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Vorwort zur 2. Auflage 

Die Vorschläge für einheitliche Anforderungen an die Trinkwasserbeschaf
fenheit und Untersuchungsverfahren in Europa basieren auf den Besprechungs· 
ergebnissen der drei Sitzungen einer vom europäischen Büro der Weltgesund
heitsorganisation einberufenen Studiengruppe in Den Haag (1954) und Genf 
(1955 und 1956 ). 

Im November 1959 fand eine vierte Sitzung einer erweiterten Studien
gruppe in Kopenhagen statt, deren neue Teilnehmer in der 2. Auflage mitauf
geführt sind. Auf dieser Sitzung wurden die bisherigen, in dieser Schrift nieder
gelegten Vorschläge überprüft und Empfehlungen zu Verbesserungen gemacht. 
Für diese Empfehlungen liegt aber bislang noch nicht das Einverständnis der 
Weltgesundheitsorganisation vor. Soweit sie grundsätzlich neue Gesichts
punkte bringen, sind sie als Fußnoten unter "':") Vorschlag Kopenhagen 1959:" 
erwähnt. 

Die 1. Auflage der Übersetzung war außerordentlich schnell vergriffen 
und zeigt die Richtigkeit und Zweckmäßigkeit des Entschlusses der Weltgesund
heitsorganisation, sich mit der Frage der "Einheitlichen Anforderungen an die 
Trinkwasserbeschaffenheit und Untersuchungsverfahren in Europa" zu beschäf-
tigen. 

Heinrich Kruse 
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Vorwort 

Der Grundsatz, daß Trinkwasser frei von chemischen Stoffen und Lebe
wesen, die zu Gesundheitsstörungen führen können, sein m u ß , ist allgemein 
anerkannt. Darüber hinaus s o 11 Trinkwasser kühl, klar und farblos, sowie 
frei von unangenehmen Geruch und Geschmack sein. 

Die Lage und Einrichtung der Wasserwerke, die Durchführung und Über
wachung der Wasseraufbereitung sowie der Bau der Speicherräume und des 
Verteilernetzes müssen jede Möglichkeit einer Verunreinigung des Trink
wassers ausschließen. 

Einige europäische Länder haben bereits damit begonnen, bestimmte für 
ihre Gebiete geeignete Richtlinien hinsichtlich der Beschaffenheit des Trink
wassers aufzustellen und bis zu einem bestimmten Grade eine gewisse Ein
heitlichkeit in den Untersuchungsverfahren und in der Wiedergabe der Unter
suchungsergebnisse erreicht. In anderen Ländern fehlen noch immer derartige 
Richtlinien, oder es liegen noch keine Bestimmungen über die an ein Trink
wasser zu stellenden Anforderungen vor. 

Auf den internationalen Sitzungen, die vom europäischen Büro der Welt
gesundheitsorganisation veranstaltet wurden, ist dieses Problem durch erfah
rene, mit der Wasserversorgung vertraute Hygieniker und Gesundheitsinge
nieure behandelt worden. Es wurde festgestellt, daß ein erheblicher Fortschritt 
zu erzielen wäre, wenn durch eine einheitliche Darstellung der Untersuchungs
ergebnisse die Erfolge der verschiedenen Wasserreinigungsverfahren leichter 
verglichen und durch schärfere Überwachung der Beschaffenheit des Trink
wassers von seiten der Gesundheitsbehörden Ausbrüche von Infektionskrank
heiten vermieden werden könnten. 

Das europäische Büro der Weltgesundheitsorganisation hat daher die 
jetzige Lage in Zusammenarbeit mit den Regierungen der Mitgliedstaaten und 
Fachwissenschaftlern überprüft, um den Gesundheitsbehörden in Europa die 
nötigen Anleitungen für eine Überarbeitung der Bestimmungen zur Über
wachung der Trinkwasserbeschaffenheit zu liefern, falls sie es für notwendig 
halten. 

Die vorläufigen Ergebnisse sind in dem nachfolgenden Bericht zusammen
gestellt. Er bringt in gedrängter Form die wesentlichsten Grundsätze, nach 
denen entsprechend dem heutigen Stand der Erkenntnisse bei der Überwachung 
der Trinkwasserversorgung in Europa verfahren werden sollte. 
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EINFÜHRUNG 

Dieser Bericht beschäftigt sich mit den in bakteriologischer und chemischer 
Hinsicht an das Trinkwasser für größere Orte zu stellenden Mindestanforde
rungen. Es ist zwar wünschenswert, daß die Beschaffenheit des Wassers aus 
Einzelversorgungsanlagen oder Versorgungsanlagen von kleinen Gemeinden 
nicht minderwertiger als die der großen Städte sein sollte, aber es kann nicht 
erwartet werden, daß das Wasser aller kleinen Anlagen in ländlichen Gegen
den den Vorschriften, die für die Wasserversorgung der großen Städte erlassen 
werden, entspricht. 

Die örtlichen Verhältnisse unterscheiden sich in den europäischen Ländew 
weitgehend voneinander. Einige Länder sind in der glücklichen Lage, aus
reichende Grundwassermengen aus Tiefbrunnen oder Quellen beziehen zu 
können, während andere in großem Maße Flußwasser, Seewasser oder ähn
liche Oberflächenwässer benutzen müssen. In manchen Gegenden ist die Be
reitstellung von ausreichenden Wassermengen eines der dringendsten Probleme 
überhaupt. Es ist jedoch erwünscht, daß - ohne Rücksicht auf ihren Ursprung 
- alle Trinkwässer größerer Orte den in diesem Bericht vorgeschlagenen An
forderungen in bakteriologischer und chemischer Hinsicht entsprechen. 

Auf die biologische Untersuchung des Wassers sowie seine Untersuchung 
auf pathogene Keime und Protozoen wird nicht eingegangen. 

Es sei ausdrücklich betont, daß die hier niedergelegten Anforderungen 
und vorgeschlagenen Verfahren nicht als endgültig angesehen werden dürfen. 
Neue Verfahren werden ständig ausgearbeitet und eingeführt. Dieser Bericht 
wird daher von Zeit zu Zeit ergänzt werden müssen. über die Bedeutung 
gewisser Fragen, wie z. B. das Problem der Verunreinigung des Grund- und 
Oberflächenwassers durch die in Industrie und Landwirtschaft verwendeten 
chemischen Mittel (Kohlenwasserstoffe, Detergentien, Kontaktgifte) und die 
Möglichkeit der Anwesenheit von Viren im Wasser, haben wir zur Zeit nur 
ungenügende Kenntnisse. Ferner ist zu erwarten, daß das Studium der Bakte
riophagen bei der Oberprüfung von Wasserverunreinigungen interessante 
Schlußfolgerungen erlauben wird. Für alle diese Fragen sind weitere Unter
suchungen erforderlich. Neue Erkenntnisse werden also Abänderungen der vor
geschlagenen bakteriologischen und chemischen Untersuchungsverfahren nötig 
machen. Daher bedeuten die hier niedergelegten Verfahren zur bakteriolo
gischen und chemischen Untersuchung des Wassers keinesfalls das letzte Wort 
auf diesem Gebiet. 

