
Filtermaterial zur Entfernung von Arsen, Phosphat, Kupfer u.v.m. 
Filter material for removal of arsenic, phophate, copper, etc.

FERROLOX®
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VORTEILE / ADVANTAGES

+ Effektive Adsorption von Arsen, Phosphat, Kuper Schwefelwasserstoff und Selen (IV &VI)
+ Hohe Durchflussraten (bis zu 2.000 Liter pro Minute)
+ Im Auf- als auch Abwärtsstrom einsetzbar
+ Benutzerfreundlich: Keine Ventile, keine Elektrizität, keine Chemikalien
+ Kompakte Anlagensystematik, benutzerfreundliche Handhabung
+ Einfache Entsorgung des verbrauchten Materials

+  Effective absorption of arsenic, phosphate, copper, hydrogen sulphide and selenium (IV&VI)
+ High flow rates (up to 2000 litres per minute)
+ Useable in both upward and downward flow
+ User friendly: no valves, no electricity, no chemicals
+ Compact plant systematics, user friendly handling 
+ Easy disposal of the materials used 
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FERROLOX®

FERROLOX® ist ein Filtermedium, das in der Wasseraufbereitung zur zuverlässigen 
Adsorption von Arsen, Kupfer, Phosphat, Schwefelwasserstoff, Chrom und Selen (IV &VI) 
eingesetzt wird. FERROLOX® besteht aus granuliertem, amorph strukturierten Eisenhydro-
xid (Fe(OH)3) und hat einen 40 %igen Anteil an Eisenionen in Bezug auf sein Gewicht. 
Von kleinen Aufbereitungsanlagen für Haushalte und Brunnen bis hin zu Anlagen für die 
Industrie und großen städtischen Systemen, FERROLOX®-Anlagen lassen sich je nach 
Einsatzgebiet optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse anpassen. 

Als Anlage konzipiert können die FERROLOX®-Systeme sowohl im Aufwärtsstrom als auch 
im Abwärtsstrom betrieben werden. Ein Betrieb der Anlage im Aufwärtsstrom vergli-
chen zum Abwärtsstrom hat jedoch wesentliche Vorteile. Im Aufwärtsstrom betriebene 
FERROLOX® Anlagen benötigen einen signifikant geringeren Freiboard-Anteil. In der Folge 
können die Anlagen somit kleiner dimensioniert werden, was zu geringeren Anschaf-
fungskosten und weniger Platzbedarf führt. Der verringerte Platzbedarf kann zusätzlich 
Kosten sparen. Durch die kompakte Anlagensystematik können die FERROLOX®- Anlagen 
auch bei geringen Platzverhältnissen optimal eingesetzt werden. Mit nur einem einzigen 
Drucktank können Durchflussraten von bis zu 2.000 Liter pro Minute (120 m³ / h) realisiert 
werden. 

FERROLOX®

FERROLOX® is a filter medium that is used in water treatment for the reliable ad-
sorption of arsenic, copper, phosphate, hydrogen sulphide, chromium and selenium 
(IV &VI). FERROLOX® consists of granulated, amorphous structured iron hydroxide 
(Fe(OH)3) and has a 40 % share of iron ions in terms of its weight. From small treat-
ment plants for households and wells to plants for industry and large urban systems, 
FERROLOX® plants can be easily adapted to suit the respective needs of their area of 
application.

Designed as a plant, FERROLOX® systems can be operated in both upward and 
downward flows. Nevertheless, the system operation in upward flow has considerable 
advantages compared to the downward flow version. In upward flow, FERROLOX® 
operated systems require a significantly lower freeboard share. As a consequence, the 
plant can therefore be smaller in dimension, which leads to lower acquisition costs 
and a reduced space requirement. The reduced space requirement can also cut costs. 
Through its compact plant systematics, FERROLOX® plants can also be optimally used 
in smaller spatial conditions. With only one individual pressure tank, flow rates of up 
to 2000 litres per minute (120 m³ / h) can be reached.

