
Filtermaterial zur Entfernung von Arsen sowie zur Abtötung von Bakterien
Filter material for removal of arsenic and bacteria

TITANSORB®
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VORTEILE / ADVANTAGES

+ Zuverlässige Adsorption von Schwermetallen wie u.a. Arsen, Blei, Selen, Cadmium, Chrom (IV)
+ Kann ebenfalls zur Abtötung von Bakterien eingesetzt werden
+ Leistungsstarke Wasserbehandlung, sehr schnelle Reaktionskinetik
+ Niedrige Investitionskosten
+ In einem breiten pH-Spektrum einsetzbar
+ Keine Regeneration notwendig und somit auch keine Zuführung von additiven Chemikalien 
+ Erhältlich in vollautomatischer oder manueller Version; platzsparende Anlagensystematik

+  Reliable adsorption of heavy metals such as arsenic, lead, selenium, cadmium, chromium (IV)
+ Can also be used for killing bacteria
+ Efficient water treatment, very fast reaction kinetics
+ Low investment costs
+ Can be used on a broad pH spectrum
+ No regeneration necessary and no supply of additive chemicals necessary
+ Available in fully automatic or manual version; space saving system
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TITANSORB® – das Filtermaterial

TITANSORB® ist ein außerordentlich leistungsfähiges Filtermaterial, das insbesondere bei 
Wasserbelastungen und -verunreinigungen mit Schwermetallen wie z.B. Arsen, Selen und 
Blei zu empfehlen ist. 

Das auf Titandioxid basierende TITANSORB® bietet eine hohe Adsorptionskapazität und 
wirkt darüber hinaus antibakteriell, was das Produkt für viele Bereiche der Wasseraufbe-
reitung attraktiv macht. Durch seine besonderen Eigenschaften bedarf es einer nur sehr 
kurzen Kontakt- und Durchlaufzeit von verunreinigtem Wasser, um sämtliche unerwünsch-
ten Stoffe rückstandslos zu entfernen. 

Dank der, im Vergleich zu alternativen Produkten sehr schnellen Stoffaustauschkinetik 
des patentierten Produkts TITANSORB® können Anlagen sehr klein dimensioniert werden, 
was Kosten einspart und dabei besonders vorteilhafte und wünschenswerte Ergebnisse 
erzielt. 

Die umfangreiche Leistungsstärke von TITANSORB® resultiert aus langjähriger Forschung 
und Weiterentwicklung des Ausgangsmaterials.

TITANSORB® – the filtermaterial

TITANSORB® is an extraordinarily efficient filter material that is especially recom-
mendable for water pollution and contamination with heavy metals such as arsenic, 
selenium and lead. Based on titanium dioxide, TITANSORB® offers high adsorptive 
capacities and antibacterial effect, making this product highly attractive in many areas 
of water purification. Thanks to its special properties, it only needs a very short con-
tact and cycle time to remove all undesirable substances from polluted water without 
leaving any residues.

In contrast to other products, the notably faster material exchange kinetics of the 
patented TITANSORB® allow for systems to be very small in size, thus saving costs 
and delivering especially beneficial and desirable results.

The high efficiency of TITANSORB® is the result of many years of research and further 
development of the starting material.

Einsatzgebiete / Applications

·  Industriewasser
·  Trinkwasseraufbereitung
·  Aufbereitung kontaminierten 

Wassers 
·  Städte und Gemeinden
·  Schulen, Krankenhäuser, etc. 

·  Industrial water
·  Drinking water purification
·  Purification of contaminated 

water
·  Cities and municipalities
· Schools, hospitals, etc.
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FUNKTIONSWEISE / FUNCTION

Das Ausgangsmaterial Titandioxid, das der Herstellung von TITANSORB® dient, ist ein 
natürlich vorkommender Stoff, der aus Bodenmineralien gewonnen wird. 

