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Anwendungen der Filtration zur
Behandlung von Ballastwasser
S. Ripperger*
Ballastwasser dient zur Stabilisierung der Schiffe und wird in der Regel in Küstengebieten aufgenommen und dann zum
nächsten Zielhafen – manchmal auf der anderen Seite der Welt – transportiert, wo es dann ggf. abgelassen wird. Ein
Großteil dieses Wassers enthält kleine Meeresorganismen. Viele dieser Organismen sterben bei der Passage, aber einige
überleben und dringen in die lokale Meeresumwelt ein, wo sie heimische Arten verdrängen und den für sie fremden
Ökosystemen große Schäden zufügen. Ballastwasser wird daher als eine der Bedrohungen der Weltmeere angesehen.
Um die ungewollte Verbreitung von Lebewesen im Ballastwasser von Schiffen einzudämmen, erarbeitete die internationale
Seeschifffahrtsorganisation IMO (International Marine Organization) eine Konvention, die zukünftig den Umgang mit
Ballastwasser regeln soll. Das internationale Übereinkommen soll ab 2012, spätestens aber 2016 für Schiffsneubauten
gelten. Es kann daher angenommen werden, dass der zurzeit gültige Standard zum Austausch von Ballastwasser je
nach Ballastwasserkapazität und Zeitpunkt der Kiellegung der Schiffe ausläuft. Somit muss schrittweise die gesamte
Welthandelsflotte mit Anlagen zur Aufbereitung von Ballastwasser aus- bzw. nachgerüstet werden. Dadurch ergibt sich
ein globaler Markt für solche Anlagen. Es ist daher auch kein Wunder, dass zahlreiche Firmen entsprechende Systeme
entwickeln und anbieten. Im vorliegenden Beitrag wird darüber berichtet.
1. Einführung
Ballastwasser wird zur Stabilisierung
von Seeschiffen in Ballasttanks oder in
Hohlräumen zwischen doppelten Bordwänden des Schiffsrumpfes aufgenommen, um die Seetauglichkeit bei Leerfahrten zu gewährleisen. Bei großen
Schiffen kann der Ballast bis zu 100.000
Tonnen betragen. Mit diesem Ballastwasser werden regelmäßig Organismen,
wie Plankton, Fischlarven, Pflanzen und
Bakterien, aufgenommen und in fremde
Ökosysteme verschleppt. Der World Wilde
Fund for Nature (WWF) schätzt, dass ca.
7.000 verschiedene Arten im Ballastwasser über weite Strecken unterwegs sind
und ausgetauscht werden. Damit sind
teilweise verheerende Folgen verbunden.
So wurde z. B. die asiatische Muschel
Limnotherma protonei an die süd- und
nordamerikanische Westküste verbracht.
Sie hat dort keine natürlichen Feinde und
vermehrt sich massenweise, wobei sie sich
in den Flüssen stromaufwärts ausbreitet.
Auch die europäische Zebramuschel
(Dreissena polymorpha) bevölkert bereits
rund 40 Prozent aller US-Wasserstraßen.
Die Goldmuschel (Limnoperna fortunei)
gelangte in den späten neunziger Jahren
nach Argentinien und macht sich von dort
aus in Südamerika breit. Die nordamerikanische Rippenqualle (Mnemiopsis
leidyi), die in den 1980er Jahren ins
Schwarze Meer eingeschleppt wurde,
machte durch ihren großen Planktonbedarf
den ansässigen Meerestieren die Nahrung
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streitig und dezimierte 10 bis 15 Jahre
später im Kaspischen Meer die lokalen
Fischbestände, u. a. den Bestand des Störs,
dem Produzenten des wertvollen Kaviars.
Eines der größten, durch Ballastwassser
verschleppten Tiere ist die Chinesische
Wollhandkrappe (Eriocheir sinensis). Sie
macht in deutschen Flüssen Jagd auf
lokale Fischarten und gräbt Kriechgänge
in Deiche und Befestigungsanlagen. Der
Schiffsbohrwurm (Teredo navalis) frisst an
der deutschen Nordseeküste Buhnen aus
Holz an. Da heimische Baumstämme dem
Fraß nicht standhalten, werden bereits
exotische Hölzer für den Wasserbau
verwendet. An der Sylter Hafenmole
wurden nicht heimische asiatische Krebse
(Caprella mutica) in großer Menge
festgestellt, und die Chinesischen Mühlrad-Algen wurden vor Helgoland aus dem
Wasser gefischt. Auch einzellige Lebewesen, wie die Rote Tide, die Gifte produzieren, können die Fischbestände
beeinträchtigen und zu Vergiftungen von
Menschen durch Muscheln, in denen sich
Gifte ansammeln, führen. Während die
Verbreitung einiger Lebewesen über das
Ballastwasser seit langem bekannt ist,
wurde die globale Verbreitung von Viren
und Bakterien mit dem Ballastwasser
bislang wenig untersucht. Es wird
vermutet, dass Choleraausbrüche in Südamerika mit Erregern aus Ballastwassertanks in Verbindung stehen.
Jedes Jahr fließen 20 Millionen Tonnen
Wasser aus den Ballasttanks von Schiffen
in die Nord- und Ostsee. In den deutschen
Häfen werden jährlich etwa 2,2 Millionen
Tonnen Ballastwasser aus außereuropäischen Regionen abgelassen. Die „Umweltverschmutzung“ durch Ballastwasser stuft
die UNO als eine der vier größten
Bedrohungen der Meere ein.

