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Hier wird all dieses 
Wasser behandelt, um 
später im Fluss 
ausfließen zu lassen 
(oder wiedergebraucht 
zu worden durch Bauern 
für Gewächsberechnung).

Die Geschichte heute ist über Wasser. 
Nein, nicht das was du trinkst, aber das 
was du täglich nutzt die Toilette zu 
spülen, das Geschirr zu spülen, zu 
duschen, selbst des Regen!
 
Es geht irgendwo hin…

Wann wir diese Röhre folgen, 
kommen wir an bei einer 
Installation genannt 
Abwasserbehandlungsinstallation

Um es auszufinden, 
lass uns nach die 
AQUAlitystadt gehen…
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Unsere nächste Mitarbeiterin ist                 
mit ihren großen Tanks, sie trennt alle 
festen Teile die Vorbehandlung passieren 
lässt. Feste Teile weniger dicht als 
Wasser, bleiben hangen in der oberen 
Ebene, wie Fetten und Öle, welche dann 
abgerahmt werden.

… Allerdings, 
manchmal find er auch 
Plastik, Wattestäbchen 
und Feuchttücher. Das 
macht ihn sehr böse, 
wenn das passiert. 

Wenn er diese gefährlichen Sachen nicht rausholt, 
werden die nächsten Schritten möglich beeinflusst.

                                  Er fängt und 
trennt das schwere Zeug, meistens 
Blätter, Zweige und selbst Sand.

In dieser Arbeitskette 
hat jeden Schritt seine 
Rolle auf dem Weg nach 
dem Reinigen vom 
Wasser, und wir haben 
jeden befragt.
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Einfluss

NiederlassungszoneNiederlassungszone

Schlamm

…Andere gehen ganz nach dem 
Boden, wo sie einen dichten 
Schlamm formen, immer noch 
schwer kontaminiert, und 
deswegen liefert sie es an ihren 
Freund, Schlammfaulbehälter. 

SchlammZONE Schlammschabearm

Abrahmtrog (Ausfluss)

Man weißt 
nicht was und 

was nicht 
erlaubt ist in der 

Toilette zu 
werfen!? Jetzt 
habe ich mehr 

Arbeit.
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Schlammfaulbehälter 
wendet mikroskopische 
Wesen an, Bacteria, um 
den Schlamm zu 
behandeln. 

Dahingegen, all das übergebliebene

Wasser geht von Primär nach

Sekundär nutzt irgendwas 
genannt “aktivierter Schlamm“, 
um das Wasser zu reinigen. Eine 
Mischung von Bakterien und 
Protozoa. In diesem Schritt 
worden die meisten 
Kontaminanten degradiert.

UPS!!

Diese Bacteria, mögen 
keinen Sauerstoff, sie sind 
anaerob, deswegen arbeitet 
Schlammfaulbehälter 
immer ohne.
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Lass uns jetzt 
das Wasser 

analysieren, um zu 
zeigen das alles 

gut ist

Ok, das ist 
nicht was ich 
erwartete

Einige Minuten 
später…

In Übereinstimmung 
mit deinen Resultaten, 

haben wir einige Substanzen 
im Wasser, welche nicht 

effektiv degradiert worden 
sind und könnten einige 

Probl…

Es 
schmeckt 
anders… Meine 

Gewächse sind 
kontaminiert
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Und fragt 
mir nicht warum, 

aber auch Bacteria sind 
immer starker wie 

vorher… Mein Cousin 
wird immer wieder 

krank!

Es tut mir leid, du hast 
Recht. Wir haben ein Problem 

hier… Sie werden 
Kontaminanten mit 

wachsendeR sorge, oder 
KWs genannt.

Diese Substanzen 
sind präsent in Wasser, 
in sehr kleine Menge. 
Untermehr Pestiziden, 

Antibiotika und 
Pflegemitteln

Tatsächlich, 
auch das Koffein in 
unserem täglichen 

Kaffee ist ein KwS! Sie 
sehen nicht gefährlich 
aus, aber das sind sie 

doch! Und in einer nahen 
Zukunft werde es 
noch schlimmer 

sein…
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…klar, unsere 
normalen Abwasser 

Behandlungen sind nicht 
länger mehr effektiv gegen 

diese Substanzen. Es wird Zeit 
unsere geheime Waffe 

anzuwenden! 

Meinst 
du das AOP 

Team???

Jawohl mein 
Freund… Wir brauch 

ihre Hilfe

OH

Mittlerweile, irgendwo in AQUAlity (Stadt 
der Avancierte Oxidation Prozess Helden)…

OH
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Zu ihrer 
Verfügung meine 

Genossen Wow, wie 
Schnell!

Wir brauchen 
Ihre Hilfe, wir 

haben einen KWS 
Fall!!

Keine Sorgen mein 
Freund, wir werden dich 

helfen! Lass uns unserer 
Koffer dabei nehmen

Superkräfte? 
Die gibt es nicht, tut 

mir leid dich zu 
enttäuschen… Wir 

haben 
wissenschaftliche 

Kraft!!

Was!? Ich 
dachte, du würdest 
deine Superkräfte 

oder etwas 
nutzen!

Ozongenerator

Weiße Farbe 
(mit TiO2)

Wasserstoff
peroxid

Eisen
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Wir 
können Eisen + 

Wasserstoffperoxide 
anwenden. Extrem reaktive 

Sorten worden generiert im 
Prozess, wir können sie 

anwenden, um diese 
Kontaminanten zu degradieren. 
Tatsächlich, in der Anwesenheit 
von Licht ist die Reaktion noch 

effektiver, wir können 
einfach Sonnenlicht 

anwenden!

