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tionsmittel abgelöst, da es gegenüber der 
Chlorung viele Vorteile aufweist: Seine 
Wirkung ist stärker und – mehr noch – 
unabhängig vom pH-Wert des Wassers. 
Auf Grund seiner chemischen Eigen-
schaften produziert es keine Chlorneben-
produkte. Die längere Halbwertzeit trägt 
dazu bei, eine bessere Depotwirkung zu 
erzielen und somit das aufbereitete Was-
ser zuverlässig für viele Tage vor mikro-
bieller Verunreinigung zu schützen. Ein 
wesentlicher Vorteil ist, dass Chlordioxid 
im Gegensatz zu Chlor Biofilme in Rohr-
leitungen und Tanks entfernt und somit 
das Wachstum von Legionellen unmög-
lich macht.

Keimfreies Trinkwasser dank Meerwasser-
aufbereitung

Trotz Überversorgung mit Meerwasser, 
das die meisten Länder der EMA-Region 
umgibt, gibt es einen Mangel an Trink-
wasser. Es ist notwendig, keimfreies 
Trinkwasser und sauberes Haushalts-
wasser zur Verfügung zu stellen. Meer-
wasser kann mit Hilfe von Verdampfern 
oder Umkehrosmoseanlagen aufbereitet 
werden, um dem für Menschen unge-
nießbaren Meerwasser das gelöste Salz 
zu entziehen. Die zentrale Aufgabe der 
Meerwasserentsalzung besteht in der sig-

nifikanten Verringerung des Salzgehalts. 
Wasser mit einem Salzgehalt von mehr 
als 1.500 bis 2.000 mg/l schmeckt spür-
bar salzig. Der typische Salzgehalt von 
Meerwasser liegt bei etwa 35.000 mg/l. 
Gemäß Empfehlung der Weltgesund-
heitsorganisation WHO sollte Trinkwas-
ser maximal 500 mg Salz pro Liter ent-
halten. Mit einem Umkehrosmosesystem 
kann dies erreicht werden. Für einige 
Zeit galten Membranverfahren als die 
weltweit kosteneffizienteste Methode zur 
Gewinnung von Trinkwasser aus Meer-
wasser durch Entsalzung – vor allem 
wenn andere natürliche Wasservorkom-
men erschöpft waren.

Der Wasserhärtegrad und der pH-Wert 
werden angepasst und das Wasser an-
schließend desinfiziert, üblicherweise mit 
Chlor oder Chlordioxid. Sowohl die pH-
Wert-Anpassung als auch die Chlorung 
und Entchlorung – mit Natriumbisulfit 
– in der jeweils gewünschten Konzent-
ration werden von geeigneten Mess- und 
Kontrollsystemen vorgenommen und 
geregelt. Dosierpumpen und komplette 
Dosieranlagen stellen die Dosierung der 
verschiedenen Chemikalien sicher. Im 
Folgenden zeigt ein Beispiel die Rolle der 
Aufbereitung von Salzwasser und borhal-
tigem Brunnenwasser in Oman.

Plug-and-Play-Entsalzungsanlage

Das Sultanat Oman bietet eine erstaunli-
che Vielfalt an zerklüfteten Hochgebirgs-
regionen, tiefen Schluchten, idyllischen 
Oasen und ausgedehnten Plantagen. Die 
faszinierenden Sand- und Kieswüsten 
können wirklich „weit“ genannt werden. 
Die 1.700 Kilometer lange Küstenlinie 
wechselt auf verzaubernde Weise zwi-
schen endlos langen Sandstränden und 
steilen Klippen ab. Die Trinkwasservorrä-
te sind jedoch extrem eingeschränkt; die 
Menschen sind von Trinkwasser abhän-
gig, das aus Meerwasser gewonnen wird.

Eine Plug-and-Play-Entsalzungsanlage 
versorgt die Bevölkerung mit etwa 75 Ku-
bikmetern keimfreiem Trinkwasser pro 
Stunde. Das Besondere ist der vergleichs-
weise hohe Salzgehalt von 6.270 mg/l 
und der hohe Borgehalt des Speisewas-
sers. Das System wandelt in mehreren 
Stufen das ungenießbare Wasser in kris-
tallklares, hygienisches und vollkommen 
frisches Trinkwasser um: mit genießba-
rem Salzgehalt und Borgehalt weit unter 
den Trinkwassergrenzwerten. Im ersten 
Schritt wird das Brunnenwasser mit der 
Hilfe eines Sandfilters von Verschmut-
zungspartikeln gereinigt und danach mit 
UV-Licht desinfiziert.