2. Internationale Übereinkommen
Die International Maritime Organization (IMO), eine Unterorganisation der
UNO, beschloss zum Schutz der Meeresumwelt 1973 das weltweit geltende
MARPOL-Übereinkommen /1/. Das Vertragswerk wurde durch zwei Protokolle
und sechs Anlagen ergänzt. Die Anlagen I
bis VI regeln verschiedene Arten von
Verschmutzungen im Zusammenhang mit
dem Schiffsbetrieb (siehe Tabelle 1). Um
festgelegte Einleitbestimmungen sicherzustellen, werden in den Anlagen auch
technische Einrichtungen an Bord vorgeschrieben. Außerdem sind wichtige
Betriebsvorgänge an Bord, wie z. B. die
Behandlung und der Verbleib von Separationsrückständen wie ölhaltige Bilgenwässer, zu dokumentieren.
Um der „Umweltverschmutzung“ durch
Ballastwasser zu begegnen, hatte nach 16
Jahre Debatte die International Maritime
Organization (IMO) im Februar 2004 ein
Ballastwasserübereinkommen verabschiedet /2/. Die „International Convention for
the Control and Management of ships´
ballast water and sediments“ fordert ab
2009, spätestens jedoch bis 2016, ein
Ballastwasser-Management, das weitgehend auf den bisher üblichen unkontrollierten Wasseraustausch bei der
Aufnahme und dem Ablassen von Ballastwasser verzichtet. Stattdessen muss das
Ballastwasser an Bord jedes Schiffes
durch entsprechende Ballastwasser-Behandlungssysteme vor der Abgabe in die
Meeresumwelt so behandelt werden, dass
ein in der Konvention vorgeschriebener
Standard, die so genannte Regel D2,
eingehalten wird. Diese Regel schreibt
vor, dass Schiffe, welche die Vorschriften
des Übereinkommens einhalten, Einleitungen vornehmen dürfen wenn:

