Vom Brunnen in die Flasche
Modernste Aufbereitungstechnologie
für höchste Wasserqualität
teil
Der Mensch besteht zu 70 Prozent aus Wasser; dies ist also der Hauptbestand
ge
unseres Körpers. Wasser übernimmt im menschlichen Körper viele lebenswichti
Mineralstoffen
Funktionen, wie die Förderung der Entschlackung und den Transport von
Körpertemperatur
und Spurenelementen. Es beseitigt Abbauprodukte und regu)iert die
Körper
Neben Sauerstoff ist Wasser also das wichtigste Element für unseren

icht überall ist der Genuss von Lei
tungswasser direkt ohne Abkochen
aus dem Hahn zu empfehlen. Um bei
unhygienischen Leitungsinstallationen
und Leitungswassedemperaturen von
teilweise dauerhaft über 25°C eine Ver
keimung zu unterbinden, muss durch
Zugabe von Chlor oder anderer Desin
fektionsmittel das Wasser konserviert
werden oder sollte aus Gesundheits
und Geschmacksgründen vor dem Ver
zehr abgekocht werden.
In vielen Ländern wird deshalb oft ein
großer Teil des täglich benötigten Trink
wassers in Flaschen abgefüllt konsu
miert, wobei der Geschmack dieses
Wassers angenehm, die Keimfreiheit
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gewährleistet und die Wasserqualität in
jedem Fall besser als die des Leitungs
wassers sein sollte. Jedes Jahr steigt
der GesamNerbrauch an in Flaschen
abgefülltem Trinkwasser weltweit weiter
an.

Kundenspezifische
Aufbereitungsanlage
Zur Abdeckung dieses zunehmenden
Bedarfs plante und realisierte ein großer
Produzent für Flaschenwasser in Süd
ostasien eine neue Produktionsstätte,
für welche ATN den Auftrag zur Pla
nung und Lieferung der Wasseraufbe
reitungsanlage (siehe Abb. 1) für Tafelund Sodawasser erhalten hat.
Der Auftrag umfasste die Konzeption,
Auslegung. das Engineering, die Ver
rohrungsplanung, die Lieferung von
Einzelkomponenten, vorgefertigten Ein
heiten und der Schaltanlage mit An
lagensteuerung aus deutscher Herstel
lung, die Anlagenmontage sowie die
Inbetriebnahme der gesamten Wasser-

aufbereitung. Die Montage und Ver
rohrung vor Ort wurde gemeinsam mit
einem inländischen Partnerunterneh
men durchgeführt.
Die Hauptaufgabe bei der Planung der
Gesamtanlage bestand darin, die strik
ten Vorgaben des Kunden für die Was
serqualität des Tafel- und Sodawassers
in Bezug auf Mineralisierung und Natür
lichkeit einzuhalten. Auch den Einsatz
von Chemikalien wie Chlor oder Chlor
dioxid zur Desinfektion des Trinkwas
sers lässt der Endkunde nicht zu.
Zusätzlich gab es vonseiten der Be
hörden Vorgaben für die zulässige
Abwassermenge und Mineralienfracht,
die vom gesamten Betrieb abgegeben
werden darf. Weiterhin legte der Kunde
Wert auf einen geringen Eigenwasser
verbrauch der Gesamtanlage, wobei
die Anlage auch entsprechend aufbe
reitetes Wasser für die Produktions
stätte, eine Flaschenwaschmaschine,
eine Heißwasserstation und einen
Dampfkessel bereitzustellen hatte.
Die vollautomatisierte Anlage besitzt
eine Gesamtkapazität von 210 m3/ h zur
Erzeugung von Produkt- und Servicewasser. Das aufzubereitende Rohwas
ser mit einer Durchschnittstemperatur
von 28°C kommt aus mehreren Tiefbrunnen, die auf dem Firmengelände
verteilt angelegt wurden. Die Mischung
aller Brunnen wird in einem Rohwasser
tank zwischengespeichert.

