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Photokatalytisch wirkende Kombinationsschichten zur energieeffi zienten Wasserreinigung in modellgestützt aus-
gelegten Reaktoren

Photokatalytische Wasser- und Abwasserreinigung ist ein 
vielversprechendes Verfahren zur oxidativen Entfernung 
organischer Stoffe, das aus verschiedenen Gründen jedoch 
bislang noch nicht großtechnisch in der Praxis eingesetzt 
wird. Dabei handelt es sich um einen Prozess, bei dem ähn-
lich wie bei der Photosynthese durch die Einwirkung von 
Lichtenergie Reaktionen entstehen. Als Photokatalysatoren 
eignen sich Halbleiter, in denen der energetische Widerstand 
der Bandlücke durch UV-Bestrahlung überwunden wird, was 
zu einem Elektronentransfer führt. Die so entstehenden 
Elektron-Loch-Paare lösen an der Oberfl äche Redoxreakti-
onen aus, wodurch Wasser in Wasserstoff- und Hydroxylra-
dikale gespalten wird, die wiederum in der Lage sind Wasse-
rinhaltsstoffe zu oxidieren bzw. zu reduzieren. 
In diesem Verbundprojekt werden Photokatalysatoren ent-
wickelt, getestet und optimiert. Zur Anwendung kommen 
Katalysatoren auf Titandioxid-Basis, die auf keramischen 
Trägermaterialien immobilisiert werden. Am ISWA werden 
diese dann in kontinuierlich betriebenen Versuchsanlagen 
mit verschiedenen Arten von Wasser und Abwasser 
beschickt. Betriebs- und Beleuchtungsparameter werden 
variiert, um deren Einfl üsse in die Auslegung von Reaktoren 
einfl ießen zu lassen. Erklärtes Ziel dieses Forschungsvor-
habens ist die Entwicklung einer multifunktionalen Kombina-
tionsschicht, die sich durch hervorragende Haltbarkeit und 
eine große photokatalytisch aktive Wirkungsfl äche auszeich-
net. Darüber hinaus wird versucht, mit Hilfe gezielter Dotie-
rungen die Wirkung der Lichtabsorption bis in den sichtbaren 
Lichtbereich zu erweitern, um so beispielsweise einen grö-
ßeren Anteil der Sonnenstrahlung für die Wasserreinigung 
nutzen zu können. 
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Bild: Proben mit Methylenblaulösung vor (rechts) und nach 
(links) der photokatalytischen Behandlung

Bild: Versuchsstand zum Testen von Photokatalysatoren
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