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Aufbereitungsziele allgemein

Die Verfahren zur Trinkwasseraufbereitung orientieren sich an dem 
Aufbereitungsziel, d.h. der Frage, welche Inhaltsstoffe des Wassers 
sollen im Rahmen der Aufbereitung verändert werden, und an der 
allgemeinen Beschaffenheit des Rohwassers. Beispiele für 
Aufbereitungsziele können sein:

• Entfernung von Eisen und Mangan (reduzierte Rohwässer)

• Reduzierung des Nitratgehalts (in landwirtschaftlich intensiv 
genutzten Gebieten)

• Reduzierung des Gehalts an organischen Inhaltsstoffen

• Entfernung von organischen Spurenstoffen (Lösemittel, 
Pflanzenschutzmittel, Arzneimittel, Industriechemikalien etc.)

• Anhebung des pH-Wertes (saure Grundwässer)

• Anhebung oder Absenkung der Wasserhärte

• Trübstoffentfernung

• Herstellung eines hygienisch einwandfreien Trinkwassers

• etc.



Aufbereitungziele rotarische 

Hilfsprojekte

Für rotarische Hilfsprojekte, d.h. für die Verbesserung der 

Trinkwasserversorgung in Entwicklungs- und Schwellen-

ländern, kann man sich auf zwei Aufbereitungsziele kon-

zentrieren:

• Herstellung eines mikrobiologisch akzeptablen 

Trinkwassers, durch

- Entfernung von Trübstoffen

- chemische-physikalische Desinfektion (Inaktivieren 

oder Abtöten von pathogenen Mikroorganismen

• Entfernung von Arsen aus dem Wasser



Entfernung von Trübstoffen (Partikeln) 

aus dem Wasser

Mein Lehrer in Sachen Trinkwasseraufbereitung hat mir 

folgenden Leitsatz ins Stammbuch geschrieben:

„Hast Du die Trübung im Griff, hast Du fast alles im Griff“. 

Warum ist dies so?

• Partikel sind der Wohnort von Mikroorganismen und

• der Fluchtort für Mikroorganismen.

• Die Wirksamkeit einer physikalisch-chemischen Desin-

fektion ist bei hoher Trübung des Wassers eingeschränkt 

oder gar nicht mehr gegeben (optische Effekte, Zehrung).

• Häufig angewendet: Trübstoffentfernung mit nachgeschal-

teter physikalisch-chemischer Desinfektion.



Trübstoffentfernung

• Langsamsandfiltration

• Schnellfiltration

• Membranverfahren

• Sari-Filter

• Flockungsverfahren



Langsamsandfiltration

Schematischer Aufbau eines Langsamsandfilters nach DIN 19605 aus dem DVGW-Arbeitsblatt W 213-4

http://ressourcewasser.fona.de/bmbf/annual/2010/nb/layout/img/technologie4/aufbau-gr.jpg


Langsamsandfiltration

• Filtersand Körnung ca. 0,2 – 2 mm (typisch 0,7 – 1,5 mm).

• Spezifischer Durchsatz pro Filterfläche ca. 

0,05 – 0,3 m³/h pro m².

• Oberflächenfiltration (meiste Wirkung im „Filterkuchen“);

gute biologische Wirkung

• Sauerstoffversorgung wichtig!

• Reinigung durch „Abschälen“ der obersten Schicht.

• Reinigungsleistung bei etwa 3 Zehnerpotenzen! D.h. keine 

„hundertprozentige“ Reinigung!



Langsamsandfiltration

Vorteile:

• in allen Größenordnungen herstellbar

• stabiler und relativ sicherer Betrieb

• einfach zu bedienen

• ohne Fremdchemikalien

• mit einheimischen Materialien herstellbar

Nachteile:

• relativ großer Investitionsaufwand

• Sorgfalt erforderlich

• hygienische Gefahr in der Einfahrphase



Langsamsandfiltration



Langsamsandfiltration



Biosand-Filter



Schnellfiltration



Schnellfiltration

• Filtersand Körnung ca. 0,2 – 0,6 mm

• Spezifischer Durchsatz pro Filterfläche ca. 

6 - 15 m³/h pro m².