Obwohl dieser Bericht vor allem für Wasserwerke bestimmt ist, wendet 
er sich auch an die Gesundheitsbehörden, welche darauf zu achten haben, daß 
das Trinkwasser der Bevölkerung in einwandfreier Form zur Verfügung ge
stellt wird. 

Stoffgliederung 

Mit Rücksicht auf die Bedeutung der einheitlichen Wiedergabe der Be
funde der bakteriologischen und physikalisch-chemischen Wasseruntersuchung 
ist es notwendig, zunächst einmal festzulegen, in welcher Form die Unter
suchungsergebnisse ausgedrückt werden sollen. 

Der Bericht befaßt sich anschließend vor allem mit dem Schutz der öffent
lichen Trinkwasserversorgungsanlagen vor Gefahren, die der menschlichen 
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Gesundheit drohen. Er ist in einen bakteriologischen und einen chemischen Teil 
untergliedert. 

Der Teil I, Bakteriologische Untersuchung des 
Tri n k was s er s - beschäftigt sich mit: 

1. der Auswahl von Lebewesen, die als Anzeiger für eine Verunreinigung be
nutzt werden können, 

2. Verfahren zum Nachweis dieser Lebewesen im Wasser, 
3. bakteriologischen Einheitsverfahren, die für öffentliche Trinkwasserver

sorgungsanlagen anwendbar sind, 
4. der Häufigkeit, mit der Proben für die bakteriologische Untersuchung 

entnommen werden sollen, und 
5. den Vorschriften, die bei der Entnahme, dem Transport und der Auf

bewahrung der bakteriologischen Proben zu beachten sind. 

Der Teil II- Physikalische und chemische Unter
suchung des Trinkwassers - beschäftigt sich mit: 

1. der Festsetzung von Grenzwerten für gewisse giftige Stoffe, die eine un
mittelbare Gesundheitsgefahr darstellen, 

2. Verfahren für ihre qualitative und quantitative Bestimmung, 
3. der Angabe von ungefähren Grenzwerten für andere chemische Stoffe, 

die unter Uuständen Anlaß zu Störungen geben können. Diese Stoffe 
stellen zwar keine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit dar, können 
aber die Beschaffenheit des Wassers in allgemein-hygienischer Hinsicht 
beeinträchtigen oder zu Störungen in den Wasserversorgungsanlagen selbst 
führen, 

4. Verfahren zur qualitativen und quantitativen Bestimmung dieser Stoffe, 
5. Verfahren zur allgemeinen Untersuchung von Trinkwasser in bezug auf 

seine Beschaffenheit in physikalischer, chemischer und allgemein-hygieni
scher Hinsicht, damit die in den verschiedenen Laboratorien ermittelten 
Ergebnisse leichter vergleichbar sind, 

6. der Häufigkeit, mit der Proben für die chemische Untersuchung entnom
men werden sollen, und 

7. den Vorschriften, die bei der Entnahme, dem Transport und der Auf
bewahrung der chemischen Proben zu beachten sind. 

Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

Bei der bakteriologischen Untersuchung soll die Gesamtkeimzahl in 1 ml 
Wasser unter Bezeichnung des Nährbodens sowie der Bebrütungszeit und 
-temperatur angegeben werden. Die Zahl der c o I i f o r m e n B a k t e r i e n 
und der Esche r ich i a c o l i soll sich auf 100 ml Wasser beziehen. Dabei 
soll die Angabe tunliehst in Form der M. P. N. (Höchstwahrscheinliche Zahl) 
erfolgen. 

Die chemischen Untersuchungsergebnisse sollten - wenn irgend möglich 
- in m val!l angegeben werden, weil damit eine Gegenüberstellung von 
Anionen und Kationen denkbar ist und den internationalen Obereinkommen 
entsprochen wird. Vorläufig kann aber noch mg/1 entsprechend den Geflogen
heiten in den verschiedenen Ländern weiterbenutzt werden. Allerdings sollen 
tunliehst die chemischen Stoffe in Ionen ausgedrückt sowie zur Volumen
messung Milliliter (ml) und zur Temperaturmessung Zentigrade (0 C) benutzt 
werden. 
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TEIL I 

BAKTERIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES TRINKWASSERS 

Keine noch so sorgfältig durchgeführte bakteriologische Untersuchung 
kann eine Ortsbesichtigung ersetzen. Jede Wasserversorgungsanlage sollte da
her regelmäßig, einschließlich Wassergewinnungsanlage und Verteilernetz, über
wacht und die Proben bei häufig wechselnden klimatischen Bedingungen, vor 
allem nach stärkeren Niederschlägen, untersucht werden. Wenn bei der Be
sichtigung der Verdacht auf eine Verunreinigungsmöglichkeit festgestellt wird, 
sollte die Anlage ohne Rücksichtnahme auf die bakteriologischen Untersuchungs
ergebnisse gesperrt werden. Verunreinigungen treten häufig nur gelegentlich 
auf und können nicht durch eine einzige Untersuchung erkannt werden. Die 
Untersuchung einer einzigen Probe sagt nur etwas über die Verhältnisse, die 
zur Zeit der Entnahme dieser Probe vorlagen, aus. Ein günstiges Untersu
chungsergebnis bietet keine Gewähr dafür, daß diese befriedigenden Verhält
nisse auch in Zukunft vorliegen werden. 

I. 1. LEBEWESEN, DIE ALS ANZEIGER FüR EINE VERUNREINIGUNG 
BENUTZT WERDEN KöNNEN 

I. 1. 1. Lebewesen, die als Anzeiger für eine fäkale Verunreinigung 
benutzt werden können 

Die größte Gefahr, die einem Trinkwasser droht, ist eine Verunreinigung 
durch Abwasser und Ausscheidungen von Menschen. Aber auch die Ausschei
dungen von Tieren können zu Verunreinigungen führen. Wenn derartige Ver
unreinigungen erfolgt sind und sich unter den Verunreinigern Ausscheider von 
Erregern ansteckender Krankheiten, wie Typhus usw., befinden, kann das Was
ser lebende Erreger dieser Erkrankungen enthalten und sein Genuß zu neuen 
Krankheitsfällen führen. Durch die neuzeitlichen bakteriologischen Unter
suchungsverfahren ist es zwar möglich, derartige Krankheitserreger im Abwas
ser nachzuweisen. Es hat aber wenig Zweck, die laufende Trinkwasserunter
suchung auch auf sie auszudehnen, denn ein Ausscheider pathogener Keime 
scheidet erheblich mehr normale Darmbakterien als Krankheitserreger aus. Da
her sind die Darmbakterien leichter als die Seuchenerreger im Wasser zu 
finden. 