F & S Filtrieren und Separieren

Jahrgang 23 (2009) Nr. 6

03_schwerpunktthemen_0609:_

06.12.2009

18:31 Uhr

Seite 315

Schwerpunktthemen

- weniger als 10 lebensfähige Organismen
je Kubikmeter mit einer Größe von
mindestens 50 μm;
- weniger als 10 lebensfähige Organismen
je Milliliter mit einer Größe von weniger
als 50 Mikrometern und mindestens 10
μm;
- weniger als die folgenden Konzentrationen von für die menschliche Gesundheit unbedenklich geltenden Pilotmikroben:
- toxigene Vibrio choleræ (O1 und
O139) in einer Konzentration von
weniger als 1 cfu je 100 ml oder von
weniger als 1 cfu je 1 g Zooplankton
(Nassgewicht), (cfu = colony forming
unit),
- Escherichia coli in einer Konzentration von weniger als 250 cfu je 100 ml
und
- Darm-Enterokokken in einer Konzentration von weniger als 100 cfu
je100 ml.
Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des
Übereinkommens gab es keine geeigneten
Anlagen, die in der Lage waren, die D2Regeln zu erfüllen. Mittlerweile wurden
erste Systeme entwickelt, die das Genehmigungsverfahren der IMO bzw. der
nationalen Genehmigungsbehörden durchlaufen haben. In Deutschland ist das
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) nach § 5 Abs. 1 des
Seeaufgabengesetzes (SeeAufG) zuständig für Maßnahmen zur Verhütung der
Verbreitung fremder Organismen durch
Schiffe und somit auch für die Zulassung
von Ballastwasser-Behandlungssystemen.
Das Ballastwasser-Übereinkommen
tritt 12 Monate nach dem Tag in Kraft, an
dem wenigstens 30 Staaten, deren Handelsflotten insgesamt mindestens 35 v. H.
des Bruttoraumgehalts der Handelsflotte
der Welt ausmachen, ihre Ratifikationsurkunde bei der IMO als Verwahrer
hinterlegt haben (Artikel 18 des Übereinkommens). Nach dem Übereinkommen
müssen bis 2016 alle Schiffe, neue wie
alte, mit einer Reinigungsanlage für
Ballastwasser ausgerüstet sein. Es entsteht
dadurch ein lukrativer Markt, da laut
Institut für Seeverkehrswirtschaft und
Logistik (ISL) eine Welthandelsflotte von
rund 44.500 Schiffen mit mehr als 300 GT
nachgerüstet werden müsste. Der globale
Markt für Anlagen zur Aufbereitung von
Ballastwasser wird auf 21 Mrd. EUR
geschätzt. Es ist daher kein Wunder, dass

auf den letzten Schiffbaumessen, wie der
Internationalen Schiffbaufachmesse in
Hamburg im Jahre 2008, eine Reihe von
Unternehmen Systeme zur Ballastwasserreinigung vorstellten.
Zur Bekämpfung des Problems sind
zwei Verfahren vorgeschlagen worden: die
Ballastwasserbehandlung an Bord und der
Ballastwasseraustausch auf hoher See. Bei
der Ballastwasserbehandlung wird das
Ballastwasser vor dem Ablassen behandelt, während beim Ballastwasseraustausch die Aufnahme und das Ablassen
von Ballastwasser auf hoher See in einer
Tiefe von mindestens 200 m erfolgt, bevor
das Schiff in den Hafen und in die
Küstengewässer einläuft.
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3. Ballastwasserwechsel auf
hoher See
Bis technische Systeme zur Einhaltung
der D2-Regeln eingeführt sind, soll das
Ballastwasser auf hoher See in einer Tiefe
von mindestens 200 m ausgetauscht werden. Da dort die ökologischen Bedingungen durch Salzgehalt und Temperatur
anders sind als an den Küsten, geht man
davon aus, dass Tiere der Küsten in der
Hochsee nicht überlebensfähig sind und,
dass keine Hochseetiere in Hafengewässern heimisch werden können. Wenn
diese Annahme zutrifft, könnte durch diese
Maßnahme die Einwanderung invasiver
Lebewesen gestoppt werden. In einer
Richtlinie der IMO ist diese Maßnahme
vorgesehen. Der Austausch im offenen
Meer ist keine ideale Lösung, da er
potenziell gefährlich ist und das Schiff
destabilisieren kann. Außerdem entleeren
die momentanen Ballastwasseraustauschsysteme die Ladetanks nicht komplett, so
dass Fremdorganismen im Tank zurückgelassen werden, die später in den Hafen
gelangen.
Bei Öltankern ist das Ballastwasser stark
ölhaltig und muss deshalb vor der Rückgabe ins Meer aufbereitet werden. Die
Aufbereitung wird auf dem Schiff selbst
oder an Land durchgeführt. Bei sehr
großen Rohöltankern (Very Large Crude
Carrier), die bis zu 100.000 Tonnen
Ballastwasser mit sich führen, wird ein
laufender Austausch während der Fahrt
vorgeschlagen, entweder durch Pumpen
oder durch die Fahrt des Schiffes, wenn
das Wasser beim Kiel in die Doppelwände
des Schiffes eindringen kann und oben
durch Luken wieder abgelassen wird.
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Tabelle 1: Durch die Anlagen zum MARPOL-Übereinkommen geregelte Verschmutzungsarten
Anlage I:
Anlage II:
Anlage III:
Anlage IV:
Anlage V:
Anlage VI:

