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Wasserknappheit in Europa

Sicherung der Produktion gegen
Rohwasserveränderungen
Nach dem World Economic Forum’s Global Risk Report stellt die Wasserknappheit ein
großes Risiko für das verarbeitende Gewerbe dar. Die gute Nachricht: Wassersicherheit
kann bei Wassermangel gewährleistet werden, wie das Beispiel Veolia zeigt.

len, erschwinglichen Wassermanagement haben zu einer Nachfrage nach einem mobilen
Wasser-Service geführt. Dieser bietet eine
kostengünstige, alternative Lösung für den
Notfall, um einen vorübergehenden Wasserbedarf zu erfüllen.
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Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis,
dass Wasserknappheit nur die trockeneren
Regionen des Planeten betrifft. Die Europäische Kommission schätzt, dass bis heute
mindestens 11 % der europäischen Bevölkerung und 17 % ihres Territoriums von Wasserknappheit betroffen sind und hat die Kosten
für Dürre in Europa in den letzten dreißig Jahren auf 100 Mrd. € veranschlagt /1/. Wasserknappheit ist in den südlichen und westlichen
Teilen Europas häufig anzutreffen.
Die zunehmende Süßwasserknappheit aufgrund des steigenden Wasserbedarfs und
des sich ändernden Klimas verursacht nicht
nur humanitäre Krisen, sondern stellt auch
ein großes Risiko für die produzierenden Unternehmen dar. Wasserprobleme werden zu
sehr wesentlichen Faktoren, die das Wachstum und die Rentabilität von Unternehmen
beeinﬂussen. Sie verursachen materielle, physische, regulatorische und Reputationsrisiken.
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Die größten Herausforderungen für die Industrie in Bezug auf Wasser bestehen darin, eine
ausreichende Versorgung für einen Wasser
intensiven Prozess sicherzustellen und dass
die Kontamination von Wasserquellen dort
angegangen wird, wo sie auftritt. Wenn die
Wasserressource schwindet, ergibt sich normalerweise eine Verschlechterung der Wasserqualität, da weniger Wasser zum Verdünnen von Schadstoffen vorhanden ist. Darüber
hinaus dringt Salzwasser zunehmend in Küsten-Grundwasserleiter ein. Der Klimawandel
wird diese nachteiligen Auswirkungen mit
ziemlicher Sicherheit in Zukunft verschärfen.
In ganz Europa sind dann häufigere und länger anhaltende Trockenphasen zu erwarten.
Um wasserbedingte Probleme zu umgehen,
setzen Unternehmen Wasserschutz-Strategien um, prüfen Möglichkeiten zur Wasserrückgewinnung und -wiederverwendung,
überarbeiten ihre Wassernutzungsprozesse

und untersuchen alternative Wasserquellen.
Die Notfallversorgung durch eine zeitweilige
Wasseraufbereitung ist gut etabliert. Veolia
Mobile Water Services ist gut aufgestellt, um
diese dringenden Anforderungen zu erfüllen.
Ein temporäres Wasseraufbereitungssystem
ist im Notfall eine perfekte Lösung und kann
eine kontinuierliche Versorgung mit aufbereitetem Wasser für alle unerwarteten Szenarien
aufrechterhalten, z. B. für die Bewältigung
kurzfristiger saisonaler oder unerwarteter
Änderungen der Rohwasserversorgung einer
Anlage. Mobiler Water Services kann eingeführt werden, um sicherzustellen, dass Produktions- oder Geschäftsprozesse fortgesetzt
werden können und um kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden.
Eine längerfristige Vermietung von Anlagen
kann in vielen Sektoren ebenso eine sinnvolle
Lösung sein. Die Betonung der Geschäftskontinuität und der Wunsch nach einem ﬂexib-

Quelle: Veolia Mobile Water Service

Viele Branchen nutzen temporären
Wasseraufbereitungs-Service
Viele Betreiber in verschiedenen Branchen in
Europa haben bereits den temporären Wasseraufbereitungs-Service genutzt, um eine ﬂexible Lösung für Probleme zu implementieren,
die sich aus saisonalen oder unerwarteten
Änderungen der Rohwasser- / Speisewasserversorgung einer Anlage ergeben. Typische
Anwendungen umfassen die Behandlung
von hohem Chloridgehalt und hoher Leitfähigkeit, suspendierten Feststoffen, hohen
mikrobiologischen, hohen organischen und
alternativen Belastungen.

