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Beschreibung
In Abwässern der Photovoltaikindustrie ist ein nicht geringer Anteil an refraktärem CSB
enthalten, welcher mit einem Belebungsverfahren in kommunalen Kläranlagen kaum abgebaut
werden kann. Um dies zu vermeiden und einen Abbau zu gewährleisten, können Verfahren
der chemischen Oxidation hinzugefügt zum Belebungsverfahren eine Lösung darstellen. Im
Rahmen dieser Arbeit wurde der Einfluss der Ozonierung auf eine darauffolgende biologische
Verfahrensstufe untersucht. Hauptaugenmerk lag dabei auf dem CSB-Abbau. Dazu wurden
zwei Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb verwendet. Wobei die Belebungsanlage, in die kein
ozoniertes Abwasser gegeben wurde, als Vergleich diente. Um das ozonierte Abwasser
bereitzustellen wurde eine Ozonungsanlage betrieben, an welcher ebenfalls Untersuchungen
zum CSB-Abbau durchgeführt wurden.

1. Jan. 2016 . AFS abfiltrierbare Stoffe. AK. Aktivkohle. BET. „BET“ steht für die Nachnamen
der Entwickler des BET-Modells (Brunauer, Emmett, Teller). BGBl. Bundesgesetzblatt. BV.
Bed Volumes, durchgesetzte Bettvolumina (m³Wasser/m³Füllvolumen). DOC gelöster
organischer Kohlenstoff. DOCeq. DOC-.
2. Okt. 2015 . Unter diesem Aspekt soll die biologische Denitrifikation auf ihre Eignung für
Kleinanlagen untersucht werden. Eine Laborreaktoranlage zur Denitrifikation von
Grundwasser wird konstruiert und mit Festbettmaterialien aus den nachwachsenden
Rohstoffen Stroh und Rindenmulch sowie dem technisch.
FilterAK+. Technische Erprobung des Aktivkohleeinsatzes zur Elimination von Spurenstoffen
in Verbindung mit vorhandenen Filteranlagen. Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben.
Oktober 2015.
20. Sept. 2012 . fast 5 Jahre zum Thema Spurenstoffelimination aus Abwasser an ..
menbedingungen haben Untersuchungen der PILLS Partner gezeigt, dass bis zu ... Abbildung
5: Eliminationsraten für die untersuchten Arzneimittelwirkstoffe bei weitergehender
Behandlung des MBR-Ablaufs mit Ozon oder Aktivkohle.
Membranbelebungsanlagen in der Abwasserreinigung - unter besonderer Berücksichtigung der
Stickstoffelimination. Bracklow . Durch den kompletten und sicheren Feststoffrückhalt
können bessere Ablaufwerte erzielt werden als in Anlagen mit klassischen Nachklärbecken,
was .. CSB Elimination Bild Bracklow-9-1.jpg.
3. Aug. 2016 . Die gängigsten technischen Verfahren zur Elimination von
Mikroverunreinigungen nach derzeitigem Stand der Forschung sind Ozonung, Adsorption an .
Aktivkohle-Adsorption und die Ozonung als am besten geeignete Verfahren heraus, mit denen
der Betreiber sowohl Spurenstoffe als auch Rest-CSB.
Fällung und Flockung mit Adsorption an Aktivkohle sind in etwa fünf Sickerwasser-Anlagen
im Einsatz. Die chemische Oxidation wird zur . Ozon) stark von der Menge des zu
eliminierenden CSB abhängt. Adsorption Aktivkohle wird als . Der Einsatz regenerierbarer
Kornkohle wird untersucht. Er erfordert dann auf jeden.
Verfahren zur weitergehenden Elimination auf Kläranlagen BAFU 2012. 4 . Untersuchtes
Substanzspektrum und. Konzentrationsbereiche. 190. A3. Eliminationsleistung von
Mikroverunreinigungen mit. Ozon und PAK. 192. Dank. 194 ... technischen, energetischen
und finanziellen Auswirkungen auf die ARA untersucht.
licher Stoffe als der Mikroschadstoffe, mit denen Ozon reagieren könnte . lichen
Verfahrensweisen unterschiedliche. Eliminationsraten bewirken, wurde bei- spielsweise von
Grünebaum et al. (s. Ab - schnitt 4) untersucht. Bei den in den einzelnen Präsentationen . von
CSB und Mikroschadstoffen, in Düren außerdem von.