• Raumfiltration (der ganze Filterkörper wird zur Filtration 

benötigt)

• Reinigung durch (Rück-)Spülung

• oft in Kombination mit der Zugabe von Flockungsmitteln 

(Flockungsfiltration)

• Ausführung als offene Becken oder als Druckkessel

• Betrieb (z.B. Spülung) der Filter technisch sehr aufwändig 

und daher für dezentrale Aufbereitung nicht geeignet



Schnellfiltration



Schnellfiltration



Membranverfahren

• Der Einsatz von Membranen gehört heute zu den Standardver-

fahren der Trinkwasseraufbereitung. Es gibt eine Vielzahl von 

verschiedenen Bauweisen und von Anbietern, so dass nur eine 

grobe Klassifizierung der Verfahren vorgenommen werden 

kann.

• Hierbei wird das Wasser wie bei einem Sieb durch eine Mem-

bran gedrückt. Durch die geringe Porengröße der Membran 

werden die Partikel zurückgehalten. Zusätzliche Filterwirkung 

hat ggfl. der sich an der Membran anlagernde „Filterkuchen“

• Die wichtigste Unterscheidung betrifft die „Porengröße“ der 

Membranen, die je mach Membranart sehr unterschiedlich ist. 

Diese ist letztlich auch maßgeblich dafür, was mit der 

jeweiligen Membran zurückgehalten und damit aus dem 

Wasser entfernt werden kann. 

• Verschieden Bauweise: z.B. Flachmembran oder Hohlfaser-

membran



Membranverfahren



Membranverfahren



Keramikfilter



Membranverfahren



Ultrafiltration - Flachmembran



Ultrafiltration - Hohlfasermembran



Wasserrucksack „PAUL“



Wasserrucksack „PAUL“



Wasserrucksack „PAUL“



Komponenten Wasserrucksack „PAUL“

• Gehäuse aus Polyethylen, das so robust konstruiert ist, dass 

es auch einmal anstoßen oder fallen kann.

- Gesamthöhe ca. 1,20 m

- Grundfläche: ca. 0,4 x 0,4 m

- Leergewicht: ca. 20 kg

• Ein Deckel mit der Einfüllöffnung.

• Ein Modul mit Ultrafiltrationsmembranen mit folgenden Daten

- Produkt: MYCRODYN Nadir UP 150

- MWCO: 150 kDa (150 KiloDalton)

- nom. Porenweite: ca. 40 Nanometer (nm) = 0,04 µm

- spez. Durchsatz lt. Hersteller: > 200 l/(m²*h) bei 0,7 bar 

Transmembrandruck

- Membranfläche: ca. 10 m²

- im Mittel um die 100 l/h, je nach Betriebsweise und 

Standdauer

- Auslassöffnung Zapfstelle in ca. 70 cm Höhe angeordnet

- Grundablass zur Reinigungsspülung und zur Entleerung



Flachmembran Wasserrucksack „PAUL“



Einordnung der UF-Membran „PAUL“

PAUL



Betrieb Wasserrucksack „PAUL“

• Bakterien, Kryptosporidien, Giardien werden auf Grund der Porenweite 

sicher zurückgehalten.

• Viren werden auf Grund der Porenweite und der Filterwirkung des 

Filterkuchens (weitgehend) zurückgehalten.

• Das Rohwasser wird oben in die Einfüllöffnung eingefüllt, bis der PAUL 

voll ist.

• In Folge des hydrostatischen Drucks auf der Rohwasserseite und des 

geringeren Drucks auf der Reinwasserseite fließt das Wasser durch die 

Membran. Je nachdem, in welcher Höhe sich das Ende des Auslass-

schlauchs befindet, erhöht sich der Transmembrandruck (Heberwir-

kung).

• Der sich so ergebende sehr geringe Transmembrandruck von im Mittel 

0,04 bar (Auslegungsdruck der Membran ist 0,7 bar) ist lt. Aussage von 

Prof. Frechen der Grund dafür, dass sich Partikel an der Rohwasser-

seite nicht so fest an der Membran anhaften können, dass es zu einer 

Verblockung kommt. Sie werden spätestens durch die Turbulenzen bei 

einem Befüllungsvorgang nach der planmäßig durchzuführenden 

wöchentlichen Entleerung abgerissen.



Vorteile Wasserrucksack „PAUL“

Folgende Vorteile des PAUL werden genannt:

• Es werden keine Chemikalien benötigt (Ausnahme: chemische Reini-

gung, wenn dies ausnahmsweise erforderlich sein sollte).

• Es wird keine Fremdenergie benötigt. Der für die Membran erforderli-

che Transmembrandruck wird allein durch den hydrostatischen Druck 

im PAUL erzeugt.

• Das System ist so einfach handhabbar, dass eine Bedienungsanleitung 

mit Piktogrammen reicht. Bedienungspersonal ist also nicht erforderlich, 

doch sollte eine verantwortliche Person dennoch benannt werden.

