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Produktwasser-Aufb e
Gesteigerte
Verfügbarkeit | Die neue

Produktwasser-Aufbereitungsanlage für den niederländischen Lohnabfüller DIS B.V.
lässt sich mit Heißwassersanitisierung der Umkehrosmose,
Flexibilität der Abfüllung und
minimierter Abwasseranfall
beschreiben. Durch drei Mehrschichtfilter mit speziellem
Filtermaterial ist ein paralleles
Abfüllen von Softdrinks und
Mineralwasser möglich. Trotz
der kurzen Bauzeit von nur
fünf Monaten konnte ATN
Aqua Technologie Nörpel die
komplexe, schlüsselfertige
Anlage fristgemäß an den
Kunden übergeben.
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DIS B.V., Lohnabfüller aus dem niederländischen Sittard, hat eine sehr breit gefächerte Produktpalette. Sie gliedert sich
auf in etwa 50 Prozent Soft- und Energydrinks, 30 Prozent Bier, 15 Prozent alkoholische Mischgetränke und fünf Prozent
andere Getränke wie Wein, Sekt, Kaffeegetränke, Milchmischgetränke und Getränke
auf Molkebasis. Insgesamt produziert DIS
ungefähr 250 verschiedene Produkte für
rund 40 Kunden. DIS B.V. hatte eine neue
Dosenabfüllanlage für einen bedeutenden
Softdrinkhersteller gebaut und ATN mit
der Planung und dem Bau der zugehörigen
Produktwasser-Aufbereitungsanlage beauftragt. Die komplette Produktwasseraufbereitung für die neue Abfülllinie inklusive
der Verrohrung wurde so aus einer Hand
geliefert. Die Leistungen beinhalteten Auslegung, Engineering, Lieferung, Montage
und Inbetriebnahme der schlüsselfertigen
Anlage sowie die Wartung für die folgenden
beiden Jahre.

lKomplexe Aufbereitungsanlage
Die drucküberwachte automatische Anlage hat eine Gesamtkapazität von 150 m³/h.
Autor: Florian Nörpel, ATN Wasserauf
bereitung, Mönsheim und Marco Vossen,
DIS B.V., Sittard

Sie setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen:
■■ Mehrschichtfilter für Enteisenung und
Entmanganung;
■■ Lagerbehälter für Filtrat;
■■ UV-Anlage (3 x);
■■ Umkehrosmose;
■■ Aktivkohlefilter.
Das Produktwasser stammt aus drei
firmeneigenen Brunnen.

lEnteisenung und Entmanganung
In der ersten Aufbereitungsstufe der Enteisenung bzw. Entmanganung werden die
gelösten Eisen- und Manganverbindungen
aus dem Brunnenwasser entfernt. Das Wasser durchläuft dafür drei parallel geschaltete Mehrschichtfilter. Bei der Auswahl der
Mehrschichtfilter war eine hohe Aufnahmekapazität des Filtermaterials vorrangig,
um die gelösten Metallverbindungen effektiv zu entfernen. Für eine gesteigerte Effizienz werden die Mehrschichtfilter zusätzlich
mit Luft beschickt.
Die Enteisenungs- bzw. Entmanganungsstufe ist zusätzlich mit einer Rückspülungseinrichtung kombiniert, die die
aufgefangenen Eisen- und Manganverbindungen vom Filtermaterial entfernt. Gegenüber der gebräuchlichen Rückspülung mit
Wasser erzielt die verwendete Luft-WasserRückspülung bessere Ergebnisse und bietet
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b ereitungsanlage für DIS B.V.
eine längere Filterlaufzeit. Sensoren an den
Filtern ermitteln, wann deren Wirkung erschöpft ist und leiten bei Bedarf automatisch
eine Rückspülung ein. Sollte das Wasser in
dem Behälter über längere Zeit stehen, fährt
die Anlage automatisch hoch und führt eine Reinigung durch. Da das hochkapazitive
Filtermaterial weniger Rückspülungen benötigt, fällt deutlich weniger Abfallwasser
an als bei herkömmlichen Filtern.
Durch den Einsatz eines speziellen Filtermaterials fallen keine Einfahrzeiten an. Die
Filterstufe ist sofort einsatzbereit, im Gegensatz zu herkömmlichem Filtermaterial, das
mehrminütige Einfahrzeiten erfordert und
höhere Entsorgungskosten für das Abfallwasser zur Folge hat.

l

UV-Desinfektion vor zweiter
Reinigungsstufe

Nach den Mehrschichtfiltern wird das Wasser in einem 100 m³ fassenden Filtrattank
zwischengespeichert. Vor dem Eintritt in
die zweite Reinigungsstufe wird es zusätzlich durch eine UV-Desinfektionsanlage
geleitet, um potenziell vorhandene Keime
und Bakterien mittels UVC-Licht abzutöten.
Wird dem Lagerbehälter kein Filtrat entnommen, etwa wenn die Anlage steht, wird
das gesamte Wasser aus dem Tank über die
UV-Anlage zirkuliert, um jegliche mikrobi-

elle Verunreinigung des Inhalts zu verhindern. Die zweite Stufe der Produktwasserreinigungsanlage bildet die Umkehrosmose
zur Entsalzung des Wassers. Sie hat eine
Permeatleistung von 60 m³/h und setzt sich
aus Membranen zusammen, wobei jede
Membrane eine Durchsatzleistung von ca.
1 m³ hat. Jedes Druckrohr beinhaltet fünf
dieser Membranen. Mit der Umkehrosmose wird die geforderte Wasserleitfähigkeit
von kleiner 25 μs/cm erreicht. Dank abgestimmter Steuerungstechnik zeichnet sich
auch diese Stufe durch eine hohe Ausbeute
und einen geringen Abwasseranfall aus.

