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Wenn wir über „Nachhaltige Trinkwasseraufbereitung –
Realität….“ reden, reichen eigentlich diese beiden Bilder! 
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Trinkwasser – wo liegt unser geografischer Fokus?
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In welchem Umfeld bewegen wir uns – bzw. welche 
Lösungen existieren heute schon?

Quellen Membranen basierte Lösungen

98%

2%

Pore size
Molecular 
mass

Process

> 0.1 µm > 5000 kDa microfiltration

100-2 nm 5-5000 kDa ultrafiltration
2-1 nm 0.1-5 kDa nanofiltration
< 1 nm < 100 Da reverse osmosis

Erstes Fazit: für jegliche Quellen existieren auf Membranen 
basierte Lösungen in verschiedenen Größen!
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Wie sieht es schließlich mit der Verbreitung auf 
Membranen basierte Lösungen aus?

• Checkt man bspw. GOOGLE mit „reverse osmosis system 
made in Germany…” erhält man über 5 Mio Hits.

• Und findet sehr bedeutende Wettbewerber wie: 

Membranen basierte Lösungen sind weltweit bekannt, 
im Einsatz und letztendlich auch „erfolgreich“ – Warum 
also ein neuer technischer Ansatz?
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Bisher angewandte, Membranen basierte Lösungen zeigen
in der Praxis erhebliche „Nebenwirkungen“!

*Ausnahme: Mikrofiltration erfordert wenig technisches Knowhow, verschwendet 
nahezu kein Rohwasser, löst aber nur das Problem von Verkeimung 

Mit Blick auf den gewünschten Einsatz nachhaltiger Technologien ergibt sich 
hieraus ein entsprechendes Potenzial für alternative Verfahren!
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Eine/Unsere Alternative zu dem “RO-dilemma”, wenn es um 
die Trinkwasseraufbereitung von Süßwasser geht:

1. Vorfilterung

2. Elektrolyse

3. Depotkammer

4. Aktivkohle

5. Feinfilter

6. UV-Desinfektion

=> Stationär und mobil einsetzbar!
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1.Vorfilterung

Ein Kristall-Quartz-Sand- und 
Evazit-Filter verhindert den 
Eintritt von groben Schwebe-
teilchen in die Anlage.



sm ar t  w ater  so lu t ions
ARISUGmbH

2. Elektrolyse

Der Reaktor teilt das Wasser in 
die Elemente Sauerstoff und 
Wasserstoff. 

Die Atome des Sauerstoffs sind 
sehr aggressiv und verursacht 
eine Oxidation der organischen 
Stoffe im Wasser und verändert 
oder bricht chemische 
Verbindungen. Zum anderen 
bildet sich freies Chlor, welches 
Keime und Bakterien abtötet.
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3. Depotkammer

Die Depotkammer bildet 
neben dem Reaktor das 
Herzstück der Anlage.

Durch ihren Aufbau kann 
der elektrochemische 
Prozess des Reaktors 
noch einmal verstärkt 
werden.
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4. Aktivkohle

Das mit Sauerstoff- und 
Wasserstoff-molekülen 
angereicherte Wasser wird in 
ein Aktivkohlebett geleitet. 

Es findet eine permanente 
Oxidation statt, bei der durch die 
katalytische Wirkung der 
Aktivkohle Kohlenstoffver-
bindungen abgebaut sowie 
Stickstoffverbindungen reduziert 
werden.
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5. Feinfilter

Das Wasser wird durch 
einen 1 µm Feinfilter 
geleitet. 

Hierbei werden kleinste 
Aktivkohlepartikel (Abrieb, 
der im Reinigungsprozess 
entsteht) herausgefiltert. 
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6. UV-Desinfektion

Eine sensorisch geleitete 
elektronische Steuerung 
aktiviert bei fließendem Wasser 
eine UV-Brenner mit einer 
Wellenlänge von 
254 nm zur abschließenden 
Desinfektion des Wassers. 

Des Weiteren wird hierüber die 
Vertrübung des Rohwassers 
permanent überwacht.
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Welche Kontaminationen lassen sich durch unser 
Verfahren beseitigen und wo liegen wesentliche Vorteile?

parameters/criteria max. 

germs (in general) aprox. 99,9% restraint rate 

bacteria (in general) aprox. 99,9% restraint rate 

e-coli aprox. 99,9% restraint rate 

coliforms aprox. 99,9% restraint rate 

pseudomonas aeruginosa aprox. 99,9% restraint rate 

legionella (SG, SG1) aprox. 99,9% restraint rate 

pesticides aprox. 99,9% restraint rate 

herbicides aprox. 99,9% restraint rate 

insecticides aprox. 99,9% restraint rate 

arsenic aprox. 75% restraint rate 

Chemische…

Biologische…

+ Nur 20% der üblichen Energie

+ Kein Rohwasserverlust 

+ Keine chemische Reinigung

+ Nahezu vollständig autarker Betrieb

+ 9-12 Monate Wartungsintervalle
(ohne technische Ausbildung, lediglich kurze 
Schulung am Produkt)