Verhütung der Verschmutzung durch Öl:
Verhütung der Verschmutzung durch schädliche flüssige Stoffe:
Verhütung der Verschmutzung durch Schadstoffe, die in verpackter Form befördert werden:
Verhütung der Verschmutzung durch Schiffsabwasser:
Verhütung der Verschmutzung durch Schiffsmüll:
Regeln zur Verhütung der Luftverunreinigung durch Seeschiffe:
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verringert. Dieser wird auch wesentlich von einer Ablagerungsschicht auf dem Filtermittel beeinflusst. Kleine Trenngrenzen
erfordern daher in der Regel eine große Filterfläche, wodurch eine
bestimmte Baugröße nicht unterschritten werden kann. Eine
Möglichkeit, die Filterfläche zu minimieren, besteht in der
sorgfältigen Auswahl des Filtermittels und in seiner periodischen
Reinigung. Diese Optimierung ist eine anspruchsvolle Entwicklungsaufgabe, bei der auch nachgewiesen werden muss, dass die
entwickelte Anlage den Anforderungen bei unterschiedlichen
Rohwässern gerecht wird.
In der zweiten Stufe können z. B. Desinfektionsmittel zu dosiert
werden (z. B. Wasserstoffperoxid, Peressigsäure, Chlorverbindungen) oder diese werden in situ produziert (z. B. elektrochemische Ozonerzeugung, Chlorelektrolyse). Eine rein physikalische Aufbereitung liegt in dieser Stufe vor, wenn eine UVOxidation zum Einsatz kommt. Diese kann gegebenenfalls in
Verbindung mit Ultraschall oder einer biozid wirkenden Substanz
noch verstärkt werden. Es kann, z. B. ähnlich wie bei anderen
Verfahren zur Wasserreinigung auch, Ozon eingesetzt werden.
Dieses hat den Vorteil, dass es die Umwelt nicht belastet und vor
Ort erzeugt werden kann. Andere Verfahren nutzen Chlor oder
Chlordioxid zur Desinfektion. Diese erfordert geschützte
Lagermöglichkeiten an Bord, geschultes Personal und in einigen
Fällen auch eine Nachbehandlung des Ballastwassers bei der
Abgabe.

Abb. 1: Mitteldruck-UV-Desinfektionssysteme der Hanovia Ltd. reinigen
Ballastwasser in Verbindung mit einem Filter auf Schiffen

4. Ballastwasserbehandlung an Bord
4.1 Prinzipelle Möglichkeiten
Aufgrund der internationalen Bestimmungen ist mit einem
steigenden Bedarf an Anlagen zur Behandlung von Ballastwasser
auf Schiffen zu rechnen. Um dem Bedarf gerecht zu werden sind
derzeit mehrere Unternehmen mit der Entwicklung dafür geeigneter Anlagen befasst. Die Herausforderung besteht darin, dass
die Anlagen
- die hohe Anforderungen nach den oben genannten D2-Regeln, in
Bezug auf die Abscheidung bzw. Abtötung von Organismen
erfüllen müssen,
- hohe Wasserdurchsätze (im Bereich von 200 bis 5000 m3/h)
aufweisen müssen und gleichzeitig, wenn sie an Bord eines
Schiffes arbeiten sollen,
- sehr kompakt aufgebaut und
- robust sein müssen.
Generell muss eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet
werden. Membranfilteranlagen, welche eine Rückhaltung aller
relevanten Organismen sicher stellen könnten, werden bei dem
geforderten Durchsatz den Anforderungen in Bezug auf den
Platzbedarf nicht gerecht. Daher kommen Filter bis hinab zu einer
Trenngrenze im Bereich zwischen 20 μm und 60 μm zum Einsatz.
Die damit nicht abgeschiedenen Organismen müssen durch
zusätzliche Maßnahmen abgetötet werden. Daher beinhaltet eine
Anlage zur Ballastwasseraufbereitung in der Regel zwei
wesentliche Stufen:
1. Ein mechanische Separationsstufe zur Abtrennung von
Mikroorganismen und Sedimenten mit einer Trenngrenze im
Bereich von 20-50 μm, und
2. eine Desinfektionsstufe zur Abtötung von Mikroorganismen,
welche in der ersten Stufe nicht abgeschieden werden.
Die Festlegung der Trenngrenze der ersten Stufe gleicht einer
Gradwanderung, da eine kleine Trenngrenze die Abscheidung
verbessert, jedoch den auf die Filterfläche bezogenen Durchsatz
316

