Sachinformation

Maßnahmen und Techniken gegen Wassermangel
Warum müssen wir uns mit diesem Problem beschäftigen?
Seit 2010 ist das Recht auf sauberes Wasser und Sanitärversorgung international anerkanntes
Menschenrecht. Doch noch mangelt es bei der Umsetzung. Im Jahre 2015 lebten 2,4 Milliarden
Menschen nach wie vor ohne hygienische sanitäre Einrichtungen und 663 Millionen Menschen
hatten immer noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser (Quelle: UNICEF/WHO 2015 nach
„Wasserreport – Die Welt im Wasserstress“; 2017). Dieser Mangel an Trinkwasser hat nicht nur
negative Auswirkungen auf die gesundheitliche Situation der Weltbevölkerung, sondern auch auf
die Ernährungssicherheit. Ein Trend, der durch den Klimawandel und die wachsende Weltbevölkerung noch verstärkt wird.
Den Wenigsten ist bewusst, dass die Landwirtschaft mit 70 % weltweit der größte Süßwasserverbraucher ist. Gleichzeitig hat sich die intensive, „industrielle“ Landwirtschaft zu einem der größten
Wasserverschmutzer entwickelt. Wie die nachfolgenden Beispiele zeigen, betrifft das nicht nur die
Menschen in den Entwicklungsländern. So ist in Deutschland aufgrund des Eintrags von Düngeund Spritzmitteln aus der Landwirtschaft das Grundwasser inzwischen in 27 % der Fläche nicht
mehr für die Trinkwassergewinnung geeignet. Der Nitratgehalt im Trinkwasser liegt in 70 % der
Fälle in Deutschland inzwischen über dem von der EU vorgeschlagenen Richtwert von 25 mg/l.
(Quelle: Umweltbundesamt und SZ vom 06.08.2017) Oder im Jahr 2017 wurde in den USA z. B. in
Los Angeles und Las Vegas das Wasser knapp, da die Reserven der Trinkwasserspeicher weitgehend durch den Bedarf der Landwirtschaft verbraucht waren.
Wassermangel ist also tatsächlich ein „brandheißes“ Thema, das im Unterricht, ob in z. B. Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik, aber auch fächerübergreifend angesprochen werden kann.
Diese Sachinformation kann mögliche Maßnahmen und Techniken gegen den Wassermangel nur
in Form von kurzen und prägnanten Lösungsansätzen vorstellen. Sie kann aber Ausgangspunkt
für Schülerinnen und Schüler sein, über das Thema in eigenen Projekten weiter zu recherchieren.

Maßnahmen gegen Wassermangel
Viele Maßnahmen, die dem Wassermangel entgegenwirken können, betreffen nicht nur große
landwirtschaftliche oder industrielle Unternehmen, sondern jeder Einzelne kann mit kleinen Maßnahmen dazu beitragen, einem Wassermangel vorzubeugen.

Sparsamer Umgang mit dem Wasser im einzelnen Haushalt
Der sparsame Umgang mit Wasser sollte für die meisten Menschen selbstverständlich sein, doch
leider verschwenden oder verschmutzen noch immer viele kostbares Trinkwasser, indem sie beispielsweise defekte Wasserleitungen nicht reparieren oder Abwässer in den Boden leiten.
Des Weiteren ist anzumerken, dass dieser sparsame Umgang global umgesetzt werden muss, da
allein regionale Projekte zum Wassersparen das weltweite Problem nicht lösen können.
2014 verbrauchte ein Deutscher ca.127 Liter Wasser pro Tag, ein Amerikaner ca. 300 Liter, ein
Einwohner Dubais ca.500 Liter Wasser, aber ein Inder nur ca. 25 l pro Tag (Quelle: u. a. Food and
Agriculture Organization of the United Nations, FAO). Diese Werte betreffen allerdings nur den
unmittelbaren Wasserverbrauch im Haushalt, also Kochen, Waschen, Körperpflege, Toilettenspülung, Gartenpflege und Swimmingpools usw. Diese Werte haben sich seit ca. 2007 kaum mehr
verändert. Hier ist, weltweit gesehen, das Einsparpotenzial allerdings relativ gering. Denn allein
schon aus hygienischen Gründen müsste in den ärmeren Regionen der Welt der Wasserverbrauch
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pro Kopf dringend erhöht werden. Zwar mag der Wasserverbrauch im Haushalt in den reichen
Regionen der Welt durch weniger Rasensprengen, Swimmingpools oder Duschen verbesserungswürdig sein, doch dieser Verbrauch ist nicht das eigentliche Probleme. Deswegen wird in den
jüngeren Statistiken zum „pro Kopfverbrauch von Wasser“ der FAO, UNESCO usw. dieser nicht
mehr bezogen auf den Haushalt angegeben, sondern als sog. „Wasser-Fußabdruck“.