Anhang 2: Ergebnisse der Laboruntersuchung zur Abtrennung von CSB, AFS und ..
Abbildung 36: Eliminationsrate von CSB, TS und anionischen Tensiden in den ... Ultraschall
mit Hilfe von mikroskopischen Aufnahmen und Hochgeschwindigkeitsauf- nahmen
untersucht. Die nach der Volksrepublik China verschickte.
KRN-Mephrec Klärschlamm zu Energie, Dünger und Eisen mit metallurgischem
Phosphorrecycling in .. Es besteht Einigkeit darüber, dass die CSB-Elimination .

Speicherbecken werden geprüft. Mit gebotener Vorsicht wird das bedarfsgerechte Zu- oder
Abschalten von Antrie- ben untersucht. Vorrangige Priorität bleibt die.
Eine genaue Einhaltung der Arbeitsvorschriften, insbesondere der angegebenen Störgrenzen
von CSB (DOC) und Chlorid, ist bei der AOX-Analytik dringend notwendig. Problematisch .
Die Verfahren zur Elimination von AOX aus dem Abwasser nach dem Stand der Technik sind
im folgenden aufgelistet und bewertet6. 1.
Dabei wurde. Fluss- und Grundwasser zur Entfernung von Nonylphenol mit Ozon behandelt.
[PETROVIC et al., 2003]. Im Rahmen der industriellen Abwasserbehandlung wird die
Ozonbehandlung zur Aufreinigung von Abwässern zur Desinfektion, Entfärbung und AOX/CSB-. Elimination angewendet [RIED und MIELCKE,.
Im Folgenden wird der mögliche Einsatz von Granulierter Aktivkohle und Pulveraktivkohle
untersucht Reduktion von Spurenstoffen und CSB mittels Aktivkohle In den vergangenen
Jahren hat die Elimination von Spuren- und Mikroschadstoffen aus dem Abwasser immer
mehr an Bedeutung gewonnen. So wurden bereits.
Oxidationsmittel ist Sauerstoff (O2). Beispiele für stärkere Mittel sind Ozon (O3) und.
Wasserstoff-Peroxid (H2O2). Eine Übersicht über die in diesem Bericht vorgestellten
Verfahren zeigt Abbildung 1: Desintegrationsverfahren thermisch. - < 100 °C. - > 100 °C
chemisch. - Nassoxidation. - Ozon. - alkalische Hydrolyse.
forderungen der Spurenstoffelimination sind zu beachten. Ein stetig wachsender Kostendruck .. Zum einen wird untersucht, die Mengenmessung auszutauschen. (Ultraschallradar
statt MID) und vom . Ozon- wie auch als GAK Reaktor mit Nutzung der vorhandenen
Flockungsfiltration möglich ist, ohne dass die geplante.
Wirksamkeit von Kläranlagenablauf durch die Behandlung mit Ozon verringert (die östrogene
und weniger . zur Untersuchung der endokrinen Wirkung weder vor noch nach der
Ozonierung eine endokrine. Wirkung . Abstract. Currently, the removal of micropollutants
from wastewater treatment plant effluent represents a.
CSB und DOC usw.) ❙❙ Festlegung der Projektziele anhand einer verfahrenstechnischen
Gesamtbetrachtung der Anlage (z. B. Elimination > 80 %). ❙❙ eine .. Ozon/GAK. Quelle:
Hydro-Ingenieure. Bild 4 Luftbild der. Kläranlage in Bad. Oeynhausen. Quelle: HydroIngenieure. Bild 5 Untersicht Filterdüsenboden mit.
reinigung Fragen der Suspensa-Elimination, Nitrifikation, Deni- trifikation und . Zur
umfassenden Darstellung der durchgeführten Untersuchungen wird an .. 60.35. ± 7.33. 47.1.
86.6. 216 gehäckseltes Stroh spez. Schüttgew. 48.4 g/1. Schüttvol. 1.1 1 zu Beginn. II. Rieselkörper,. Stroh 2h mit Ozon behand. 78.41. ± 8.81.
Abwasserstrom mit Ozon behandelt und nach abschließender biologischer Nachreinigung
mittels Biofiltration in . Im Rahmen dieses Vorhabens sollte die Möglichkeit untersucht
werden, das Abwasser der. Fabrik so weit .. Tabelle 3.2: CSB-Elimination durch O3–
Behandlung und biologischen Abbau. [mg/L]. [%]. [mg/L].