*und andere gem. Wasseranalyse

(auch nicht der Anlage selbst)
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Land: Togo
Projekt: Kinder/Waisenheim
Ziel: Trinkwasser aus lokalem See 

für rd. 400 Kinder
Lösung: Aqua Compact 500 L plus 

Solarpanelen
Jahr: 2013/14 (prototype)

Beispiele bisheriger Anwendungen…

Land: Angola
Projekt: Flaschenabfüllung
Ziel: Trinkwasser vom örtlichen

Versorger
Lösung: 2x Aqua Compact 2500 L 
Jahr: 2015

Land: Colombia / El Charco
Projekt: Schule und Gemeinde
Ziel: Trinkwasser aus lokalem

Brunnen für rd. 650 Menschen
Lösung: 1x Aqua Compact 1000 L 
Jahr: 2016
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Neben dem reinen Technologietransfer – geht es uns 
zunehmend um den Transfer von Knowhow.

 Bspw. in Kenia, einem Workshop mit rd. 80 Teilnehmen aus Universitäten, 
Hilfsorganisationen, Ingenieurgesellschaften und Behörden.

 Theoretische und praktische Inhalte aus der Projektplanung/-management, 
Implementierung und Betrieb einfacher bis innovativer Technologien.
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Anfang 2017 führten unsere Erfahrungen aus dem 
Technologie- und Wissenstransfer zu folgender Strategie:

Projekt
Management

• Analyse & Spez.
• Technische Evaluierung
• Budgetierung
• Projekt Management

Mobile Lösungen

Individuelle
Projekte

Stationäre
Lösungen

Weiterbildung & 
Training

• De-zentrale Wasser 
und Abwasserlösung

• Projektplanung & 
management 

Ent-Salzung

• Planung
• Hardware (über

Partner)
• Betrieb & Wartung

Abwasser-
Behandlung

• Planung
• Hardware (über

Partner)
• Betrieb & Wartung

Implemen-
tierung Transfer

360° de-zentrale & modulare Lösungen
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In Folge der neuen Ausrichtung kooperieren wir seit Juli 
2017 mit der ATB GmbH – einem Experten für Abwasser

Details

• Biologische Abwasseraufbereitungsanlagen (1-5000 PT)

• PUROO und AQUAmax wwtp, beides mehrfach prämierte Lösungen

 niederenergetisch & ½ jährliche Wartungsintervalle (ohne technische Ausbildung)

 Ideal für: Hotels, Krankenhäuser, Lebensmittelunternehmen, Dörfer / Bezirke und 

Gemeinden etc.
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ATB, seit über 10 Jahren am Markt und entsprechende…
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Last but no Least: thermische Entsalzung, ohne Membrane 
=> chemiefrei, bei rd. 1 KW pro 1 m3 Trinkwasser! energy 
needed! 

Details
• ca. 5-150 m3 pro Tag und Container
• thermische Entsalzung und Entkeimung
• Nutzung vorhandener Abwärme (Generatoren, BKWs etc.)

• einfacher Betrieb und jährliche Wartung (ohne technische Ausbildung)
• 100% chemiefrei
• Abwasser ist nicht chemisch versetzt, sondern lediglich reicher an Salz
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Schauen wir erneut auf die „Nebenwirkungen“ – jetzt in 
dem Wissen, dass wir diese vermeiden können!

=> WER könnte hieran Interesse haben?
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Die UN und alle weltweiten Geldgeber (auch BMZ, BMWI…) 
die sich an den SDGs der UN orientieren! 

Die Ausschreibungsprozeduren der UN sind bekanntlich sehr komplex – aber es 
gäbe eine einfache & transparente Lösung für mehr Nachhaltigkeit…..
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Beispiel: Heute haben die UN im Rahmen Ihrer 
Ausschreibungen keine Grenzwerte für KW oder CO2 
festgelegt – aber was wäre wenn?
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Aus aktuellem Anlass könnten/sollten wir Parallelen zur 
Automobilindustrie ziehen: 

Option 1: Schaffen finanzieller Anreize bei dem Erwerb sparsamerer Lösungen
Option 2: Einführen von Grenzwerten (bspw. 2 KW / m3) die heute schon 
technisch machbar sind (und schnell umsetzbar)
Option 3: Ausschluss vermeintlich weniger nachhaltiger Technologien auf der 
Käuferseite – im Falle der Wasserwirtschaft auch auf Seiten der Finanzierer!
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Vielen Dank!

…. und wenn Sie direkt etwas für mehr Nachhaltig 
tun möchten – dann leiten Sie bitte unsere 

Kontaktdaten an Freunde & Geschäftspartner 
weiter, denen Nachhaltigkeit ebenfalls wichtig ist.
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Arisu GmbH / Vertrieb, PM
Florian Wolters

Haferwende 36
28357 Bremen

Mobil: +49 178 / 78 78 350

Fax: +49 3683 / 46 94 379
E-mail: wolters(at)arisu-gmbh.de

Arisu GmbH / GF, Technik
Ralph Eckhardt

Bahnhofstraße 31a
98593 Floh-Seligenthal

Mobil: +49 171 / 54 07 133

Telefon: +49 3683 / 46 94 377
Fax: +49 3683 / 46 94 379
E-mail: eckhardt(at)arisu-gmbh.de