Einsatzgebiete / Applications

·  Trinkwasseraufbereitung
·  Brunnenwasseraufbereitung
·  Oberflächenwasseraufbereitung
·  Meerwasseraufbereitung
·  Abwasseraufbereitung
·  Aquarien

·  Drinking water treatment 
·  Well water treatment 
·  Surface water treatment 
·  Seawater treatment 
·  Waste water treatment 
·  Aquariums 
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Arsen Arsenic 

Phosphat Phosphate

Kupfer Copper

Chrom Chromium

Schwefelwasserstoff Hydrogen sulphide

Selen (IV & VI) Selenium (IV & VI)

Entfernung / Reduktion von
Removal / reduction of

Wichtig: Konzentrationen von Arsen & anderen Verschmutzungen können auch als Mikrogram pro Liter wiedergegeben werden, verkürzt als µg / l, Milligramm pro Liter (mg / l), Teil pro 

Billion (ppb) oder Teil pro Million (ppm), 1 Mikrogramm pro Liter (µg / l) = Einen Teil pro eine Billion (ppb), 1 Milligramm pro Liter (mg / l) = Einen Teil pro eine Million (ppm), 10 Mikrogram 

pro Liter (µg / l oder ppb) entspricht 0.01 Milligram pro Liter (mg / l oder ppm)

Important: Concentrations of arsenic and other contaminants may also be transmitted as microgram per litre, shortened to µg / l, milligram per litre (mg / l), part per trillion (ppb) or part 

per million (ppm), 1 microgram per litre (µg / l) = one part per one trillion (ppb), 1 milligram per litre (mg / l) = one part per one million (ppm), 10 microgram per litre (µg / l or ppb) equals 

0.01 milligram per litre (mg / l or ppm)
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TITANSORB® entspricht den  
Richtlinien der NSF 61. 

TITANSORB® complies with the 
regulations of NSF 61.

FERROLOX® – DAS FILTERMATERIAL

FERROLOX® ist das Resultat eines patentierten Verfahrens, durch das Eisenhydroxid in 
granulierter Form produziert werden kann. Durch eine Kombination aus Zerkleinerungs- 
und Siebungstechnik variieren die Korngrößen des Granulats, was eine vielseitige Anwen-
dung ermöglicht. Die Potentiale, die Eisenhydroxid FE(OH)3 für verschiedene Wasserauf-
bereitungsverfahren aufweist, können somit maximal nutzbar gemacht werden und als 
granuliertes Filtermedium Anwendung finden. 

Durch die amorphe Struktur des FERROLOX®-Granulats ist eine große spezifische Oberflä-
che gegeben, was die Adsorptionskapazität zielführend steigert und eine lange Betriebs-
dauer ermöglicht. 

FERROLOX® – FILTER MATERIAL

FERROLOX® is the result of a patented process in which iron hydroxide can be pro-
duced in granulated form. Through a combination of shredding and sieving tech-
nology, the grain size of the granulate varies which allows it to be used for different 
purposes. 

The potential to use iron hydroxide FE(OH)3 for different water treatment processes 
can thus be used both optimally and as a granulated filter medium. Through the amor-
phous structure of FERROLOX® granulate, a large specific area is given, which increas-
es the expedient absorption capacity and makes a long operating time possible. 
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WASSERINHALTSTOFFE & DEREN POTENTIELLE GEFAHREN /
WATER INDGEDIENTS & POTENTIAL RISKS

Arsen

… im Trinkwasser kann bei anhaltender Belastung eine schleichende Ver-
giftung zur Folge haben, die zu Erkrankungen der Haut und Schäden an den 
Blutgefäßen führt. Arsenhaltiges Wasser kann langfristig außerdem Blutarmut 
auslösen und schwerwiegende Stoffwechselstörungen verursachen. 

Arsenic

… in drinking water can, as a consequence of persistent pollution, be gradual 
poisoning, which leads to skin diseases and damage to blood vessels. In the 
long-term, arsenic water can also trigger anaemia and it can cause serious 
metabolic disorders. 