Entscheidend ist der „Fußabdruck“ des Wasserverbrauchs jedes Menschen
Dieser Fußabdruck berücksichtigt nicht nur den Verbrauch des einzelnen Menschen unmittelbar im
Haushalt (in Deutschland z. B. nur 5,5 % des Gesamtwasserverbrauchs), sondern auch den indirekten Verbrauch in der Landwirtschaft und Industrie des Landes sowie das in den importierten
industriellen und landwirtschaftlichen Produkten steckende Wasser. Ob Smartphone, T-Shirt,
Pommes Frites, Hamburger oder Tofu, in allen vom Endverbraucher konsumierten Produkten
steckt lokal und weltweit verbrauchtes Wasser! So verbraucht ein einziger Mikrochip bei der Produktion ca. 32 l Wasser, ein T-Shirt (vom Baumwollanbau bis hin zum Färben) ca. 4.100 l, ein
Hamburger (Rindfleisch mit 15.000 l/kg, Weizenmehl, Salatbeilage) ca. 2400 l, eine Portion Pommes Frites ca. 180 l und selbst das vegane, aus Sojabohnen hergestellte Tofu verbraucht gut 900 l
Wasser pro kg. Auch wer ein aus lokal aufgezogenem Rind produziertes Steak verzehrt, muss
bedenken, dass ein Großteil der dazu verwendeten Futtermittel (vor allem Soja mit einem Wasserverbrauch von ca. 1800 l/kg) importiert wurde.
Dies erklärt auch die extrem hohen Werte des pro Kopf Wasserverbrauchs:
Für die USA ergibt sich so ein jährlicher Wasser-Fußabdruck von ca. 2.800 m³ pro Kopf (täglich
7.800 Liter pro Kopf). In China liegt der Wert bei ca. 1.100 m³ (täglich 2.900 Liter). Deutschland hat
einen jährlichen Wasser-Fußabdruck von rund 1.500 m³– das entspricht ca. 4.000 Litern pro Tag
und Kopf (Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung bzw. waterfootprint.org).
Das heißt, wer ein durch Wassermangel verursachtes weltweites Desaster vermeiden will, kann
sich nicht mit der Spartaste bei der Toilettenspülung begnügen, sondern muss auch über das Konsumverhalten der Verbraucher und die industriellen und landwirtschaftlichen Produktionsverfahren
nachdenken!

