
WASSERAUFBEREITUNG

• UV-Desinfektion
• Schwermetallentfernung
• Filtrationstechnik
• Ozonbehandlung

KOMPAKT,
EFFEKTIV UND

UMWELTFREUNDLICH

www.flexbio.de



UNSERE LEISTUNGEN

Wasseraufbereitung
Die Firma FlexBio Technologie GmbH bietet Ihnen kompakte und modulare Wasseraufbe-
reitungsanlagen als Containerlösungen an. Die Containeranlagen für die Wasseraufberei-
tung werden schlüsselfertig und betriebsbereit ausgeliefert.

www.flexbio.de

Abwassertechnik
Die einzigartigen FlexBio-Abwasserbehandlungsanlagen arbeiten energieeffizient und kos-
tensparend in allen Einsatzbereichen. Egal, ob Sie schwach verschmutztes Abwasser auf 
einem landwirtschaftlichen Betrieb oder stark verschmutztes Abwasser aus der Industrie 
reinigen wollen, das FlexBio-Portfolio bietet Ihnen immer eine passende Lösung.

Biogastechnik
Das von uns entwickelte FlexBio-Biogasverfahren ist sowohl für den Einsatz in der Land-
wirtschaft als auch in der Abfallwirtschaft geeignet. Unsere Festbetttechnik überzeugt ei-
nerseits durch eine sehr hohe Flexibilität - wie z.B. bedarfsgerechte Biogasproduktion ohne 
große Gasspeicher, sowie durch eine hohe Prozessstabilität und Effizienz andererseits.

Versuchsanlagen
Als Anlagenbauer bieten wir ein breites Spektrum an Versuchsanlagen an. Neben unse-
ren standardisierten Versuchsanlagen bieten wir auch individuelle Kundenlösungen an. Mit 
einem eigenen Prototyp erhalten Sie eine große Flexibilität in der Entwicklung und bei der 
Optimierung Ihrer Prozesse.

Steuerungs- und Messtechnik
Als Hersteller von Abwasseraufbereitungs-, Wasseraufbereitungs-, Biogas- und Versuchs-
anlagen jeglicher Größe sind wir mit der Herstellung von Steuerungsanlagen  inklusive Ent-
wicklung, Planung, Aufbau, Programmierung sehr vertraut. 

Dienstleistungen
Die FlexBio Technologie GmbH ist Ihr Ansprechpartner von der ersten Beratung über 
die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme von den einzigartigen FlexBio-Technologie- 
Anlagen. 



FLEXBIO WASSERAUFBEREITUNG

Bei der Entnahme von Trinkwasser aus oberfl ächennahen 
Bereichen, sind die häufi gsten Belastungen Schwermetalle,
Arsen, Eisen, Mangan, Nitrat, organische Schadstoff e und 
Keime. Die Firma FlexBio Technologie GmbH bietet Ihnen 
kompakte und modulare Wasseraufbereitungsanlagen als 
Containerlösungen an. Die Containeranlagen für die Wasser-
aufbereitung werden schlüsselfertig und betriebsbereit ausge-
liefert. Unsere Wasseraufbereitungsanlagen enthalten in der 
Regel folgende  Behandlungsschritte, die entweder modular 
miteinander kombiniert oder als Standalone-Lösungen von uns 
angeboten werden:

• UV-Desinfektion
• Ozonbehandlung
• Adsorption durch Eisenhydroxid und/oder Aktivkohle 

(Schwermetallentfernung)
• Feinfi ltration

In vielen Fällen ist eine Kombination aus verschiedenen Ver-
fahren zur Wasseraufbereitung sinnvoll. Abhängig vom Ver-
schmutzungsgrad kann eine UV-Desinfektion mit einer Ozon-
behandlung sowie Schwermetallentfernung kombiniert werden. 
Diese Kombination bietet einen 100%igen Schutz vor Ver-
schmutzungen und kann auch für stark verschmutztes Trink-
wasser verwendet werden. Durch die hohe oxidative Wirkung 
von Ozon kommt es zu vielen weiteren Reaktionen. Somit kön-
nen durch die Ozonierung auch Schwermetalle ausgefällt wer-
den, welche danach sedimentieren oder durch eine Filtration 
einfach entfernt werden können. Die Anlagen können vollauto-
matisch betrieben und so mit weiteren vollautomatischen Flex-
Bio-Anlagen kombiniert werden.

Die Technik kann platzsparend und eff ektiv auch auf kleinstem 
Raum installiert werden. Alle Anlagenteile für eine Komplettauf-
bereitung lassen sich in einem Container unterbringen. Diese 
Transportwürdigkeit ermöglicht einen Einsatz in beispielsweise 
Arbeitscamps.

www.fl exbio.de

Die folgende Abbildung zeigt einen beispielhaften Prozessablauf:

Verunreinigtes 
Grundwasser OZONBEHANDLUNG FEINFILTRATION EISENHYDROXID-

GRANULAT

UNSERE LEISTUNGEN
• Bestandsaufnahme Wasserqualität
• Verfahrenstechnische Planung
• 3D-Modellierung
• Bau und Lieferung
• Inbetriebnahme
• Normgerechte Dokumentation
• Alles aus einer Hand



Neben der Trinkwasseraufbereitung kann die Technik auch in 
Bereichen wie Waschanlagen, Bakterienentfernung oder als 
Vorfi lter vor Umkehrosmosen eingesetzt werden. Alle Produk-
te können im Container vormontiert geliefert werden und eig-
nen sich so auch für schnelle Einsätze in devoten Gebieten. 
Gerne fertigen wir individuelle Lösungen für Ihren spezifi schen 
Bedarf.