Eine sich entwickelnde Lösung

Bild 1 Schnelle und ﬂexible Notfallversorgung mit mobiler Wasseraufbereitung von Veolia: Ein Truck für viele Anwendungsfälle dank modularer Einheiten.

Bild 3 Aufbau eines
eigenständigen Set-Ups:
Die Modularität des Systems
ermöglicht das Hinzufügen
von Komponenten für
zusätzliche Funktionalität
oder erhöhten Durchsatz.

Ein typisches mobiles Anlagensystem kann
aus zwei oder drei Assets oder Skid-Mounted-Systems bestehen, die nach dem Plugand-Play-Prinzip funktionieren. Der modulare
Aufbau vieler heutiger mobiler Wasseraufbereitungssysteme ermöglicht die Kombination verschiedener Prozesskonfigurationen,
so dass Wasser z. B. aus Leitungen, Bohrlöchern, Flüssen, Stauseen und sogar Abwasserressourcen aufbereitet werden können.
Durch die Portabilität der Container können
sie so positioniert werden, dass der verfügbare Platz optimal genutzt wird, weshalb
kaum Anforderungen an die Infrastruktur
für die Unterbringung der Units bestehen.
Eine beliebige Anzahl von Assets kann parallel oder in Reihe betrieben werden, um die
erforderliche Durchﬂussrate bereitzustellen.

Bild 2 In Europa haben Anlagenbetreiber verschiedener
Branchen bereits den temporären
Wasseraufbereitungs-Service genutzt.
Quelle: Veolia Mobile Water Service

Die Modularität des Systems ermöglicht das
Hinzufügen zusätzlicher Komponenten oder
Behandlungsschritte für zusätzliche Funktionalität oder erhöhten Durchsatz, selbst wenn
dies nur für einen kurzen Zeitraum erforderlich ist. Zubehör wie Lagertanks, Pumpen,
ﬂexible Schläuche, Wasserzähler und Armaturen können ebenfalls bereitgestellt werden
und ermöglichen somit den Aufbau eines eigenständigen Set-Ups. Desweiteren können
die modularen Einheiten im Laufe der Zeit
leicht gegen die neuesten Technologien ausgetauscht werden, um sicherzustellen, dass
die Wasseraufbereitungssysteme eines Unternehmens stets auf dem neuesten Stand sind
und von den kostengünstigsten verfügbaren
Units des mobilen Wasserdienstleisters profitiert werden kann.

Modulare Lösungen mildern die
Auswirkungen von Trockenheit
Ein multinationales Öl- und Gasunternehmen
hatte mit einem Wassermangel und mit möglichen Auswirkungen auf die Produktion zu
kämpfen. Aufgrund einer anhaltenden Trockenzeit musste das örtliche Wasserversorgungsunternehmen die Wasserversorgung
des Unternehmens einschränken, um die
Trinkwasserversorgung der lokalen Bevölkerung sicherzustellen. Infolgedessen waren
zusätzliche Rohwassermengen aus anderen
Quellen erforderlich, damit das Kraftwerk
und die Prozesse des Unternehmens angemessen versorgt werden konnten. Aufgrund
der nicht ausreichenden Wasserqualität
mussten die unterschiedlichen Quellen
entsprechend aufbereitet werden. Veolia
lieferte eine mobile Filtrationseinheit vom
Typ MOFI 4x10 als Sandfilter, 2 mobile Aktivkohlefiltereinheiten vom Typ MOFI 1200

GAC und 1 mobile Umkehrosmose vom Typ
MORO 25 C. Zur Oxidation verschiedener
Inhaltsstoffe sowie zur Desinfektion wurde
eine mobile Dosierstation mit Chlor eingerichtet.

Bewusstsein ist der Schlüssel
Mobiler Wasser-Service bietet Versorgungsunternehmen und Industriebetrieben, die sich
der Herausforderung der Wasserknappheit
stellen, zahlreiche Vorteile. Es ist ein deutlicher Perspektivwechsel nötig, so dass die Unternehmen die Anfälligkeit für den Wassermangel überwinden und sich dem Problem
durch intensive Vorbereitung stellen. Mit zunehmendem Bewusstsein werden mehr mobile Wasser-Serviceleistungen implementiert
werden, die die Finanzplanung unterstützen,
die Geschäftskontinuität sicherstellen und
dazu beitragen, belastbare und effektive
Wasseraufbereitungsanlagen in einer wasserarmen Welt zu erhalten.
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