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84% of the world 
population without an 

improved drinking-water 
source lives in rural areas

figure 19  Urban and rural 
population without 
improved sources 
of  drinking-water, 
worldwide, 2008

Use of improved drinking-water sources in urban areas 
is almost double the use in rural areas of 

Sub-Saharan Africa and Oceania

figure 18  Urban-Rural uses of  improved sources of  
drinking-water, in MDG regions, 2008

Increase in the use of improved drinking-water sources 
is barely keeping up with the urban population growth

figure 20  Population gaining access to improved drinking-water 
compared to population growth, urban and rural, 
worldwide, 1990-2008

drinKinG-WAtEr: 
urBAn-rurAL diSPAritiES 
Worldwide, 87% of  the population gets their drinking-water from improved sources, and the corresponding figure 
for developing regions is also high at 84%. While 94% of  the urban population of  developing regions uses improved 
sources, it is only 76% of  rural populations. 
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MiLLionS WitHout iMProVEd 
SourcES oF drinKinG-WAtEr
884 Million PeoPle do not use iMProVed sources 
of drinKing-wAter

The use of  improved sources of  drinking-water is high globally, with 87% of  the world population and 84% of  the peo-
ple in developing regions getting their drinking-water from such sources. Even so, 884 million people in the world still 
do not get their drinking-water from improved sources, almost all of  them in developing regions. Sub-Saharan Africa 
accounts for over a third of  that number, and is lagging behind in progress towards the MDG target, with only 60% of  
the population using improved sources of  drinking-water despite an increase of  11 percentage points since 1990.

87% of global population uses 
improved drinking-water sources, 

an increase of 10% point in 18 years 

figure 5  Regional use of  improved drinking-
water in 2008 and percentage point 
change 1990-2008

Sub-Saharan Africa faces the greatest challenge in increasing 
the use of improved drinking-water

figure 4  Worldwide use of  improved drinking-water sources in 2008 

884 million people – 37% of whom live in 
Sub–Saharan Africa – still use unimproved 

sources for drinking-water

figure 6  Regional distribution of  the 884 million 
people not using improved drinking-water 
sources in 2008, population (million)

Sun MeetS WAteR
nEuE wEGE in DER DEzEnTRAlEn wASSERAuFBEREiTunG

Z ur Bekämpfung der Trinkwasserpro
blematik, insbesondere in ländlichen 

Entwicklungsregionen, hat eine Kasse
ler Firma ein solar betriebenes Produkt 
entwickelt. Erste Systeme sind bereits im 
Einsatz und versorgen unter anderem 
Krankenstationen und öffentliche Zapf
stellen mit sicher trinkbarem Wasser.

Einführung
Mit der Entwicklung und Verabschie

dung der Millennium Development Goals 
(MDG) auf dem Millenniumsgipfel in 

New York (2000) und dem Weltgipfel für 
Nachhaltige Entwicklung in Johannes
burg (2002) wurde der Grundstein dafür 
gelegt, den Anteil der Menschen ohne 
Zugang zu sicherem Wasser bis 2015 zu 
halbieren. Aufgrund enormer Anstren
gungen von Seiten der Weltgemeinschaft 
ist dieses Ziel für die meisten Entwick
lungsregionen in greifbare Nähe gerückt. 
Insbesondere in den urbanen Gebieten 
konnten Fortschritte erzielt werden. Den
noch haben heute immer noch knapp 900 
Millionen Menschen keinen gesicherten 

Zugang zu Wasser – 84% davon leben 
im ländlichen Raum und werden von der 
Entwicklung der Städte regelrecht ab
gehangen. Hier sind die Menschen wei
terhin von unbehandeltem Wasser aus 
Flüssen, Dämmen und Wasserlöchern 
abhängig. Dabei stellt die Aufnahme 
trinkwasserrelevanter pathogener Keime, 
wie z.B. den Cholera Vibrionen, verschie
dener Protozoen, Sporen und Wurmei
nern eine kontinuierliche Gefahr für die 
Gesundheit dieser Menschen dar. Auch 
heute sterben täglich über 5.000 Kinder 
an den Folgen des Konsums von Wasser 
aus solchen Quellen. Zudem zeigen Aus
brüche wie die der Cholera in Haiti, dass 
diese nur unter Einhaltung grundlegen
der Hygieneparameter beherrschbar sind 
(UNICEF, 2010). Die sichere Entfernung 
oder Abtötung dieser Keime stellt von 
daher die oberste Priorität in der Was
seraufbereitung in den ärmsten Regionen 
dieser Welt dar. 1)