Einsatzes von Ozon zur oxidativen Behandlung von Teer-kontaminierten Böden vorgestellt.
Dabei handelt es sich um die . Es wurden Untersuchungen mit zwei unterschiedlichen
Reaktortypen (Feststoffmischer, . gebracht. In absatzweise gezogenen Proben wurde die
Elimination der Schadstoffklasse der polyzyklischen.
In den Anlagen mit der Ozonisierung sowie der Hochfrequenz- und. UV-Bestrahlung sanken
hingegen nach der . Zusammenfassung. III. Zur tiefergehenden Untersuchung der Hinweise
aus der Pilotanlage wurden in einer Haupt-. Versuchsanlage drei .. eliminated by the third trial.
Ammonia and nitrite reduction was in.
included that cover (a) enhanced ammonium removal from liquid anaerobic digestion ...
Biogasanlage bzw. nach der Feststoffentfrachtung mittels Dekanter [17]. Parameter. Einheit

unbehandelter Ablauf. Feststoff entfrachteter. Ablauf. CSB. [mg/l] .. Gegenstand intensiver
und langwieriger Untersuchungen im Labor- und.
7.3 Entfernung von ausgewählten Arzneimittelwirkstoffen und phenolischen Verbindungen
durch weitergehende Behandlungsverfahren 7.3.1 Ozonung Ein Teilstrom des Ablaufs der
Nachklärung wurde mit Ozon versetzt, um den Ein- fluss des oxidativen Verfahrens auf die
Entfernung der Restkonzentrationen von.
Untersuchungen zum Abbau ausgewählter Reaktiv- farbstoffhydrolysate mit Ozon:
Charakterisierung der. Produkte durch LC-MS-Analyse. Vom Fachbereich C (Mathematik ..
Eine Liste möglicher Behandlungsmethoden zur Elimination von Farbstoffen aus dem.
Abwasser von G. Schulz, H. Herlinger und F.U. Gähr ist in.
Bachelor-Thesis. Untersuchung des Rheins auf Pharmazeutika mittels HPLC/MS im Rahmen
des Projektes. „Rheines Wasser“ von. Tim Bornschein. Bio- und Prozesstechnologie. Prüfer.
Erster Prüfer: Prof. Dr. Andreas Fath – HFU. Zweiter Prüfer: Dr. Matthias Ruff – Eawag.
Zudem wurde bei einer Dosierung von. 0,5 g O3 /g DOC keine signifikante Bromatbildung
gefunden. Durch die Untersuchungen zur Ozonstabilität konnte festge- stellt werden, dass die
Expositionen ( Restkonzentration. Reaktionszeit) von Ozon (mit 0,0027 mol s) und von
Hydro- xyl-Radikalen (•OH) (mit 1,74 10-10.
14. Sept. 2015 . Spez. Ozondosis vs. ΔSAK. 254. 1. Elimination hängt vom spezifischen
Ozoneintrag ab. 2. Zusammenhang von. Elimination und. Ozoneintrag ist stoff- g . (mittel).
Benzotriazol. Atenolol, Bezafibrat, Isoproturon,. Mecoprop, Metoprolol, Sotatol. 0,7 - 0,8 mg
O3/mg DOC. ΔSAK254nm = 45 - 55 %. << 102.
gebildete OH-Radikale unselektiv mit Wasserinhaltsstoffen, weshalb sie für die Elimination .
untersucht. Eine spezifische Ozonzehrung von 0,6 - 0,7 g O3 g-1 DOC resultierte in einem.
Rückgang der estrogenen Bindungsaktivität um ca. 97 %, während die androgene . Viren
waren am sensibelsten gegenüber Ozon.
DWA-Themenband „Möglichkeiten der Elimination von anthropogenen. Spurenstoffen - T
3/2015. • Projekt KomOzAk . Untersuchungen der letzten 15 Jahre als geeignet erwiesen und
wurden im größeren . Die unvollständige Oxidation mit Ozon „entfernt“ „Ursprungssubstanz“,
die dann chemisch analytisch nicht mehr.
