
smart water quality





Einfach mit Licht messen - eine Idee erobert die Welt  ::  Wasserqualität großflächig und in Echtzeit 

überwachen – die Voraussetzung dafür haben die s::can-Gründer unter Leitung von Andreas Weingartner 

mit der Entwicklung der Spektrometer-Sonde im Jahr 1999 geschaffen. 

Ein Lichtstrahl wird durch das Wasser gesendet und ein Detektor misst aufgrund der Absorption eine Viel-

zahl von Qualitätsparametern. Ganz ohne Einsatz von Chemikalien.  Wasserqualitäts-Messungen wurden 

dadurch nicht nur einfacher und schneller, sondern auch viel günstiger. Heute ist das österreichische Un-

ternehmen in diesem Bereich Weltmarktführer und in zahlreichen Wasserwerken, Kläranlagen, Industriebe-

trieben und im Umweltmonitoring erfolgreich im Einsatz. 

vision made in austria
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new safety standards 



Wasserqualität ist Lebensqualität  ::  Durch das ständige Bestreben, die Wasserqualität zu verbessern,  steigen 

 die Anforderungen an die Durchgängigkeit der Qualitätskontrolle, beginnend bei natürlichen Wässern bis hin 

zur kontinuierlichen Überprüfung der Reinheit des Trinkwassers bei den Konsumenten. 

Die hochwertige Qualitätskontrolle von Wässern aller Art ist die Grundlage, gefährliche Auswirkungen und 

Belastungen auf unsere Gesundheit und unseren Lebensraum frühzeitig zu erkennen und zu reduzieren.

new safety standards 

con::cube setzt neue Standards



smart water



Qualitätsüberwachung von der Quelle bis zum Glas :: Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Die Siche-

rung dieses kostbaren Guts wird immer bedeutender. Die Angst vor Verunreinigungen oder gar vor möglichen 

Angriffen auf das Wassernetz kurbelt die Entwicklungen an. Nicht zuletzt durch die Miniaturisierung der Sonden 

ist es jetzt möglich, diese an Tausenden von Messpunkten direkt in die Trinkwasserleitung einzubauen. So hilft 

beispielsweise der i::scanTM* unermüdlich mit, das Wassernetz großer Städte zu überwachen. In regelmäßigen 

Abständen werden Daten in die Zentrale geschickt. Bei Gefahr wird ein Alarm ausgelöst und mittels SMS an die 

Verantwortlichen gesendet. Mit s::can Sonden werden fast alle Wasserverschmutzungen in Echtzeit identifiziert, 

was ein sofortiges Eingreifen ermöglicht. Die Qualität des Trinkwassers  ist dadurch gesichert.  

 * i::scanTM : optische Multiparameter-Sonde, basierend auf LED-Technologie, 
die durch ihr kompaktes Design die Online Wasserqualitätsmessung revolutioniert.

smart water

smart water grid > Sicherheit durch s::can online monitoring



the global player



s::can hilft mit bei der Reinigung des Ganges :: Hunderte Millionen Hindu-Pilger besuchen den Ganges, 

um sich in seinem heiligen Wasser rein zu waschen. 

Die indische Regierung hat sich mit der Clean Ganga  Mission, welche die Reinigung des heiligen Flusses zum 

Ziel hat, einer enormen Herausforderung gestellt. In dem von der Weltbank unterstützen Programm werden 

unter anderem Kläranlagen gebaut, um die Einleitung von Industrieabwässern zu reduzieren. s::can Mess-

systeme helfen dabei, die größten Verschmutzer aufzuspüren, die Investitionen zu lenken, und die Wirkung 

dieser Maßnahmen zu überprüfen. Dazu wurden und werden 100 Messstationen entlang des Ganges errich-

tet, welche automatisch Wasserqualitätsdaten an das Central Pollution Control Board in Neu Delhi übertragen.  

the global player

95%  
Exportquote      

40  
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4
Niederlassungen



spectrometry for the people



spectrometry for the people
s::can hilft bei der Sicherung der Wasserversorgung für die Ureinwohner Kanadas :: Für Angehörige der „First 

Nations“-Stämme in Alberta ist es nicht einfach, in ihren im hohen Norden exponierten Ansiedlungen zu ver-

bleiben, weil sich die Lebensbedingungen zusehends verschlechtert haben. Eine der Bedrohungen ist die Ver-

unreinigung der Wassersysteme durch Bergbau und Ölförderung. 

Um die Existenz der in exponierten Lagen weitab der Zivilisation lebenden Stämme zu sichern, hat die kana-

dische Regierung ein großflächiges Projekt zur Überwachung und Sicherung der Trinkwasserqualität gestartet. 

Die Qualität der Wassersysteme wird heute von vielen s::can micro::stations überwacht. Dies hilft, das Leben 

und die Gesundheit einer großen Gruppe von Menschen zu sichern und zu verbessern. Die „First Nations“ 

können in ihrer Heimat bleiben.

spectro::lyser ermöglicht Trinkwassersicherheit



social responsibility



social responsibility
Verantwortung für Mensch und Umwelt :: Als internationaler Akteur ist sich s::can seiner gesellschaftlichen Mit-

verantwortung bewusst. Dies zeigt sich auch in der Einhaltung hoher Standards mit dem Ziel der Nachhaltigkeit 

aller Aktivitäten.  Beginnend bei der Auswahl der Lieferanten, über die Produktion, die mit dem Umwelt-ISO 

14001 zertifiziert ist, Vermeidung von toxischen Materialen und Verwendung von Recycling-Materialien, bis hin 

zum Versand des fertigen Produktes. 

Auch bei Wohltätigkeitsaktivitäten legt s::can Wert auf nachhaltige Entwicklung und unterstützt seit Jahren Pro-

jekte zur Förderung der Hygiene an Schulen in Afrika. 



innovation & research 



innovation & research 
Intelligente Produkte von höchster Qualität :: Innovation ist das primäre Unternehmensziel  und das wichtigste 

Mittel,  um den Vorsprung am Markt zu halten und auszubauen. Egal, ob es sich um einen einfachen Sensor 

oder um eine Spektrometersonde handelt – alle s::can Messgeräte sind mit Intelligenz aus den hauseigenen 

Entwicklungslabors ausgestattet. Ein ausgeklügelter Mix aus Software, Hardware und Algorithmen hat s::can zu 

einem Technologievorsprung und damit zu einer vorherrschenden Stellung am Weltmarkt verholfen. 

Bei einer Forschungsquote von >15% entwickelt s::can unaufhaltsam neue Technologien, und orientiert sich 

dabei an den zentralen Ziele der Marke: der einfacheren Handhabung und der Leistbarkeit. 

Die Produktion erfolgt in Österreich. 

 

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN:

2013: Econovius: Staatspreis Innovation 

2013: KMU Nischenweltmeister

2013: Merkur Innovationspreis der WKO

2008: WKO Exportpreis

2001: Neptun  
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