
Wasseraufbereitung für 
Notfălle und geplante oder 
mehrjährige Einsätze

Mobile Water Services

WATER TECHNOLOGIES



Was sind Veolia Mobile Water 
Services?
Das Mobile Water Services-Team liefert Technologien zur 
Wasseraufbereitung, die für ein Maximum an Mobilität und 
eine schnelle Bereitstellung bereits auf Aufliegern, einem 
Rahmen oder in einem Container vormontiert sind. Sie sind als 
Standard-Lösung oder modulare Systeme erhältlich, die für eine 
einfache Nutzung sofort betriebsbereit sind.

 
Eine große Auswahl an Wasseraufbereitungstechnologien ist 
als mobile Anlage verfügbar: 

• Multimedia-Filtration • Ultrafiltration • Klärung

• Umkehrosmose für Brackwasser • Elektroentionisierung

• Wasserenthärtung mittels Ionenaustausch • Entsalzung

• Meerwasserentsalzung • Membranentgasung

• DAF • MBR • MBBR • Verdampfung

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der mobilen Wasseraufbereitung 
verfügt Veolia über die Ressourcen und das Knowhow um hochwertige, kostengünstige 
Lösungen für die kurz- und mittelfristige Wasseraufbereitung bereitzustellen. Wir 
versorgen Sie 24 Stunden am Tag an 7 Tagen in der Woche mit aufbereitetem Wasser mit 
Fließraten von 1m3/h bis 150m3/h. Unsere bewährte schnelle Reaktionszeit hat bereits 
vielen Unternehmen geholfen, ihr Kerngeschäft durch eine reibungslose Versorgung mit 
aufbereitetem Wasser in unvorhergesehenen Situationen weiter zu betreiben.

Wann werden mobile 
Wasseraufbereitungs-Systeme 
eingesetzt?

Mobile Wasseraufbereitungs-Systeme sind für viele industrielle 
Anwendungen eine kosteneffektivere und effizientere 
Alternative zu fest installierten Anlagen. Zudem belasten sie 
nicht das Investitionsbudget für Betriebsanlagen, da sie zu den 
operativen Kosten zählen. Sie sind ideal für:

• Notfallsituationen, in denen die existierende Anlage 
ausgefallen ist oder wenn das Speise- oder Kühlwasser 
verunreinigt wurde

• Die Behandlung von verbrauchtem Prozesswasser für 
die Wiederverwendung oder die Ableitung gemäß den 
Umweltstandards

• Den kurz- oder mittelfristigen Ersatz alter Anlagen und 
Infrastruktur, die unzuverlässig oder teuer im Betrieb und 
der Instandhaltung geworden sind

• Die Bereitstellung von kurzfristiger zusätzlicher 
Wasseraufbereitungskapazität für eine 
Produktionssteigerung, Tests von neuen Produkten oder bei 
ungewissen Produktlebenszyklen

• Die Reduzierung der Rohwasserkosten, Verbesserung der 
Qualität des aufbereiteten Wassers und die Einführung 
einer nachhaltigeren Lösung



• Die Reaktionszeiten und die nachweisbare Erfolgsbilanz 
von Veolia sind konkurrenzlos in der Industrie 

• Die Qualität und die Menge des aufbereiteten Wassers 
wird rund um die Uhr an 7 Tagen der Woche garantiert

• Umfangreiche globale Erfahrung mit der größten 
verfügbaren Anzahl an Produkten und Technologien 

• Vorrangiger Zugang zu unserer Notfallflotte durch 
unseren ReAct-Service

• Flexible Verträge – bei Änderungen im Bedarf kann das 
Volumen des aufbereiteten Wassers zu jeder Zeit erhöht 
oder verringert werden 

• Vertraglich festgelegte Preise ohne versteckte 
Zusatzkosten für eine einfache Budgetierung

Unsere Märkte
Die Nachfrage nach mobiler Wasseraufbereitung steigt stetig. 
Unsere Kunden kommen aus einer Vielzahl von Branchen:

• Sie wählen das passende Supportpaket entsprechend  
Ihrer Betriebsweise

• „Hands off maintenance“ – umfassende technische 
und operative Unterstützung werden durch den 
Vertrag zugesichert, wodurch Sie Kosten für Personal 
und Inventarmanagement sparen

• „Hands on Maintenance“ – Sie nutzen verfügbare 
Ressourcen und haben volle Kontrolle über die 
Produktion

• Sie erwerben die neueste Technologie ohne beträchtliche 
Investitionen in neue Infrastruktur

• Lieferant ohne Unfälle, der alle Vorschriften im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz zuverlässig einhält

• Ein verantwortlicher, umweltschonender und 
nachhaltiger Service

Warum sollten Sie mobile 
Wassertechnik von Veolia 
wählen?

