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Vergleich zwischen RO- und MVC-Anlage:   

 

RO-Anlage MVC-Anlage (WME-Anlage) 

 
 
 

 
 

• Die Wasserqualität ist abhängig von der Ein-
gangswassersalzkonzentration: hoher 
Anfangssalzgehalt ergibt hohen Salzgehalt im 
Trinkwasser. 

 
 

• Salzgehalt: maximal 40 g/l 
 

• Sehr hoher Filteraufwand für das Eingangs-
wasser, speziell auch für Schwebstoffe. 

 

• Produktwasser muss chemisch behandelt 
werden, da durch den „Slip“ der Membran auch 
Bakterien, Sporen und Pilze von der 
Rohwasserseite auf die Trinkwasserseite 
gelangen und Biofouling sehr leicht auftritt. 

 

• Der Salzgehalt im Produktwasser ist bei ein-
stufigen Anlagen sehr hoch (ca. 250 mg/l); d.h. 
zum Bewässern kann das Wasser nicht ohne 
Versalzung des Bodens auf Dauer eingesetzt 
werden, für industrielle Zwecke ist eine weitere 
Aufbereitung notwendig, dies gilt ebenfalls für 
andere Nutzung, wie Tafelwasserherstellung. 

 
 
 
 
 

• Durch die dauernde Zugabe von Chemikalien ist 
die Anlage nicht komplett automatisch zu 
betreiben. 

 

• Höherer Wartungsaufwand wegen der Emp-
findlichkeit der Membrane, speziell auch bei 
wechselnden Betriebszuständen, die beim 
Betrieb mit Windanlagen immer gegeben sind. 

 

• Die Lebensdauer der teuren Hauptkomponente, 
der Membran, ist speziell bei Wechselbetrieb 
relativ kurz. 

 

• Hoher Chemikalieneinsatz, damit komplizierte 
Genehmigungsverfahren. Belastung der 
Umwelt. 

 

• Kosten für RO-Entsalzung mit Windanlage sind 
bisher nicht erhältlich.  

 

• Bisher die einzige mit Windenergie betriebene 
Meerwasserentsalzungsanlage (existiert und 
arbeitet seit 20 Jahren). 

 

• Produziert unabhängig vom Salzgehalt des 
Eingangswassers hervorragende Wasser-
qualitäten, d.h. destilliertes bakterien-, sporen- 
und pilzfreies Wasser (Leitfähig-
keit < 2 µS/cm). 

 

• Salzgehalt: bis über 180 g/l 
 

• Sehr niedriger bis vernachlässigbarer Filtrier-
aufwand. Schwebstoffe stören nicht. 

 

• Kein Biofouling, kein Scaling. Transfer von 
Bakterien, Sporen oder Schimmelsporen ins 
Destillat nicht möglich. 

 
 
 

• Einsetzbar als Ausgangsstoff zur Herstellung 
von Tafelwasser.  
Unbegrenzt nutzbar für Bewässerungszwecke 
und industrielle Anwendungen. Auch nach 
kommunaler Abwasserreinigung noch 
ausreichend salzfrei und damit sehr gut zur 
Bewässerung einsetzbar. 

 

• Möglichkeit des netzunabhängigen Betriebs 
mit regenerativen Energien,                         
z.B. 100% Windkraft. 

 

• Komplett fernüberwach- und steuerbar. Au-
tomatischer Betrieb. 

 
 

• Sehr geringer Wartungsaufwand. 
 
 
 
 

• Lange Lebensdauer der Hauptkomponenten. 
 
 
 

• Die Notwendigkeit von Chemikalien ist nicht 
gegeben. Umweltfreundlichstes Entsal-
zungssystem. 

 

• Hohe Wirtschaftlichkeit, so kostet z.B. der m³ 
Wasser nach der Abschreibungszeit von z.B. 
10 Jahren etwa 0,30 €. 
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Comparison between the RO and the MVC plant (WME plant):   

 

RO plant MVC plant (WME plant) 

 
 
 

 
 

• The water quality depends on the salt 
concentration of the incoming water:             
high salt concentration here means high salt 
concentration in the potable water. 

 
 
 

• Salt concentration: max. 40 g/l. 
 

• Very intensive filtration for the incoming water, 
especially for particulate matter. 

 

• Water needs to be treated chemically as 
bacteria, spores and mould spores can pass 
through the “slip“ of the membrane from the side 
of the incoming water to the side of the potable 
water. Biofouling can occur easily. 

 

• The salt concentration in the incoming water is 
very high in case of single-stage plants (approx. 
250 mg/l). This means that this water cannot be 
used permanently for irrigation without the 
consequences of salinization of the soils.       
For industrial use, additional treatment is 
necessary as well as for other use like 
production of table water. 

 
 
 
 
 
 

• Due to the permanent use of chemicals, the 
plant cannot be driven completely automatically. 

 

• Higher maintenance effort due to the sensitivity 
of the membrane especially in case of changing 
operational states which can occur in case of 
plants being driven by wind energy. 

 

• The life expectancy of the expensive main 
component (the membrane) is relatively short in 
case of alternating operation. 

 

• Intense use of chemicals, therefore complicate 
approval procedures. Environmental pollution. 

 

• Costs for the RO seawater desalination run by 
wind energy do not exist until now.  

 

• This is the only existing seawater desalination 
plant run by wind energy (exists and runs 
successfully since 20 years). 

 

• Produces excellent water quality independently 
of the salt concentration of the incoming water. 
This means distilled water without bacteria, 
spores or mould spores (conductibility < 2 
µS/cm), because the steam is considerable 
superheated (T ≥ 110°C). 

 

• Salt concentration: until more than 180 g/l. 
 

• Little up to negligible filtration.             
Particular matter doesn’t disrupt.                           

 

• No biofouling, no scaling.                               
By hot, cleaned steamphase (demister) 
transfer of bacteria, spores or mould spores 
into the distillate is not possible. 

 
 

• Water can be used as feed water for the 
production of table water.                                 
It can be also indefinitely used as water for 
irrigation and for industrial use.                   
Also after communal wastewater treatment still 
sufficiently salt-free and can therefore be used 
for irrigation. 

 
 

• Possible to run the plant network-
independently by renewable energies,           
for examble with wind energy also without 
storage batteries. 

 

• This plant can be driven and regulated 
completely by remote control. 

 

• Very little maintenance effort. 
 
 
 
 

• Long life expectancy of the main components; 
standstill of the plant is possible at any time 
without disadvantages. 

 

• No chemicals needed. Most environmentally 
friendly seawater desalination system. 

 

• High profitability: 1 m³ costs approx. 0,30 € 
after the period of amortisation of 10 years. 

 