Beim Wasserverbrauch auf Nachhaltigkeit achten
Nachhaltigkeit bedeutet, dass man Ressourcen, wie Wasser oder weitere Rohstoffe, so nutzt, dass
sie für zukünftige Generationen bewahrt werden. Außerdem soll die Zukunftsfähigkeit des gesamten Planeten Erde und somit auch der Lebenswelt der Menschen erhalten bleiben.
Für den nachhaltigen Umgang mit Wasser ist es von großer Bedeutung, dass jeder einzelne seinen Wasserverbrauch kennt und versucht ihn zu minimieren, indem man nur so viel Wasser verwendet, wie man tatsächlich benötigt, um beispielsweise das Geschirr zu spülen. Global betrachtet
sollten die Menschen darauf achten, dass man Landwirtschaft nur dort betreibt, wo es sinnvoll ist
oder mit wassersparenden Pflanzen oder Anbaumethoden. Ein eindrucksvolles Beispiel bietet hier
der Aralsee in Kasachstan. Zu Zeiten der sowjetischen Regierung wurden die Landwirte der Region dazu angehalten Baumwolle anzubauen, welche eine sehr bewässerungsintensive Pflanze ist,
die von Natur aus nicht in der ariden Region der kasachischen Steppe vorkommt. Um die geforderte Menge Baumwolle anzupflanzen und zu ernten, haben die Landwirte zur notwendigen Bewässerung der Baumwollfelder Wasser aus den Zuflüssen des Aralsees entnommen, welcher daraufhin sehr stark geschrumpft ist und bis zum Jahr 2006 85 % seiner ursprünglichen Wasserfläche
verloren hat (Quelle: Michael Succow Stiftung, 2009). Im Jahr 2014, das besonders trocken war,
trocknete ein Teil des Aralsees komplett aus (Quelle: Franz Mergenthaler, focus online, 2017). Ein
kleiner Teil des Aralsees, der nördliche Aralsee, konnte inzwischen wieder auf bis zu 3 m Wasser-

© Siemens Stiftung 2017. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international

Seite 2 von 8

Sachinformation
höhe aufgefüllt werden. Möglich wurde dies durch den Bau eines Staudamms, der das schnelle
Abfließen des Wassers nach dem südlichen Teil und das dortige Verdunsten verhindert. Eine Widerherstellung des gesamten Aralsees halten jedoch derzeit alle Experten für unmöglich. (Quelle:
Das Wunder vom kleinen Aralsee, Arte 2012).

Änderung der Ernährungsweise
Da man für die Herstellung pflanzlicher Nahrungsmittel weniger Wasser benötigt als für die Produktion von Fleisch, wäre für einige Regionen der Erde auch der Umstieg von zu hohem Fleischkonsum auf mehr vegetarische Nahrung sinnvoll, um Wasser einzusparen. Natürlich gilt das nur,
wenn bei der Pflanzenproduktion auf eine nicht zu wasserintensive Produktionsweise geachtet
wurde. Im Übrigen würde auch das Problem der hohen Treibhausgasemission aus der Massentierhaltung vermindert (Methan aus der Rinderhaltung, Distickoxid aus der Gülle von Rindern,
Schweinen und Geflügel). Dazu kommt, dass die Gülle aus der Massentierhaltung einen wesentlichen Beitrag zur Grundwasserverschmutzung leistet.

Kontrolliertes Bevölkerungswachstum und Bildung
Um den Wassermangel einzudämmen, muss das Bevölkerungswachstum verlangsamt werden.
Dieses Wachstum kann nur durch Aufklärung und Bildung, vor allem der Frauen, in den Ländern
erreicht werden, in denen die Geburtenraten sehr hoch sind. Dies ist besonders wichtig, weil diese
Länder in Regionen der Erde wie großen Teilen Afrikas liegen, in denen die Süßwasservorkommen aufgrund der geografischen und klimatischen Gegebenheiten sehr gering sind.

Techniken gegen Wassermangel
Neben einem generellen Umdenken bei der Nutzung von Trinkwasser kann auch die Technik dazu
beitragen, die Verfügbarkeit von Trinkwasser zu verbessern – insbesondere in jenen Regionen, wo
Trinkwasser aufgrund der natürlichen Gegebenheiten eher knapp ist.

