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Verbu
undforsc
chungsprrojekt Em
miStop gestartet
g
Untersu
uchung von Mikropla
astik in Indu
ustrieabwa
asser
Industrie
elle Abwässser gehören
n zu den Ein
ntragspfade
en für Mikro
oplastik in d ie
Umwelt. Wie viele dieser Klein
nstteilchen ttatsächlich in den Abw
wässern
unterschiedlicher In
ndustriebranchen enth
halten sind, erforscht se
eit Januar 22018
nschaft (inteer 3
das Verrbundprojekkt EmiStop. Partner auss Industrie und Wissen
GmbH, BS-Partikel GmbH, TU
U Darmstad
dt und HS RheinMain)
R
erfassen
e
unnter
Federfü
ührung der EnviroChem
E
mie GmbH K
Kunststoffem
missionen in industrielllen
Abwassserströmen mit innovativen Nachw
weisverfahre
en. So werd
den erstmal s
belastba
are Aussag
gen zu den Plastiksorte
P
en, deren Ko
onzentrationen sowie dder
Anzahl an Einzelpa
artikeln vorliegen. Bis E
Ende 2020 wollen die Projektpartn
P
ner
zudem nachhaltige
e Technolog
gien und Lö
ösungsansätze entwickeln, um
elle Mikroplastik-Einträ
äge in die U
Umwelt zu ve
erhindern. Das
D
industrie
Bundessministerium
m für Bildung
g und Forscchung (BMB
BF) fördert das
d Projektt
EmiStop
p mit 1,9 Mio. Euro.
Für die Technologiieentwicklun
ng werden b
bekannte Verfahren
V
zu
ur
Abwassserreinigung
g analysiert und bewerrtet. Ein Tracertest wird
d eigens fürr
diesen Z
Zweck ange
epasst. Er ermöglicht
e
e
es, Versuch
he mit versc
chiedenen
Industrie
eabwässern
n – z.B. von
n kunststofffproduzieren
nden und -v
verarbeitendden
Industrie
eunternehm
men, Industrrieparks ode
er Großwäs
schereien –
durchzu
uführen. So können die
e Forschend
den nachwe
eisen, wie effektiv
e
unterschiedliche Reinigungsve
R
erfahren in Industrieklä
äranlagen Mikroplastik
M
k
entferne
en können und
u welche Bedeutung
g industrielle
e Mikroplas
stik-Einträgee
tatsächllich haben.
Neben d
der verfahre
enstechnisc
chen Optim ierung steht die gezieltte Entwickluung
itteln, die de
von spe
ezifischen Flockungsm
F
en Rückhalt von Mikroplastik
verbesssern sollen, im Fokus. Die
D optimie rten bzw. neu entwicke
elten
Technologien und Flockungsm
mittel sollen
n auch auf bestehende
b
n Kläranlaggen
bar sein.
einsetzb
Die Projjektpartner beziehen in
n ihre Arbei ten zudem sozioökono
omische
Aspekte
e ein. In Zussammenarb
beit mit den Industrieun
nternehmen
n prüfen sie
des Mikrop
Maßnah
hmen zur Vermeidung
V
plastikeintrags in Industrieabwasseer
bzw. zur innerbetrie
eblichen Rü
ückgewinnu
ung von Plastik und bew
werten diesse
g von Stake
eholdern au
us Wissensc
chaft, Verbä
änden und
unter Eiinbeziehung
anderen
n Interessen
nsgruppen. Ziel ist es h
herauszufin
nden, ob und wie diesee
Maßnah
hmen umge
esetzt werde
en können. Eine begle
eitende Expe
ertenbefraggung
zur künfftigen Entw
wicklung von
n technische
en und regu
ulativen
Rahmen
nbedingung
gen soll zus
sätzlich für m
mehr Übers
sicht in der aktuellen
a
Diskusssion um Mikkroplastik so
orgen.
Das BM
MBF fördert das Verbun
ndprojekt Em
miStop im Forschungs
F
sschwerpun kt
„Plastik in der Umw
welt – Quellen, Senken
n, Lösungsa
ansätze". Diieser ist Teiil der
Leitinitia
ative Green
n Economy des
d BMBF--Rahmenpro
ogramms „F
Forschung ffür
Nachha
altige Entwiccklung" (FO
ONA3).
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