
 
 

Die Dornier Group steht für innovative Projekte und spannende Herausforderungen und ist ein 
kompetenter und zuverlässiger Partner für komplexe Beratungsprojekte und anspruchsvolle 
Engineering-Dienstleistungen in einem nationalen und internationalen Umfeld. Dabei bündeln wir 
unsere Expertise in den fünf Business Units Power and Heat, Nuclear, Renewables sowie Mobility und 
Water.  
 

Wir suchen am Standort Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n   

 

Masterand im Bereich Meerwasserentsalzung mit Umkehrosmose (m/w/d) 
  

zur Anfertigung der Masterarbeit mit folgendem Thema: 
 

„Entsalzung von Meerwasser mit einer vorgeschalteten handelsüblichen zweistufigen 
Umkehrosmose (RO) und mit einer mehrstufigen „Osmotic Assisted Reverse Osmosis“ (OARO)" 
als dritte Entsalzungsstufe, die zu einer Salzkonzentration des Retentats von mehr als 300 g/Liter 
führt. 
 

Was wir bewegen:  

• Klärung der Ausgangslage (Zusammensetzung und Zustand) des Feeds (Meerwasser aus 
dem Mittelmeer, aus dem Golf von Akaba und Grundwasser definierter Herkunft) 

• Prüfung und Festlegung der Vorbehandlung für alle drei Feeds, inkl. der Nanofiltration (NF) 
zur Weiterverarbeitung in einer Umkehrosmoseanlage (RO-Anlage) und zur anschließenden 
Aufkonzentration und Kristallisation des RO-Retentats 

• Eruierung der Möglichkeit zur thermisch-chemischen Ausfällung des Kalziums als 
Kalziumkarbonat nach der Nanofiltration aus dem NF-Retentat 

• Prüfung und Analyse aller verfügbaren 60, 80 und 100 bar RO-Membranen bzw. ähnlicher 
Drücke (Aufbau, Materialien, Technische Daten und Preise der Membranen sowie ggf. ihrer 
Besonderheiten) 

• Eruierung und Analyse der 124 bar RO-Membranen und ihrer Besonderheiten sowie einer 
mehrstufigen „OARO“-Technik mit 80 und 100 bar Membranen zur Erreichung der 
Löslichkeitsgrenze von Natriumsulfat und Natriumchlorid 

• Festlegung der Eigenschaften, die eine geeignete „Zuglösung“ bei der OARO haben sollte 

• Auswahl geeigneter, kostengünstiger Zuglösungen, z.B. reines NaCl 

• Energieverbrauch einer Umkehrosmose-Anlage mit 60 und 80 bar RO-Membranen sowie mit 
bis zu drei OARO-Stufen 

• Erarbeiten einer empfehlenswerten RO-Anlagenkonfiguration und einer Empfehlung für die 
OARO-Stufe 

• Umfassende und ggf. auch zeichnerische Darstellung der Ergebnisse 

• Erstellung einer Kundenpräsentation für den ausgewählten Anlagentyp inkl. der „Feed“- und 
Energieversorgung 



 
 

Was uns überzeugt: 

• Studium der Chemie, der Verfahrenstechnik, des Maschinenbaus, des 
Wirtschaftsingenieurwesens oder vergleichbar 

• Überdurchschnittliche Befähigung und Motivation als Anwendungsingenieur 

• Ausgeprägte IT- und MS-Office-Kenntnisse sowie Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 

• Starke analytische Fähigkeiten sowie Kommunikationsstärke 

• Fähigkeit zur selbstständigen Verfassung technischer Texte 

• Selbstständiges, lösungsorientiertes und eigenverantwortliches Arbeiten 

• Begeisterungsfähigkeit, Engagement und hohe Eigenmotivation 

 
 

Was wir bieten: 

• Hoch motivierte Teams im nationalen und internationalen Umfeld, mit spannenden und 
abwechslungsreichen Aufgaben  

• Ein Arbeitsumfeld, das innovative Ideen und nachhaltige Ansätze begeistert aufnimmt und 
fördert 

• Förderung deiner Entwicklung durch die Möglichkeit von Beginn an Verantwortung zu 
übernehmen, deine Fähigkeiten einzubringen und weiter auszubauen 

• Attraktive Karrierewege in einer partnerschaftlich geführten Unternehmensgruppe mit flachen 
Hierarchien  

• Eine moderne Unternehmenskultur durch unsere flexiblen Arbeitszeiten und hybrides Arbeiten 

• Mitarbeiterevents und Kaminabende mit der Geschäftsführung 

Ansprechpartner 
 
Als moderne Unternehmensgruppe schätzen wir die Vielfalt und begrüßen Bewerber (m/w/d) - 
unabhängig von Alter, Geschlecht, kultureller, sozialer oder ethnischer Herkunft, Religion oder 
Weltanschauung. 
  
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, gern inkl. frühestmöglichem Eintrittsdatum und 

Gehaltsvorstellungen!  
 
Dornier Group GmbH 
Personalabteilung 
Charlottenstraße 18 
D - 10117 Berlin 

 
 


