
12  ·  BRAU INDUSTRIE 7/2019

Filtriert und aufbereitet
Ultrafiltration und Umkehrosmose  

für neues Sudhaus in Tunesien

Das Prozesswasser zur Bierher-
stellung bezieht SFBT von der 

Stadt Tunis. Bei diesem Stadtwas-
ser handelt es sich um Oberflächen- 
und Grundwasser, welches einen 
hohen Salzgehalt und eine große 
Wasserhärte aufweist. Immer wieder 
stören höhere Partikelfrachten, die 
zu Trübungen bis zu 5 NTU führen. 
Jahreszeitliche Schwankungen der 
Wasserqualität, unter anderem hin-
sichtlich des Salzgehaltes und der 
Gesamthärte, erfordern ein flexibles 
Aufbereitungskonzept, um die Brau-
erei mit konstant gutem Brauwasser 
zu versorgen. Darüber hinaus ist das 
Stadtwasser insbesondere in den 

Sommermonaten stark gechlort, um 
die mikrobiologischen Anforderungen 
zu erfüllen.

Aus diesen Gründen ergaben sich für 
die Konzeption der Wasseraufberei-
tung folgende Hauptaufgaben: 

1.  Sichere Entfernung der Partikel und 
Trübstoffe

2.  Deutliche Reduzierung von Salzge-
halt, Alkalität und Wasserhärte

3.  Konstante und gute Brauwasser-
qualität

4.  Betriebssicherheit in den einzelnen 
Prozessschritten

Die Wasseraufbereitung ist aus zwei 
Membran-Stufen aufgebaut:

1. Ultrafiltration zur Partikelfiltration 

2. Umkehrosmose zur Entsalzung

Stufe 1: Ultrafiltration
Das Verfahren der Ultrafiltration eignet 
sich, um Prozesswasser aus Oberflä-
chen- und Grundwasser zu gewinnen. 
Während früher die Sandfiltration als 
gängiges Verfahren galt, kommt in 
modernen Wasseraufbereitungsanla-
gen heute verstärkt die Ultrafiltration 
zum Einsatz. Der entscheidende Vor-
teil der Ultrafiltration besteht in ihrer 
gleichbleibend hohen Qualität und 
Reinheit des erzeugten Reinwassers. 
Ultrafiltrationsanlagen besitzen nano-
poröse Kapillarmembranen. Aufgrund 
der geringen Porengröße halten diese 
Membranen neben Partikeln auch 
Mikroorganismen wie Bakterien und 
Viren zuverlässig zurück. Im Vergleich 
zur Sandfiltration ist das Verfahren 
wesentlich sicherer und zugleich 
platzsparender. 

Auch bei stark schwankender Qua-
lität des Rohwassers – wie im be-
schriebenen Fall – schaffen es die 
Ultrafiltrationsmembranen, stets alle 
Verunreinigungen aus dem Wasser zu 
entfernen. Sandfilter stoßen hierbei 
oft an ihre Grenzen. Ultrafiltrations-
anlagen sind als vor- oder nachgela-
gerte Stufe in Wasseraufbereitungs-
systemen leicht zu integrieren und 

Abb. 1: Vergleich Ultrafiltration zu Mikro-, Nanofiltration und Umkehrosmose  
(Bild: Inge GmbH, 86926 Greifenberg)

Die „Société de Fabrication des Boissons de Tunisie“ (SFBT) wurde im  
Juni 1925 gegründet. Das öffentliche Unternehmen ist börsennotiert und besitzt mehr  

als 20 Tochtergesellschaften in Nord- und Ostafrika, im Mittleren Osten und in Europa. Das  
Produktspektrum von SFBT umfasst Softdrinks, Energydrinks, Molkereiprodukte, Eiscreme,  

Wein und Bier. Im Bereich der Bierproduktion ist SFBT mit einer Kapazität von ca. 1 Mio. hl pro  
Jahr der Marktführer in Tunesien. Im Rahmen einer Kapazitätserweiterung hat SFBT eine neue  
zusätzliche Sudhauslinie sowie einen neuen Flaschenkeller in Betrieb genommen. Das Unter- 

nehmen Centec lieferte Anfang 2018 hierfür die Wasseraufbereitung bestehend aus einer  
Ultrafiltration und einer Umkehrosmose und hatte damit einen wesentlichen Anteil  

daran, dass 2018 erstmals mehr als 2 Mio. hl produziert wurden.