Enteisenung
und Entmanganung

Abb. 1: An!agenübersicht
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Im ersten Prozessschritt durchläuft das
Brunnenwasser drei Mehrschichtfilter
zur Entfernung von im Wasser gelöstem
Eisen und Mangan (siehe Abb. 2). Da
der Kunde hier großen Wert auf sehr ge
ringe Restgehalte im Bereich unterhalb
der Nachweisgrenze für diese Verun

reinigungen legte, wurden die Filter mit
speziellen Filtermaterialien bestückt,
welche eine effektive Rückhaltung des
Eisens und Mangans gewährleisten.
Zur Voroxidation des Eisens wird im
Filterzulauf in das Wasser Sterilluft ein
gemischt.
Zur Entfernung des abgeschiedenen
Eisen- und Manganoxids wird jeder
Mehrschichtfilter mit Filtrat und Luft in
einer speziellen Kombination rückge
spült. Diese Art der Rückspülung zeigt
sich bei den eingesetzten Filtermate
nahen als besonders effektiv und er
möglicht eine längere Laufzeit jedes
Filters. Ein Einfahrschritt nach dem
Rückspülvorgang ist nicht erforderlich,
wodurch insgesamt die von den Mehr
schichtfiltern abgegebene Abwassermenge reduziert wird.
Die Rückspülung der einzelnen Filter er
folgt automatisch anhand gemessener
Betriebswerte bzw. durch den Bedie
ner vorgegebener Parameter. Das Fil
trat aus den Mehrschichtfiltern wird vor
der Weiterbehandlung in nachfolgenden
Prozessschritten in zwei Puffertanks
zwischengestapelt.
Aus diesen Puffertanks werden auch
alle Gebäude des Produktionsbetriebes
mit Servicewasser versorgt, wobei die
ses Wasser vor Abgabe an die Verbrau
cher über eine UV-Desinfektionsanlage
geleitet wird. Das UVC-Licht tötet ohne
Geruchs- und Geschmacksbeeinträch
tigungen des Wassers vorhandene Mi
kroorganismen in einmaligem Durchlauf
ohne schädliche Nebenprodukte.
Über diese Desinfektionsanlage wird
auch immer ein Teilstrom in die Puffertanks zurückgeführt, um deren Inhalt
gegen mikrobiologische Verunreinigun
gen zu schützen Die Tankbelüftung aller
Lager- und Pufferbehälter erfolgt über
HEPA-Luftfilter zur Unterdrückung einer
Wasseft‘erkeimung auf diesem Wege.
Auch die Versorgung der Flaschenwaschmaschine erfolgt aus diesen
Puffertanks, wobei die Wasserhärte
über eine sensorgesteuerte Doppel
enthärtungsanlage direkt im Zulauf
zur Waschmaschine auf die gefor
derte Resthärte reduziert wird. Das von
dieser Enthärtungsanlage abgegebene
Wasser passiert ebenfalls eine UV
Desinfektionsanlage und wird auch zur
Versorgung eines Kühlturms für die
Kompressorstation und Klimageräte
einheiten verwendet.

Einstellung
der Karbonathärte
Die Karbonathärte des Rohwassers
liegt über dem vom Kunden für das
Trinkwasser spezifizierten engen Be
reich für diese Qualitätskenngröße. Des
halb wird im nächsten Prozessschritt
des Aufbereitungsverlaufs ein Teilstrom
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Abb. 2: Filter und Umkehrosmose