Wenn also keine normalen Darmbakterien in einem Wasser vorhanden 
sind, darf angenommen werden, daß auch keine Seuchenerreger vorhanden 
sind. Die Benutzung dieser Darmbakterien als Anzeiger für eine fäkale Ver
unreinigung bietet also eine zusätzliche Sicherheit. 

Die am mei~ten als Anzeiger für Verunreinigungen angewendete Bak
terienart ist die Gruppe der c o 1 i f o r m e n B a k t e r i e n und Escherichia 
coli. 

über die Bedeutung der coliformen Bakterien im Wasser ist viel dis
kutiert worden (1, 2, 3, 4). Die coliformen Bakterien können fäkalen Ur
sprungs sein. Es wird daher empfohlen, anzunehmen, sie seien fäkalen Ur
sprungs. Abgesehen von der Frage ihres fäkalen Ursprungs müssen die coli
formen Bakterien als dem Wasser fremd und daher im weitesten Sinne als 
Zeichen einer Verunreinigung bezeichnet werden. 

E. coli ist zweifellos fäkalen Ursprungs. 
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Die Untersuchung auf f ä k a I e S t r e p t o k o k k e n und anaerobe 
Sporen b i I d n e r, vor allem auf Streptococcus faecalis und Clostridium 
welchii als charakteristische Vertreter dieser Gruppen, kann von Wert sein, 
wenn es darauf ankommt, den fäkalen Ursprung einer Verunreinigung in 
Zweifelsfällen zu klären. 

Fäkale Streptokokken können regelmäßig im Stuhl in unterschiedlichen, 
wenn auch wesentlich kleineren Mengen als E. coli nachgewiesen werden. Im 
Wasser verschwinden bzw. sterben sie etwa in gleicher Zeit bzw. Anzahl wie 
E. coli, aber gewöhnlich schneller als die anderen coliformen Bakterien ab. 
Wenn also coliforme Bakterien, jedoch keine E. coli, in einer Wasserprobe ge
funden werden, bedeutet das Vorkommen von fäkalen Streptokokken einen 
wichtigen Beweis für den fäkalen Ursprung der Verunreinigung. 

Anaerobe Sporenbildner kommen ebenfalls regelmäßig im Stuhl von 
Menschen, aber in erheblich geringerer Zahl als E. coli vor. Diese Keime sind 
in der Lage, im Wasser länger zu leben als die coliformen Bakterien und 
werden gewöhnlich auch durch die in den Wasserwerken üblicherweise ange
wendeten Chlormengen nicht abgetötet. Das Vorkommen von Cl. welchii im 
Wasser gestattet die Vermutung, daß eine fäkaie Verunreinigung erfolgt ist, 
und sein Vorkommen bei Abwesenheit von coliformen Bakterien berechtigt 
zu dem Verdacht, daß diese Verunreinigung schon vor längerer Zeit statt
gefunden hat. 

Die Untersuchungen auf fäkale Streptokokken und anaerobe Sporen
bildner können also von besonderer Bedeutung sein, wenn die Proben nur in 
längeren und unregelmäßigen Abständen entnommen werden oder ein bislang 
unbekanntes Wasser untersucht werden soll, und es daher darauf ankommt, 
möglichst viel über seine bakteriologische Beschaffenheit zu erfahren. 

I. 1. 2. Bedeutung der Bestimmung der Gesamtkeimzahl 

Gesamtkeimzahl-Bestimmungen in Agar- bei 37 °C und in Agar- oder 
Gelatine-Nährböden bei 22 °C werden häufig in der bakteriologischen Wasser
untersuchung angewandt. Die Gesamtkeimzahl-Bestimmung hat für die Er
mittlung von fäkalen Verunreinigungen nur wenig Wert, da die verschieden
sten Bakterien bei diesen Temperaturen zu wachsen vermögen. Eine Reihe von 
Gesamtkeimzahl-Bestimmungen eines Gewässers, einer Quelle oder eines Brun
nens kann aber unter Umständen aufschlußreich sein, weil ein plötzlicher 
Anstieg der Gesamtkeimzahlen den ersten Hinweis für das Eindringen einer 
Verunreinigung geben kann. Häufig wiederholte Gesamtkeimzahl-Bestimmun
gen an verschiedenen Punkten einer Wasserversorgungsanlage sind für die 
Kontrolle der Wasserbehandlung durchaus erwünscht. Sie sind auch bei der 
Planung von neuen Wasserversorgungsanlagen wertvoll, wenn es darauf an-· 
kommt, möglichst eingehend über die Beschaffenheit des Wassers unterrichtet 
zu werden. 

Einzelne oder mehrfache Gesamtkeimzahl-Bestimmungen von Oberflächen
wässern sind dagegen ziemlich wertlos, weil zahlreiche unterschiedliche örtliche 
und klimatische Verhältnisse die Ergebnisse stark beeinflussen können. 

I. 1. 3. Bedeutung der Bestimmung des Gehaltes an coliformen Bakterien und E. coli 

Das im Verteilernetz einer Wasserversorgungsanlage vorhandene Wasser, 
einerlei, ob es aufbereitet worden ist oder nicht, darf keine Bakterien fäkalen 
Ursprungs enthalten. Das Vorkommen von c o 1 i formen Bakterien 
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sollte als ein W a r n z eich e n für eine frische oder längere Zeit zurück
iiegende fäkale Verunreinigung angesehen werden und Anlaß zu weiteren 
Untersuchungen nach der Ursache dieser Verunreinigung geben. 

Das Vorkommen von E. coli muß als ein Alarmzeichen für eine ge· 
fährliche fäkale Verunreinigung angesehen werden und Anlaß zu sofortigen 
Maßnahmen geben. 

Zu den c o I i f o r m e n B a k t e r i e n gehören alle gramnegativen, 
nicht sporenbildenden Stäbchen, die Milchzucker unter Bildung von Säure und 
Gas bei 37 °C in weniger als 48 Stunden zersetzen. 

E. coli ist im Rahmen dieser Betrachtungen anzusprechen als ein gram
negatives, nicht sporenbildendes Stäbchen, das in weniger als 48 Stunden fast 
immer bei 44 °C Milchzucker unter Bildung von Säure und Gas zersetzt, in 
Pepton-Wasser Indol bildet, eine positive Methylrot-Probe ergibt, aber nicht 
in der Lage ist, Natriumcitrat als einzige Kohlenstoffquelle zu benutzen und 
Acethylmethyl-Carbinol zu erzeugen1). 

Zur einwandfreien Überwachung von Wasserversorgungsanlagen sind 
häufige Untersuchungen auf coliforme Bakterien und E. coli unter Benutzung 
von wenigstens 100 ml Wasser notwendig. 

I. 2. VORSCHL~GE FÜR UNTERSUCHUNGSVERFAHREN AUF LEBEWESEN, 
DIE ALS ANZEIGER FÜR EINE VERUNREINIGUNG BENUTZT WERDEN 

KÖNNEN 

I. 2. 1. Untersuchungen auf coliforme Bakterien und E. coli 

Zur einwandfreien Untersuchung der coliformen Bakterien im Wasser ist 
es wichtig, Nährböden zu benutzen, die diesen Keimen gute Vermehrungs
möglichkeiten bieten. Daher ist bei der Verwendung von Selektiv-Nährböden 
darauf zu achten, daß sie das Wachstum dieser Keime nicht behindern, sondern 
es anregen. 