BRAU INDUSTRIE 7/2019  ·  13

Die Hauptaufgabe der Ultrafiltration 
besteht darin, der nachfolgenden 
Umkehrosmose ein gleichbleibend, 
perfekt filtriertes und „sauberes“ 
Rohwasser anbieten zu können. Das 
verlängert die Lebensdauer der Um-
kehrosmose-Membran, reduziert die 
Ausfallzeiten durch Reinigungen und 
erhöht die Verfügbarkeit der Wasser-
versorgung, um die Brauerei mit dem 
passenden Brauwasser zu versorgen. 

Stufe 2: Umkehrosmose
Das Verfahren der Umkehrosmose ist 
seit vielen Jahren auch in Brauereien 
erprobt und bewährt. Die Umkehros-
mose erzeugt ein weitgehend entsalz-
tes Wasser, das sogenannte Permeat, 
das mit einem definierten Teilstrom 
mit ultrafiltriertem Stadtwasser ver-
schnitten wird. 

Die Umkehrosmose-Anlage bei SFBT 
ist ausgelegt auf 60 m3 / h Permeat 
plus 5 bis 15 Prozent Verschnitt. Elek-
tromagnetische Durchflusstransmitter 
und eine genaue Leitfähigkeitsmes-
sung im Permeat und im Brauwasser 
ermöglichen den vollautomatischen 
Betrieb und stellen sicher, dass die 
Leitfähigkeit des Permeats nach 
Verschnitt mit Rohwasser im erfor-
derlichen Bereich zwischen 150 und 
300 μS / cm liegt. Die Anlage verfügt 
über 54 Membrane des Typs DOW 
Filmtec XLE-440. Diese Membran er-
laubt den Betrieb mit relativ niedrigen 
Drücken, um möglichst energiespa-
rend zu arbeiten.

Zur Absenkung des pH-Wertes im 
Rohwasser wird Säure in das Was-

Flockungsmittel in das Rohwasser 
dosiert. Eisen(III)-chlorid ist aufgrund 
seiner Struktur und Ladungsvertei-
lung gut geeignet. Die Kolloide lagern 
sich an die Eisenionen an und werden 
dadurch in den abtrennbaren Zustand 
überführt. 

sehr einfach zu bedienen. Sie werden 
vollautomatisch betrieben. Filtration, 
Rückspülung und chemische Reini-
gung werden über eine SPS-Steue-
rung geregelt.

Die Ultrafiltrationsanlage, die Cen-
tec an SFBT geliefert hat, ist auf eine 
Zulaufmenge von knapp 90 m3 / h 
ausgelegt. Sie verfügt über 2 mal 10 
Module, in deren Inneren sich eine 
Vielzahl von Kapillarmembranen der 
Firma BASF inge mit einer Trenn-
grenze von 0,01 μm befindet. Alle 
Module verfügen in Summe über eine 
Filtrationsfläche von 1 280 m2. Das 
Rohwasser wird durch einen vollauto-
matischen Feinfilter mit einer Poren-
feinheit von 125 μm vorfiltriert und mit 
etwa 2 bar auf die Rohwasserseite 
der Ultrafiltrationsmodule geleitet. Es 
durchströmt die Kapillarmembranen 
von innen nach außen. Partikel und 
Mikroorganismen werden dabei auf 
der Innenseite der Membranoberflä-
che zurückgehalten. In definierten 
Zeitintervallen, abhängig von der Ver-
unreinigung des Rohwassers, erfolgt 
die Rückspülung der UF-Module. 
Dabei werden die zuvor zurückgehal-
tenen Substanzen aus dem Filter ent-
fernt. Zur Überführung von im Wasser 
gelösten Kolloiden in abtrennbare 
Aggregate (Flocken) wird FeCl3 als 

Abb. 2:  
Anlage zur  
Ultrafiltration

Abb. 3: Umkehrosmose-Anlage
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kungen haben und hohe Kosten ver-
ursachen. 