• Energieerzeugung

• Öl und Gas

• Petrochemikalien

• Nahrungsmittel & 
Getränke

• Pharma

• Zellstoff & Papier

• Metalle

• Abwasser



Kurz-, mittel- oder  
längerfristige Lösungen

Notfälle – kurzfristiger Ersatz bei 
einem Anlagenausfall
Der Ausfall einer Wasseraufbereitungsanlage geschieht immer 
unerwartet und ist möglicherweise sehr teuer. Es ist wichtig, 
dass jedes Unternehmen einen Notfallplan griffbereit hat, um 
die Ausfallzeit zu minimieren und die Produktionseinbußen 
einzudämmen. Indem Sie sich für unseren ReAct-Notfallplan 
registrieren, gehen Sie auf Nummer sicher, dass die 
entsprechenden mobilen Wasseraufbereitungsanlagen 
innerhalb von 4 Stunden ab Ihrem Anruf bereit stehen. Unser 
Notfallservice liefert so schnell wie möglich aufbereitetes 
Wasser in der benötigten Qualität und Menge, um Ihre 
Anwendungen reibungslos weiterlaufen zu lassen, während 
Ihre eigene Anlage repariert wird. Sollten Sie ein nach ISO 22301 
zertifiziertes Unternehmen sein, so erfüllt unser ReAct-Service 
auch die Anforderungen an das betriebliche Kontinuitäts-
management für Ihre Wasseraufbereitung.

Unser Notfallservice deckt eine Vielzahl von 
unvorhergesehenen Umständen ab: 

• Ausfall der Wasseraufbereitungsanlage

• Unvorhergesehene Änderungen in der 
Rohwasserversorgung

• Leckagen bei Kesseln oder Kondensatoren

• Einhaltung von Umweltschutzauflagen

• Zusätzlicher Bedarf an aufbereitetem Wasser

Einen Spitzenbedarf für die 
Stromerzeugung abdecken
RWE ist einer der führenden Energieerzeuger und 
der größte Stromanbieter in Deutschland. Der RWE-
Standort Niederaußem erzeugt mit 3.949 MW Strom 
aus Braunkohle und ist aufgrund von Forschungen zur 
Reduktion von CO2, Staub, Schwefeldioxid und Stickoxid 
als „Kohle-Innovations-Zentrum“ bekannt. 

In einer Phase mit deutlich erhöhtem Wasserbedarf war 
die werkseigene Wasseraufbereitungsanlage nicht in der 
Lage, ausreichend Kesselspeisewasser zu erzeugen. Veolia 
Mobile Water Services konnte die Kapazitätsspitze schnell 
und effizient mit einer Wasseraufbereitungslösung auf 
mehreren Trailern abdecken.   
 
Die mobile Anlage erzeugte in einem zweistufigen 
Prozess pro Stunde  450 m3 Wasser in der nötigen 
Qualität. Zunächst entfernten mehrere MORO-
25C-Umkehrosmose-Container und MORO-4x25T 
Umkehrosmose-Trailer 98% der Verunreinigungen 
aus dem Speisewasser. Anschließend wurde das 
vorbehandelte Wasser in MODI-15000T-Trailern bis 
zur gewünschten Qualität vollentsalzt. MODI-15000T 
ist eine Entionisierungs-Anlage auf einem mobilen 
Sattelauflieger bestehend aus Anionen-, Kationen- und 
Mischbett-Ionenaustauschern. 

Speziell ausgebildete Veolia-Techniker waren vor Ort, um 
eine unterbrechungsfreie Versorgung zu garantieren. 



Geplante Einsätze – Ersatz bei 
Wartungsarbeiten
Mit unserem Service für geplante Einsätze erhalten Sie 
während Wartungsarbeiten oder Modernisierungsprojekten 
Ihre Versorgung mit aufbereitetem Wasser aufrecht. Wir stellen 
maßgeschneiderte, flexible und kosteneffiziente Lösungen 
bereit, die durch ihre flexible Laufzeit an Ihre individuellen 
Bedürfnisse angepasst werden können - von 1 Tag bis zu 1 Jahr. 
Unser geplanter Service ist ideal für:

Eine mobile „Wasserbrücke“ für 
Alstom Power
Alstom Power ist einer der weltweiten Marktführer für 
Stromerzeugung. Das Inhouse-Testkraftwerk in der Schweiz 
ist mit einer GT26- und einer GT8C2-Dualbrennstoff-
Gasturbine ausgestattet. Die Anlage erlaubt es Alstom,  
die Kraftwerkskomponenten im Werk unter Feldbedingungen 
zu testen.

