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Die Wasserqualität und deren Messung  

 

Der Begriff Wasserqualität ist von allgemeiner Natur und im Zusammenhang mit der 

beabsichtigten Nutzung des Wassers zu sehen. Je nach Nutzung, z. B. als Brauch-

wasser in der Landwirtschaft, als Reinst-Wasser in der Pharmazie, oder als Trink-

wasser bzw. Abwasser, gelten unterschiedliche Richtlinien und Grenzwerte.  

Die für unsere Gesundheit wichtigsten, sind die Trink- und Abwasserverordnungen. 

Hier werden Messwerte definiert und Mindestanforderungen festgelegt und auf 

Normen verwiesen. Neben vielen Einzelwerten ist der TOC Wert ein wichtiger 

Parameter. Der Total Organic Carbon Wert ist ein Anhaltspunkt über die Ver-

schmutzung des Wassers mit organischen Stoffen, egal ob nun z. B. Bakterien, 

Pflanzenschutzmittel, oder Benzol. 

 

Der TOC, ein sogenannter Summenparameter, wird in der Trink- und Abwasser-

analyse gerne verwendet. Seine Vorteile liegen klar auf der Hand: 

 

Mit der DIN EN 1481 steht ein einheitliches, Europaweit anerkanntes Verfahren zur 

Verfügung, welches sich messtechnisch relativ einfach automatisieren und umsetzen 

lässt. Wir bei der Gröger & Obst Vertriebs und Service GmbH bauen seit nun über  

30 Jahren Analysatoren, welche den TOC Wert mittels einer kontinuierlichen 

thermisch-katalytischen Umsetzung messen können. So werden echte Online 

Ergebnisse geschaffen. 

 

In der Abwassertechnik gibt es noch einen weiteren Summenparameter, den CSB. 

 

Der Chemische Sauerstoff Bedarf ist ein Parameter, der im Labor ermittelt werden 

muss.    

 

„Der CSB ist als Summenparameter ein Maß für die Summe aller im Wasser 

vorhandenen, unter bestimmten Bedingungen oxidierbaren Stoffe. Er gibt die Menge 

an Sauerstoff (in mg/l) an, die zu ihrer Oxidation benötigt würde, wenn Sauerstoff 

das Oxidationsmittel wäre.“ (Quelle: Lexikon chemie.de) 

 

Zur manuellen Ermittlung des CSB bedarf es Kaliumchromat, Silbersulfat, 

Quecksilbersulfat und 2,5 Stunden Zeit. Mit einem schnellen Ergebnis ist daher nicht 

zu rechnen, dafür aber mit hochgiftigen Laborabfällen welche im Sondermüll speziell 

entsorgt werden müssen.  

Auch die Küvetten-Schnelltests sind keine Lösung, denn die schnellsten benötigen 

immer noch über 30 Minuten, man erhält auch hier nur einen Augenblickswert und 

sie sind nach wie vor hochgiftig. Die sogenannten umweltfreundlichen Tests 

enthalten zwar kein Quecksilber mehr, dafür liefern Sie auf Grund der inzwischen fast 

überall vorhandenen Chlorid-Ionen CSB Überbefunde, und als Nebenprodukt das 

hochgiftige Chlorgas. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Summenparameter
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Oxidation
https://de.wikipedia.org/wiki/Oxidationsmittel
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Für die Abwasserwirtschaft ist der CSB jedoch ein sehr wichtiger Parameter, da er  

u. A. zur Steuerung der biologischen Abbaustufe in Klärwerken dient. Da der einfach 

zu ermittelnde TOC in Korrelation zum CSB steht, war es nach Ermittlung des Um-

rechnungsfaktors relativ einfach möglich den CSB durch den TOC zu ersetzen. Der 

Umrechnungsfaktor ist aber nur so lange stabil, solange sich die Zusammensetzung 

des Abwassers nicht ändert.  