Herausforderung der Wasserauf-
bereitung in ländlichen regionen

Die Möglichkeit zur effektiven Be
handlung des Wassers ist in ländlichen 
Regionen jedoch nur selten gegeben. 
Abkochen, Filtration, Chlorung und die 
Bestrahlung mit UVLicht gelten dabei 
generell als konventionelle und sichere 
Verfahren zum Abtöten der Keime. In 
ländlichen Entwicklungsregionen sind 

Bild 1:  Pilotsystem in der nähe von Pentecoste im nordosten Brasiliens

Bild 2: Anteil der Bevölkerung, die 2008 einen gesicherten Zugang zu trinkwasser hatte Bild 3: Drastische unterschiede beim 
sicheren Zugang zu trinkwasser zwischen 
städtischen und ländlichen regionen

84% der Menschen 
ohne zugang zu 
einer gesicherten 
wasserversorgung 
leben in länd-
lichen Regionen
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Zugang zu einer gesicherten 
trinkwasserversorgung
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diese aufgrund fehlender Infrastruktur, 
mangelenden technischem Verständnis 
und geringer Ressourcen jedoch nur sehr 
eingeschränkt einsetzbar. Mit sehr ein
fachen Behandlungsmethoden, wie dem 
SodisVerfahren, kann das Gefahrenpo
tential zwar erheblich reduziert werden, 
jedoch mangelt es immer noch an dau
erhaft einfach anzuwendenden techni
schen Lösungen, mit denen die Aufbe
reitung und Desinfektion des Wassers in 
ländlichen Regionen langfristig und kos
tengünstig sichergestellt werden kann.

Mit etablierten Konzepten neue 
Anforderungen meistern

Am Lehrstuhl für Rationelle Energie
nutzung der Universität Kassel, gründe
te im Jahre 2000 Prof. Dr.Ing. Jürgen 
Schmid – heutiger Leiter des Fraunho
fer IWES – ein interdisziplinäres For
schungsteam mit dem Ziel, ein System zu 
entwickeln, welches die Anforderungen 
an eine gesicherte Versorgung mit keim
freien Wasser in den genannten Regio
nen erfüllt. Dabei sollte das System von 
technisch ungeschultem Personal betrie
ben und gewartet werden können und 
aufgrund fehlender Energieversorgung 
in den ländlichen Entwicklungsregionen 
energieautark arbeiten. Bisher kann kei
ne der am Markt erhältlichen Lösungen, 
die in der Regel allein auf den oben ge
nannten Verfahren basieren, diese Anfor
derungen erfüllen. Die größte Herausfor
derung stellt dabei die Sicherstellung der 
Keimfreiheit nach der Aufbereitung des 
Wassers dar. Da dieses häufig in Behäl
ter abgefüllt und über weite Strecken 
transportiert und nicht direkt konsumiert 
wird, können die zuvor entfernten Kei
me wieder in das Wasser gelangen. Zur 
Unterbindung dieser Wiederverkeimung, 
ist in den meisten Richtlinien die Zugabe 

von Chlor gefordert. Die kontinuierliche 
Verfügbarkeit der hierfür notwendigen 
Natriumhypochloridlösung und die rich
tige Anwendung dieser in ländlichen Re
gionen stellt dessen Verwendung jedoch 
immer wieder in Frage.

Den Forschern aus Kassel ist es durch 
die geschickte Kombinierung verschie
dener Verfahren der Wasseraufbereitung 
und der regenerativen Energietechnik 
gelungen, dieses Problem dauerhaft zu 
lösen. Anstatt der manuellen Zugabe 
wird hier das Chlor in einem elektrotlyti
schen Prozess aus den natürlich im Was
ser vorhandenen Salzen hergestellt. Das 
zuvor filtrierte Wasser wird so nachhaltig 
sicher desinfiziert, ohne dass Chlor direkt 
hinzugegeben werden muss. Die Wasser
qualität und die Produktion des Desin
fektionsmittels werden kontinuierlich 
überwacht, wodurch nur die tatsächlich 
benötigte Menge erzeugt wird.