Die ARA Neugut ist die erste Abwasserreinigungsanlage (ARA) der Schweiz, die
Mikroverunrei- nigungen mittels Ozon mit einer Eliminationsleistung von 82 ± 2% seit zwei
Jahren zuverlässig entfernt. Um einen stabilen und optimierten Betrieb zu gewährleisten,
wurde eine neue Strategie entwickelt und erfolgreich.
Eine mehr als 98%ige Elimination der eingesetzten Modellschadstoffe gelang unter den
weitgehend stoffübergangslimitierten Bedingungen im Batch-Betrieb nach einer spezifischen
Ozonabsorption von A* = 3.0…3.5 g g−1. Dabei wurden 80…90% des zugeführten Ozons
absorbiert und 10…20% mit dem O2/O3-Gemisch.
Im Projekt KomOzAk - „Weitergehende Reinigung kommunaler Abwässer mit Ozon sowie
Aktivkohle für die Entfernung organischer Spurenstoffe“ wurden Verfahrensvarianten und kombinationen näher untersucht, welche die in Österreich gegebenen Rahmenbedingungen
auf Kläranlagen berücksichtigen. Für Österreich.
Frank Großlindemann, UTRM, Ozonung zur Mikroschadstoff- und CSB-Elimination auf der
Kläranlage Herford. Jens Langerwisch, UTRM . Louisa Knotte, UTRM, Untersuchungen zu
Steuer- und Regelungsstrategien zur Oxidativen Behandlung von biologisch gereinigtem
Abwasser mit Ozon. Malak Saboula, UTRM, Stand.
Kernelement ist die Anwendung der partiellen chemischen Oxidation mit Ozon und biochemischen Oxidation . weitere Reduzierung der spezifischen Ozonmenge zur Elimination von
persistentem CSB bezogen auf . Die weiteren Optimierungsschritte sind im Bereich der

Ozonreaktoren (Untersuchung der. Effizienz bei.
3. März 2014 . Aus den toxikologischen Untersuchungen zusammen mit der Suspected-Target
Analytik konnte gezeigt werden, dass . sich als ein geeignetes Verfahren zur Elimination von
Spurenstoffen aus Abwasser herausgestellt. Die ... Abbildung 18: Spezifische Jahreskosten
inklusive Nachbehandlung für Ozon-,.
Die Ozonierung oder Ozonung (Abb. 1), gemeint ist die Oxidation von Abwasserinhaltsstoffen
mittels Ozon, zählt zu den effektivsten und ökonomischsten Prozessen für eine vierte
Reinigungsstufe. Ermöglicht wird die Elimination durch den Eintrag von O3-Molekülen per
Diffusion oder Injektion. Voraussetzung für einen.
. die sich mit der Behandlung von biologisch vorgereinigten Abwasser mit dem System Ozon
+ Biofilter zur CSB-Reduktion beschäftigen. Weltweit wurden bis dahin noch keine derart
weitreichenden Untersuchungen durchgeführt. Mit den Ergebnissen verfügt man nun über
ausreichenden Informationen und Daten für eine.
Interventionsschacht mit Absperrschiebern; während der Druckprüfung mit . Elimination von
Spurenstoffen sicher- stellt. Zudem präzisiert sie ... BSB5: Biochemischer Sauerstoffbedarf,
CSB: Chemischer Sauerstoffbedarf, DOC: Organischer Kohlenstoff gelöst, TOC: Organischer
Kohlenstoff gesamt, Ptot : Phosphor gesamt.
„Elimination von Arzneimittelrückständen in kommunalen Kläranlagen“ ... Bei Kenntnis der
stoff-spezifischen Reaktionsgeschwindigkeitskonstante mit Ozon lassen sich
Ablaufkonzentrationen dieser Stoffe im Modell abbilden. Die mikrobiologischen
Untersuchungen des Abwassers zeigten, dass sowohl die Ozonierung.
12. März 2015 . Kläranlagen mit einer Reinigungsstufe zur gezielten. Spurenstoffelimination in
Baden-Württemberg in Planung in Bau in Betrieb. Zustand. Hinweis: JAM =
Jahresabwassermenge. Pulveraktivkohle granulierte Aktivkohle. Ozon. Verfahrenswahl.
Verfahren offen. Hechingen (57.200 EW). Qmax. ads. = 400 L/s.
