Neue
e Katalysatorrmaterialien zum
z
Ab
bbau
organ
nische
er Spurrenelem
mente
Die Vie
elfalt an Sp
purenstoffen
n, die aus chemische
en, pharma
azeutischenn und biolo
ogischen
Anwend
dungen sow
wie aus Priv
vathaushalte
en in das Abwasser un
nd somit diee Umwelt ge
elangen,
ist alarrmierend. Als
A Beispie
ele seien d
das in Kun
nststoffen enthaltene
e
Bisphenol A, das
Medikam
ment Ibuprrofen, die Arzneistoffe
A
e Diclofenac
c und Para
acetamol, ddie hormonähnliche
Substan
nz Ethinyle
estradiol sowie
s
halo genhaltige Flammsch
hutzmittel genannt. Gängige
G
Verfahre
en der Abw
wasserklärung, wie die
e herkömmliche Klärte
echnik aus mechanisc
cher und
biologisscher Stufe sind nicht in der Lage , Spurensch
hadstoffe zu
ufriedenstelllend zu beseitigen.
Auch Aktivkohlefiltration oderr der Einsattz von Ozo
on ist nicht vollkommeen ausreichend und
führt so
ogar zu Son
nderabfall bei der Aktivvkohle. Es besteht
b
dah
her eine ökoologisch vorrangige
Aufgabe
e, mit mod
dularen Lös
sungen auf spezifische
e Schadsto
offsituationeen einzugeh
hen, um
hohe Investitions- und
u Betrieb
bskosten zu vermeiden
n.
Hier settzt das nun
n vom BMBF gefördertte Projekt CeraFe+
C
an
n, welches iin Zusamm
menarbeit
dreier KMU‘s, eiiner Unive
ersität und einer au
ußeruniversitären Fors
rschungsein
nrichtung
eführt wird: Es sollen neuartig
ge, makrop
poröse, kerramikbasierrte Materia
alien mit
durchge
katalytisscher Aktiviität zum Ab
bbau von Sp
purenschad
dstoffen era
arbeitet werrden. Dabei besteht
der Lössungsansatzz in der Enttwicklung vo
on intelligen
nten Materia
aloberflächeen, die tech
hnisch in
Module für Abwasserreinigungsstufen verbaut we
erden könn
nen. Diesee Oberfläch
hen sind
hochakttiv und in der Lage
e, über hetterogene oxidative
o
Prozesse
P
inn Kombina
ation mit
biokatallytischen Prozessen
P
eine
e
breite Palette ve
erschiedens
ster Stoffgrruppen anz
zugreifen
und zu zzersetzen.

Sauberes Wasser - Sch
hutz einer le
ebenswichtige
en Ressourc
ce durch neuuartige keram
mische
Materiallien mit kataly
lytischer Wirkkung zur Bes
seitigung von
n organischeen Schadstofffen
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