Abwasseraufbereitung ist Voraussetzung für sauberes Trinkwasser
Noch im 19. Jahrhundert war es auch in Mitteleuropa üblich, dass neben der Sickergrube für Abwasser und Fäkalien der Brunnenschacht für das Trinkwasser war (z. B. in München). Oder dass,
wie z. B. in Hamburg, das Abwasser direkt in den Fluss geleitet wurde, aus dem auch das Trinkwasser gewonnen wurde. Folge waren immer wiederkehrende Cholera- und Typhus-Epidemien.
Erst als die ersten Abwasserkanalisationen und Klärwerke eingerichtet wurden (z. B. in München
durch Max von Pettenkofer) wurde das besser. Weltweit ist die Ableitung von ungeklärten Abwässern in Flüsse auch heute noch ein großes Problem: Laut UNESCO flossen 2017 immerhin
80 %90 % der weltweiten Abwässer ungeklärt in Flüsse, Seen, ins Meer und ins Grundwasser
(Quelle: „2017 UN World Water Development Report, Wastewater: The Untapped Resource“).
Abwasseraufbereitung ist also eine der wichtigsten Methoden, um zu sauberem Trinkwasser zu
gelangen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Physikalische, biologische, chemische und physikalisch-chemische Verfahren.
Die Erste Stufe in der Abwasserreinigung ist ein Sieb („Rechen“), das grobe Teile entfernt. Dann
erfolgt eine physikalische Trennung nach der Dichte. Schwerere Teilchen im Wasser setzen sich
am Beckenboden ab („Sedimentation“) und werden als „Schlamm“ abgesaugt. Leichtere Teile
schwimmen auf (z. B. Plastik oder Holzteilchen) und werden an der Oberfläche abgestreift.
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Als zweite Stufe folgt das biologischen Verfahren, die Reinigung des Wassers mithilfe aerober
Bakterien, welche die organischen Schwebstoffe aus dem Wasser „fressen“. D. h. unter Verbrauch
von Sauerstoff zersetzen sie die organischen Stoffe letztlich zu Wasser und Kohlenstoffdioxid.
Sind die organischen Stoffe im Wasser natürlichen Ursprungs, werden sie zu nahezu 100 % abgebaut. Viele synthetische Stoffe, wie z. B. Lösungsmittel oder Medikamente werden dadurch nicht
entfernt. Sie müssen durch eines oder mehrere der folgenden Methoden nachträglich entfernt
werden.
Eine zusätzliche chemische Methode zur Desinfektion der bereits geklärten Abwässer durch Oxidation der Mikroben wird mit Chlor oder Ozon durchgeführt, evtl. auch in Kombination mit UVBestrahlung. Diese Kombination hat sich auch zur Entfernung von mikrobiell nicht abbaubaren
Stoffen bewährt.
Die Reinigung durch Ionenaustausch, durch Ultrafiltration an Membranen oder Adsorption an Aktivkohle wird in der Abwasserbehandlung in der Regel nicht durchgeführt. (Allerdings werden Ultrafiltration und Adsorption – z. B. in Deutschland – zunehmend bei der Aufbereitung von Trinkwasser
aus Grund- und Oberflächenwasser eingesetzt, um den Eintrag von Spritzmitteln und Nitrat aus
der Landwirtschaft zu kompensieren.
Auch ein physikalisch-chemisches Verfahren, die Desinfektion durch UV-Bestrahlung der bereits
geklärten Abwässer wird zunehmend eingesetzt. So konnte z. B. in Deutschland inzwischen für
viele Flüsse das jahrzehntelang bestehende Badeverbot aufgehoben werden.
Die ersten beiden Stufen werden in jedem modernen Klärwerk genutzt. Je nach Bedarf auch die
weiteren Möglichkeiten. Schließlich wird das Abwasser ja in Flüsse, Seen oder ins Meer eingeleitet. Die Reinigung ist also Vorbedingung, dass das Fluss- oder Seewasser auch wieder (andernorts) als Quelle für die Trinkwassergewinnung genutzt werden kann. Würden diese Standards
weltweit verwendet, wäre eine bessere Abwasseraufbereitung eine gute Möglichkeit, gegen den
Wassermangel vorzugehen.
Werden alle technischen Möglichkeiten voll ausgenützt, kann das Abwasser auch direkt zu Trinkwasser recycelt werden, wie z. B. in Singapur, wo über 90 % des Wassers im Kreislauf geführt
werden.