l

Anlage komplett
heißwassersanitisierbar

Bei der Umkehrosmose kommt eine weitere Besonderheit der Anlage zum Tragen,
denn diese ist vollständig mit Heißwasser
sanitisierbar. Die Umkehrosmose kann so
chemiefrei mit Heißwasser bis 83 °C desinfiziert werden. Das Heißwasser liefert ein
angeschlossener Tank, in dem Heizstäbe
das Wasser auf die erforderliche Temperatur bringen, das man anschließend in
periodischen bzw. individuellen Zyklen zu
Sterilisierungszwecken durch die Anlage
zirkulieren lässt. Für die Heißwassersanitisierung kommen spezielle Membranen
zum Einsatz, denn übliche Membranen

sind nur für Temperaturen bis 45 °C ausgelegt. Der Heißwasserbehälter ist integraler
Bestandteil der Anlage, um jederzeit auto
matisch die Reinigung durchführen zu
können. Er enthält stets ausreichend Wasser für einen Reinigungszyklus. Dieses Wasser wird durch integrierte Heizstäbe auf die
gewünschte Temperatur gebracht. Nach
jedem Zyklus füllt er sich automatisch wieder mit Wasser, das von der Umkehrosmose
kommt und keine Fremdstoffe oder Partikel
mehr enthält.
Als zusätzlichen Beitrag zur allgemeinen Qualitätssicherung sind auf Wunsch
eines Softdrinkherstellers Aktivkohlefilter
als dritte Reinigungsstufe in die Anlage integriert. Die Aktivkohlefilter können mit
Dampf sterilisiert werden. Ihnen folgt eine
weitere Desinfektionsstufe mit UVC-Licht,
bevor das Wasser in den Produktwassertank geleitet wird. Wird aus dem Produktwassertank kein Wasser entnommen,
zirkuliert dieses nach einem definierten
Zeitraum wieder über die UV-Desinfektionsanlage. Bei Stillstand zirkuliert ebenso das
Wasser der Aktivkohlefilter. Nach dem Produktwassertank folgt zur Sicherheit nochmals eine UV-Desinfektionsanlage.

lParallelbetrieb möglich
Parallel zum Betrieb der Produktwasserlinie kann mit dieser Anlage auch Mine-
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zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise aus. Dies trifft im Besonderen auf die
Umkehrosmose zu, die sehr kompakt auf
einem Rahmen aufgebaut ist.

lBauzeit und Zertifikate

Verrohrung des Mehrschichtfilters

ralwasser aus einem separaten Brunnen
aufbereitet werden, das mit einem der drei
Mehrschichtfilter der Anlage enteisent
wird. Da für Mineralwasser strengere Vorgaben als für das Produktwasser gelten,
darf es nur mit bestimmten Filtermaterialien behandelt werden und nicht über
eine UV-Anlage gehen. Die Mineralwasserfiltration hat dabei eine Leistung von
50 m³/h. Das Mineralwasser ist nach der
Passage durch den Mehrschichtfilter so
weit filtriert, dass es direkt abgefüllt werden kann.
Die Produktwasser-Aufbereitungsanlage ist in einer separaten Halle untergebracht, die eigens dafür erbaut wurde. Sie
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Eine große Herausforderung für das ATNTeam war die sehr kurze Bauzeit der Anlage. Die vom Softwarehersteller geforderten
Zertifikate für das eingesetzte Filtermaterial und die UV-Desinfektionsgeräte mussten
kurzfristig beschafft werden. Nach endgültiger Auftragsvergabe im Oktober 2012
mussten in wenigen Monaten die Filterbehälter produziert und aufgebaut sowie
die Verrohrung verlegt und angeschlossen
werden. Das Zeitfenster für die Inbetriebnahme war infolgedessen sehr eng. Die
Montage erledigte ein externes Subunternehmen; zwei Ingenieure von ATN waren
als Supervisoren für die Koordination und
Inbetriebnahme vor Ort. Mitte März 2013
konnte die Anlage betriebsbereit an den
Kunden DIS B.V. übergeben werden.
Die sehr kurze Bauzeit konnte dadurch
eingehalten werden, dass ihr eine längere
Vorplanung voranging. Die Planung der
Aufbereitungsanlage war ein eigenständiger Auftrag und erfolgte ebenfalls durch
ATN. Die Planungsergebnisse bildeten
die Basis für die Ausschreibung, die die
württembergische Firma aufgrund einer
intensiven Betreuung des Kunden und des
schlüssigen Konzepts für sich gewinnen
konnte.

lFazit
Der Kunde DIS B.V. verfügt heute über eine
Anlage, die vollständig nach seinen Wün-

Kompakte Aufstellung von Aktivkohlefilter,
Mehrschichtfilter und Spülwassersammeltank

schen geplant wurde und besondere Merkmale wie die Heißwassersanitisierung der
Umkehrosmose für eine einfache, chemiefreie Desinfektion oder Mehrschichtfilter
mit speziellem Filtermaterial beinhaltet.
Sie benötigen weniger Rückspülungen und
können dadurch den Abwasseranteil und so
die Entsorgungskosten deutlich reduzieren.
Gegenüber bisherigen Produktwasserlinien
des niederländischen Lohnabfüllers ist die
Produktion deutlich effizienter, und die Anlage besitzt durch die drei Mehrschichtfilter
eine höhere Verfügbarkeit, die ein paralleles
Abfüllen von Softdrinks und Mineralwasser
ermöglicht. 
n

