischen Bauweise 
von Ionenaustauschern vor den beiden Enthärtungsfi ltern an-
gebracht sind, werden durch die Blocklösung in einer Einheit 
zusammengefasst. Diese Einheit ist nun als Mehrwege-Ven-
tilblock oberhalb der Enthärtungsfi lter angebracht, und stellt 
das Kernelement der Anlage dar.
Bei allen Verfahrensschritten der Enthärtung werden sämt-
liche Medienströme zentral über den Block geleitet: Speise-
wasser, Reinwasser und Regenerationsmittel. Speisewas-
ser- und Reinwasserströme sind dabei stets voneinander 
getrennt. Somit wird ein Kurzschlussfl uss, also dass nicht 
enthärtetes Wasser zur Umkehrosmose gelangt, zuverlässig 
vermieden. Der Ventilblock reguliert auch sicher den Um-
schaltprozess – wenn ein Enthärtungsfi lter von Arbeitsbetrieb 
auf Regenerationsbetrieb oder umgekehrt umgeschaltet wird. 
Die beiden Ventilblöcke ermöglichen eine Umschaltung der 
Enthärtungssäulen für die Fahrweise 1-2 oder bei Bedarf 2-1. 
Dies ist über die vorhandene Steuerung (S7-300) via Touch-
panel frei wählbar.

Ionenaustauscher mit Mehrwegeventil-Block von GEMÜ 
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