 

Viele verschiedene Industriezweige, welche zu wechselnden Zeiten, aus diversen 

Prozessen, unterschiedliche Abwässer einleiten, stellen die Kläranlagen vor immer 

neue, schwierigere Herausforderungen, da der Umrechnungsfaktor TOC / CSB je 

nach Abwassermatrix zwischen 2 und 4 schwanken kann. Somit ist es z. B. bei Klär-

anlagen mit problematischen Einleitern und bei der Abwasserkontrolle verschiedener 

Industrieparks unumgänglich den CSB zu messen.                               

Viele unserer Kunden, welche die Zuverlässigkeit unserer TOC Geräte kennen, kamen 

auf uns zu und fragten nach einem Gerät mit dem sie online, ohne Labor und ohne 

die Umwelt zu vergiften, den CSB Wert permanent erfassen können. 

 

Die Herausforderung war, ein zugelassenes Messverfahren zu finden, das sich auch 

im Online-Betrieb einsetzen lässt.  

Eine ältere amerikanische Norm, die ASTM D 6238-98 beschreibt ein Messverfahren 

zur Messung des TODs (Total Oxygen Demand) bzw. auf Deutsch: Gesamter 

Sauerstoff Bedarf.           

Hier wird beschrieben, wie mittels Verbrennung einer flüssigen Probe unter Ein-

beziehung von Katalysatoren, die Ermittlung der Sauerstoffverringerung, zum Total 

Oxygen Demand führt.                       

                

Zum Vergleich nochmal der CSB in Kurzform:   

 

Bei der CSB Messung wird mit starken, aggressiven Säuren die Oxydation der Probe 

herbeigeführt und dabei wird der Sauerstoffbedarf ermittelt. 

Man sieht, bei beiden Messungen wird der zur Oxydation der Probe nötige Sauer-

stoffbedarf ermittelt, nur die Oxydation wird mit anderen Mitteln herbeigeführt. Beim 

TOD (Total Oxygen Demand) wird zur Ermittlung des Sauerstoffbedarfs ein hoch-

genaues Sauerstoffmessgerät benötigt, mit welchem die O2 - Zehrung ermittelt 

werden kann, welche durch die Verbrennung der Probe entsteht. 

 

Die Schwierigkeiten bestanden bisher darin, eine optimale Verbrennung zu erzielen 

und ein präzises Messgerät zu haben, welches eine Zehrung im ppm Bereich messen 

kann. Um letzteres Problem zu lösen, wird oft hochreines Trägergas mit sehr 

niedrigem O2 Gehalt aus der Flasche genommen. Ein Messgerät, welches die 

Probleme auf diese aufwändige und teure Art löst, erachten wir als nicht 

alltagstauglich. 
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Es gelang uns nach längerer Forschung und Erprobung ein echtes Online-Messgerät 

zu entwickeln, welches kein Flaschengas benötigt und trotzdem, auf dem Prinzip der 

vergleichenden Messung, hochgenau die Sauerstoffzehrung misst. Selbstverständlich 

sind gleichzeitig auch TOC Messungen möglich.  

 

Unserem Gerät stehen aber noch mehrere Möglichkeiten offen: 

 

Wichtige Parameter wie der TC (Gesamter Kohlenstoff) oder der gesamte Sauer-

stoffbedarf aller Stoffe mit Ausnahme aller anorganischen Kohlenstoffe lassen sich 

ebenfalls ermitteln. 

 

So können wir nun ein Messgerät präsentieren, wie es unsere Kunden von uns 

gewöhnt sind: 

 

Eine echte Online-Messung durch permanente Verbrennung. 

Günstig und umweltfreundlich im Unterhalt, weil kein Flaschengas und 

keine toxischen Chemikalien benötigt werden. 

Einfach in der Wartung, aus Tradition, da wir noch nie Geräte mit 

erhöhtem Wartungsbedarf gebaut haben.   

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf Sie.  

 

Gröger & Obst 

Vertriebs- und Service GmbH 

Hans-Urmiller-Ring 24 

82515 Wolfratshausen 

 

Tel: 08171-997700 

Fax: 08171-997712 

Email: info@groegerobst.de   

Web: www.groegerobst.de  