"Orientierende" Untersuchung auf coliforme Bakterien 
(Presumptive coliformtest) 

Die Grundlage der " o r i e n t i e r e n d e n " U n t e r s u c h u n g auf 
coliforme Bakterien ist die Übertragung des zu untersuchenden Wassers in 
Röhrchen mit Nährlösungen, die dann nach einer bestimmten Bebrütungszeit 
untersucht werden. Dieser Test wird mit "orientierend" bezeichnet, weil die 
Reaktionen, welche in den Nährlösungen beobachtet werden, gelegentlich auch 
von anderen Bakterien ausgelöst werden können und der Verdacht, daß diese 
Reaktionen auf coliforme Bakterien zurückzuführen sind, noch bestätigt wer
den muß. 

Die Anzahl der falschen positiven Reaktionen hängt sowohl von der 
Bakterienflora des untersuchten Wassers wie auch von den benutzten Nähr
lösungen ab. 

Diese Untersuchung kann bei Ansetzen von nur einer Wassermenge als ein 
"Alles-oder-Nichts-Test" für das Vorkommen von coliformen Bakterien über
haupt gelten, kann aber auch bei Ansetzen einer Verdünnungsreihe mit mehre-

t) Vorschlag Kopenhagen 1959: E. coli zersetzt stets bei 37 °C und 44 °C Milch
zucker. 



13 

ren abgestuften Wassermengen eine genauere Bestimmung der in der zu unter
suchenden Wassermenge vorhandenen Anzahl von coliformen Bakterien er
möglichen. 

Die Anzahl der in den verschiedenen Ländern benutzten Nährböden für 
die "orientierende" Untersuchung auf coliformc Bakterien ist sehr groß. Im 
Augenblick ist es nicht möglich, einen Einheitsnährboden vorzuschlagen. 

Bevorzugt werden für diese Untersuchung zur Zeit einfache Milchzucker
(5, 6) oder MacConkey-Nährlösungen (7, 2, 6) mit einem Zusatz von Galle (8) 
oder Brom-Kresol-Purpur (2) als Indikator. Sie sind bei einer Bebrütungs
temperatur von 37 °C und einer Bebrütungszeit von 48 Stunden die am 
meisten gebrauchten Nährlösungen für die "orientierende" Untersuchung. 

Selbstverständlich verdienen rein synthetische, leicht einheitlich herzustel·· 
Iende Nährlösungen den Vorzug. Die bisherigen Erfahrungen reichen aber 
nicht aus, um endgültige Vorschläge zu machen. Es sollten daher vergleichende 
Untersuchungen mit Laurylsulfat-Bouillon (5, 6). Glutaminsäure-Bouillon (9, 
10), Pepton-Wasser mit Phenolzusatz (6), den schon empfohlenen Milch
Zucker- und MacConkey-Nährlösungen durchgeführt, sowie die Membranfilter
Methode (11, 12, 13) weiterhin nachgeprüft und verbessert werden. Im Augen
blick erscheint es angebracht, die letztere mehr für epidemiologische und syste
matische als für routinemäßige Untersuchungen zu benutzen'). 

"Bestätigende" Untersuchung (Confirmatory test) 

Der "orientierenden" Untersuchung muß sofort wenigstens eine "b e
stätigen d e" Untersuchung auf coliforme Bakterien und E. coli folgen. 
Zweckmäßig werden mit dem Inhalt jedes "orientierend" positiven Röhrchens 
zwei Röhrchen Brillantgrün-Galle-Bouillon (5, 14, 6) oder MacConkey-Bouil
lon2) beimpft und das eine bei 37 °C und das andere bei 44 °C für 48 Stun
den bebrütet. Bei dem letzteren ist nach 6 und auch nach 24 Stunden (16) fest
zustellen, ob E. coli gewachsen ist oder nicht. 

Eine weitere Bestätigung des Vorliegens von E. coli kann durch Priifung 
der Indolbildung bei 44 °C erhalten werden. 

"Abschließende" Untersuchung (Complete confirmation) 

Wenn eine "abschließende" Untersuchung auf das Vorliegen von E. coli 
verlangt wird, ist es notwendig, einen Teil des Inhaltes der positiven Röhrchen 
der "orientierenden" Untersuchung auf feste Nährböden, z. B. Milchzucker
Agar, Endo-Agar, Eosia-Methylenblau-Agar oder MacConkey-Agar zu über
impfen und bei 37 °C zu bebrüten. Von den nach dieser Zeit gewachsenen 
Kolonien werden dann vereinzelte für die Indolbestimmung, die Methylrot
Bestimmung, die Voges-Proskauer-Reaktion, den Citratnährboden (17, 5, 6, 7) 
und die Kontrolle der Zersetzung von Milchzucker bei 37 °C und 44 °C aus
gewählt. 

') Vorschlag Kopenhagen 1959: Die Membranfilter-Methode hat sich auch bei 
Untersuchungen an Ort und Stelle und auf Streptococcus faecalis bewährt. 

2) Wenn MacConkey-Bouillon für die "bestätigende" Untersuchung benutzt 
wird, ist es zweckmäßig, daß ein Teil des Inhaltes des Röhrchens der "orientieren
den" Untersuchung, falls sie mit gechlortem Wasser durchgeführt wurde, auf feste 
Nährböden ausgestrichen wird, um das Vorliegen von coliformen Bakterien sicher
zustellen, da falsche Reaktionen in der MacConkey-Bouillon sowohl bei 37 °C als 
auch bei 44 °C durch Sporenbildner ausgelöst werden können (15). 
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Eine Übertragung der Wasserprobe in MacConkey-Bouillon und Bebrü-
tung bei 44 °C ermöglicht allerdings nur bei positivem Ausfall einen sicheren 
Nachweis von E. coli in 24 bis 48 Stunden. Vergleichende Untersuchungen 
haben indessen gezeigt, daß diese sofort bei 44 °C durchgeführte Untrrsuchung 
der Wasserprobe eine geringere Zahl positiver Ergebnisse von E. coli ergibt, 
als wenn man zunächst bei 37 °C untersucht und dann eine Überimpfung und 
Bebrütung bei 44 °C vornimmt (18). Dies ist besonders wichtig bei der Unter
suchung von Wässern, die einer Behandlung unterworfen wurden (19), welche 
zu einem Verlust einiger charakteristischer Eigenschaften dieser Bakterien ge
führt hat. Wenn diese sofortige Untersuchung in MacConkey-Bouillon bei 
44 °C ausgeführt wird, ist es zweckmäßig, zu gleicher Zeit eine Probe mit 
demselben Wasser bei 37 °C anzusetzen, um die coliformen Bakterien wie bei 
der "orientierenden" Untersuchung mit ZU erfassen. Wenn die sofortige 44 °C
Untersuchung negativ ausfällt wird empfohlen, jedes Röhrchen, das Entwick
lung von Säure und Gas bei 37 °C zeigt, einer "bestätigenden" Untersuchung 
mit Brillantgrün-Galle-Bouillon oder MacConkey-Bouillon 1) bei 37 °C und 
44 °C - wie oben beschrieben - zu unterziehen. 