Große Meerwasserentsalzungsanlagen zur Gewinnung von Trinkwasser
Wasser ist eigentlich nicht knapp, sind doch 2/3 der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt; allerdings
zu fast 98 % mit als Trinkwasser unbrauchbarem Salzwasser. Gelingt es aber, dieses salzige
Meerwasser oder auch salzhaltiges Grundwasser zu ökologisch und ökonomisch günstigen Bedingungen zu nutzen, wäre der Wassermangel weltweit zu beheben.
Technologisch gibt es zur Erzeugung großer Wassermengen durch Entsalzung derzeit nur zwei
bewährte Verfahren, Thermisch als mehrstufige Entspannungsverdampfung (eine spezielle Destillationstechnik) und mechanisch als Umkehrosmose.
Die thermische Entsalzungsanlage in Abu Dhabi ist derzeit die weltweit größte. In dieser Anlage
wird das Meerwasser erhitzt und das erwärmte Meerwasser verdampft und kondensiert, wobei die
Salze im nicht verdunsteten Wasser zurückbleiben. Das Wasser, das verdampft, ist frei vom Salz
des Meeres und kann getrunken werden. Im Detail arbeitet die Anlage mit 16 Verdampfungs- und
Kondensationsstufen und Kondensationsstufe im Gegenstromverfahren. D. h. das kalte Meerwasser dient als Kühlwasser zur Kondensation (= Entspannung), wärmt sich dabei auf und beginnt zu
verdampfen. So bleiben ca.85 % der Wärme im System und nur ca. 15 % müssen zugeführt werden. Da in Dubai die bislang ungenutzte Abwärme von Gasturbinenkraftwerken als Wärmequelle
genutzt wird, ist das Verfahren in diesem Fall auch ökologisch einigermaßen sinnvoll. Ein völliger

© Siemens Stiftung 2017. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international

Seite 4 von 8

Sachinformation
Verzicht auf fossile Energiequellen wäre allerdings, wegen des hohen CO2-Ausstoßes, aus ökologischen Gründen noch besser. Dieses thermische Verfahren eignet sich aber wegen des prinzipiell
relativ hohen Bedarfs an Energie (ca. 12 kWh/m3 Trinkwasser) nicht gut zur Umstellung auf regenerative Energien.
Eine weitere Möglichkeit, Meerwasser zu entsalzen, bietet die Umkehrosmose. Diese Methode
wird neben der thermischen inzwischen auch im großen Maßstab in den reichen arabischen Ölförderländern genutzt und auch in einigen Regionen der USA und Spaniens in größerem Maßstab
eingesetzt. Dabei wird Meerwasser mittels Hochdruckpumpen durch extrem feine Membranfilter
(die Poren sind gerade so groß wie ein Wassermolekül) gepresst, wodurch reines Trinkwasser
produziert wird. Energetisch gesehen sind die Anlagen mit Umkehrosmose mit ca. 4 kWh/m3
Trinkwasser günstiger als die thermischen. Könnten sie in sonnigen Gebieten zu 100 % mit Solarstrom betrieben werden, wären sie auch ökologisch ideal.
Nachteil dieser beiden Hauptmethoden der Meerwasserentsalzung sind die relativ hohen Investitionskosten. Die Bevölkerung in ärmeren Regionen der Welt kann sich das so erzeugte teure Wasser derzeit nicht leisten. Alternative wären voll regenerative (also mit regenerativen Energien betriebene) Kleinanlagen, wie sie im nächsten Kapitel beschrieben werden.
Inzwischen gibt es eine ganze Reihe innovativer Verbesserungen, vor allem der Umkehrosmose,
z. B. die Kombination der Umkehrosmose mit einer Art von Elektrophore (Ionenwanderung im
elektrischen Feld). Allerdings hat sich noch keines der Verfahren im größeren Maßstab bewährt.