Kupfer

… im Trinkwasser kann bei hoher Belastung Auslöser für Krankheiten und Beschwerden wie 
Kopf- und Bauchschmerzen, Schwindelgefühl, Erbrechen, Durchfall, usw. sein. Langfristig kann 
zu viel Kupfer im Trinkwasser unter anderem zu Schäden an der Leber und der Niere führen und 
besonders für Säuglinge eine Gefahr darstellen.

Copper

… in drinking water can, at high values, be the trigger for diseases and complaints such as 
head and stomach ache, dizziness, vomiting, etc. In the long-term too much copper in drinking 
water can lead to, among other things, both kidney and liver damage. It poses a particular 
threat to infants.

Phosphat

… im Trinkwasser kann bei hohen Werten eine Verkeimung des Wassers 
begünstigen. Eine verminderte Sauerstoffkonzentration, die durch eine hohe 
Phosphatbelastung ausgelöst wird, kann zu Fischsterben führen. Dauerhaft 
hohe Phosphatbelastungen können darüber hinaus zu Nierenschäden führen. 

Phosphate

… in drinking water can, at high values, cause contamination of the water. A 
reduced oxygen concentration, which is caused by high load of phosphate, 
can lead to fish mortalities. A long-term high load of phosphate can also lead 
to kidney damage.
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Chrom 

… im Trinkwasser und welche gesundheitlichen Folgen oder krebserregenden Potentiale eine 
Belastung tatsächlich hat wird wissenschaftlich vielseitig diskutiert. Einer Kontaminierung 
mit Chrom entgegenzuwirken, kann als präventive Maßnahme ein potentielles Krebsrisiko 
reduzieren.

Chromium

… in drinking water and which health implications or carcinogenic potential a charge actually 
has, is scientifically debated on all sides. To counteract chromium contamination, preventative 
measures can reduce the potential risk of cancer. 

Selen

… im Trinkwasser (tritt meist in Form von Selen(IV) und Selen(VI) auf) ist in geringen Mengen 
für den menschlichen Organismus unbedenklich, kann allerdings bei höheren Dosen eine stark 
toxische Wirkung aufweisen. Diese kann sich durch Schädigung der Haut und Schleimhaut 
zeigen, durch Haarverlust und Nagelveränderungen oder durch Vergiftungserscheinungen wie 
Übelkeit, Erbrechen und Erschöpfung. Ein extrem hoher Selengehalt im Wasser kann Leberzirr-
hosen und Herzinsuffizienzen hervorrufen sowie zu Missbildungen des Knochenbaus führen.

Selenium 

… in drinking water (applies mainly to selenium (IV) and selenium (VI) forms) is in small 
quantities harmless to human organisms, however, in large doses it can have a strongly toxic 
effect. This can include damage to the skin and mucous membrane, hair loss and nail changes 
or even poisoning symptoms such as nausea, vomiting and exhaustion. An extremely high 
selenium content in water can cause liver cirrhosis and heart failure as well as deformities in 
bone structure. 

Schwefelwasserstoff

… im Trinkwasser verursacht vornehmlich schlechte, faulige und unange-
nehme Gerüche. Allerdings kann ein Gehalt von Schwefelwasserstoff ein 
Anzeichen für bakteriell belastetes Wasser sein. Diese Bakterien können 
unterschiedliche Krankheiten und Infektionen zur Folge haben. 

Hydrogen sulphide

… in drinking water can primarily cause bad, foul and unpleasant odours. 
However, hydrogen sulphide can be an indication for bacterially contaminated 
water. These bacteria can lead to various diseases and infections.
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FUNKTIONSWEISE / FUNCTION

Die im Wasser enthaltenen Störstoffe werden durch Adsorption an die Oberfläche des 
FERROLOX®-Granulats gebunden und in einem nachfolgenden chemischen Reaktions-
prozess zu stabilem Eisenarsenat, Eisenphosphat oder Eisensulfid umgewandelt. In den 
folgenden Reaktionsgleichungen werden die Umsetzung von Eisenhydroxid mit Phosphat-, 
Arsenat- und Schwefelwasserstoff vereinfacht dargelegt:

Entfernung Phosphat
Fe(OH)3 + H3PO4 -> FePO4 + 3H2O (Eisenphosphat)

Entfernung Arsenat
Fe(OH)3 + H3AsO4 -> FeAsO4 + 3H2O (Eisenarsenat)

Entfernung Schwefelwasserstoff*: 
2 Fe(OH)3 +H2S -> Fe2O3 + 6H2O   (Eisensulfid)

*  Achtung: Bitte beachten Sie, dass der Adsorber in diesem Fall durch eine Rückspülung regeneriert werden kann.  