4.2 Bekannte Anlagen zur Ballastwasserbehandlung
Die zu Veolia Water Solutions & Technologies zählende Bremer
ROW hat das System „CleanBallast“ entwickelt /3/. Es enthält
zwei Stufen, eine Filtrationsstufe mit rückspülbaren Filterkerzen
und eine Desinfektion mit einem Elektrolysesystem (EctoSys,
siehe Abb. auf Seite 313 oben). Bei den Filterkerzen sind Scheiben
aus Kunststoff, die eine bestimmte Struktur des Spaltes zwischen
zwei Scheiben gewährleisten, übereinander angeordnet sind.
Dieser Aufbau ist mit einem Ringspaltfilter vergleichbar. Die Filter
werden von ROW als Scheibenfilter (Diskfilter) bezeichnet. Sie
dürfen jedoch nicht mit den kontinuierlich betrieben Scheibenfiltern verwechselt werden. Bei der automatisch rückspülbare
Ausführung werden die Scheiben auf einem Halter mit einer
federbelasteten Kappe gestapelt und in das Gehäuse eingesetzt. Im
System „CleanBallast“ sind mehrere solcher Filter parallel
angeordnet. Die Patent-, Schutz- und Markenrechte zum
elektrochemischen Wasseraufbereitungsverfahren EctoSys wurden
vom schwedischen Unternehmen Permascand, ein Unternehmen
im Verbund von Akzo Nobel N.V., erworben. EctoSys basiert auf
einem elektrochemischen Prozess, bei dem die im Wasser
produzierten Desinfektionsmittel die Mikroorganismen und
Bakterien abtöten. Das Verfahrensprinzip ist die direkte
Elektrolyse von Wasser ohne Zudosierung von Chemikalien oder
Salzen. Die Verwendung von speziellen Elektroden mit einer
hohen Sauerstoffüberspannung ermöglicht die Produktion
verschiedener kurzlebiger Desinfektionsmittel wie Hydroxylradikale im Wasser. Ein Standardmodul ist für einen Durchfluss
von 500 m3/h ausgelegt, wobei für größere Durchsätze mehrere
Systeme parallel geschaltet werden. Im Oktober 2006 hat das
EctoSys-Desinfektionsverfahren den so genannten „Basic
Approval“ der IMO erhalten. Auf dieser Grundlage hat das Bremer
Unternehmen im Hafen von Bremerhaven mit der landbasierten
Typenprüfung begonnen. Inzwischen hat die IMO die endgültige
Genehmigung der Wirkstoffe zur Behandlung von Ballastwasser
auf Schiffen erteilt. Diese endgültige Genehmigung ist eine der
vier wichtigsten Schritte, die für den Erhalt der vollen Genehmigung für den Betrieb der Anlage an Bord eines Schiffes notwendig
sind.
Unter der Bezeichnung MAHLE NFV Ocean Protection System
(OPS) vertreibt die MAHLE Industriefilter GmbH ihr System zur
mechanisch-physikalischen Ballastwasserbehandlung /4,5/. Es
handelt sich dabei um ein zweistufiges Filtersystem (Vorfilter und
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Feinfilter), wobei der Feinfilter eine
Trenngrenze im Bereich von 25 μm
aufweist. Das Wasser wird damit geklärt,
wobei auch Organismen mit einer Größe
oberhalb der Trenngrenze abgetrennt
werden. Kleinere Organismen, welche den
Filter passieren, werden mittels einer
nachgeschalteten UV-Bestrahlung abgetötet. Diese bewährte Kombination ist in
der Wasseraufbereitung üblich und hat
sich vielfach bereits bewährt. Nach
Mitteilungen des Unternehmens ist eine
solche dreistufige Anlage (Vorfilter, Feinfilter und UV-Strahler) zur Behandlung
von Ballastwasser an Land bereits entwickelt. Sie erreicht einen Durchfluss bis