Kleine und robuste Solarmodule mit 
einer Gesamtleistung von 120 WP liefern 
dabei wartungsarm und dauerhaft kos
tengünstig Energie, um das Wasser zu 
fördern, es zu filtrieren und ausreichend 
zu desinfizieren. Bei vorhandener solarer 
Einstrahlung werden so bis zu 400 l Was
ser pro Stunde aufbereitet und in einem 
Tank zwischengespeichert. Das produ
zierte Chlor im Wasser gewährt dabei die 
Keimfreiheit an strahlungsarmen Tagen.

Für Test und Entwicklungszwecke 
wurde das System im ländlich geprägten 
Nordosten Brasiliens aufgebaut und alle 
Komponenten über Jahre auf Ausdauer 
und Wartungsfreundlichkeit geprüft. Was 
im Feldtest nicht den Anforderung genüg
te, wurde ausgetauscht oder wegrationa
lisiert. So sind heute nicht einmal mehr 
Batterien für den Betrieb notwendig. „Des 
heißen Klimas wegen mussten Batterien 
ständig ausgetauscht werden oder wurden 

Bild 5: Alle Komponenten des kompakten SuMeWa|SYStEM passen in die abgebildete 
transportkiste

Cl2 + H2O ↔ HOCl + H3O+ + Cl-
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+1. Süßwasser wird durch die Tauchpumpe 

aus einer Tiefe von bis zu 70 m gefördert.

2. nach der Filtration des wassers wird 
das chlor elektrolytisch hergestellt. 

3. im Speicherbehälter wird das wasser  
sicher und nachhaltig desinfiziert. Von hier 
kann das wasser entnommen oder über 
ein dezentrales leitungsnetz zu nahege-
legenen Verbrauchern geleitet werden.

4. Einen Sensor überwacht dabei stän-
dig die Qualität des wassers.

5. Die Regelung passt die chlorproduktion 
entsprechend der wasserqualität  
an und versendet auf wunsch Betriebs-
informationen zum System online.

6. SuMewa|SySTEM arbeitet durch 
die mitgelieferten Solarmodu-
le völlig energieautark.

7. Systemdaten werden aufgezeich-
net und per GSM übertragen.

Bild 4: Verfahrensschema von 
SuMeWa|System und die elektrolytische 
Produktion des Chlors vor Ort
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für anderweitige Zwecke entwendet“, so 
Goldmaier, Geschäftsführer von Autar
con. Das Chlor des im Tank gespeicherten 
Wassers erlaubt dabei die Entkopplung 
zwischen Aufbereitung und Konsum. Das 
spart nicht nur Betriebskosten, sondern er
leichtert auch erheblich den Transport des 
insgesamt nur 40 kg schweren Systems.

Einmal installiert, kann das System über 
Jahre hinweg Wasser aufbereiten. Bis auf 
die Pumpe gibt es kein mechanisches 
Bauteil, wodurch das System äußerst ro
bust ist. Der Wartungsaufwand beläuft 
sich dabei auf die regelmäßige Überprü
fung und Reinigung der Filter, Elektroly
sezellen und der Wasserspeicher. Dies wird 
von den Bewohnern in der Regel unter 
Verwendung einer weichen Bürste und 
mit etwas Zitronensaft oder Essigsäure 
eigenständig durchgeführt. Falls es doch 
mal zu Problemen kommen sollte, kann 
das System alle relevanten Betriebspara
meter per Handynetz zur Fernwartung 
und Fehlersuche online übertragen.

Seit über einem Jahr verrichtet ein zwei
tes System im brasilianischen Amazonas
gebiet zuverlässig seinen Dienst und ver
sorgt dort ein Gästehaus mit Wasser. Zuvor 
war die Wasserversorgung auf Grund de
fekter Pumpen und fehlenden Treibstoffs 
für den Generator zum Erliegen gekom
men und die Bewohner mussten wieder 
auf den direkten Konsum von Flusswasser 
zurückgreifen. Wegen schlechter Erfah
rung mit kleinen SolarHomeSystemen 
standen die Bewohner der Technik zuerst 
skeptisch gegenüber. Der Verzicht auf 
Batterien, die einfache Installation, Be
dienung und Wartung konnten schließlich 
dennoch überzeugen.

