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Die Hartmann GmbH ist spezialisiert auf die komple� e VE-Wasserversorgung in Kliniken, Arztpraxen, 
Laboren, Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen. Dabei avancieren wir zu einem 
führenden, produk� onsnahen Dienstleister mit den Spezialgebieten: Rein- und Reinstwassertechnik, 
Reinigungs-, Desinfek� ons- und Trocknungsautomaten, Reinigungs- und Desinfek� onsmi� el, 
Edelstahlmöbel, Qualitätssicherung, Validierung sowie sicherheitstechnische Überprüfungen.

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Branche entwickeln wir auch aus Ihren ganz individuellen 
Anforderungen effi  ziente, kostengüns� ge und zuverlässige Lösungen mit hoher Qualität. Eine 
garan� erte Laufl eistung der Anlagen und Geräte sowie eine nachhal� ge Wirtscha� lichkeit sind 
fokussierte Eigenscha� en für Ihre Zufriedenheit. Sollte es jedoch zu Ausfällen kommen, steht Ihnen 
rund um die Uhr unser kundennaher und fl ächendeckender Kundenservice zur Verfügung.

Hochwer� ge Qualitätsprodukte, innova� ve Ideen, ein hoher Anspruch an Funk� onalität, Design und 
ökologischer Verträglichkeit sowie eine enge und direkte Kundenbindung haben deshalb für uns eine 
ausschlaggebende Bedeutung. Die Hartmann GmbH ist ein interna� onal agierendes Unternehmen, 
das sich ste� g an Innova� onen und kon� nuierlichem Wachstum orien� ert. Mit unserer qualita� v 
erstklassigen Produktpale� e und der Kompetenz unserer Mitarbeiter werden wir uns auch in Zukun�  
auf dem Markt behaupten. Ihr Qualitätsanspruch treibt uns voran, faire Arbeitsbedingungen binden 
die Mitarbeiter an uns.
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Für die Arbeitsprozesse im Medizin-, Forschungs-, und Industriebereich ist Reinstwasser einer der 
kostbarsten und wich� gsten Rohstoff e überhaupt. So dient es häufi g als Prozesswasser, Spülwasser, 
Kesselspeisewasser oder Kühlwasser sowie in Laboren zur zuverlässigen Au� ereitung für die 
zentrale Laborwasserversorgung. In der Medizintechnik widerum wird das Rein- und Reinstwasser 
zur Instrumentenau� ereitung in zentralen Sterilgutversorgungsabteilungen (ZSVA) eingesetzt und 
verlangt somit eine hohe Wasserqualität.

Doch wie entsteht das Reinstwasser? Durch verschiedenste Wasserau� ereitungsverfahren, die auch 
miteinander kombiniert werden können. Dieses besonders reine Wasser ist die pure chemische 
Verbindung H2O, ohne jegliche Fremdstoff e. Aufgrund der niedrigen Lei� ähigkeit ist das Reinstwasser 
nicht mit dem des� llierten oder demineralisierten Wasser zu verwechseln.

VE-Wasser durch Reinstwasserau� ereitung

Bei der Reinstwasserau� ereitung setzen wir auf moderne Au� ereitungsstufen. Angefangen bei der 
Filtra� on und dem Ionenaustausch über die Umkehrosmose  bis hin zur Elektrodeionisa� on. Dazu 
passende Lager- und Verteilkonzepte sind Bestandteil unserer kundenspezifi schen Lösungen. Das Beste 
daran: Die Hartmann GbmH produziert die op� male Reinstwasserau� ereitungsanlage nach Ihren 
ganz spezifi schen Qualitätsvorgaben, die auch in Größe und Leistung Ihren individuellen Bedürfnissen 
entsprechen.

Umkehrosmoseanlagen

Die oberste Priorität ist, dass unsere 
Umkehrosmoseanlagen stets bestes VE-Wasser liefern. 
Sämtliche Umkehrosmoseanlagen aus unserem 
Angebot werden in unserem Hause mon� ert und Ihren 
individuellen Wünschen angepasst. 