Titandioxid wird unter anderem als Zusatzstoff zum Aufhellen von Lebensmitteln und Son-
nencremes verwendet. Gegenüber anderen existierenden Adsorptionsmedien auf Basis 
von Eisenhydroxid oder dem in der Herstellung ökologisch höchst bedenklichen Alumini-
um, besticht TITANSORB® durch seine hohe Stoffaustauschkinetik. Diese ermöglicht eine 
besonders kurze Kontaktzeit (EBCT) zwischen dem Filtermedia und dem zu behandelnden, 
verunreinigten Wasser.

In der Folge können Anlagen kleiner konzipiert werden, was zu niedrigeren Anschaf-
fungskosten führt. Zusätzlich wird dieser Prozess durch die großen Poren und der damit 
verbundenen hohen Hydrophilie des Granulats TITANSORB® begünstigt. 

Ein weiterer attraktiver wirtschaftlicher Faktor ist, dass 1kg TITANSORB® die Fähigkeit be-
sitzt bei einer durchschnittlichen Verunreinigung des Eingangswassers von 50µg / l As(V) 
das 960.000-fache seines eigenen Volumens an Wasser behandeln zu können. Erst nach 
diesem Volumen, ist das Filtermaterial Übersättigt und sollte ausgetauscht werden, damit 
es zu keinem Austritt von Arsen im Ausgangwasser kommen kann. 

Durch die hohe Kapazität von TITANSORB® ist ein Austausch des Mediums nur selten 
notwendig, wodurch ein zusätzlicher Regenerationsprozess mit Chemikalien überflüssig 
wird. Die trockene, granulierte Konsistenz ermöglicht eine einfache Handhabung bei 
der Entsorgung. TITANSORB® verhält sich somit auch hinsichtlich seiner Beseitigung 
vorteilhaft im Vergleich zu existierenden Alternativprodukten, und kann sicher sowie den 
Entsorgungsbestimmungen gerecht deponiert werden. 

TITANSORB® – Kurze Leerbettverweilzeit 
(EBCT) 30 Sekunden bis max. 3 Minuten / 

TITANSORB® –Short Empty Bed Contact Time 
(EBCT) 30 seconds to max. 3 minutes
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The starting material, titanium dioxide, which is used in the manufacturing of TITAN-
SORB®, is a completely naturally occurring material extracted from soil minerals.
Titanium dioxide is, among others, used for the colouring and increasing the sheen of 
food products as well as sunscreen.

Compared to other existing adsorption media based on iron hydroxide or aluminium, 
with its environmentally questionable manufacturing process, TITANSORB® offers 
very high material exchange kinetics. This allows for an especially short contact time 
(EBCT) between the filter medium and the contaminated water to be treated. Thus, 
systems can be designed smaller, which in turn will lead to lower procurement costs. 
Furthermore, the process is supported by the large pores and the associated high 
hydrophily of the granulate TITANSORB®.

Another appealing economic advantage is that 1 kg of TITANSORB® has the capacity 
to treat water 960,000 times its own volume, with an average contamination of the 
feed water of 50 µg / l As(V). The filter material will only be oversaturated after this 
volume has been reached, and should then be replaced, to avoid the leakage of arse-
nic into the output water.

Due to TITANSORB®’s high capacities, replacing the medium is only rarely necessary, 
thereby making a regenerative process with chemicals superfluous. The dry, granulat-
ed texture allows for easy handling during disposal. TITANSORB® is thus also highly 
advantageous with regard to its disposal, compared to existing alternative products, 
and can be disposed of safely according to disposal regulations.
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Auswirkungen des ph-Wertes auf die Adsorption

TITANSORB® kann unter bestimmten Umständen zusätzlich Phosphat (PO4³-)und Kiesel-
säure aus dem Wasser entfernen. Dies kann jedoch zu einer geringeren Adsorptionskapa-
zität von Arsen führen. Steht die Entfernung von Phosphaten und Kieselsäure im Vorder-
grund, empfehlen wir Ihnen die Nutzung unseres Filtermaterials Ferrolox. 