zu 2500 m3/h. Um bei einer Trenngrenze
von 25 μm die Anforderung eines hohen
Durchsatzes zu erfüllen, verwendet
MAHLE Filtersysteme, bei denen das
Filtermedium automatisch gereinigt wird
(selbstreinigende Automatikfilter). Mögliche Abreinigungsprinzipien wurden in
/6/ vorgestellt. Die Filterkonstruktion ist
robust und hat sich in vielen Bereichen
bewährt. Die Reinigung erfolgt durch ein
Rückspülen eines bestimmten Anteils der
installierten Filterfläche. Dies hat den
Vorteil, dass die Filtration insgesamt nicht
unterbrochen werden muss und somit ein
kontinuierlicher Betrieb möglich ist. Die
feine Trenngrenze sichert hohe Transmissionswerte bei der danach angeordneten UV-Desinfektion.
Alfa Laval hat ein System zusammen
mit dem Unternehmen Wallenius Water
AB zur Behandlung von Ballastwasser
entwickelt, das unter der Bezeichnung
PureBallast angeboten wird. Das System
erhielt die IMO-Zulassung im Jahre 2007.
Es basiert auf einer katalysierten chemischen Oxidation, auch „Advanced Oxidation Technology (AOT)“ genannt, die seit
1994 u. a. auch zur Behandlung von kontaminierten Böden und Schlämmen eingesetzt wird. Eine Installation enthält, je
nach dem zu behandelnden Volumenstrom, eine oder mehrere AOT-Einheiten
von Wallenius Water AB. Die Einheiten
enthalten einen Titandioxid-Katalysator,
der Radikale erzeugt, wenn er von einem
Lichtstrahl angestrahlt wird, analog zu den
Dachziegeln, welche mit Titandioxid
beschichtet sind und sich infolge der
Lichteinstrahlung selbst reinigen. Die
Radikale, die nur wenige Millisekunden
beständig sind, zerstören die Zellmembranen der Organismen und töten sie
damit ab.
Die Hamann AG, u. a. Hersteller von
Schiffskläranlagen, entwickelte das so
genannte SEDNA System (Save Effective
Deactivation of Non-Indigenous Aliens)
/7/. Es behandelt Ballastwasser in
mehreren Schritten. Zunächst kommen
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mehrere parallel geschaltete Hydrozyklone zum Einsatz. Sie trennen große
Spezies und Sedimente ab, an denen
häufig auch Lebewesen haften. Ein
nachgeschalteter Filter entfernt Partikel >
50 μm. Danach wird das geklärte Wasser
mit einer speziell von Evonik formulierten
Mischung aus Peressigsäure und Wasserstoffperoxid, die unter der Bezeichnung
PERACLEAN Ocean angeboten wird,
desinfiziert. Diese Substanz reagiert in
relativ kurzer Zeit zu Essigsäure,
Sauerstoff und Wasser. Das Desinfektionsmittel soll bereits bei Konzentrationen im
Bereich von 50 bis 100 ppm sehr gute
Biozid- und Fungizideigenschaften besitzen und zudem in einem weiten
Temperatur- und pH-Bereich stabil sein. In
der Praxis werden für 1000 Tonnen
Ballastwasser voraussichtlich nur 150
Liter PERACLEAN Ocean benötigt
(entsprechend einer Einsatzkonzentration
von 150 ppm). Die Wirksamkeit des
Systems wurde mittels Labor- und Feldversuchen nachgewiesen. Unabhängig von
der Anzahl und Art der Organismen soll
das Ballastwasser bereits nach nur 24stündiger Behandlung im Tank den
strengen Anforderungen der IMO-Konvention entsprechen. Das Produkt ist in der
angegebenen Konzentration mit allen gängigen Ballastwassertankbeschichtungen