Die verwendeten Membranen sind 
nicht unempfindlich gegen Störungen 
und ein Austausch der Membranen 
ist kostspielig und kostet Zeit.

Anlagen von Centec sind daher wei-
testgehend selbstüberwachend und 
verfügen über ein vielfach erprobtes, 
anwendungsspezifisches Alarmma-
nagement. Jedes Wasseraufberei-
tungssystem erzeugt über integrierte 
Messinstrumente einen komplexen 
Datensatz. Zur Maximierung der An-
lageneffizienz und für höchste Zuver-
lässigkeit der Anlage werden diese 
Daten ausgelesen und vollautoma-
tisch analysiert. Zu den wesentlichen 
Daten zählen Temperaturen, Drücke, 
Durchflussmengen und analytische 
Parameter wie Leitfähigkeit, pH und 
Redox des Wassers. 

Die Daten dienen dazu, weitere Hilfs-
größen zur Bewertung der Funk- 
tionalität und Performance der we-
sentlichen Aufbereitungsprozesse 
zu ermitteln. Diese Größen sind bei-
spielsweise die „Permeabilität“ zur 
Bewertung der Ultrafiltrations-Stufe 
sowie die „Normalisierung“, um den 
Zustand der Umkehrosmose-Anlage 
einordnen zu können. Diese Leitpa-
rameter geben Aufschluss über den 
Zustand der Membran und bewerten 
die Effektivität der eingestellten Rück-
spül- und Reinigungsintervalle. 

Insbesondere wenn die Betriebsbe-
dingungen wie z. B. Rohwasserqua-
lität und Wassertemperaturen größe-
ren Schwankungen unterliegen, sind 
diese Berechnungen von Bedeutung. 
Nur damit können der tatsächliche 
Zustand der Anlage bewertet und die 
richtigen Maßnahmen (z. B. Reinigung 
der Membranen) abgeleitet werden.

Die Parameter werden gespeichert, 
Trends werden ausgewertet und 
Warnsignale informieren den Anla-
genbediener. So werden ungeplante 
Stillstandszeiten und Ausfälle der 
Anlage verhindert, die Lebensdauer 
verlängert sowie Produktverluste und 
zusätzliche Kosten vermieden.  M

Üblicherweise reichen 3 mg Natrium-
metabisulfit aus, um 1 mg freies Chlor 
unschädlich zu machen. Die Natri-
ummetabisulfit-Dosage erfolgt un- 
mittelbar im Anschluss an die Anti- 
scalant-Dosage. 

Die Umkehrosmose ist ebenso wie 
die Ultrafiltration CIP-reinigbar. Die 
Reinigung der beiden Anlagen erfolgt 
über einen 40 hl CIP-Tank, der eben-
falls Teil des Lieferumfangs von Cen-
tec war.

Automatisierung  
und Kontrolle des  
Anlagen-Zustandes
Die Wasseraufbereitung stellt einen 
sehr komplexen und kritischen Teil 
des Herstellungsprozesses dar. Ge-
ringste Schwankungen der Wasser-
qualität können signifikante Auswir-

ser dosiert. Die Reduzierung des 
pH-Wertes dient in erster Linie dazu, 
Ablagerungen von Calciumcarbo-
nat in der Anlage zu vermeiden und 
die Effizienz der Anlage zu erhöhen. 
Eine hohe Effizienz ist notwendig, um 
möglichst wenig Stadtwasser bezie-
hen und bezahlen zu müssen, um das 
Sudhaus mit aufbereitetem Wasser 
versorgen zu können. 

Mineralische Ablagerungen auf der 
Membranoberfläche müssen eben-
falls verhindert werden. Hierzu wer-
den Antibelagmittel in das Wasser zu-
gegeben (Antiscalant-Dosage). Dabei 
handelt es sich um polymere Verbin-
dungen, welche die mineralischen 
Partikel umschließen und verhindern, 
dass es zu Ausfällungen kommt. 

Freies Chlor im Wasser beschädigt 
die Membranen. Durch Zugabe von 
Natriummetabisulfit kann es über eine 
chemische Reaktion entfernt werden. 

Abb. 4: HMI der Umkehrosmose-Anlage

Abb. 5: HMI mit Trendkurven der Wasseraufbereitungsanlage
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