Menge des zur Untersuchung benötigten Wassers 

Die Menge Wasser, die bei der Untersuchung auf coliforme Bakterien 
überhaupt zu benutzen, und die Menge, die in jedes einzelne Untersuchungs
röhrchen einzufüllen ist, hängt davon ab, ob die Wasserprobe nur einem be
stimmten Reinheitsgrad entsprechen wll oder ob es darauf ankommt, die tat
sächliche Anzahl der in ihr vorhandenen coliformen Bakterien festzustellen. 
Enthält z. B. die zu untersuchende Wasserprobe voraussichtlich 1 oder 2 coli
forme Bakterien und kommt es bei der Prüfung nur darauf an, festzustellen, 
ob dieses Wasser einem Reinheitsgrad von 1 oder 2 coliformen Bakterien 
in 100 ml entspricht, muß die in das Untersuchungsröhrchen zu füllende 
Wassermenge 100 ml betragen. Es wäre nichts dadurch gewonnen, wenn man 
in diesem Falle eine Probe von 100 ml Wasser in verschiedene kleine Mengen 
aufteilen würde. Beim Ansetzen von nur einer 100-ml-Probe kann lediglich 
festgestellt werden, ob sie keine oder coliforme Bakterien enthält. Eine Angabe 
ihrer Anzahl ist nicht möglich. 

Statistische Berechnungen haben ergeben, daß, um mit einer Wahrschein
lichkeit von 95 v. H. zu prüfen, ob in 100 ml Wasser ein coliformer Keim 
vorhanden ist, 300 ml Wasser in drek Portionen zu je 100 ml aufgeteilt wer
den müssen. Wenn lediglich 200 ml Wasser in zwei Portionen von 100 ml 
aufgeteilt werden, sinkt die Wahrscheinlichkeit auf 86 v. H. und bei Ver
wendung von nur· einer Portion von 100 ml auf 63 v. H. ab. Mit der Zunahme 
der Anzahl der gleichzeitig angesetzten Untersuchungsproben steigt also die 
Möglichkeit, den Reinheitsgrad eines Wassers zu prüfen. 

In seuchenhygienischer und epidemiologischer Hinsicht genügt es, wenn 
die Prüfung einer einzelnen 1 00-ml-Wasserprobe ein negatives Ergebnis zeigt. 
Es besteht dann eine verhältnismäßig hohe Wahrscheinlichkeit, daß die Wasser
probe weniger als eine coliforme Bakterie in 100 ml Wasser enthält. Dieses Er
gebnis kann bei häufigen Probeentnahmen als ausreichend sicher angesehen 
werden. Ist dies nicht möglich, sollten größere Wassermengen untersucht 
werden. 

t) Siehe Fußnote 2) Seite 13. 
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Wenn man annehmen muß, daß die Anzahl der in einer Wasserprobe von 
100 ml enthaltenen coliformen Bakterien größer als 1 ist und man deren 
ungefähre Zahl ermitteln will, ist es notwendig, die Wasserprobe in ver
schiedene kleinere abgestufte Mengen aufzuteilen. In den Veröffentlichungen 
des Britischen Gesundheitsministeriums: "Die bakteriologische Untersuchung 
von Wasserversorgungsanlagen" (7) und der Amerikanischen Gesellschaft für 
öffentliche Gesundheitspflege: "Die Einheitsverfahren zur Untersuchung von 
Trinkwasser, häuslichem und industriellem Abwasser" (5) werden Verfahren 
zur quantitativen Bestimmung der coliformen Bakterien in Wasserproben an
gegeben. Obwohl diese Verfahren eine Anzahl Fehlerquellen enthalten, sind 
sie gut brauchbar. 

I. 2. 2. Untersuchungen auf fäkale Streptokokken und anaerobe 

Sporenbildner 

Falls es notwendig sein sollte, die Untersuchung des Wassers neben der 
auf coliforme Bakterien und E. coli auch auf f ä k a 1 e S tr e p t o k o k ke n 
(Streptococcus faecalis) und anaerobe Sporen b i 1 d n er (Clostridium 
welchii) auszudehnen, werden folgende Methoden empfohlen: 

Streptococcus faecalis 

1. Zur Untersuchung werden abgestufte Wassermengen in Röhrchen mit 
Natrium-Azid-Bouillon übertragen (20) und für 48 Stunden bei 44 bis 45 °C 
bebrütet. Bei den schon nach 18 Stunden positiven Röhrchen ist lediglich eine 
mikroskopische Untersuchung nötig. Die erst später positiven bedürfen da
gegen noch einer "bestätigenden" Untersuchung (7). 

2. Abgestufte Wassermengen werden in Röhrchen mit Tellurir-Milchzucker
Bouillon (21, 7) übertragen und 48 Stunden lang bei 37 °C bebrütet. "Orien
tierend" positive Röhrchen, die einen schwarzen Niederschlag zeigen, können 
durch eine zweite Übertragung in Röhrchen mit Tellurir-Milchzucker-Bouillon 
und eine 24- his 48stündige Bebrütung bei 44 bis 45 °C "bestätigt" werden. 
Darüber hinaus werden allerdings noch weitere "abschließende" Untersuchun
gen empfohlen. Die Tellurir-Nährlösungen haben den Nachteil, daß sich das 
Kaliumtellurit beim Erhitzen zersetzt und daher erst nach der Sterilisation zu
gesetzt werden kann. 

Clostridium welchii 

1. Zur Untersuchung werden abgestufte Wassermengen in frisch her
gestellte Lackmusmolke übertragen (7). Die Mischung wird dann 10 bis 
15 Min. lang auf 80 °C erhitzt, um die Nichtsporenbildner abzutöten. Die 
beirupften Röhrchen sollen wenigstens 5 Tage lang bei 37 °C bebrütet werden, 
jedoch erscheint eine positive Reaktion (starke Klumpenbildung) meist schon 
nach 24 bis 72 Stunden. Eine anaerobe Bebrütung ist zwar erwünscht, aber 
nicht unbedingt erforderlich. 