Die Umkehrosmose (auch Reverse Osmosis genannt) ist 
das wirtscha� lichste Verfahren, um bis zu 99,8 % aller 
Verunreinigungen zu en� ernen. Bei der Wasserfi lterung 
wird Wasser mit Leitungsdruck gegen die Membran 
gepresst, damit lediglich die Wassermoleküle die 
Membran passieren können. Sämtliche unerwünschte 
Bestandteile werden zurückgehalten, sodass reinstes 
Wasser entsteht. Neben der hohen Wasserqualität sind 
die Umwel� reundlichkeit und die Ressourcenschonung 
ausschlaggebende Komponenten. Unsere Anlagen fi ltern

Ob für anspruchsvolle Anwendungen in Medizintechnik, Biowissenscha� , Analy� k oder zur Versorgung 
von Analysern, Autoklaven und Laborspülgeräten: Heu� ge hochsensible Anwendungsbereiche 
benö� gen Reinstwasseranlagen, um Reinstwasser in höchster Qualität zu produzieren.

Reinstwasseranlagen

Rein- und Reinstwasser ist besonders gereinigtes Wasser, dass im Gegensatz zu herkömmlichen 
naturellem Wasser so gut wie keine Fremdstoff e enthält. Unsere Anlagen sind zur Herstellung von 
Rein- und Reinstwasser (Typ I und Typ II Wasser) geeignet. Als Speisewasser wird vorbehandeltes 
Wasser aus einer Umkehrosmose, Ionenaustauscher, Elektrodeionisierung benö� gt. Einige kleine 
Systeme können direkt mit Trinkwasser betrieben werden. 

Ionenaustauscher

Unsere Ionenaustauscher mit Mischbe� wasservollentsalzer enthalten ausgesuchtes Mischbe� harz 
aus stark saurem Ka� onen- und stark basischem Anionenaustauscherharzen. Mi� els der feinen 
Vermischung wird eine qualita� v hohe Wasserreinheit erzielt. Während des Betriebes durchfl ießt das 
Eingangswasser (Trinkwasser gemäß TVO) das Ionenaustauscherharz von oben nach unten. Dadurch 
werden dem eingeleiteten Wasser die Salze entzogen. Durch den Einsatz von hochwer� gen und
qualitätsgeprü� en Mischbe� harzen entsteht eine 
konstant hohe Wasserqualität, die die Anforderungen 
für Ihr individuelles Einsatzgebiet erfüllt und wertvolle 
Ressourcen schont. Zudem sind die hochwer� gen und 
regenerierfähigen Harze mehrfach einsetzbar und von 
langer Lebensdauer. Unsere Ionenaustauscher Patronen 
gewährleisten Ihnen eine op� male Ausnutzung 
der Kapazität. Bei Erreichen des vorgegebenen 
Grenzwertes gemäß dem Verwendungszweck muss 
der Mischbe�  onenaustauscher ausgetauscht und 
regeneriert werden. 

Gern bieten wir Ihnen hier auch den Austausch Ihrer 
Patronen vor Ort an. 

Service und Beratung aus erster Hand

Unsere Anlagen werden unter strenger Einhaltung der Trinkwasserverordnung, 
DIN 285, DIN EN 15833, CLSI und ASTM entwickelt und zeichnen sich 
insbesondere durch niedrige Betriebskosten und minimalen Wartungsaufwand 
aus. Gern stehen wir Ihnen bei der Entscheidung zur rich� gen 
Wasserau� ereitungsanlage zur Seite, um Fragen zum Wasserbedarf, zur nö� gen 
Flexibilität in Bezug auf die Reinheitsgrade und den verfügbaren Platz zu klären.

geringe Wartung

hohe Betriebssicherheit

hohe Flexibilität

kompaktes Design

moderne Au� ereitungsstufen

belastende Stoff e wie Bakterien, Keime, Par� kel sowie andere gelöste organische Substanzen mi� els 
Membran aus dem Wasser, ohne dass belastende Regenera� onsabwässer anfallen.

Elektrodeionisa� on

Unsere individuellen EDI-Anlagen werden nach der eigentlichen Umkehrosmose eingesetzt, sodass 
sehr geringe Lei� ähigkeiten entstehen. Die Elektrodeionisa� on ist eine  sehr gute Alterna� ve 
zum konven� onellen Mischbe� austauscher, um Kesselspeisewasser, Prozesswasser in der 
Elektronikindustrie, der pharmazeu� schen Industrie, in Krankenhäusern und Laboren aufzubereiten.

Der Vorteil einer EDI-Anlage ist der kon� nuierliche Prozess mit einer chemikalienfreien 
umwel� reundlichen Regenera� on. Die Lagerung und das Handling von Säure und Lauge en� allen 
somit gänzlich. Unsere EDI-Anlagen bieten Ihnen nicht nur hohe Qualität, sondern sind durch das 
kompakte Design auch platzsparend. Ein weiteres Feature ist das Minimum an Wartung bei einer 
hohen Betriebssicherheit.