verträglich und anwendbar in Salz-, Süßund Brackwasser. Zudem ist das Mittel
lagerstabil und leicht zu dosieren. Eine
Anlage hat Hamann in den zurückliegenden Jahren über mehr als 3500
Stunden ohne Probleme betrieben. Das
System kann aufgrund des modularen
Aufbaues einfach an Ballastwassermengen
zwischen 50 und 1.000 m3/h angepasst
werden.
Mit einem Biozid, das nicht näher
bekannt ist, tötet die Envio Water GmbH
die Mikroorganismen im Ballastwasser ab,
nachdem Schwebstoffe mit Hydrozyklonen abgetrennt wurden und das Wasser
anschließend mit einem Filter mit einer
Trenngrenze von 50 μm filtriert wurde.
Das EnvioMar genannte System kann für
einen Durchsatz von 500 bis 5000 m3/h
ausgelegt werden /8/.
Die Firma Hydac bietet für die erste
Stufe den HYDAC AutoFilt TwistFlo
Strainer /9/ und den automatischen
Rückspülfilter AutoFilt RFBW /10/ an.
Der TwistFlo Strainer ist ein Hydrozyklon,
bei dem das Tauchrohr als Filterelemente
ausgebildet ist. Er ist geeignet, um Partikel
im Größenbreich > 200 μm abzutrennen.
Der nachgeschaltete Rückspülfilter wird in
der Regel auch mit einem Filtermittel mit
einer Trenngrenze von 50 μm ausgeführt.
Als Filtermittel kommen ein Spaltsrohr,
Metallgewebe oder mehrschichtige ge-
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sinterte Strukturen zur Anwendung.
Die Aquaworx AG, mit Hauptsitz in
Arborn (Schweiz), setzt bei der Ballastwasseraufbereitung auf eine Technologie,
die auf einer Kombination von Filtration,
Ultraschall und UV-Strahlung basiert /11/.
Damit werden Keime wirkungsvoll
eliminiert bzw. abgetötet. Das als
AquaTriComb (ATC) benannte System
arbeitet ohne den Einsatz von Chemikalien. Der Einsatz von Ultraschall soll
einen nahezu wartungsfreien Betrieb
gewährleisten. Die ATC-Anlagen sollen
sowohl bei der Aufnahme als auch beim
Ablassen des Ballastwassers (Balasting
und Debalasting) eingesetzt werden.
Damit werden auch Keime und Bakterien,
die sich in den unzugänglichen Ballastwassertanks und Kanälen der Schiffe
befinden, eliminiert.
Der UV-Desinfektionsspezialist Hanovia
hat zusammen mit drei Partnern ein geprüftes Ballastwasserbehandlungssystem
für den Einsatz an Bord von Schiffen
entwickelt (Abb. 1). Das Mitteldruck-UVDesinfektionssystem arbeitet in Verbindung mit einem Filter. Nachdem im Filter
größere Organismen entfernt wurden fließt
das Ballastwasser in die UV-Kammer, in
der kleinere Organismen abgetötet
werden. Beim Ablassen des Ballastwassers läuft das Wasser am Filter vorbei,
läuft aber erneut durch die UV-Kammer, in
der die Strahlung die restlichen Mikroorganismen abtötet. Das System beansprucht eine kleine Stellfläche und der
Betriebsaufwand ist minimal. Das System
kann über eine Master-SPS-Einheit gesteuert werden, die in das Automationsnetz der Schiffsmaschinen integriert
werden kann. Die UV-Einheit ist mit
automatischen Wischern ausgerüstet,
welche die UV-Lampe sauber halten. Eine
erforderliche Wartungsmaßnahme ist der
jährliche Austausch der UV-Lampen /12/.
Weltweit werden zurzeit Entwicklungsprojekte für Anlagen zur Behandlung von
Ballastwasser bearbeitet.
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