20. Nov. 2017 . DIN 38402-71. 56. A80. Anwendung der Clusteranalyse für
Wasseruntersuchungen . Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Polonium-210 in
Wasser mittels Alphaspektrometrie. DIN EN ISO 13161 ... Bestimmung des Chemischen
Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich über 15 mg/l. DIN 38409-41. 9.
31. Okt. 2001 . Produkte hinsichtlich ihrer biologischen Effekte untersucht und die Elimination
von. Kühlwasserbioziden . anfallen, während lediglich in <10% der Anlagen mit
Durchflusskühlung überhaupt. Konditionierungsmittel .. dierend wirkende Biozide (Chlor,
Chlordioxid, Wasserstoffperoxid, Ozon) limitiert wird,.
Simmering untersucht. Während der zweiwöchigen Messperiode . Kläranlagen mit einen
Anteil an 3-8% an den Gesamt-N2O-Emissionen in Wien. Die Emissionsfaktoren von NOx,
für die . Kläranlagen, Klima, Kohlen- dioxid, Kohlenwasserstoffe, Lachgas, Methan,
organische Säuren, Ozon, Stickoxide, Treibhauseffekt.
Ziel des Forschungsvorhabens war es, neue Wasserquellen zur Verfügung zu stellen für
Industriebranchen mit hohem Wasserverbrauch wie Papier- und Textil- industrie durch die
Wiederverwendung von gereinigten Abwässern aus der Pa- pier-, Textil- und
Lebensmittelherstellung sowie von kommunalen Abwässern.
21. Juni 2017 . vanced treatment steps for the removal of organic trace pollutants .. CSB (z. B.
Huminstoffe) entfernt, womit sich für den Betreiber die Ausgaben für die Abwasserabgabe
deutlich redu- zieren und diese Einsparungen für die. 4. Reinigungsstufe . mittels Ozon und
granulärer Aktivkohle untersucht (Abb. 3).
wasser untersucht. Die höchste Reaktionsgeschwindigkeit mit und ohne or- ganischem
Substrat und die besten Ergebnisse hinsichtlich der wasserche- mischen .. (1) wurde Ozon als
Oxidationsmittel für die chemische Vorbehandlung von Abwasser schon . CSB-Elimination

und Erhöhung der biologischen Abbaubarkeit.
Ozon. Andere Namen. „aktiver Sauerstoff“, Trisauerstoff. Summenformel. O3. CAS-Nummer.
10028-15-6. Kurzbeschreibung. farbloses Gas mit unangenehm . Menge an Ozon; III,
Entdeckung; IV. Darstellung im Labor; V. Industrielle Herstellung; VI. Wasseraufbereitung;
VII. Fahrzeuge; VIII. Untersuchung; IX. Trivia; X.
Abwasserabgabe gespeiste Förderpolitik mit Selbstbehalt unter Berücksichtigung eines
abgabebezogenen Selbstfinanzierungseffektes der MV-Elimination die beste instrumentelle.
Kosten-Nutzen-Relation aufweist. Es wird vorgeschlagen, 75 % der jährlichen
Investitionskosten. (Abschreibungen, Zinsen) für einen.
Encontrá Csb Hr1221wf2 - Libros, Revistas y Comics en Mercado Libre Argentina. Descubrí la
mejor forma de comprar online. . Untersuchungen Zur Csb-elimination Mittels Ozonierung:
Klei. $ 1.480. Envío a todo el país. Buenos Aires. Book : Csb She Reads Truth Bible, Gray
Linen. $ 2.189. Envío a todo el país.
16. Juni 2009 . Während des Pilotversuches wurde Ozon vor Ort aus flüssigem Sauerstoff
erzeugt und in einem . Mittels chemischer Spurenanalytik wurden über 50 organische
Mikroverunreinigungen untersucht (z.B. . A very positive effect of ozonation was the
significant removal of pathogens with E.coli effluent con.
Die Frage, ob und welche wei- tergehenden Eliminationstechniken not- . lungen im
Zusammenhang mit der Be- wirtschaftung natürlicher ... Untersuchungen.
Risikokommunikation. Bildungs- und Kommunikationsfragen werden im Arbeitspaket
„Risikokommu- nikation“ integrativ und projektbeglei- tend betrachtet, um die.