Mit der Marktreife des Systems wird 
dieses nun als Ausgründung aus der Uni
versität Kassel von der Autarcon GmbH 
vertrieben und kontinuierlich weiterent
wickelt. Bisher wurden die Installation 
und die Anleitung der Bewohner vor Ort 
von Autarcon organisiert und betreut. 
Zukünftig soll dies jedoch verstärkt von 
Partnern und unabhängigen Organisati
onen der jeweiligen Länder durchgeführt 
werden. „Uns ist die Beteiligung der ört
lichen Bevölkerung und lokalen Instituti
onen ein besonderes Anliegen. Nur wenn 
alle am gleichen Strang ziehen, können 
solche Projekte dauerhaft sinnvoll um
gesetzt werden“, so Goldmaier. In die
sem Sinne wird derzeit ein über Spenden 
finanziertes System von Maltesern In
ternational eigenverantwortlich im pa
kistanischen Überschwemmungsgebiet 
aufgebaut, um dort die Versorgung ei
ner Krankenstation mit sicher trinkbarem 
Wasser zu übernehmen. Schon im Früh
ling dieses Jahres hat ein System diese 
Rolle in Gambia übernommen.

Inzwischen sind immer mehr Organi
sationen an der Technik des SuMeWa 
(SunMeetsWater) getauften Systems in
teressiert, der endgültige Durchbruch ist 
jedoch noch nicht geschafft. „Viele Orga
nisationen setzen immer noch auf kurz
fristige und unzureichend kontrollierbare 
Lösungen und lassen sich zu sehr von 
den Investitionskosten beeinflussen“, so 
Goldmaier. Dabei lässt sich die Technik 
optimal mit den Ansätzen zur regene
rativen Energieversorgung in ländlichen 
Regionen vereinen. Wie in Gambia reali
siert, kann die Förderung und Aufberei
tung des Wasser als Dumpload fungieren 
und somit die (Kosten)Effizienz beider 
Systeme deutlich erhöhen. Das Wasser 
wird dann sozusagen mit überschüssiger 
Energie bereitgestellt. Gespräche mit ver
schiedenen Anbietern von regenerativen 
Inselsystemen laufen bereits.

Mit SuMeWa ist es den Kasseler Inge
nieuren gelungen, ein System zu entwi
ckeln, welches den Anforderungen an 
eine nachhaltige dezentrale Wasserver
sorgung gerecht wird. Der erste Platz 

im Existenzgründungswettbewerb „pro
motion Nordhessen“ oder die Ernen
nung zum „Ausgewählten Ort 2011“ im 
bundesweiten Wettbewerb „365 Orte im 
Land der Ideen“ unterstützen die Innova
tion auch hierzulande. Derzeit kümmern 
sich vier Mitarbeiter um Vertrieb, Pro
jektkoordination und Entwicklung und 
greifen dabei auf vielfältige Erfahrungen 
aus dem Bereich der solaren Energiever
sorgung und der dezentralen Wasser
aufbereitung zurück. Dabei verhelfen sie 
ihrer Version von einer nachhaltigen und 
sicheren Wasserversorgung in ländlichen 
Entwicklungsregion und den Millennium 
Development Goals ein Stück näher zu 
kommen.

Fußnoten
1)  Wird die Überschreitung chemischer 

Parameter (z.B. Fluor oder Arsen) 
nachgewiesen, ist bei langfristiger Ver
wendung der jeweiligen Wasserquelle 
ein Wechsel dieser vorzuziehen.
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Anmerkung 
Die Autarcon GmbH wurde auf der 
diesjährigen intersolar mit dem 
intersolar-Award im Bereich Pho-
tovoltaik ausgezeichnet. Der inter-
nationale Preis der Solarwirtschaft 
würdigt innovative unternehmen, 
Produkte und Dienstleistungen.
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Bild 6: Einführung in die Wartungsarbeiten von SuMeWa|SYStEM und die hierfür notwendigen utensilien

Bild 7: Das team der AutArCOn GmbH
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