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Prototyp des AquaBioTox Sensors
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Konzept des AquaBioTox-Sensors zur Erkennung toxischer Stoffe im Trinkwasser

Der online-fähige Breitband-Toxizitätssensor
AquaBioTox basiert auf dem »VorkosterPrinzip«: Die Vitalität sehr schnell reagierender, biologischer Kleinstlebewesen, die in
einem Bypass der Trinkwasserleitung ausgesetzt werden, wird durch eine Kamera
mit automatischer Bildauswertung online
überwacht, um signifikante Veränderungen

SMaRT-Online: Echtzeitfähige Simula-

• Im Falle eines Alarms die Kontaminations-

tion der Ausbreitung von Inhaltsstoffen

quelle mittels eines mitlaufenden Online-

Ein Frühwarn- und Sicherheitsmanagement-

• »Look-ahead-Simulationen« als Entschei-

system sollte den Wasserversorger daher in

dungsunterstützung für Gegenmaßnah-

die Lage versetzen, schnelle und effiziente

men zu verwenden.

Simulationsmodells zu lokalisieren sowie

Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Entwick-

innerhalb kurzer Zeit zu diagnostizieren.

lung eines solchen Frühwarn- und Sicher-

Basis von SMaRT-OnlineWDN ist ein online

heitsmanagementsystems ist Gegenstand

betriebenes Simulationsmodell, mit dessen

Um eine hohe Breitbandigkeit hinsichtlich

des aktuellen deutsch-französischen Projek-

Hilfe der tatsächliche Betriebszustand des

möglicher Giftszenarien zu erreichen, werden mehrere unterschiedliche Biosensorkomponenten in das AquaBioTox-Systemkonzept einbezogen. Dies sind z.B. verschiedene Bakterienstämme, die bei toxischer
Schädigung ihre Fluoreszenz verändern. Die
Online-Diagnose der Vitalität der Organismen erfolgt mit Hilfe von automatischer
Bildauswertung. Für die Fusion der verschiedenen Sensorinformationen (Biosensoren
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sowie physikalisch-chemische Parameter
wie Leitfähigkeit, pH-Wert oder Trübung)
zu einem belastbaren Gesamtdiagnoseergebnis werden maschinelle Lernverfahren
angewendet.
Der AquaBioTox-Sensor wurde in umfangreichen Labortests sowie im Testbetrieb an
einer stillgelegten Leitungsstrecke auf dem
Betriebsgelände der Berliner Wasserbetriebe getestet. Anhand von repräsentativen Teststoffen wurde die Funktionalität

Systemkonzept

des Breitbandsensorsystems nachgewiesen.
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