Kleine voll regenerative Wasseraufbereitungsanlagen
Geht man davon aus, dass in vielen Gegenden der Welt 2 l – 10 l kostengünstiges, sauberes
Trinkwasser am Tag pro Kopf besser wären als schmutziges oder überteuertes Wasser, gibt es
inzwischen einige Lösungen.
Einfangen von Nebel mit Netzstrukturen
Wo es von Natur aus zwar viel Nebel, aber extrem wenig oder gar keinen Regen gibt (z. B. in der
Wüste Namib oder in Teilen von Äthiopien), werden in großflächigen feinporigen Netzen die feinen
Wassertröpfchen des Nebels gefangen. Sie schließen sich zu größeren Tropfen zusammen und
laufen dann nach unten ab, wo das Wasser gesammelt wird. In den sogenannten Nebelwäldern
auf Madeira, La Gomera, in Regionen von Costa Rica oder von den Philippinen, betreiben die
Pflanzen und Flechten diesen Wasser sammelnden Trick bereits seit Jahrtausenden. (Weitere
Informationen zu Projekten mit dieser Technologie findet man z. B. im Internet unter den Schlagworten “Nebelmelker“ oder „CloudFisher“.)
Unterschiede der Luftfeuchtigkeit zwischen Tag- und Nacht nutzen
Wo es nicht einmal Nebel gibt, aber zwischen Tag und Nacht extrem große Unterschiede in der
Temperatur, die dann oft mehr als 40 °C betragen, gibt es auch große Unterschiede in der relativen Luftfeuchtigkeit. Tagsüber in der Sonnenhitze ist relativ viel Wasserdampf in der Luft gelöst,
nachts in der Kälte kondensiert das Wasser auf Sand und Gestein. Wird nun morgens eine transparente Kuppel („WaterCone“) aus Kunststoff über den Boden gestülpt, verdampft das Wasser, bis
die Luft unter der Kuppel mit Wasser übersättigt ist. Da die transparente Kunststoffwand der Kuppel sich weniger aufheizt als der Boden, wird an ihr der Taupunkt des Wassers erreicht, es kondensiert an der Kunststoffwand und läuft an ihr nach unten, wo es in einer Rinne aufgefangen wird.
Ein WaterCone mit ca. 90 cm Durchmesser kann so bis zu 1,5 l Trinkwasser am Tag erzeugen.
Das ist zum Überleben genug, aber auf Dauer zum Leben zu wenig.