des zur Flaschenabfüllung kommenden
Trinkwassers mit einer Umkehrosmo
seanlage (R0) behandelt, während der
Hauptstrom über eine Ultrafiltration (UF)
weitergeführt wird (siehe Abb. 3).
Die keimfreie Mischung aus dem Per
meat der R0 und dem Filtrat der UF
wird in einem Mischwasserpufferbehäl
ter zwischengelagert. Weiterhin werden
über einen kleinen Pufferbehälter die
Heißwasserstation und der Dampfer
zeuger mit einem Teilstrom des R0Permeats versorgt.
Das Regelkonzept zur Einstellung der
Karbonathärte im Mischwasser sieht
vor, mit der Filtratmenge der UF eine
vorgegebene Leitfähigkeit zu regeln,
wobei die Karbonathärte im Mischwas
ser mittels einer m-Wert-Messung zu
sätzlich überwacht und anhand des
Messergebnisses der Sollwert für die
Leitfähigkeitsregelung gegebenenfalls
automatisch angepasst wird. Um auf
Mineralisierungsschwankungen im Rohwasser flexibel reagieren und aufgrund
der hohen Sihikatgehalte im Wasser in
der Betriebsweise limitieren zu können,
ist auch die Permeat- und Konzentratabfuhr in der Umkehrosmoseanlage in
dividuell regelbar.
Aufgrund der Vorbehandlung des Was
sers durch die Mehrschichtfilter kann
die Chemikalienkonzentration der Rei
nigungslösungen für die UF reduziert

werden und die erforderlichen Zwi
schenspuhintervalle konnen verlangert
werden

Reduktion der Gesamtharte
Die Gesamtharte des Mischwassers
liegt sowohl fur Tafel- wie auch fur So
dawasser uber den vom Anlagenbetrei
ber geforderten Werte fur diesen Para
meter Deshalb wird das Mischwasser
uber eine sensorgesteuerte Dreitach
enthartung mit Verschneideeinrichtung
und vorgeschalteter UV-Desinfektions
anlage (siehe Abb 4) gefuhrt, um im
Wasser die Hartebildner Magnesium
und Calcium gegen Natrium auszutau
schen und die erforderliche Restharte in
den beiden Wassern einzustellen
Durch die Uberwachung der einzelnen
Harzbehalter mit Hartesensoren wird si
cher detektiert, wann die Kapazitat des
Harzbettes erschopft ist, und es wird au
tomatisch auf den nachsten regenerier
ten Harzbehalter umgeschaltet, schon
bevor nicht enthadetes Wasser von
der Anlage abgegeben wird Mit flus
siger Salzsole mit einem Salzgehalt von
25 Gew -% wird die Regeneration des
lebensmiffeltaughichen Entharterharzes
im Gegenstrom durchgefuhrt Durch die
Gegenstromregeneration wird der Salz
sole- und Wasserverbrauch und somit
die Abwassermenge reduziert
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Abb. 3: Ultraflltration

GETRÄNKEINDUSTRIE 1/2016

33

Ipi

r4
.

1._,•.

Abb. 5: Ozcn-Moduf

Abb. 4: Pumpen und UV-Modul

Die vor die Dreifachenthärtung vorge
schaltete UV-Einheit hat die Aufgabe,
das Enthärterharz vor Verkeimung zu
schützen. Außerdem wird auch konti
nuierlich ein Teilstrom über diese UVAnlage und den Mischwasserlagertank
zirkuliert, um auch im Tank eine Verkei
mung zu verhindern.

Desinfektion

und Konservierung
Die nach der individuellen Verschnei
dung separierten Ströme für Tafel- und
Sodawasser werden jeweils in kleine
Pufferbehälter geleitet, aus denen die
Einheiten zur Versorgung von zwei Fla
schenfüllern für Tafelwasser und einem
Füller für Sodawasser gespeist werden.
Die Versorgungseinheiten tür die beiden
Tafelwasser- und den Sodawasserfüller
sind zur Sicherstellung der Keimt reiheit
des Flaschenwassers mit einer UVAnlage ausgerüstet. Zusätzlich findet in
jeder Versorgungseinheit für Tafelwas
serfüller eine Transport-Ozonung statt.
Bei der Ozonung war es dem Kunden
wichtig, auch die Bromatproblematik

