
Jedes Nebelprojekt beginnt mit einer meteorolo-

gischen Datenerfassung zur Windgeschwindigkeit 

und Windrichtung, zur relativen Luftfeuchtigkeit und 

Temperatur, zu Niederschlägen und zur gesammel-

ten Wassermenge. Mit diesen Erkenntnissen wird 

entschieden, ob sich der Standort zur Wasserge-

winnung aus Nebel lohnt und wie die optimale Aus-

richtung der Kollektoren zum Wind wäre. Was aber, 

wenn keine finanziellen Mittel für Messgeräte und 

technisches Know-how vorhanden sind? Welche 

Maßnahmen müssen getroffen werden, dass sich 

die Menschen selber helfen können und sich somit 

unabhängig machen? Mit dem CloudFisher mini 

können während der Nebelsaison die Ertragswerte 

der drei im Winkel unterschiedlich angeordneten 

Gewebeflächen ohne Messgeräte ermittelt werden. 

Die Gewebefläche, die den meisten Wasserertrag 

liefert, steht am besten zum Wind. Die empirische 

Messung erfolgt mittels Wasserkanister und durch 

das Ablesen der Füllstandsmenge

Each fog project starts with the collection of me-

teorological data on wind speeds and directions, 

relative humidity and temperature, precipitation and 

amounts of water collected. These findings are used 

to decide whether the location is appropriate for a 

fog water production system and how best to align 

the collectors. What, though, if the technical know-

how and the financial means for measuring equip-

ment are lacking? What can be done so that people 

can help themselves and become independent? 

During the fog season, the CloudFisher mini can be 

used to determine the yields of the three net surfaces 

arranged at different angles. The net that collects 

the most water is the one positioned at the most 

favourable angle to the wind. No special instruments 

are needed: the measurement is done by simply 

reading off a scale on each water canister.

Für die WasserStiftung hat der Industriedesigner 

Peter Trautwein die Nebelkollektoren CloudFisher 

Pro und CloudFisher mini zur Serienreife entwickelt. 

Um diese Technik weltweit für kommerzielle und 

gemeinnützige Vorhaben einzusetzen, hat er die 

Aqualonis GmbH mit Sitz in München gegründet. 

Als Lizenznehmerin der WasserStiftung vermarktet 

und vertreibt die Gesellschaft CloudFisher-Anlagen. 

Aqualonis entwickelt, plant, errichtet und wartet 

weltweit Wassergewinnungsanlagen aus Nebel. 

Es handelt sich um ein Geschäftsfeld, für das die 

gemeinnützige WasserStiftung nicht ausgelegt ist 

und nicht haften kann. 

Industrial designer Peter Trautwein has devel-

oped the CloudFisher Pro and CloudFisher mini for 

the WaterFoundation. Aqualonis GmbH, based in 

 Munich, was founded to implement this technology 

worldwide. As a licensee of the WaterFoundation, 

the company markets and sells the CloudFisher 

products. Aqualonis develops, plans, builds and 

maintains fog water collection systems. It is distinct 

from the WaterFoundation, a strictly non-profit 

 organization that cannot engage in or accept liability 

for activities involving a commercial aspect.

EINSATZ FÜR PRIVATE HAUSHALTE  
UND ALS TESTKOLLEKTOR 
TEST COLLECTOR FOR DOMESTIC USE

 16,5 m2 total net surface

   6 litres/m2         99 litres water

22 litres/m2    363 litres water

WASSERVERBRAUCH (AM BEISPIEL ERITREA)
WATER CONSUMPTION (E.G. ERITREA)
  99 litres : 7 litres per person/day = 14 persons

363 litres : 7 litres per person/day =  52 persons

Die mittlere Gewebefläche ist am besten zum Wind  

ausgerichtet. Sie wird am stärksten durchströmt und  

somit bleiben die meisten Nebeltropfen an ihren  

Gewebemaschen hängen. 

The net in the middle delivers the largest yield.  

The wind blows directly onto the surface, so more  

water droplets are caught in the mesh.