© Siemens Stiftung 2017. Inhalt lizenziert unter CC BY-SA 4.0 international

Seite 5 von 8

Sachinformation
Der SkyHydrant macht mit Schwerkraft aus Schmutzwasser reines Trinkwasser
Diese mobile Filteranlage reinigt verschmutztes Wasser mittels einer Membran. Der Membranfilter
besteht aus 10.000 hauchdünnen Hohlfasern, deren Wände winzige Poren haben (Durchmesser
0,1 µm). Verunreinigende Partikel und die meisten Bakterien passen da nicht hindurch. Im Wasser
gelöste chemische Verunreinigungen, z. B. Salze, können jedoch nicht herausgefiltert werden.
Der SkyHydrant kommt ohne Strom und Chemikalien aus. Der „Antrieb“ für den Filterprozess erfolgt rein mechanisch durch die Schwerkraft (hydrostatischer Druck infolge der Höhendifferenz
zwischen Schmutz- und Trinkwassertank). Der SkyHydrant ist sehr leicht (12 kg), einfach zu bedienen und günstig: 1.000 Menschen können 10 Jahre lang mit 10.000 Liter Trinkwasser pro Tag
versorgt werden für umgerechnet 30 Cent pro Kopf und Jahr. Das ab dem Jahr 2007 eingesetzte
Gerät wurde 2013 in 1.200 Stellen auf der Welt verwendet und wird inzwischen von einer Stiftung
vertrieben (SkyJuice Foundation). Auf den ersten Blick eine ideale Lösung. Es muss allerdings
angemerkt werden, dass die Wartungsfreiheit aufgrund der eingesetzten Technologie bezweifelt
werden muss. Ein wartungsfreies, selbstfreispülendes Filtersystem, erfordert nämlich elektronische
Kontrolle von Druck und Durchflussgeschwindigkeit. In europäischen Wasserwerken eingesetzte
Membranfilter ähnlicher Porengröße erfordern jedenfalls regelmäßige Wartung. Auch ist die mit
diesem System erreichbare mikrobielle Wasserqualität wesentlich schlechter, als die mit mobilen
Hightech-Wasserfiltern erreichbare. Diese benötigen allerdings erhebliche Hilfsenergie.
Wasserentsalzung mit dem Gewächshaustrick
Eine leistungsfähigere und zu 100 % regenerativ betreibbare Billigmethode ist die Entsalzung nach
dem „Gewächshaus-Prinzip“. Sie ist überall einsetzbar, wo es salziges Meer- oder Grundwasser
gibt. In einem Glaskasten, ähnlich einem Gewächshaus, befindet sich eine schwarze, nach unten
isolierte Bodenwanne aus Kunststoff oder Metall. In diese Wanne wird mit einer Handpumpe oder
mit einer über Photovoltaik betrieben Elektropumpe ständig Salzwasser eingefüllt. Das durch die
Glasscheiben einfallende Sonnenlicht wird vom schwarzen Boden fast zu 100 % absorbiert und
das Salzwasser wird stark erwärmt. Das Wasser verdampft und kondensiert wie beim WaterCone
an den Glasscheiben, läuft herunter und wird aufgefangen. Das „aufkonzentrierte“ Salzwasser
fließt zurück ins Meer oder wird vor Ort versickert. Pro Quadratmeter Bodenfläche lassen sich so
bis zu 6 l Trinkwasser am Tag erzeugen. Da das System kostengünstig und in der Größe gut skalierbar ist, lässt sich so auch eine größere Anzahl von Menschen mit einer ausreichenden Wassermenge versorgen.
Die hier genannten Verfahren sind nicht die einzigen zur Mehrwasserentsalzung, es gibt noch eine
ganze Reihe ähnlicher Methoden und Systeme, die hier nicht alle aufgezählt werden.

Historisches und modernes Wassermanagement
Um jahreszeitlich bedingten Wassermangel zu vermeiden bzw. wasserarme Gebiete möglichst
effizient mit Wasser zu versorgen, wurde in vielen Gegenden der Welt schon vor Jahrhunderten
ein ausgeklügeltes Management der Wasserverteilung durch Wasserspeicher und Verteilungskanäle ausgeübt, beispielsweise im Reich der Inkas in Südamerika, bei den alten Ägyptern am Nil,
durch die Aquädukte der Römer in Europa, durch unterirdische Leitungen und Zisternen im alten
Petra (Jordannien), durch Bewässerungskanäle im arabischen Spanien oder die neuzeitlichen
Levadas auf Madeira.
Mithilfe moderner Mess- und Datentechnik lässt sich das heute noch verbessern. Durch modernes
IT-basiertes Wassermanagement lässt sich der Wasserverbrauch senken und eine gerechte Wasserverteilung gewährleisten. So ermitteln z. B. über den subindischen Kontinent verteilte Messstellen die Wasserentnahme an wichtigen Stellen des vorhandenen Bewässerungssystems. Mittels
Telemetrie werden diese Daten gesammelt und ausgewertet. Dadurch wird sichergestellt, dass
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das Wasser des Indus trotz großer saisonaler Schwankungen gerecht auf die Landesprovinzen
aufgeteilt werden kann. So wird die Wasserverteilung des größten zusammenhängenden Bewässerungssystems der Welt, mit einer Bewässerungsfläche von 10,2 Mio. Hektar (Quelle: Diercke,
2013), transparent.