• Die Robustheit des Systems lässt erwarten, dass die Lebensdauer des 

PAUL sich auf 10 Jahre beläuft.

• Der Überseetransport ist einfach; 6 Wasserrucksäcke PAUL lassen sich 

auf einer Europalette verladen.

• Durch seine Ausbildung als Rucksack und seinem Leergewicht von nur 

20 Kilogramm ist er auch im unwegsamen Gelände leicht zu transpor-

tieren.



„PAUL“ im Dauerbetrieb



„PAUL“ im Dauerbetrieb



Ultrafiltration



Sari-Filter



Flockung

• Bei der Flockung wird dem Wasser ein Flockungsmittel (z.B. 

Eisensalze) zugegeben. Es bilden sich Eisenflocken, an denen 

sich die Trübstoffe anlagern. Die mit den Trübstoffen 

beladenen Flocken sedimentieren oder werden aus der Wasser 

herausgefiltert.

• Der gesamte Prozess ist technisch so komplex, dass er für 

eine dezentrale Trinkwasseraufbereitung nicht geeignet ist.



physikalisch-chemische Desinfektion

• Abkochen / Erhitzen

• Chlor

• Ozon

• UV-Bestrahlung



Abkochen

Vorteile

• praktisch keine Investitionskosten

• schnell implementierbar (Katastropheneinsätze)

• sicher

Nachteile - Anwendungsgrenzen

• Herstellung des Wassers zeitaufwändig

• nur geringe Wassermengen herstellbar

• extrem energieaufwändig, Gefahr der Abholzung von Bäumen

Fazit

Das Abkochen von Wasser kann nur eine Lösung für sehr kleine Mengen 

sein. Für rotarische Hilfsprojekte ungeeignet.



Chlortabletten
Vorteile

• keine oder nur geringe Investitionskosten

• schnell implementierbar (Katastropheneinsätze)

• Dosierung einfach in der Handhabung

Nachteile - Anwendungsgrenzen

• Bei hoher organischer Belastung des „Rohwassers“ ist die Bildung von uner-

wünschten Nebenprodukten (Trihalogenmethane) sowie eine deutliche 

Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung zu beachten.

• Die Messung des Restchlorgehalts erfordert Know-how und Gerätschaften.

• Chlortabletten sind recht teuer und in Entwicklungsländern nur schwer 

verfügbar.

• Für ungeübte ist die Chlordosierung recht schwierig. Es besteht die Gefahr der 

Überdosierung (Gesundheitsschäden) oder der Unterdosierung (Wegfall oder 

Minderung der Desinfektionswirkung)

Fazit

Der Einsatz von Chlortabletten ist dort angezeigt, wo auf Grund von außergewöhn-

lichen Situationen schnell Hilfe benötigt wird, so beispielsweise in Katastrophen-

fällen.



Ozon

Ozon ist ein hochwirksames Desinfektionsmittel. Jedoch 

ist die Erzeugung von Ozon vor Ort (Ozon kann nicht 

transportiert werden) und die Dosierung technisch sehr 

aufwändig und daher für rotarische Hilfsprojekte nicht 

geeignet.



UV-Bestrahlung – SODIS-Verfahren
Seit langem ist bekannt, dass UV-Licht eine entkeimende Wirkung hat. Die solare 

Trinkwasserdesinfektion macht sich dies zu Nutze, in dem sie die UV-Strahlung 

der Sonne für die Entkeimung nutzt. Hinzu kommt, dass das Wasser, wenn es der 

Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, sich erwärmt und so auch eine thermische 

Desinfektion stattfinden kann, allerdings unter der Voraussetzung, dass die 

Temperatur in einen Bereich von mindestens 55 °C bis 65 °C kommt.



UV-Bestrahlung – SODIS-Verfahren

Die Desinfektionswirkung wird in folgenden Fällen deutlich 

eingeschränkt:

• Bei einer erhöhten Trübung des Wassers (> 30 NTU): die 

Strahlen dringen nicht durch. Aus diesem Grunde wird bei 

erhöhten Trübungen eine vorgeschaltete Filtration vorge-

schlagen.

• Bei einer geringen Sonneneinstrahlung und niedrigen Tem-

peraturen (bei Regen sollte dieses Verfahren nicht angewen-

det werden).

• Bei ungeeigneten, UV-Licht absorbierenden Flaschenmate-

rialien (am besten eignen sich PET-Flaschen)

• Bei einem optischen Verschleiß der Flaschen (Zerkratzen, 

blindes Material durch Sandzerrieb etc.)