Neben den verfahrenstechnischen Untersuchungen wurden für die Verfahrensvarianten auch
eine Kostenschätzung und Ökobilanz erstellt. Sowohl die Gesamtkosten als auch die
Umweltwirkungen einer weitergehenden Phosphorentfernung mit Flockungsfiltern erhöhen
sich deutlich, wenn mittels Ozon oder Aktivkohle.
30. Aug. 2012 . UDR-00537-09 / LfULG / Schlussbericht zu Untersuchungen zur Eliminierung
bestimmter gefährlicher Stoffe in kommunalen . Experimentelle Untersuchungen des
Eliminationsverhaltens ausgewählter ... 2: Übersicht der mittels LaborkläranlagenAbbauversuche zu untersuchenden organischen.
zur Elimination von Mikroverunreinigungen Anwendung finden können. 5. 2.1.3 Weitere
Definitionen von Begriffen, die zur Beschreibung von Verfahren zur Elimination von
Mikroverunreinigungen nicht empfohlen werden. 6. 2.2 Umgang mit analytischen Ergebnissen
/ Darstellungsformen. 7. 2.2.1 Allgemeine Hinweise. 7.
Untersuchungen zur biologischen Reinigung cyanwasserstoffhaltiger Abluftstströme.
(Cyanidelimination)“. . Laborrieselbettreaktor Versuche zur biologischen
Cyanwasserstoffelimination mit täglicher. Substratzuführung .. Oxidation mit Ozon ermöglicht
eine vollständige Entgiftung, auch in der Gasphase. Nachteilig.
die Untersuchung mit einbezogen werden, in denen Sickerwasser anfällt, das einer Behandlung
. Ozonierung, Zentrifuge, Umkehrosmose (4 Anlagen). . Umweltbundesamt ▫ REP-0249, Wien,
2010. 7 spezifische Kosten in € je m³ je kg CSB je kg BSB5. Anlagen mit eigener Behandlungsanlage. 33,50. 22,26. 129,77.
In der Projektdatenbank finden Sie rund 1.000 Kurzbeschreibungen aktueller und Ergebnisse
abgeschlossener Projekte der Gemeinschaftsforschung im online-Zugriff. Einige ältere
Exemplare sind noch als Druckversion verfügbar und können zum Preis von 130,00 € zzgl.
Mehrwertsteuer und Versandkosten bestellt.
Tügel, F. (2015): Untersuchungen zum gelösten refraktären CSB im Rest der Trebervergärung.
Yang, H. (2015): Klimarelevante . aus dem PET-Recycling. Krajewski, J. (2014):
Leistungsfähigkeit von Ozonierung zur Qualitätsverbesserung von Abwässern mit hohem

refraktären organischen Anteil, Hannover. Kühl, D.
Abwassertechnische Untersuchungen. HypoWave: Einsatz . Elimination von Spurenstoffen
(Aktivkohlebiofilter, Ozon) und mikrobiellen . -P und CSB mit Feldmessgeräten bzw. im
Abwasserlabor. ▫ Ergänzende online Messungen: kontinuierliche Überwachung der
Wasserqualität anhand von ausgewählten Leitparametern.
Finden Sie tolle Angebote für Untersuchungen zur CSB-Elimination mittels Ozonierung von
Oliver Föhl (2011, Taschenbuch). Sicher kaufen bei eBay!
Anotácia knihy. Im reichhaltigen Schrifttum zum Thema Corporate Compliance fehlte bislang
eine Untersuchung der Rechtsfragen multinationaler Konzerne. Diese Lücke schließt der Autor
mit seiner Abhandlung zu Korruptionsbekämpfung und Organhaftungsfragen hinsichtlich
konzernverbundener Inlands- und.
CSB < 800 mg/l. Zur Bewässerung und Düngung. Abwasser- inhaltsstoffe. +70 % CSB.
Keimfreies Wasser mit hoher. Ammonium- und. Phosphatkonzentration,. CSB < 150 mg/l ..
Verfahren für die oxidative Wasseraufbereitung mit Ozon, .. Untersuchungen zur
Prozesswasseraufbereitung durch. Metallfällung.
2.2 Versuchsabschnitte und durchgeführte Untersuchungen. 16. 3. . Phosphorelimination. 81.
5.3.4. DOC und CSB-Elimination. 82. 5.3.4. Fraktionierung des DOC mittels LC-OCD bzw.
SEC. 83. 5.3.5. Schlammproduktion - . Untersuchung von Spurenstoffen herangezogenen
Probenahmestellen sind in der. Zeichnung rot.
