
36 Der Wasserversorger
Mit Muskelkraft zu sauberem Trinkwasser
Nach Katastrophen bricht die Wasserversorgung meistens zusammen. 

Sofern es überhaupt Wasser gibt, dann ist es verdreckt und nicht trinkbar. 

Dem wollen die drei angehenden Wirtschaftsingenieure Luigi Ferrise, Luca 

Keller und Shqiprim Mazreku abhelfen. Für die Steinacher Trunz Water 

Systems AG haben sie eine Wasseraufbereitungsanlage entwickelt. Sie ist 

schnell einsatzfähig und einfach zu bedienen. Das Beste aber ist: Sie 

funktioniert mit reiner Muskelkraft.

Handlich verpackt und 
schnell einsatzbereit 
«Unsere Anlage kann jeder bedienen.»
15 vielleicht 20 Kilo. Mehr wiegt die Anlage 
nicht. Platz findet sie in einem grossen Industrie-
koffer. Ideal für einen Einsatz in einem Katastro-
phengebiet, wo die Infrastruktur zusammenge-
brochen ist. «Wir wollten eine mobile und so 
einfach bedienbare und kostengünstige Was-
seraufbereitungsanlage wie möglich entwickeln», 
sagt Luigi Ferrise. Hilfsorganisationen sollen die 
Anlage direkt und sofort für die Erstversorgung in 
Betrieb nehmen können. Und das ohne umfas-
sendes Technikverständnis. Ein wichtiges Kriteri-
um für die angehenden Wirtschaftsingenieure. 
«Unsere Anlage kann jeder und jede bedienen. 
Sie braucht keine Energie, weder von einem elek-
trischen Motor noch von einer Solaranlage», sagt 
Shqiprim Mazreku. 

Nicht so der Prototyp der drei. Er funktioniert 
nach einem einfachen Prinzip. Dreckiges Süss-
wasser wird angesogen und durch verschiedene 
Filter gedrückt. Im Vorfilter bleibt grober 
Schmutz wie Blätter hängen. Im Hauptfilter, der 
mit der Ultrafiltration-Methode arbeitet, wird 
das Wasser durch eine Membran gedrückt. Ihre 
Poren halten Schmutzpartikel und Keime zurück. 
Diese lagern sich an der Membran an, bis es zu 
einer Rückspülung kommt. «Das Wasser fliesst 
dann durch die Anlage zurück und reinigt die 
Filter», erklärt Luca Keller. Nach dem Hauptfilter 
fliesst das Wasser schliesslich durch einen Aktiv-
kohlefilter, der den Geschmack neutralisiert. 

Nur mit dem richtigen Druck 
wird das Wasser sauber
«Wir entschieden uns gegen das Velo.»
Das Wasser muss mit einem bestimmten Druck 
durch die Anlage gepumpt werden. Die richtige 
Pumpe zu finden, war deshalb die grösste He-
rausforderung. Zuerst verwendeten die ange-
henden Wirtschaftsingenieure eine elektrisch 
betriebene Pumpe und bauten sie so um, dass 
sie mechanisch mit einem Velo angetrieben 
werden konnte. Sie bauten einen ersten Proto-
typ, dann einen zweiten. Zwar erreichten sie 
den nötigen Druck, letztlich entschieden sie sich 
dennoch, einen anderen Antrieb zu suchen. 
«Schliesslich besitzt nicht jeder ein Velo. Wir 
wollten die Anlage noch benutzerfreundlicher 
machen», sagt Luigi Ferrise.. 

Schwierige Suche nach 
der richtigen Pumpe
«Aufgeben kam nicht in Frage.»
Die Suche nach einer anderen Pumpe verlief 
schwierig. Das drückte auf die Motivation. Sie sorgen für sauberes Trinkwasser: Luigi Ferrise, Luca Keller und Shqiprim Mazreku.
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«Richtig frustrierend war das», beschreibt Luigi 
Ferrise. Aufgeben kam aber nicht in Frage. «Da-
für waren wir zu ehrgeizig», meint Shqiprim 
Mazreku. Ihr Ehrgeiz, doch noch eine Lösung zu 
finden, zahlte sich aus. Sie fanden den idealen 
Partner. Ein Pumpenhersteller, der selbst in 
Schwellen- und Entwicklungsländern tätig ist, 
entwickelte eigens für sie eine Pumpe. Jetzt 
lässt sich die Anlage mit purer Muskelkraft be-
treiben. Die Pumpe funktioniert wie eine Velo-
pumpe mit einer Druck- und Zugstufe. «Sie 
braucht kaum Kraft. Selbst ein 79-Jähriger kann 
die Pumpe problemlos bedienen», sagt Luigi 
Ferrise. 

Mit dem Prototyp etwas 
Sinnvolles tun
«Wir haben das Wasser selber getrunken.»
Die Arbeit am Industrieprojekt habe ihnen ge-
zeigt, dass nicht immer die erste Lösung die 
Beste sei, zieht Luca Keller Bilanz. Manchmal 
brauche es mehrere Anläufe. Der absolute Hö-
hepunkt war aber, als das erste Mal klares Was-
ser aus der Anlage floss. Sauber und trinkbar. 
«Wir haben es getrunken und überlebt», lacht 
Luca Keller. «Es ist ein tolles Gefühl, dass unse-
re Anlage Wasser säubern kann. So können wir 
mit unserem Prototyp etwas Sinnvolles leisten.»
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