Hierfür wird ein Steuerventil benötigt. 

The impurities contained within the water are bound by the absorption to the surface 
area of the FERROLOX® granulate and converted during a successive chemical reac-
tion process into stable iron arsenate, iron phosphate or iron sulphide. In the following 
reaction equations, the implementation of iron hydroxide with phosphate, arsenate 
and hydrogen sulphide is demonstrated in a simplified form:

Phosphate removal:
Fe(OH)3 + H3PO4 -> FePO4 + 3H2O (iron phosphate)

Arsenic removal:
Fe(OH)3 + H3AsO4 -> FeAsO4 + 3H2O (iron arsenate)

Hydrogen sulfide removal*: 
2 Fe(OH)3 +H2S -> Fe2O3 + 6H2O   (iron sulfide)

* In this particular case the adsorber can be regenerated by backwashing. A valve is required.
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Entsorgung FERROLOX® Filtermaterial

Erschöpftes oder verbrauchtes FERROLOX® Filtermaterial kann unproblematisch als 
schadstofffreier Feststoff entsorgt werden oder in der Ziegelherstellung weiterverarbeitet 
werden. Unter normalen Bedingungen kann es zu keiner Auswaschung von Arsen aus dem 
verbrauchten Material kommen. 

Disposal of FERROLOX® filter material

Depleted or used FERROLOX® filter material can be disposed of unproblematically as 
a pollution-free solid or it can be reused in brick manufacturing. Under normal condi-
tions, no leaching of arsenate occurs from the material used.

MATERIALEIGENSCHAFTEN /  
MATERIAL PROPERTIES

Chemische Formel & Zusammensetzung /  
Chemical formula and composition

Amorphes Fe(OH)3 /  
Amorphous Fe(OH)3

Mineralogische Zusammensetzung /  
Mineralogica composition

Bis zu 40 % an Eisenionen des Gewichts /  
Up to 40 % of Ferric ions from its weight
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PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN /  
PHYSICAL PROPERTIES

Schüttgewicht / Bulk weight 640 kg / m³

Porosität / Porosity Min. 70 %

Feuchtigkeitsgehalt / Humidity ~ 10 %

Fe(OH)3 Min. 75  %

Spezifische Oberfläche / Specific surface 27 m² / gram

Farbe / Color Dark Brown

Korngröße / Mesh size 0.5 – 2.0 mm x 2.0 – 4.0 mm

VERSANDEINHEITEN / SALES UNIT

Standardverpackung / Standard packing 60 Liter Trommel / Drum
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BETRIEBSBEDINGUNGEN & AUSTAUSCHKAPAZITÄT /  
OPERATING CONDITIONS & EXCHANGE CAPACITY

Betttiefe Aufwärtsstrom /  
Bed depth up flow

70–75  %

Freibord Aufwärtsstrom /  
Freeboard up flow

10–20  %

Betttiefe Abwärtsstrom /  
Bed depth down flow

450–1500 mm

Freeboard Abwärtststrom /  
freeboard up flow

50–75  %

Betriebsdurchfluss /  
Service flow rate 

10–20 m / h

Rückspülgeschwindigkeit  /  
 Back wash flow rate

25–30 m / h

Totale Adsorptionskapazität von P5+ /  
Total adsorption capacity for P5+

15 g / kg

Totale Adsorptionskapazität von As5+ /  
Total adsorption capacity for As5+

12 g / kg

Oxidations Kapazität H2S /  
Oxidation capacity for H2S

Bis zu 20 % des Trockengewichtes /  
Up to 20 % of its dry weight

pH-Wert / pH Value 5–9

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