2. Das Sulfitreduktionsverfahren (6, 7) benötigt einen festen Nährboden. 
Daher können nur verhältnismäßig geringe, sehr stark verunreinigte Wasser
mengen untersucht werden. 
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I. 3. ANFORDERUNGEN AN DIE BESCHAFFENHEIT VON TRINKWÄSSERN 
AUS öFFENTLICHEN WASSER VERSORGUNGSANLAGEN IN BAKTERIO

LOGISCHER HINSICHT 

In manchen öffentlichen Wasserversorgungsanlagen wird das Wasser vor 
der Einleitung in das Verteilernetz gechlort oder anderweitig desinfiziert und 
in anderen nicht. Es würde daher berechtigt erscheinen, unterschiedliche Rein·· 
heitsgrade in bakteriologischer Hinsicht für Wasserwerke, die ihr Wasser des
infizieren, und solche, die es nicht tun, aufzustellen. Wirksame Chlorung 
schafft ein Wasser, das frei von coliformen Bakterien ist. Wenn also eine 
öffentliche Wasserversorgungsanlage, die ihr Wasser ohne Desinfektion in das 
Verteilernetz pumpt, nicht den Reinheitsgrad in bakteriologischer Hinsicht 
erreicht, der bei einem desinfizierten Wasser erreicht werden kann, sollte auch 
sie ihr Wasser desinfizieren. 

Bei der Beurteilung des Reinheitsgrades des Wassers öffentlicher Versor
gungsanlagen in bakteriologischer Hinsicht ist es notwendig, sowohl auf die 
Beschaffenheit des in das Verteilernetz eingespeisten wie auch des im Verteiler
netz kreisenden Wassers zu achten. Ein Wasser, das bei seinem Eintritt in das 
Verteilernetz allen Ansprüchen genügt, kann möglicherweise verunreinigt wer
den, bevor es den Zapfhahn erreicht. 

Coliforme Bakterien vermögen unter Umständen in das Verteilernetz über 
Druckverstärkerpumpen, Rohrmuffendichtungen und Standrohre einzudringen. 
Eine zusätzliche Verunreinigung des Wassers im Verteilernetz kann auch von 
außen her durch Kreuzverbindungen, Rücksaugen, beschädigte Zwischenwas
serbehälter, undichte Wasserrohre, beschädigte Hydranten oder nachlässig 
durchgeführte Instandsetzungsarbeiten am Verteilernetz der Wohnhäuser er
folgen. Obgleich coliformen Bakterien, die von irgendwelchen Zapfstellen oder 
Rohrmuffendichtungen ihren Ursprung nehmen, an sich nur geringe oder keine 
besondere Bedeutung in seuchenhygienischer Hinsicht zukommt, ist letzten 
Endes jede Verunreinigung, die in das Verteilernetz von außen her eindringt, 
ebenso gefährlich wie eine, die aus dem schon von vornherein verschmutzten 
oder nur ungenügend behandelten Wasser stammt. 

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die Beachtung zweier 
Punkte: 

1. die Notwendigkeit der ständigen Aufrechterhaltung eines genügend hohen 
Druckes im Verteilernetz, um zu verhindern, daß eine Verunreinigung 
durch Rücksaugen von Schmutzwasser erfolgt, und 

2. das Vorhandensein einer Chlorungsanlage, um zwar nur gelegentlich auf
tretende, aber stets mögliche Wasserverunreinigungen wirksam bekämpfen 
zu können. 
Was getan werden muß, wenn coliforme Bakterien in einer aus dem 

Verteilernetz entnommenen Wasserprobe gefunden werden, ist von den ört
lichen Verhältnissen abhängig. Ob es sich dabei um gechlortes oder ungechlor
tes Wasser handelt, sollte auf die einzuschlagenden Maßnahmen keinen Einfluß 
haben. 

Es muß immer wieder betont werden, daß die bakteriologische Unter
suchung dann besonders wertvoll ist, wenn sie häufig wiederholt wird. Die 
bakteriologische Untersuchung einer einzelnen Wasserprobe sagt nur etwas 
über die Verhältnisse in einem bestimmten Augenblick an einem einzelnen 
Punkt des gesamten Verteilernetzes aus. Eine ausreichende Kontrolle der Was
serbeschaffenheit in seuchenhygienischer Hinsicht erfordert häufig bakterio-



17 

logische Untersuchungen von Proben, die aus sorgfältig auszuwählenden und 
sich über das ganze Verteilernetz erstreckenden Zapfstellen entnommen wer
den müssen. 

I. 3. 1. Vorschläge 

Es werden für das Trinkwasser öffentlicher Versorgungsanlagen folgende 
Reinheitsgrade in bakteriologischer Hinsicht vorgeschlagen: 

Das in das Verteilernetz eintretende Wasser muß frei von coliformen 
Bakterien sein, einerlei, ob es vorher desinfiziert wurde oder von Natur aus 
keimarm ist. Das Vorkommen von coliformen' Bakterien in einem desinfizier
ten Wasser muß stets den Verdacht erwecken, daß die Desinfektionsanlage 
nicht einwandfrei arbeitet. Das Vorkommen von coliformen Bakterien in 
einem von Natur aus keimarmen Wasser verlangt sofortiges Einschreiten. 

Selbstverständlich muß auch verlangt werden, daß alles im Verteilernetz 
vorhandene Wasser den gleichen Reinheitsgrad in bakteriologischer Hinsicht 
besitzt. Es hat sich aber in der Praxis als notwendig erwiesen, in 5 v. H. der 
Fälle das Vorkommen von einem oder mehreren coliformen Bakterien in einer 
100-ml-Wasserprobe zuzulassen, vorausgesetzt, daß nicht zwei oder mehrere 
derartige Ergebnisse unmittelbar nacheinander festgestellt und zumindest inner
halb eines Jahres 100 Proben von je 100 ml Wasser untersucht worden sind1). 

Für die Kontrolle des Reinheitsgrades eines Trinkwassers in bakteriologi
scher Hinsicht ist es von besonderer Wichtigkeit, daß die bakteriologische Un
tersuchung sowohl des in das Verteilernetz eingespeisten als auch des darin 
befindlichen Wassers ausreichend häufig und regelmäßig durchgeführt wird. 

Wenn in einer 100-ml-Probe coliforme Bakterien gefunden werden, ist 
auf jeden Fall unmittelbar danach eine zweite Probe an gleicher Stelle zu 
entnehmen. Es sollte aber auch daran gedacht werden, an anderen Stellen des 
Verteilernetzes weitere Proben zu entnehmen und diese durch Entnahmen aus 
den Pumpstationen, den Behältern und an verschiedenen Stellen im Wasser
werk zu ergänzen. Das Vorkommen von coliformen Bakterien im Verteiler
netz sollte immer als Warnzeichen gewertet werden. Welche Schritte aber -
abgesehen von der Entnahme weiterer Proben - zur Sicherstellung der Rein
heit des Trinkwassers unternommen werden müssen, hängt von den örtlichen 
Verhältnissen ab. 

Bei der routinemäßigen bakteriologischen Untersuchung des Trinkwassers 
ist zu prüfen, ob in 100 ml Wasser coliforme Bakterien vorkommen oder nicht. 
Es genügt also, die gesamte 100-ml-Probe in ein Röhrchen mit Nährlösung zu 
übertragen. Wenn dagegen aus den oben angeführten Gründen eine weitete 
Probe entnommen werden muß, ist es angebracht, sie in abgestufte Wasser
mengen zu unterteilen. Auf diese Weise ist es möglich, falls die Untersuchung 
ein positives Ergebnis geben sollte, festzustellen, in welcher Wassermenge noch 
coliforme Bakterien nachgewiesen werden können. 