Die FlexBio Wasseraufbereitung setzt sich aus verschiedenen 
modular aufgebauten Teilprozessen zusammen. Der mehrstu- 
fi ge Behandlungsprozess, stellt sicher, dass kein kontaminier-
tes Wasser in das Trinkwassernetz gelangt. Die wichtigsten 
Behandlungsschritte sind redundant und es erfolgt eine dauer-
hafte Qualitätskontrolle mittels modernster Messtechnik. Somit 
kann die höchste Betriebssicherheit erreicht werden. Während 
der Wartungsarbeiten können die Behandlungsanlagen ohne 
Unterbrechung weiter betrieben werden. Weitere Sicherheit 
bietet die Mess- und Überwachungstechnik.

VORTEILE
• Maximale Betriebssicherheit
• Individuelle Prozesskombination
• Vollautomatischer Betrieb
• Modulare und kompakte 

Bauweise
• Moderne Technik
• Plug&Play-Prinzip
• Online Prozesskontrolle
• Garantierte Wasserqualität
• Prozesssicherheit 

Trinkwasser
AKTIVKOHLEFILTER UV-DESINFEKTION

Mit unserer Technik bekommen Sie Trübungen und gelöste 
Verschmutzungen aus Ihrem Wasser. Je nach Bedarf wird das 
Wasser auf Brauch- oder Trinkwasserqualität aufgereinigt, um 
Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

WIR SORGEN FÜR 

NEHMEN SIE NOCH HEUTE 

 KONTAKT MIT UNS AUF!

SAUBERES WASSER ! 



UV-DESINFEKTION
Die Desinfektion von Trinkwasser ist essentiell. Mit einer Desinfektion können Pro-
zess-, Brauch- und Trinkwasser unschädlich gemacht und Krankheitserreger effek-
tiv beseitigt werden. Die UV-Desinfektion findet hauptsächlich im Bereich der Trink-
wasseraufbereitung Verwendung, da bei einer starken Trübung des Wassers eine  
100 %-ige Desinfektion nicht garantiert werden kann. Bei dieser Technik wird ener-
giereiches ultraviolettes Licht erzeugt. Dieses UV-Licht zerstört Nukleinsäuren und 
Proteine effektiv und macht somit die Krankheitserreger unschädlich. Die Installation 
der UV-Desinfektion ist aus verfahrenstechnischer Sichtweise relativ simpel.

SCHWERMETALLENTFERNUNG
Unter Schwermetallen werden Metalle mit einer hohen Dichte, wie z.B. Arsen, Zink  
oder Blei verstanden. Die meisten Schwermetalle sind sowohl für Tiere als auch 
Pflanzen toxisch. Deswegen ist es besonders wichtig diese aus dem Wasserkreislauf 
zu entfernen, da es sonst zu einer Akkumulation kommt und Mensch und Natur dau-
erhafte Schäden davon tragen. Schwermetalle können sehr effektiv durch chemische 
Reaktionen und Adsorptionsprozesse gebunden werden. Daher setzen wir ein syn-
thetisches Granulat ein, welches eine besonders hohe Adsorptionskapazität besitzt. 

FILTRATIONSTECHNIK 
Unsere Filtrationstechniken können in diversen Einsatzgebieten kostengünstig und 
effizient eingesetzt werden. Unsere Filtrationsanlagen können große Störstoffe mit-
tels eines Trommelsiebs und kleinste Störstoffe mittels einer Mikrofiltration entfernen. 
Dies dient dem Schutz der nachgeschalteten Maschinen. Die Anlagen können vollau-
tomatisch betrieben und so mit weiteren vollautomatischen FlexBio-Anlagen kombi-
niert werden. Natürlich eignet sich auch jeder Filter als Standalone-Lösung.

OZONBEHANDLUNG 
Die Ozonbehandlung dient dem primären Ziel der Entkeimung und Desinfektion. 
Ozon besitzt eine hohe Reaktivität und inaktiviert schnell Bakterien und Viren. Durch 
die hohe oxidative Wirkung von Ozon kommt es zu vielen weiteren Reaktionen.  
Somit können durch die Ozonierung auch Schwermetalle ausgefällt werden, welche 
danach sedimentieren. Im Vergleich zur üblichen Chlorbehandlung ist die Ozonbe-
handlung zwar teurer, aber dafür deutlich umweltfreundlicher und weniger schädlich. 
Bei der Trinkwasserbehandlung bringt die Ozonbehandlung den großen Vorteil der 
Geschmacksneutralität mit sich.



FlexBio Technologie GmbH 
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