Das ist eine sehr 
gute Idee “A”, aber 

die foto-Fenton 
Reaktion wird kompliziert 
sein hier… Die Konditionen 

sind nicht ganz einfach 
um den Prozess 

anzuwenden.

Eisen verhält 
sich wie Katalysator, eine 

Substanz fähig, um eine 
chemische Reaktion zu 

beschleunigen, Hydrogenperoxid 
Dekomposition in Sauerstoff und Wasser 

in diesem Fall. Das Problem ist das 
Eisen sehr empfindlich ist in Wasser, 

wenn wir es verlieren, würde die 
Reaktion nicht langer 

effektiv sein.

Du hast 
Recht, auch wenn 

wir andere 
Chemikalien einsetzen 

können, welche 
helfen das Eisen in 
Solution zu halten, 

aber das ist 
kompliziert

Jede Entscheidung, 
die wir machen, wird ein 
Nachteil „O“ haben, wir 

könnten die foto-Fenton 
Reaktion anwenden, wie „A“ sagt. 

Wie geht es mit Titanium Dioxid? Wir 
haben weiße Farbe in unserem 

Koffer, das besteht hauptsachlich 
aus diesem Oxid. Weiße Farbe in 
Kombination mit Licht kann auch 

reaktive Sorten generieren 
für die Degradation der 

KWs
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Keine Zeit zu 
verschwinden, 
lassen wir es 

machen!!!

Sehr gut “P”!! 
Wir können auch 

Ozon einsetzen! Das 
berühmte Gas oben im 

Atmosfair das uns täglich 
schützt gegen 

Ultraviolettstrahlung

Und auf der molekularen Ebene…

Ja!! Ozon ist selbst 
ein sehr stark 

Oxidationsmittel und ist 
einfach zu generieren mit 

elektrischen Entladungen. 
Das gesagt, was ist der 

Geruch des 
Kopiergeräts?

Das ist 
was ich 

gemacht habe im 
Wochenende 
Jungs, sehr 
deprimierend 
eigentlich.

Es tut mir leid 
Freund. In meinem 
Fall habe ich viel 

bewegt, Ich musste 
was Gewicht 

verlieren, weißt 
du

Wau Zucker! Gut 

für dich! Ich habe auch 

viel Sport gemacht. Aber, 

jetzt habe ich 

Schlaflosigkeit, weißt du? 

Ich weiß nicht warum



Wohl, 
Sukralose 

weißt wirklich 
wie man schnell 

Gewicht 
verliert!
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Tut mir leid 
euch zu 

unterbrechen, aber 
was kommt hier so 

schrecklich 
schnell hin??

Was? Ich sehe 
nichts Cipro, ich 

denke du haluzin…

KAZOOMM!!!

KAZOOMM!!!

CO2

CO2

Hydroxyl 
Radikalen!! 

Renn für dein 
Leben!!!

Oh nein! 
Ich 

wüsste 
diesen Tag 

werde 
kommen!



Dies war die Geschichte wie unsere 
Helden den Tag retten in der 
Wassersreinigungsinstallation. Die 
Generation van Hydroxylradikalen 
muss einen neuen Schritt worden, um 
die gewöhnlichen Behandlungen im 
Alltag zu unterstutzen die 
Wasserqualität zu behalten.

Vielen Dank 
AOP Team! Unser 
Wasser hat die 
Qualität, die es 

braucht!
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AAAHH!!

Halt dein 
Mund, bitte

Gehen 
wir jetzt 

in dem 
Himmel? 

oh

oh CO2

CO2

AQUAlity ist ein multi- und interdisziplinär Europäisch Ausbildungsnetz das zielt auf die 
Generation und Promotion der Forschung im Bereich von der Reinigung der Kontaminanten 
anwesend in sehr kleinem Mengen in aquatischen Systemen.

AQUAlity immatrikulierte 15 Early-Stage Researchers (ESRs) um PhD Forschungsprojekte aus 
zu führen auf multidisziplinären Aspekten von neuen Hybridtechnologien für die Entfernung 
von Kontaminanten mit wachsendem Konzern (KWKs) (Englisch: Contaminants of Emerging 
Concern (CECs)). Die 15 ESRs werden ausgebildet um ihre Kreativität, kritischen- und 
autonom Denken, und Unternehmerische Fähigkeiten durch ein strukturiertes Training – 
durch – Forschung Programm.

AQUAlity ist ein Konsortium von achtzehn Partner (7 Universitäten, 3 Forschungsinstituten 
und 8 Firmen):
Università Degli Studi Di Torino (IT) IRIS (IT)
Aalborg Universitet (DK) FACSA (ES)
Università Degli Studi Del Piemonte Orientale A. Avogadro (IT) INERIS (FR)
Universitat Politecnica De Valencia (ES) ISALIT (IT)
Panepistimio Ioanninon (GR) MIRTEC (GR)
Ecole Polytechnique (FR) NIVA (NO)
Karadeniz Teknik Universitesi (TR) Eurofins VBM Laboratoriet (DK)
Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. (IT) Liqtech International A/S (DK)
Centre National De La Recherche Scientifique, (FR)       Plataforma Solar De Almería – CIEMAT (ES)

A l l e T e i l n e h m e r s i n d m i t e i n a n d e r b e t e i l i g t i n W i s s e n s c h a f t l i c h e u n d 
Ausbildungstätigkeiten, formiert in verschiedenen Bereichen (Chemische Analyse, 
Umweltschicksal, Fotokatalyse, Materialwissenschaften, Membrantechnologie und 
Wassergeschäftsführung)
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