Wird TITANSORB® zur Arsenentfernung bei einem pH-Wert von 6,9 genutzt, haben 
Phosphatkonzentrationen bis 10 mg / l und Kieselsäurekonzentrationen bis 25 mg / l 
jedoch keine Auswirkungen auf die Adsorption von Arsen [As (V) und As (III)]. Durch die 
Oxidation von As (III) zu As (V) durch TITANSORB® und die anschließende Adsorption 
durch das Filtermaterial, ist die Arsenkonzentration im Ausgangswasser bei leicht saurem 
pH (6,9) weiterhin gleich 0,0.

Effects of the pH-Value on the adsorption

TITANSORB® can under certain circumstances remove phosphate (PO43-) and silica 
from the water. However, this can lead to lower arsenic adsorption capacities. For a 
focus on the removal of phosphates and silica, we recommend the use of our filter 
material Ferrolox.

If TITANSORB® is used for the removal of arsenic at a pH value of 6.9, phosphate 
concentrations of up to 10 mg / l and silica concentrations of up to 25 mg / l have no 
effect on the adsorption of arsenic [As(V) and AS (III)]. Due to the oxidation of As (III) 
to As (V) through TITANSORB® and the subsequent adsorption by the filter material, 
the concentration of arsenic in the output water is, with a slightly acidic pH of 6.9,  
still 0.0.

TITANSORB® entspricht den  
Richtlinien der NSF 61. 

TITANSORB® complies with the 
regulations of NSF 61.
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Hinweis: Die Materialeffizienz kann durch im Wasser vorhandene Verunreinigungen be-
einflusst werden, durch die Ionenform, konkurrierende Verunreinigungen und Ionen sowie 
die Auslegung des Equipments. Ein Auswaschen der Schadstoffe oder eine Rückreaktion 
des Arsens findet nicht statt. TITANSORB® wird außerdem zur Entfernung von Viren und 
Bakterien eingesetzt. 

Note: Removal efficiency may be affected by the contaminant concentration that is 
present in the water, its ionic form, competing impurities and ions, and the design of 
the equipment. Additionally, TITANSORB® has not demonstrated any contaminant 
leaching or reverse arsenic reaction. TITANSORB® is also said to remove viruses and 
bacteria.

ADSORPTIONSKAPAZITÄT DER VERSCHIEDENEN SCHADSTOFFE /  
CONTAMINANT LOADING CAPACITY

Verunreinigung / Stoff
Contamination / material

Getestete Adsorptionskapazität*
Tested adsorption capacities*

Arsen (V) / Arsenic (V) 48–60 g / kg

Arsen (III) / Arsenic (III) 20–30 g / kg

Chrom (VI) / Chromium (VI) 14–18 g / kg

*  Unter spezifischen Laborbedingungen. Die Ergebnisse können aufgrund verschiedener Wasserparameter variieren.

* under specific laboratory conditions. The results can vary based on different water parameters.

Der Titan in Sachen  
Wasseraufbereitung

The titan of water 
purification
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Arsen Arsenic

Chrom Chromium

Selen Selenium

Kupfer Copper

Antimon Antimony 

Blei Lead

Weitere Schwermetalle Other heavy metals

Bakterien Bacteria

Entfernung / Reduktion von
Removal / reduction of
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EINSATZMÖGLICHKEITEN BEI DER ARSEN-ENTFERNUNG /  
POSSIBLE USES FOR THE REMOVAL OF ARSENIC

Point-of-use-Anwendung (POU) = Das 
Filtersystem wird dezentral, direkt am 
entsprechenden Einsatzort (z.B. vor dem 
Wasserhahn unter der Spüle) installiert. 
Die Behandlung des Wassers erfolgt somit 
direkt kurz vor der Entnahmestelle.