D ie stetig wachsende Weltbe-
völkerung sieht sich einer zu-
nehmend knapper werdenden 

Ressource gegenüber: hygienisch reinem 
Trinkwasser. Dennoch gibt es eine gro-
ße Bandbreite an Verfahren, mit denen 
Wasser desinfiziert und trinkbar gemacht 
werden kann. Unterschiedliche Wasser-
aufbereitungstechniken garantieren eine 
Wasserqualität, die der Qualität von für 
Menschen trinkbarem Wasser entspricht. 
Zwei Fallbeispiele zeigen im Folgenden 
die Möglichkeiten effektiver Wasserauf-
bereitung in der EMA-Region.

Trinkwasser wird vielfach aus Rohwasser 
gewonnen, das bakteriell und chemisch 
verunreinigt ist – beispielsweise Ober-
flächenwasser aus Seen und Flüssen 

oder Uferfiltrat. In diesen Fällen ist die 
Wasseraufbereitung eine absolute Not-
wendigkeit. Grundwasser kann auch mit 
diversen Stoffen wie Eisen, Mangan, Ar-
sen oder organischen Verunreinigungen 
belastet sein, die dann durch Oxidierung 
neutralisiert oder so umgewandelt wer-
den müssen, dass sie aus dem Wasser 
entfernt werden können. Schließlich 
enthält Rohwasser eintrübende oder kol-
loidale Stoffe, deren Entfernung beson-
dere Aufbereitungsmethoden notwendig 
macht.

Chlorung

Eine Methode zur Desinfektion, die noch 
immer sehr häufig angewendet wird, ist 
die Verwendung von Chlor (Chlorung). 

Dies bedeutet, dass dem Wasser je nach 
erforderlicher Desinfektionsstufe und 
Chlorzehrung eine geeignete Menge 
Chlorgas oder Natrium- beziehungswei-
se Calciumhypochlorit hinzugefügt wird. 
Chlorgas kann beispielsweise mittels 
Elektrolysesystemen vor Ort aus harmlo-
sem Natriumchlorid gewonnen werden. 
Die Effektivität der Chlorung hängt stark 
vom pH-Wert des Wassers ab. Eine Reak-
tionszeit von zwanzig Minuten ist nötig, 
um eine zuverlässige Desinfektion zu ga-
rantieren. Insbesondere in organisch ver-
unreinigtem Wasser können Geruch oder 
Geschmack des Wassers beeinträchtigt 
und unerwünschte Nebenprodukte wie 
Chlorkohlenwasserstoffe erzeugt werden.
Die Chlorung wird zunehmend von 
Chlordioxid (ClO2) als Wasserdesinfek-
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nent entwickelt wurde. Denn bereits das 
Einatmen des feinen Sprühnebels wäre 
ausreichend, um Menschen mit den 
stabförmigen Bakterien zu infizieren. In 
der Folge kann es zu Lungeninfektionen 
wie der gefährlichen Legionärskrankheit 
kommen. Dieses Risiko wird durch die 
Nutzung von fünf Elektrolysesystemen 
zur Desinfizierung ausgeschlossen. Seit 
der Einweihung des Themenparks im 
November 2010 sind dort die Desinfizie-
rungsanlagen im Einsatz, die ideal geeig-
net sind für Anwendungen, bei denen 
Robustheit und übersichtliche Technik 
gefragt sind.

Weitere mögliche Verunreinigungsquel-
len wie Chloramine werden per Photooxi-

dation entfernt, wenn das Wasser durch 
die fünf UV-Systeme fließt. Dort gibt es 
ebenfalls eine Reihe von Mess- und Kon-
trolleinheiten. Mit dieser Technik wer-
den ungefähr 400 Kubikmeter Wasser 
pro Stunde komplett gereinigt. Um den 
problemlosen Betrieb der Systeme zu 
gewährleisten, werden sie von der Firma 
Juffali getestet und gewartet. Dies erzeugt 
bei den Betreibern völlige Zufriedenheit: 
hygienisch sauberer Sprühnebel und ma-
ximale Sicherheit der Besucher – Tag für 
Tag.

Zusammenfassung

Rohwasser kann unter Anwendung ge-
eigneter Aufbereitung zu hygienisch si-

cherem Trinkwasser aufbereitet werden. 
Die korrekte Kombination der dafür nöti-
gen Aufbereitungsschritte sowie die Nut-
zung von Methoden, die an die jeweilige 
Anwendung angepasst sind, garantieren 
zu jeder Zeit eine hohe Trinkwasserquali-
tät, die auch die Vorgaben der deutschen 
Trinkwasserverordnung einhält. Der 
Verbrauch der benötigten Chemikalien 
bei der Aufbereitung sowohl von Trink-
wasser als auch von Brauchwasser kann 
dadurch auf ein Minimum reduziert wer-
den, indem auf der Basis von Messergeb-
nissen präzise dosiert wird.

