
Parameter:

• NTU
• TOC
• UV254

Facts & Figures

Unternehmen:
Green Innovation
Technologies Inc.

Standort:
Puerto Rico

Anwendungsgebiet:
Trinkwasser

Installierte Produkte:
i::scan, con::lyte

Optimierung der Trinkwasser-
fi ltration mit dem i::scan
Trinkwasseraufbereitungsmonitoring

Hintergrund 
Green Innovation Technologies Inc. (GIT) installiert 
und betreibt Oberfl ächenwasserfi ltrationsanlagen 
für die Trinkwasserversorgung in Puerto Rico. Der 
Austausch von alten Systemen mit neuen, moder-
nen Wasserfi ltrationsanlagen sorgt dafür, dass die 
mit dem Wasser versorgten Menschen in den kom-
menden Jahren sicheres und sauberes 
Trinkwasser genießen können.

GIT verwendet Siliciumcarbid-Keramik-
membrane für die Filtrationseinheiten. 
Diese Membrane bieten einen länge-
ren Lebenszyklus und sind resistenter 
in tiefen Reinigungsmethoden, als ihre 
polymeren Membran-Gegenstücke. Da 
es sich hierbei um eine neue Techno-
logie handelt, ist es jedoch wichtig, die 
optimalen Betriebsbedingungen in Be-
zug auf Koagulationsmittel und Reini-
gungszyklen zu bestimmen.

s::can Lösung
Ein i::scan wird zusammen mit einer 
con::lyte Station installiert, um das ge-
fi lterte Trinkwasser zu überwachen. 
s::cans i::scan ist ein leistungsstarkes 
Werkzeug zur Überwachung der Was-
serqualität und bietet eine kostengüns-
tige Überwachung mit sehr geringen 
Wartungs- und Betriebskosten.

TOC, UV254 und NTU des rohen und 
gefi lterten Wassers werden in Echtzeit 
von einem einzigen i::scan gemessen. 
Die Messdaten werden verwendet, um 
zu berechnen, wie viel TOC durch die 
Filtration entfernt wird. 

Das Rohwasser hat bei der Zufuhr nur 
wenig Trübung und einen niedrigen 
Feststoffgehalt (linker Becher im Bild 
oben). Mit der Filtrationsanlage ist es 
möglich, die organische Substanz (mitt-
lerer Becher) zu konzentrieren und den 

TOC-Gehalt des Wassers zu reduzieren.

Die TOC-Entfernung ist wichtig, da ein reduzier-
ter TOC-Gehalt eine geringere Entstehung von 
Desinfektions-Nebenprodukten und anderer uner-
wünschter Substanzen, wie Trihalomethane, be-
deutet. Eine überschüssige Koagulationsmittel-Do-

sierung würde jedoch 
nur die Kosten erhöhen, 
ohne eine signifi kante 
Steigerung der TOC-
Entfernung. 

Der i::scan ermöglicht 
eine schnelle Auswer-
tung der Effi zienz ver-
schiedener Koagulati-
onsmittel und hilft bei 
der optimalen Koagu-
lationsmitteldosierung. 
Dies reduziert deutlich 
die Zeit und den Auf-
wand für die Inbetrieb-
nahme und den Betrieb 
neuer Filtrationsanla-
gen.

In Puerto Rico wird der i::scan verwendet, um 
die Effi zienz von verschiedenen Koagulati-
onsmitteln zu beurteilen und die Reinigungs-
protokolle von Trinkwasserfi ltrationsanlagen zu 
optimieren.

Green Innovation
Technologies Inc.

“Das  Schöne an den Daten vom i::scan 
ist, dass sie in Echtzeit geliefert wer-
den, sodass die Optimierung von 
Reinigungsprotokollen und der Koagu-
lationsmitteldosis sehr schnell durch-
geführt werden kann.”
Carlos Gonzalez, GIT

GIT



Kläranlage

Optimierung der „Complete Ultra Filtration“ mit Purifi cs 
Siliciumcarbid-Keramikmembranen (0,1 Mikrometer)

Target Removal of TOC [ % ] Entfernung von TOC [ % ]
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Values

condu::lyser

Conductivity

853
µS/cm

19-10-2011 12:00

C

pH::lyser

7.82
pH

19-10-2011 12:00

C

chlori::lyser

1.83
mg/l

19-10-2011 12:00

C

spectro::lyser

58
NTU

19-10-2011 12:00

C

TurbidityFree ChlorinepH

spectro::lyser

COD

108.3
mg/l

19-10-2011 12:00

CC

carbo::lyser

37.51
mg/l

19-10-2011 12:00

C

nitro::lyser

4.52
mg/l

19-10-2011 12:00

C

ammo::lyser

1.24
mg/l

19-10-2011 12:00

C

NH4-NNO3-NTOC

R: 101,9 mg/l
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Die Grafen unterhalb zeigen die Effektivität der TOC-Entfernung zwei verschiedener Koagulationsmittel. Die Daten kön-
nen verwendet werden, um den Trinkwasserfi ltrationsprozess zu optimieren. 

Prozessübersicht

Der i::scan ist eine optische Online-Sonde, 
die eine neue LED-Lichtquelle verwendet 
und gleichzeitig bis zu vier Parameter mes-
sen kann. 
Parameter, die genau gemessen werden 
können, umfassen Trübung, TSS, COD, 
TOC, DOC, Farbe und UV254. Durch die 
Verwendung von mehreren Wellenlängen 
können Querempfi ndlichkeiten automa-
tisch kompensiert werden.

Die Durchfl usszelle für den i::scan kann mit 
einer rotierenden Bürste ausgerüstet wer-
den, um die optischen Fenster automatisch 
zu reinigen. 
Reinigungsintervalle und die Dauer der 
Reinigung können frei konfi guriert werden, 
um eine optimale Reinigungsleistung je 
nach Anwendungsfall zu gewährleisten.

Durch die Überwachung der Behandlung 
von Rohwasserquellen hilft s::can, die Ge-
sundheit und die Sicherheit der Bevölke-
rung zu schützen. 
s::can ist der weltweit führende Anbieter für 
Unterwasser-Online-Spektrometer-Son-
den, Wasserschutzsysteme und Event-De-
tection-Software. 
Beinahe 8000 s::can Überwachungssys-
teme werden weltweit für Trink-, Umwelt-, 
Abwasser- und industrielle Wasseranwen-
dungen eingesetzt.

s::can Messtechnik GmbH
Brigittagasse 22-24 
1200 Vienna, Austria

Phone: +43 / 1 / 219 73 93
Fax: +43 / 1 / 219 73 93-12

E-Mail: sales@s-can.at
Web: www.s-can.at
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