Möglichkeit 1 / Possibility 1

Point-of-Entry (POE) Anwendungen = 
Das Aufbereitungssystem sitzt  
zentral am Hauptwassereingang und 
versorgt den ganzen Haushalt mit 
aufbereitetem Wasser.

Möglichkeit 2 / Possibility 2

Möglichkeit 3 / Possibility 3

Großsysteme für städtische und indust-
rielle Anwendungen für die Versorgung 
von über 100 Haushalten bzw. Produk-
tionen.

Point of entry applications (POE) =  
the treatment system is centrally 
placed at the water mains, and supplies 
the whole household with treated 
water.

Point of use applications (POU) =  
the filtering system is installed locally, 
directly at the specific point of use 
(e.g. in front of the tap under the sink). 
The water treatment is therefore done 
directly before of the withdrawal point).

Large system for urban and indus-
trial applications for the supply 
of more than 100 household and 
productions respectively.
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EIGENSCHAFTEN / CHARACTERISTICS

Korngröße / Particle size 0,5 – 2,0 mm 

Maschengröße / Mesh size 10 x 35

Oberfläche / Surface 300 m² / g (BET)

Raumgewicht / Density 608 kg / m³

pH / pH 9,5

Feuchtigkeitsgehalt / Moisture content < 4 %

BETRIEBSBEDINGUNGEN / OPERATING CONDITIONS

Fließrichtung / Flow direction Abwärtsstrom / Downstream

pH-Wert des Eingangswassers / pH-Value of the feed water * 6,5 - 6,9

Max. Temperatur des Speisewassers / Max. temperature of the feed water 40° C (104° F)

Nenndruck / Nominal pressure 3-10 bar (43,5 - 145 psi)

Freibord / Freeboard 40-45 %

Min. Betttiefe / Min. bed depth 100 cm (39,4 Zoll)

Filtergeschwindigkeit / Filtering speed 15-25 m / h (6-10 gpm / ft²)

EBCT (Leerbettverweilzeit) / EBCT 30-180 sec

Rückspülgeschwindigkeit / Backwash velocity 6-10 m / h (2,4-4 gpm / ft²)

Rückspülvolumen / Backwash volume 5-10 BV (Bettvolumen)

* Empfohlen 

* best recommendation

TITANSORB® 
Filtermaterial / filter material
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FILTERBETTAUSDEHNUNG WÄHREND DER RÜCKSPÜLUNG / 
BED EXPANSION DURING BACKWASH 

Rückspülgeschwindingkeit (m / h) / Backwash Velocity (m / h)
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Für die Richtigkeit von technischen Daten, Abbildungen und Texten übernimmt Rebecca Filter GmbH keine Gewähr. Eine Haftung bleibt ausgeschlossen. /  
Rebecca Filter GmbH does not guarantee for the correctness and completeness of technical data, illustration and text.



KONTAKT / CONTACT

REBECCA FILTER® GmbH 
Fahrlachstraße 14
D-68165 Mannheim

Telefon +49 (0) 621-87951-70
Fax +49 (0) 621-87951-77
E-Mail	 info@rebeccafilter.com	
Web	 www.rebeccafilter.com

Händleradresse / Distributor Address

UNSERE LEISTUNGEN / OUR SERVICES 

+ Filtertechnik
+ Enthärtung / Kalkschutz
+ Teilentsalzung
+ Vollentsalzung
+ Umkehrosmose
+ Dosierchemikalien
+ Filtermedien
+ Ionenaustauscherharze
+ Schwimmbadsysteme
+ Wasserspender
+ Zubehör 
+ etc.

+ filter	technology
+ water	softeners / scale	prevention
+ partial desalination
+ demineralisation
+ reverse	osmosis
+ dosing chemicals
+ filter	media
+ ion exchange resins
+ pool and spa
+ water dispenser
+ supplies
+ etc