Im zweiten Schritt erfolgt die lineare Anordnung der 

Gewebeflächen. 

The second step is to arrange the nets in a straight line.
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MAROKKO PROJEKT 2016

Das Projektgebiet liegt in der Region Aït Baamrane, 

im Antiatlasgebirge nahe der Küstenstadt Sidi   

Ifni. Hier leben indigene Berber Gruppen, vor 

allem Frauen, Kinder und Alte, denn die Männer 

versuchen über viele Monate im Jahr in der Stadt 

Arbeit zu finden. Seit Jahren nimmt die Dürre zu, 

die Wüste breitet sich immer weiter aus und der 

Grundwasserspiegel sinkt kontinuierlich. Allerdings 

ist am Mount Boutmezguida das Nebelaufkommen 

seit vielen Jahren beständig hoch.

Mit 31 Cloudfisher (ca. 1.650 m2 Netzfläche) wer-

den hier 14 Dörfer und eine Schule mit Trinkwasser 

und Wasser für den landwirtschaftlichen Anbau 

einschließlich der Tränke von Nutztieren versorgt. 

Ziel ist es, jedes Haus an die Nebelkollektor- Anlage 

anzuschließen. Fünf Zisternen am Berg stellen 

sicher, dass das Wasser bis weit in die Trockenzeit 

zur Verfügung steht. In Folge müssen die  Mädchen 

nicht mehr täglich 3,5 Stunden zu den im Tal 

 liegenden Brunnen gehen, und die Bevölkerung 

kann im geringen Maße Obst und Gemüse an-

bauen – zunächst zur Selbstversorgung und dann 

zum Verkauf auf dem Markt oder an Hotels. 

EINSATZ USE

für Dörfer, Schulen, Industrie, Land- und Forstwirtschaft 

for villages, schools, industry, agriculture and forestry

14 Dörfer in Seitentälern des 

Mount Boutmezguida sollen 2016 

mit Trinkwasser aus Nebel  

versorgt werden. Rund 800 

Einwohner stehen bis zu 18 Liter 

Trinkwasser täglich zur Verfügung. 

Bisher waren es nur 8 Liter.

In 2016, 14 villages in the valleys 

around Mount Boutmezguida 

are being provided with drinking 

water from fog. Around 800 

inhabitants will have a water 

supply of up to 18 litres per day, 

as opposed to 8 litres in the past.

CloudFisherPro ® 

in Marokko

MOROCCO PROJECT 2016

The project is located in the Aït Baamrane area in 

the Anti-Atlas mountains near the coastal town of 

Sidi Ifni. The population is largely made up of Berber 

communities, especially women, children and old 

people: the men are often absent for months at a 

time, looking for work in the towns. In recent years, 

the region has been increasingly menaced by 

drought; the desert has spread, and the water table 

is steadily sinking. However, there is still a plentiful 

supply of atmospheric water vapour from the clouds 

and fog around Mount Boutmezguida. 

Thirty Cloudfisher fog collectors, with a total net 

surface of around 1600 square metres, have been 

installed here, to provide 14 villages and a school 

with clean water that can be used for human con-

sumption or to water crops and animals.

The aim is to connect every house to the collector 

system. Five cisterns in the mountainside ensure 

that the water remains available during most of the 

dry season. As a result, the girls in the villages no 

longer have to spend three and a half hours a day 

fetching water from the wells in the valley, and the 

people can grow modest amounts of fruit and  

vegetables – initially for their own consumption,  

but also to sell at the market or to hotels.

Die Ertragsmengen pro Nebeltag sind je nach Region  

und Jahreszeit unterschiedlich. Sie variieren zwischen  

6 und 22 Liter pro m2 Netzfläche. 

The amounts yielded per fog-day differ according to  

region and season. They vary between 6 and 22 litres  

per square metre of net surface.

1650 m2 Netzfläche  36.300 Liter Trinkwasser / Nebeltag
1650 m2 net surface  36,300 litres drinking water / fog day 

52,8 m2 total net surface6m
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