I. 4. PROBEENTNAHME FÜR DIE BAKTERIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG 

I. 4. 1. Häufigkeit der Probeentnahme 

Die Häufigkeit der Probe~ntnahme zur ~euchen-hygienischen Überwa
chung einer Wasserversorgungsanlage sowie die Festlegung der Entnahmestellen 

L) Wenn in 95 v. H . der Proben keine und nur in 5 v. H. coliforme Bakterien 
nachgewiesen werden konnten, entspricht das einem durchschnittlichen Vorhanden
sein von einer coliformen Bakterie in 2000 ml Wasser. 
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in den: Pumpstationen, den Wasseraufbereitungsanlagen, den Wasserbehältern, 
den Druckverstärkungsanlagen und dem Verteilernetz sollte so durchgeführt 
werden, daß eine einwandfreie Überwachung der bakteriologischen Wasser
beschaffenheit möglich ist. Eine eingehende Besichtigung der gesamten Anlage 
von der Wassergewinnungsstelle bis zum Zapfhahn ist von großer Wichtigkeit. 
Die Gesundheitsbehörden sollten sich hierbei zweckmäßig eines erfahrenen 
Sachverständigen bedienen, der bestimmt, wo und wie häufig die Proben zu 
entnehmen und zu untersuchen sind. Bakteriologische Untersuchungen sollten 
nur durch staatlich zugelassene Laboratorien durchgeführt werden1). 

In einigen Ländern wird empfohlen, die Häufigkeit der Probeentnahme 
bei Wasserversorgungsanlagen der Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes an
zupassen (22, 23). Es leuchtet ein, daß die Häufigkeit der routinemäßigen 
Untersuchung eines von Natur aus keimarm in das Verteilernetz eintretenden 
und im V erteilernerz fließenden Wassers von der Anzahl der versorgten Be
völkerung abhängig sein sollte. Die ersten Untersuchungen müssen allerdings 
:zunächst während einer längeren, den Verunreinigungsmöglichkeiten sowie den 
örtlichen Verhältnissen entsprechenden Zeit häufiger durchgeführt werden. 
Handelt es sich dagegen um ein Wasser, das vor seinem Eintreten in das 
Verteilernetz einer Chlorung oder anderweitigen Desinfektion bedarf, ist eine 
ständige, mindestens einmal täglich durchgeführte bakteriologische Unter
suchung notwendig. 

I. 4. 2. Vorschläge für die Häufigkeit 

Es wird empfohlen, daß das von jedem Wasserwerk in das Verteilernetz 
eingespeiste, desinfizierte Wasser mindestens täglich einmal bakteriologisch 
untersucht wird. Es ist bedauerlich, daß derartige Untersuchungen in vielen 
kleinen Anlagen nicht stattfinden können. Bei diesen Anlagen sollte aber 
wenigstens täglich mehrmals eine Bestimmung des Gehaltes des Wassers an 
Desinfektionsmitteln und - wenn möglich - eine wöchentliche bakteriolo
gische Untersuchung stattfinden. Die Untersuchungsergebnisse sind schriftlich 
niederzulegen und aufzubewahren. Ferner sollte mindestens zweimal im Jahr 
auf Veranlassung der verantwortlichen Behörden eine Besichtigung der Anlage 
durch hygienisch und technisch geschulte Sachverständige erfolgen. Ein auf den 
neuesten Stand gebrachter übersichtsplan der gesamten Wasserversorgungs
anlage muß den Sachverständigen vorgelegt werden. 

Für die laufende Untersuchung des nicht desinfizierten, in das Ver
teilernetz eingespeisten Wassers werden folgende zeitliche Abstände vorge
schlagen: 

Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes Zeitlicher Abstand zwischen den 
einzelnen Untersuchungen 

weniger als 20 000 Einwohner Monat 
20 000 bis SO 000 Einwohner 2 Wochen 
SO 001 bis 100 000 Einwohner 4 Tage 
mehr als 100 000 Einwohner 1 Tag 

ßei jeder Entnahme sollten Proben an allen Punkten entnommen werden, 
von denen das Wasser in das Verteilernetz eingespeist wird. 

I) Vorschlag Kopenhagen 19S9: Auch wenn die Wasserwerke ihre Untersuchun
gen selbst durchführen, erscheint eine Kontrolle durch staatliche Untersuchungsämter 
oder Gesundheitsbehörden notwendig. · 
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Für die laufende Untersuchung aus dem Verteilernetz - gleichgültig, 
ob das Wasser desinfiziert ist oder nicht - werden folgende zeitliche Ab
stände und Mindestzahlen der Probeentnahmen vorgeschlagen: 

Einwohnerzahl des 
Versorgu ngsgebietes 

weni ger als 20 000 
Einwohner 

20 000 bis 50 000 
Einwohner 

50 001 bis 100 000 
Einwohner 

mehr als 100 000 
Einwohner 

Zeitlicher Höchstabstand 
zw ischen den einzelnen 

Probeentnahmen 

1 Monat 

2 Wo<hoo ) 

4 Tage 

1 Tag 

Mindestzahl der Probe
entnahmen aus dem 

Verteilernetz während 
eines Monats 

1 Probe je 5000 Einwohner 

Probe je 10 000 Ei n
wohner 

Es erscheint gerechtfertigt, die Mindestzahl der Proben in einem Monat 
auf 10 000 Einwohner herabzusetzen, wenn die Zahl der Einwohner des Ver
sorgungsgebietes mehr als 100 000 beträgt, da bei derartigen Anlagen ohnehin 
schon täglich eine Untersuchung stattfindet. 

Die Wasserproben sollten nicht immer an gleicher Stelle entnommen wer
den. Die Sachverständigen haben zu bestimmen, wo die Probeentnahme zu 
erfolgen hat. 

Bei der routinemäßigen Untersuchung ist es günstiger, eine größere Anzahl 
von Proben mit einfachen als eine kleinere mit schwierigen Verfahren zu unter
suchen. 

Die vorgenannten Zahlen stellen lediglich die Mindesthäufigkeit für die 
routinemäßigen bakteriologischen Untersuchungen dar. In Epidemiezeiten und 
bei Verunreinigungsgefahren oder wenn eine schärfere Kontrolle, z. B. bei den 
Wasserversorgungsanlagen in Molkerei- und Lebensmittelbetrieben, notwendig 
ist, müssen häufiger bakteriologische Untersuchungen durchgeführt werden. 

I. 4. 3. Entnahme, Beförderung und Aufbewahrung der Proben 

Es ist notwendig, die Proben für die bakteriologische Untersuchung mit 
großer Sorgfalt zu entnehmen, um zu gewährleisten, daß diese dem zu unter
suchenden Wasser tatsächlich entsprechen und irgendwelche zusätzlichen Ver
unreinigungen während der Entnahme unterbleiben. 