Die Kühlung der Gasturbine im Testkraftwerk wird 
durch einen Wasser-Dampf-Kreislauf sichergestellt. Eine 
werksinterne Wasseraufbereitungsanlage produziert 
zu diesem Zweck Reinstwasser, das anspruchsvolle 
Kriterien erfüllen muss. So darf der Kieselsäure-Gehalt 
(SiO2) nicht höher als 20 ppb sein, sonst könnten sich 
durch die Verdunstung Ablagerungen bilden und an dem 
empfindlichen Wärmetauscher Schaden anrichten.

Als die bestehende Wasseraufbereitungsanlage modernisiert 
wurde, orderte Alstom für den Zeitraum von fünf Wochen 
eine mobile Wasseraufbereitungsanlage beim Mobile Water 
Services-Team von Veolia. Diese temporäre Lösung musste 
sicherstellen können, dass zwei Tanks mit einem Volumen von 
je 1.700 m³ konstant mit vollentsalztem Wasser befüllt sind.

Eine zweistufige mobile Aufbereitungsanlage sorgte für 
die Aufbereitung des Wassers in der gewünschten Qualität. 
Zunächst reduzierte ein MORO-25C-Umkehrosmose-
Container rund 98 % der Verunreinigungen aus dem 
Speisewasser. Anschließend erfolgte die Vollentsalzung 
in einem MODI-15000T-Trailer. MODI-15000T ist eine 
Entionisierungs-Anlage auf einem mobilen Sattelauflieger 
bestehend aus Anionen-, Kationen- und Mischbett-
Ionenaustauschern. 

Die Winterbeleuchtung brennen 
lassen
Das Kraftwerk Indian Queens in Cornwall wird betrieben, 
um die Stromerzeugung von größeren Kraftwerken in 
Spitzenlastzeiten zu ergänzen. In den Wintermonaten 
werden pro Tag bis zu 170 m3 vollentsalztes Wasser 
benötigt, welches in den Brenner gesprüht wird, um die 
Temperatur der Flamme zu regulieren und die Emission 
von Lachgas zu hemmen. In den Sommermonaten sinkt 
der Wasserbedarf auf nur 40 m3 pro Tag. Die Ableitung 
von Abwasser aus der Wasseraufbereitung ist vor Ort 
nicht gestattet. 

Aufgrund des saisonalen Bedarfs an vollentsalztem 
Wasser wurde entschieden, dass eine festinstallierte 
Veolia Entsalzungs-Anlage für den niedrigen Bedarf im 
Sommer und ein mehrjähriger Vertrag über eine mobile 
Wasseraufbereitungsanlage für die Wintermonate die 
kosteneffizienteste Lösung ist.

Das Mobile Water Services-Team von Veolia stellte zwei 
getrennte MODI-Vollentsalzungsanlagen bereit. Die 
Lösung erzeugt pro Stunde 30 m3 entsalztes Wasser 
mit <0,1 μS/cm und <10 ppb Silikat und übertrifft damit 
sogar die Anforderungen an die Qualität und Menge des 
aufbereiteten Wassers. 

Weil die Ionenaustauscherharze bei Veolia regeneriert 
werden, müssen vor Ort weder Chemikalien noch 
Abwässer entsorgt werden.

Mehrjähriger Einsatz – 
verlässlich und kosteneffizient
Unser mehrjähriger Service bietet Ihnen maßgeschneiderte 
oder standardisierte Systeme zur Wasseraufbereitung für 
längere Vertragslaufzeiten von 1 bis zu 10 Jahren. Dies ist der 
ideale Weg zur Überbrückung, wenn Produktlebenszyklen 
zeitweilig unsicher sind oder bei bereits knappem 
Investitionsbudget.

• Sie profitieren von den neuesten Produkten und 
Technologien, um Ihre Produktion zu optimieren und 
operative Kosten einzusparen

• Liefert zusätzliche Wasservolumen in verlässlicher 
Qualität mit maximaler Verfügbarkeit

• Reduzierung der Rohwasserkosten durch höhere 
Rückgewinnungsraten

• Transparente Fixkosten ohne ungeplante Extrakosten - 
Sie bezahlen nur für das, was Sie benötigen, solange Sie 
es brauchen

• Ihr Bedarf an Wasseraufbereitung ist zu jedem Zeitpunkt 
gesichert und Sie erhalten bevorzugten Zugang zu 
unserer Notfallflotte, falls sich Ihre Situation ändert

• Luftkühlung von 
Gasturbinen

• Two Shifting

• Vollstromtests

• Änderungen des 
Speisewassers

• Kondensatanwendungen

• Produktionserweiterung

• Inbetriebnahme von 
Rohrleitungssystemen

• Spülung und Befüllung von 
Kesseln

• Wasserdruckprüfung

• Dampfausblasen



• 

Resourcing the world
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