Einerseits ist Ozon ein starkes Oxidationsmittel, das bei Menschen und Tieren zu Reizungen
der Atemwege und der Augen führen kann, andererseits schützt die . mit nachfolgenden
biologischen Systemen (Biofilter) eingesetzt werden, so beispielsweise bei der Oxidation des
chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) zum.
CSB-Reduktion. 580. 0,172. 1999. KA Ochtrup, Deutschland. Textilindustrie. Entfärbung,
AOX. 160. 0,075. 1992. KA Prato, Italien. Textilindustrie kommunales. . 3.3 Anwendung der
Ozonierung im Bereich der Spurenstoffelimination .. Erste großtechnische Versuche zur
Spurenstoffelimination mittels Ozon wurden in.
In der Schweiz sind die Umsetzungen zur Elimination der Spurenstoffe auf kommunalen Kläranlagen angelaufen. Der Blick . VSA-Plattform «Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen»
in regelmässigem Kontakt mit den zuständigen Personen der .. Ozon und granulierte
Aktivkohle (GAK) untersucht werden soll. Weitere.
9. Apr. 2014 . Korrosivität bei Ozon und Essigsäure) und weiterer Einfluss- faktoren wie . ein
CSB-Wert von 350 nach eigenen Untersuchungen einem durchschnittlichen Wert im .. Einfluss
der ClO2-Konzentration auf die Keimzahl von S. enterica in Lösungen mit einem CSB von 350
(a) und 1 000 (b), n = 3,. Mittelwerte.
Ergänzende Untersuchungen zur Elimination von Mikroverunreinigungen auf der ... Mit
zunehmendem Bett-Volumina erniedrigt sich die Gesamt-. Eliminationsleistung des Filters
(Probenahmepunkt P1). Da der Filter beim Rückspülen völlig durchmischt wird, .
Absorbanzabnahme des Abwasser nach Einsatz von Ozon .
unserer Kläranlagen mit der vierten Reinigungs stufe soll Arzneimittel und Industrie chemi
kalien aus dem Abwasser . Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) . .. Biologie. Elimination.
Ozonung. Elimination. Aktivkohle. Kategorie 1: sehr gut absorbierbare / oxidierbare. Stoffe.
Amisulprid. Arzneimittel – Psychopharmakum.
13. Okt. 2015 . Membranverfahren. Pulver- aktivkohle. PAK. Granulierte. Aktivkohle. GAK.
Erweiterte. Oxidations- verfahren. AOP. Einsatz von O3. Ozon. Membran- belebung. MBR.
Nano-/ . eine Spurenstoff- elimination mit PAK von einer mit GAK? PAK. GAK .
Großtechnische Untersuchungen und Umsetzung einer.
Forschungsbericht FZKA-BWPLUS. Anwendung von Flockungsverfahren bei der
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for the removal of micropollutants (the overall.
Spurenstoffelimination auf der Kläranlage Detmold mittels der Kombination von Ozon mit .
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19. Jan. 2004 . Untersuchungen,. • Dipl.-Biotechnol. Markus Emmler, Dipl.-Biotechnol. Alex
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dieser Schwellenwerte mit erheblichen und .. Untersuchungen der Elimination persistenter
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Im Rahmen zahlreicher Forschungsprojekte und großtechnischer Anlagen konnte gezeigt
werden, dass sich nachgeschaltete Verfahrensstufen zur Spurenstoffelimination (in der Regel

mittels Aktivkohle oder Ozon) sehr gut in den Kläranlagenbetrieb integrieren lassen und für
zahlreiche Mikroschadstoffe eine weitgehende.
Gegenüberstellung der Elimination ausgewählter organischer Spurenstoffe im Referenz- und
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Machbarkeit einer Verfahrenskombination aus Ozonung und keramischer Mikrofiltration zur
tertiären Aufbereitung von Abwasser bis hin zur Trinkwasserqualität.
Mit allen Verfahren lässt sich ein weitestgehender Abbau der durch den Summenparameter
CSB erfassten organischen Verbindungen erzielen, doch steigt . zum
Ozon/Festbettkatalysatorverfahren konnte in den Untersuchungen mit dem Ozonverfahren
kein signifikanter Einfluss der Raumbelastung auf den CSB-Abbau.
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