Oft wird mehr Grundwasser verbraucht, als nachgebildet wird
In den meisten Gegenden der Welt wird das Trinkwasser aus Flusswasser (sog. Uferfiltrat) oder
aus Grundwasserbrunnen gewonnen. Wenn sich diese Wasserquellen durch ausreichende Niederschläge immer wieder auffüllen, ist das kein Problem.
In vielen Wüstengebieten, den ariden Regionen der Erde, gibt es allerdings oft noch Grundwasser
aus erdgeschichtlichen Vorzeiten. Die Sahara war beispielsweise vor ca. 5.000 Jahren noch eine
regenreiche Region, bevor sie zur Wüste wurde. Heute ist es aber in der Sahara und anderen ariden Gebieten der Welt so, dass mehr Wasser verdunstet, als Niederschlag fällt. Deshalb wurden
z. B. in vielen Gegenden Arabiens und Afrikas immer mehr Brunnen gebohrt und es wurde immer
mehr Grundwasser entnommen, um die Landwirtschaft und die Haushalte mit Trinkwasser zu versorgen. Allerdings ist dies nur eine mittelfristige Lösung, da sich die Grundwasserreserven letztlich
erschöpfen oder versalzen, wenn vor Ort nicht genügend Regen fällt.
Aufgrund des amerikanisch-deutschen Satellitenprojekts „Grace“ weiß man aus fortlaufenden
Schwerefeldvermessungen der verschiedenen Erdgebiete zwar, dass es in manchen Wüstengebieten wie der Sahara zu einer „Neubildung“ des Grundwassers kommt. Mancherorts fließt unterirdisch Grundwasser über Hunderte und Tausende von Kilometern aus wasserreichen Gegenden in
die Wüstengebiete langsam nach. Doch das reicht in der Regel nicht aus, die vom Menschen entnommenen Wassermengen auszugleichen. (Quelle: Tagesspiegel 05.06.2013).

Mobile Hightech Wasserfilter sind nur eine temporäre Lösung
Letztlich können nur sehr große und kostspielige Wasserprojekte in den Ballungszentren der Entwicklungsländer die Trinkwasserversorgung nachhaltig verbessern. Doch die Menschen in weniger
dicht besiedelten und in abgelegenen Regionen können nur schwer oder überhaupt nicht an ein
zentrales Versorgungsnetz angebunden werden und haben deshalb nur begrenzten Zugang zu
dem kostbaren Nass. Die Dorfgemeinden in solchen Regionen beziehen ihr Wasser aus nahe gelegenen Flüssen, Stauseen oder anderen unsicheren Wasserstellen. Nicht selten bedingt der Konsum des unbehandelten Wassers schwere Durchfallerkrankungen, Cholera oder Wurmbefall. Vor
allem Kinder und alte Menschen sterben an Krankheiten, die durch verschmutztes Wasser übertragen werden. Hier könnte die Kombination von vielen kleinen, flächendeckenden Wasserprojekten, auf Grundlage von regenerativen Wasserreinigungsanlagen Abhilfe schaffen. Denn nicht nur
für die Wasserentsalzung, auch für die Filtration und Entkeimung gibt es inzwischen kleine, preisgünstige, auf regenerativer Energie beruhende Lösungen (z. B. den WaterCube).
Inzwischen gibt es von einigen auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung tätigen Firmen mobile
Hightech Anlagen. Sie machen in einem kompakten, vollintegrierten System von der Grobfiltrierung bis zur Feinfiltrierung mittels Membrantechnik und Entkeimung (mit Chlorung, Ozon oder UV)
aus Schmutzwasser Trinkwasser bester Qualität. Jede Anlage kann Tausende Liter Trinkwasser
pro Tag bereiten. Nachteil dieser Anlagen ist, abgesehen vom hohen Preis, dass sie einen relativ
viel Energiebedarf haben und z. B. mit Dieselaggregaten arbeiten. Zusätzlich zum Treibstoffbedarf
erfordern sie auch einen erheblichen Wartungsaufwand; beides ist auf Dauer in den meisten Entwicklungsländern vor Ort auf Dauer nicht gegeben.
Wenn aber durch Flut- oder Dürrekatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüche oder in Flüchtlingslagern lokal eine größere Menge von Menschen mit Trinkwasser zu versorgen ist, sind diese High-
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tech Geräte, zumindest temporär eine ideale Lösung. Deshalb werden sie oft, wie man in den
Fernsehnachrichten immer wieder sehen kann, von Hilfsorganisationen in Katastrophengebiete
eingeflogen.
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