UV-Bestrahlung – SODIS-Verfahren

Vorteile

• Das SODIS-Verfahren ist extrem kostengünstig. Man benötigt 

eigentlich nur PET-Flaschen und eine gute Unterlage (Dach).

• Langwierige Investitionen sind nicht erforderlich. Schnell zu 

implementieren.

• Die Methode kann dezentral eingesetzt werden. Dies ist besonders 

in Gebieten mit schwacher Infrastruktur günstig (ländliche 

Bereiche).

• Die keimvermindernde Wirkung ist unter „Laborbedingungen“ 

intensiv untersucht und nachgewiesen.



UV-Bestrahlung – SODIS-Verfahren

Nachteile und Risiken

• Es gibt viele Möglichkeiten von Anwendungsfehlern 

(Flaschenreinigung, zu kurze Lagerungszeiten -> Ungeduld, nicht 

geeignete Flaschen, ungünstige Wetterbedingungen etc.). Dies ist 

insofern problematisch, als die Handhabung auf den ersten Blick 

simpel erscheint.

• Die Akzeptanz der SODIS-Methode scheint immer noch recht 

schlecht zu sein.

• Die Desinfektionswirkung ist begrenzt und stark von äußeren 

Einflüssen abhängig. 

• Bei stark trübem Wasser muss eine Vorbehandlung vorgenommen 

werden. Dies macht die Anwendung schwierig und ggfl. technisch 

aufwändig.



UV-Bestrahlung – SODIS-Verfahren

Fazit

Das SODIS-Verfahren hat sicher dann einen Sinn, 

wenn kurzfristig keine andere Lösung in Sicht ist 

und eine schlechte Versorgungssituation mit 

Wasser unzureichender Beschaffenheit 

vorgefunden wird. Auf Dauer sollten jedoch 

Methoden implementiert werden, die eine 

größere Stabilität gegenüber äußeren Einflüssen 

haben.



Arsen - ein weltweit schweres Problem

Während weltweit in Entwicklungsländern die 

mikrobiologische Beschaffenheit des Trinkwassers 

im Fokus steht und die chemische Wasserbe-

schaffenheit eine eher untergeordnete Rolle spielt, 

ist die Kontamination des Wassers mit Arsen eben-

falls ein global schwerwiegendes Problem, das 

gerade auch viele Entwicklungs- und Schwellen-

länder betrifft. Rotarische Hilfsprojekte haben sich 

deshalb auch dieses Problems angenommen.



Regionen mit einem potenziell 

schwerwiegenden Arsenproblem



Gesundheitliche Bedeutung von Arsen

• Über das Trinkwasser bzw. die Nahrung aufgenommenes Arsen verur-

sacht verschiedenartigste negative gesundheitliche Effekte.

• Die ersten sichtbaren Zeichen einer Arsenvergiftung sind oft Hautschädi-

gungen, aber auch andere Effekte wie Schwächegefühl und Müdigkeit, 

Durchfall, Bronchitis, Gefäßerkrankungen und Diabetes mellitus.

• Die gesundheitliche Hauptwirkung von Arsen ist dessen Kanzerogenität

für die Haut und innere Organe. Durch Arsen hervorgerufener Lungen-

krebs ist eine häufige Folge von Arsenvergiftung. Auch kann es zu Herz-

Kreislauferkrankungen bis hin zu Herzinfarkt kommen.

• Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat 2011 eine Arsenkonzentration 

im Trinkwasser von 10 µg/L als vorläufiges Guidline Value festgesetzt. In 

vielen Ländern gelten nach wie vor weniger strenge Grenzwerte von bis 

zu 50 µg/L. In diesem Konzentrationsbereich ist jedoch schon mit einer 

deutlich erhöhten Mortalität infolge Arsenbelastung zu rechnen. Im Kon-

zentrationsbereich von 150 µg/L kann diese Steigerung schon bei knapp 

70 % liegen.



Hautveränderungen, die eine Arsenvergiftung anzeigen



„Hotspot“ Bangladesch



Möglichkeiten der Trinkwasseraufbereitung zur 
Entfernung von Arsen aus dem Wasser

• Oxidative Verfahren

• Adsorption

• Ionenaustausch

• Flockung und Sedimentation

• Membrantechniken



Sono-Filter



Kanchan Arsenfilter



Hauptproblem Arsenentfernung

Wohin mit den stark mit Arsen 

angereicherten 

Aufbereitungsrückständen? 



Vielen Dank!