zu berücksichtigen. Das Ozon kann das
im Trinkwasser vorhandene Bromid zu
Bromat oxidieren. Bromat ist krebs
erregend und darf einen Grenzwert
von 10 pg/l im Trinkwasser nicht über
schreiten. Da in den Prozessschritten
der Wasseraufbereitung Bakterien- und
Virenabtrennung mit RD und UF sowie
mehrfache UV-Desinfektion stattfindet,
wird das Tafelwasser nur noch mittels
einer Low-Level-lnline-Ozonung behan
delt, um es in der Flasche keimfrei zu
halten (siehe Abb. 5).
Um bei der direkten Ozondosierung auf
Durchflussschwankungen durch den
Füllprozess möglichst schnell zu reagie
ren, wird die Ozonerzeugung im Verhält
nis zum aktuellen Durchfluss gesteuert
und nur die bleibende Restabweichung
der Dzonkonzentration im Wasser vom
gewünschten Sollwert ausgeregelt.

Fazit
Das vorab beschriebene Konzept einer
Trinkwasseraufbereitungsanlage erfüllt
die Vorgaben des Endkunden in Bezug
auf die erzielte Wasserqualität, Abwas

sermenge und TDS-Fracht, Ausbeute
und Betriebskosten. Der Einsatz von
Mehrschichtfiltern zur effektiven Entei
senung und Entmanganung, UF-Anlage
und UV-Desinfektionsanlagen zur Kei
mabtrennung bzw. -abtötung ohne Ver
wendung von Chemikalien für diesen
Zweck erhalten die Natürlichkeit und
Reinheit des abgefüllten Trinkwassers.
Demgegenüber werden Verfahrenskomponenten wie Umkehrosmose und
Enthärtung nur eingesetzt, um die vom
Endkunden gewünschte Mineralisie
wng und Wassercharaktehstik zu reali
sieren. Diese Art der Ausführung einer
Trinkwasseraufbereitung kann als Alter
native zu einer Vollentsalzung mit an
schließender Rückmineralisierung mit
tels Zudosierung von Salzen eingesetzt
werden.
Die konsequente Integration von che
miefreien Desinfektionsstufen erlaubt
einen minimalen Einsatz von Ozon
zum Verkeimungsschutz beim Trans
port. Welche technologischen Prozessschritte zur Anwendung kommen, ent
scheidet schlussendlich die Wasser
analyse.

RECHTSFRAGEN AUS DER PRAXIS
Urlaub

—

Ausschluss von Doppelansprüchen

Ein Arbeitnehmer muss laut Urteil des Bundesarbeits
gerichts seinen Anspruch auf RestuMaub bei einem
unterjährigen Arbeitgeberwechsel durch Bescheinigung
des früheren Arbeitgebers nachweisen. Im zugrunde
liegenden Fall wechselte der Arbeitnehmer unterjährig
seinen Arbeitgeber Nachdem er beim neuen Arbeitgeber
ebenfalls in demselben Kalenderjahr aus dem Arbeits
verhältnis ausgeschieden war, verlangte er von diesem
Arbeitgeber Abgeltung seines Urlaubs. Den lehnte der
Arbeitgeber mit der Begründung ab, der Urlaub sei vom
Vorarbeitgeber bereits gewährt worden.
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Eine Udaubsbescheinigung des Vorarbeitgebers legte
der Arbeitnehmer allerdings nicht vor, laut Bundesar
beitsgericht ist er jedoch zur Geltendmachung seines
Anspruchs dazu verpflichtet. Dies ist dem Arbeitnehmer
auch zuzumuten, da er einen Anspruch auf Ausstellung
der Bescheinigung bei Ausscheiden aus einem Arbeits
verhältnis hat. Damit wurde bestätigt, dass der Arbeit
nehmer die Beweislast dafür trägt, dass sein Urlaub ihm
nicht bereits im Vorarbeitsverhältnis gewährt wurde.
Urteil BAG vom 16. Dezember 2014—9 AZR 295/13

