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Die Erzeugung von Reinst- und Trinkwasser durch Reversosmose ist ein sehr effizienter 

Prozess, der jedoch durch Membranfouling, also die Ablagerung löslicher Schwebstoffe und 

Mikroorganismen aus dem Feedwasser auf der Membranoberfläche, stark beeinträchtigt 

wird. Die Antifouling-Funktionalisierung der Membranoberfläche stellt einen 

vielversprechenden Ansatz zur Verminderung der Adhäsion von Foulingbildnern dar und 

kann durch hydrophile und/oder ladungsneutrale Beschichtungen, welche eine unspezifische 

Unterdrückung der Wechselwirkungen zwischen Oberfläche und Foulingbildnern bewirken, 

realisiert werden.  

Hierzu wurde ein Mehrschrittverfahren, welches plasma- und nasschemische 

Beschichtungstechnologien kombiniert, auf kommerziell erhältliche Reversosmose-

Membranen angewendet. Zunächst wurden geeignete bromorganische Verbindungen 

mittels Plasmapolymerisation auf die Membranoberfläche abgeschieden. Die so 

immobilisierten Brominitiatoren bildeten Anknüpfungspunkte für eine nachfolgende 

nasschemische radikalische Polymerisation hydrophiler und teilweise zwitterionischer 

Monomere (Variante A). Als alternativer Ansatz und zum Vergleich wurden 

Silbernanopartikel durch Magnetronsputtern auf Membranoberflächen abgeschieden 

(Variante B). Die modifizierten Oberflächen wurden mittels Röntgen-

Photoelektronenspektroskopie, Rasterelektronenmikroskopie, Kontaktwinkelmessungen und 

teilweise Quarzkristallmikrowägung charakterisiert. 

Die Antifouling-Eigenschaften der modifizierten Membranen wurden mittels 

Bewuchsexperimenten mit dem Wasserorganismus Pseudomonas fluorescens geprüft. 

Durchschnittlich wurde in Gegenwart der Antifouling-Beschichtung (Variante A) eine 

Reduzierung des Bakterienbewuchses um 51,4% festgestellt, bestenfalls um 85,4%. Eine 

antimikrobielle Wirkung der Silbernanopartikel konnte ebenfalls gezeigt werden (Variante 

B). Die unter anwendungsnahen Bedingungen durchgeführten Tests der 

Filtrationseigenschaften ergaben einen nahezu unbeeinträchtigten Salzrückhalt sowie im Fall 

der Variante A eine verbesserte Durchflussrate gegenüber der unbehandelten, getrockneten 

Referenzmembran.  

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass eine schonende chemische 

Funktionalisierung und Beschichtung sehr sensibler Reverseosmosemembranen mit den 

gezeigten Verfahren möglich und hinsichtlich der Antifoulingwirkung erfolgreich ist. 

Während der Prozess zur Abscheidung von Silbernanopartikeln (Variante B) vergleichsweise 

effizienter und schneller durchgeführt werden kann, wurden bessere langfristige Antifouling- 

und Filtrationseigenschaften für die Funktionalisierung mit hydrophilen/zwitterionischen 

Oligomerschichten (Variante A) ermittelt. Für letztere wird durch ihre weitgehend 



unspezifischen, antiadhäsiven Eigenschaften zudem eine einfachere und schnellere 

Wiederherstellung der Membraneigenschaften durch Spülschritte erwartet. 