Übersetzung aus dem Englischen von 
Jens Kutscher

Chemiefreie Wasserdesinfizierung

Ultraviolette Desinfizierung bestrahlt das 
zu desinfizierenden Wasser mit kurzwel-
ligem UV-Licht und ist ein rein physika-
lisches, chemikalienfreies Wasserdesin-
fizierungsverfahren. UV-C-Bestrahlung 
mit einer Wellenlänge zwischen 240 
und 280 nm greift die lebensnotwendige 
DNS der Bakterien unmittelbar an und 
setzt eine photochemische Reaktion in 
Gang, die die in der DNS enthaltenen 
genetischen Informationen zerstört. Die 
Bakterien verlieren ihre Fähigkeit zur 
Vermehrung und werden zerstört. Selbst 
die Zahl von Parasiten wie Kryptosporidi-
en oder Giardien, die extrem resistent ge-
gen chemische Desinfektionsmittel sind, 
kann wirksam reduziert werden, ohne die 
Eigenschaften des Wassers zu verändern.

Im nachgelagerten Umkehrosmosesys-
tem wird das Wasser entsalzt und danach 
noch mal mit Chlor desinfiziert. Diverse 
Dosierungssysteme stellen sicher, dass 
das Chlor in genau den richtigen Mengen 
dosiert wird. Zusätzliche Dosierungssys-
teme ermöglichen die exakte Dosierung 
einer Alkalilösung, um den pH-Wert und 
Zusatzstoffe wie zum Beispiel Inhibito-
ren (Hemmstoffe) ins Gleichgewicht zu 
bringen und so die Umkehrosmosemem-
bran vor Ablagerungen und Krustenbil-
dung zu schützen.

Die gesamte Entsalzungsanlage ist in 
drei Containern untergebracht, die neben 
dem Brunnen aufgestellt werden können. 
Nach Anschluss der Energieversorgung 
und entsprechender Verrohrung zur Ent-
nahme des Brunnenwassers ist die Anla-
ge funktionsbereit.

Die Sicherheit sauberen Brunnenwassers

Wo täglich viele Tausend Besucher durch-
geschleust werden, steht Sicherheit an 
erster Stelle. Dies gilt auch für den größ-
ten Indoor-Themenpark der Welt, wie das 
folgende Fallbeispiel veranschaulicht. In 
der Ferrari World in Abu Dhabi wird je-
dem Aspekt von Sicherheit hohe Bedeu-
tung beigemessen – ganz gleich ob es 
um die Sicherheit der Achterbahnfahrten 
oder die Sicherheit im Zusammenhang 
mit sauberem Trinkwasser geht.
Die hohen Temperaturen auf der Insel 
Yas bewirken nämlich schnell erhöhte 
Grenzwerte für Legionellen im künst-
lich angelegten Wasserfall. Um den-
noch jegliches mögliche Risiko für das 
Wohlergehen ihrer Gäste zu vermeiden, 
setzen die Betreiber auf eine Desinfizie-
rungstechnik, die von der Firma Promi-

Joint Venture
Das Joint Venture zwischen Juffali und Prominent FZC wurde in der Freihandelszo-
ne von Sharjah eingerichtet. Es vermarktet die hochwertigen Produkte, die von der 
Heidelberger Firma Prominent entwickelt und hergestellt wurden, im gesamten Na-
hen Osten. Ihre Pumpen und Wasseraufbereitungssysteme decken eine große Reihe 
von Anwendungen wie Wasser, Chemikalien, Öl und Gas ab.

Die Niederlassung in Sharjah ermöglicht zusätzlich die Montage der Pumpen auf 
Skids, daneben Lagertanks, Messgeräte und andere Instrumente sowie die Inspektion 
der Produkte vor ihrer Auslieferung an die Kunden in der Region, um ihre Zuverläs-
sigkeit sicherzustellen.

Der Bau des neuen Staudamms von Assuan (1960-1970) war eines von vielen Me-
gaprojekten, die Ägypten in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich gestemmt 
hat. Die Flutung des hinter dem Damm liegenden Geländes führte zur Entstehung 
des Nassersees. Zahlreiche antike Kulturschätze versanken damals im Wasser. 
Die Tempel von Abu Simbel (im Bild) wurden hingegen in einer großangelegten 
internationalen Aktion in kleine Teile zerlegt und um mehr als 60 Meter nach oben 
versetzt. Heute zählen sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Bisweilen wird diese 

Aktion mit dem Bau der Tempel selbst über 3000 Jahre zuvor verglichen. Auch die 
Erweiterung des Suezkanals zwischen 2014 und 2015 ist ein solches Megaprojekt, 
das Ägypten erfolgreich im vorgegebenen Zeitraum zum Abschluss brachte.
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