
GEMÜ Absperrklappen im Wasserwerk Niedernhall
Teilentsalzung durch CARIX®-Verfahren

Das eingespeiste Rohwasser wird im Wasserwerk Niedern-
hall in verschiedenen Aufbereitungsstufen zunächst über eine 
Ultrafi ltration fi ltriert, mittels Ionenaustaucher enthärtet und 
anschließend via UV-Desinfektion entkeimt. Pro Stunde wer-
den hier 300 m3 bzw. pro Jahr 2,2 Mio m3 aufbereitet. 
Das Besondere an dieser Anlage, die vom Zweckverband 
Wasserversorgung Nordostwürttemberg betrieben wird, ist 
der Ionenaustausch über das CARIX®-Verfahren (Carbon 
Dioxide Regenerated Ion Exchangers). Die Vorteile dieses 
Verfahrens liegen in den besonders niedrigen Betriebskosten 
und der Umweltfreundlichkeit.

Ultrafi ltration

Nach einer Grobfi ltration wird das aufzubereitende Wasser 
unter Druck (0,1 – 0,8 bar) durch Membranen mit einer Po-
rengröße von ca. 0,01 μm geführt. So werden neben feinsten 
Feststoff en, Trübungen und Pollen auch Krankheitserreger 
zurückgehalten. Das Wasser, gelöste Inhaltsstoff e wie Härte-
bildner oder Mineralstoff e und kleinere Moleküle können die 
Membran passieren.

Teilentsalzung und Regeneration: 
Das CARIX®-Verfahren

Mittels Ionenaustausch (Mischbettfi lter) werden aus dem 
entkeimten, aber noch harten Wasser die Härtebilder 
Magnesium  und Calcium sowie unerwünschte Stoff e wie 
Nitrat , Sulfat und Chlorid etwa um die Hälfte reduziert. 

Als Austauschprodukt entsteht Kohlensäure, die in Wasser 
und Kohlendioxid (CO2) zerfällt. Dieses wird im nachgeschal-
teten Reinwasserriesler wieder entfernt, bevor das aufberei-
tete Wasser in einen Reinwasserspeicher gelangt und nach 
einer UV-Entkeimung der kommunalen Wasserversorgung 
zugeführt wird. Die Wasserhärte wird bei den Verfahrens-
schritten von 27° dH auf optimale 13 bis 14° dH reduziert 
(von hart auf mittel).

Ultrafi ltrationsanlage
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Als Regeneriermittel für die Mischbettfi lter dient Rohwas-
ser, welches mit CO2 angereichert wurde – die Richtung der 
„Austauschreaktion“ wird beim Regenerationsprozess  also 
umgedreht: Unter Druck wird CO2 zunächst in Wasser gelöst, 
es entsteht Kohlensäure. Diese wird im Gegenstrom über das 
Mischbett geleitet, wodurch dieses regeneriert wird. Die Aus-
tauscherharze werden also wieder in ihren Ausgangszustand 
zurück versetzt.

Das zur Regeneration benötigte CO2 wird zu großen Teilen 
(etwa 95 %) wieder zurückgewonnen und dem Prozess wieder 
zugeführt.

Dieses Prinzip der Regeneration und Rückgewinnung von 
CO2 stellt das Kernelement des CARIX®-Verfahrens dar und 
macht dieses zu einem besonders umweltfreundlichen und 
ressourcenschonenden Verfahren zur Teilentsalzung von 
Wasser.

GEMÜ-Produkte 

Zur Verteilung von Rohwasser und aufbereitetem Wasser 
kommen in allen Aufbereitungsprozessen im Wasserwerk 
Niedernhall neben pneumatisch betriebenen und handbetä-
tigten GEMÜ Absperrklappen in Nennweiten bis DN 400 auch 
Kugelhähne und Absperrklappen aus Kunststoff  zum Einsatz.

Enthärtung durch CARIX®-Verfahren

Absperrklappen GEMÜ D480 in der Ultrafi ltrationsanlage