Wenn an einer Zapfstelle mehrere Wasserproben zugleich entnommen wer
den müssen, ist die bakteriologische Probe zuerst abzufüllen, um die Gefahr 
einer zufälligen Verunreinigung der Entnahmestelle durch die Entnahme der 
anderen Proben zu vermeiden. 

Zur Entnahme dürfen nur sterilisierte Glasflaschen mit Glasstopfen oder 
Metallschraubverschlüssen benutzt werden. Verschluß und Hals der Flasche 
sind durch eine Pergamenthülle bzw. eine dünne Aluminiumfolie vor Verun
reinigung zu schützen. 

Wenn die zu untersuchende Wasserprobe Spuren von Chlor oder Chlor
amin enthält oder enthalten kann, muß der Probeflasche vor der Sterilisation 
eine ausreichende Menge von Natriumthiosulfat (Na2S20 3 • 5 H 20) zur Chlor-
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bindung zugesetzt werden. Es konnte festgestellt werden, daß 0,1 ml einer 
3 'Ofoigen Lösung von Natriumthiosulfat in einer 170 ml fassenden Probeflasche 
keinen Einfluß auf den Gehalt des entchlorten Wassers an coliformen Bakterien 
oder E. coli während einer Aufbewahrungszeit von 6 Stunden hat (24). Diese 
Menge Natriumthiosu!fat reicht aus, um bis zu 5 mg/1 Restchlor abzubinden. 
Es wird daher empfohlen, daß diese Menge Natriumthiosulfatlösung allen 
Flaschen für die Entnahme von bakteriologischen Proben zugesetzt wird. 
\X7enn Proben von gechlortem Wasser entnommen werden, ist es zweckmäßig, 
den Chlorgehalt gleich an Ort und Stelle zu bestimmen. 

Die Probeflaschen sind erst unmittelbar vor Entnahme der Probe zu 
öffnen. Während der Probeentnahme dürfen weder der Unterteil des Glas
stopfens noch der Flaschenhals berührt werden. Die Flasche wird am Boden 
angefaßt, ohne auszuspülen vollgefüllt und sofort mit dem Stopfen ver
schlossen. 

Wenn eine Probe aus dem Verteilernetz entnommen werden soll, ist dar
auf zu achten, daß der Probeentnahmehahn unmittelbar an ein Hauptrohr 
angeschlossen ist und nicht aus einem Zwischenbehälter, z . B. auf dem Dach 
des Hauses, gespeist wird. 

Nach mechanischer Reinigung des Hahnes läßt man das Wasser zunächst 
2 bis 3 Minuten lang ablaufen. Danach wird der Zapfhahn geschlossen und 
entweder mit der Flamme einer Lötlampe oder mit einem mit Spiritus ge
tränkten brennenden Wattebausch, der an einem Draht oder einer Zange 
befestigt ist, entkeimt. Leckende Hähne können nicht sterilisiert und daher 
auch nicht benutzt werden. 

Bei unmittelbaren Probeentnahmen aus Flüssen, Strömen, Seen, Quellen, 
Wasserbehältern oder flachen Brunnen ist besonders darauf zu achten, daß 
die Beschaffenheit der Probe auch der Beschaffenheit des zu gleicher Zeit für 
\Vasserversorgungszwecke entnommenen Wassers entspricht. Die Proben sollten 
daher nicht zu nahe am Ufer oder zu weit von dem Einlaufbauwerk der 
Wasserversorgungsanlage entfernt bzw. nicht in zu großer Tiefe oder aus Be
zirken, in denen Wasser stagniert, entnommen werden. 

Proben aus Flüssen, Strömen, Seen oder Behältern können häufig so ent
nommen werden, daß man die Flasche nahe am Boden anfaßt und sie mit 
dem Hals nach unten unter die Wasseroberfläche taucht. Die Flasche wird dann 
mit leicht aufwärts gerichtetem Hals, wobei die Offnung der Strömung zuge
wandt ist, herausgezogen. Ist keine Strömung vorhanden, wie z . B. in einem 
Wasserbehälter, so kann sie durch horizontales Vorschieben der Flasche mit der 
Hand künstlich geschaffen werden. Sollte es nicht möglich sein, die Proben auf 
diese Weise zu entnehmen, können die Flaschen durch ein Bleigewicht beschwert 
und sodann in das Wasser versenkt werden. Auf jeden Fall muß eine Ufer
beschädigung vermieden werden, da sonst Verunreinigungen des Wassers un
ausbleiblich sind. Für die Entnahme von Tiefenproben aus Seen oder Wasser
behältern sind besondere Geräte notwendig. 

Wenn die Probe aus einem Brunnen mit einer Handpumpe entnommen 
werden soll, ist der Brunnen vorher etwa 5 Minuten lang abzupumpen, der 
Pumpenauslauf zu entkeimen und sodann nochmals abzupumpen. Ist der Brun
nen mit einer Motorpumpe ausgerüstet, so muß die Probe aus einem zuvor 
entkeimten Zapfhahn an der Steigleitung entnommen werden. Ist überhaupt 
keine Pumpe vorhanden, so wird die Probe unmittelbar aus dem Brunnen 
mittels einer sterilisierten, beschwerten Flasche entnommen. Dabei ist aber dar-
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auf zu achten, daß auf dem Wasserspiegel schwimmende Verunreinigungen 
nicht mir in die Flasche eindringen'). 

Die Wasserprobe muß sorgfältig beschriftet und mit genaue Daten ent
haltenden Begleitpapieren versehen unmittelbar nach der Entnahme in das 
Laboratorium befördert werden. 

Veränderungen des Gehaltes einer Wasserprobe an coliformen Bakterien 
und E. coli während der Aufbewahrung sind möglich und können durch Ver
packung der Probe in Eis während des Transportes verringert werden (25, 26). 
Es ist daher wichtig, daß die Proben sofort nach der Entnahme - auf alle 
Fälle innerhalb von 6 Stunden - untersucht werden. Schon während des 
Transportes zum Laboratorium müssen die Proben kühl gehalten werden. 
Wenn die bakteriologische Untersuchung nicht in den ersten 6 Stunden nach 
der Probeentnahme durchgeführt werden kann, muß dies im Untersuchungs
befund erwähnt werden. 

Der Gebrauch eines geräumigen, als Laboratorium ausgerüsteten Fahr
zeugs ist in Gegenden zu empfehlen, wo die Proben nur mit großer Verzöge
rung zu einem Laboratorium gebracht werden können. 

') Vorschlag Kopenhagen 1959: Die Probeentnahme soll möglichst durch den 
Leiter des Laboratoriums selbst oder durch besonders ausgebildete Mitarbeiter er· 
folgen. 
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TEIL II 

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE UNTERSUCHUNG 

DES TRINKWASSERS 

II. 1. ZWECK DER UNTERSUCHUNG 

Die physikalische und chemische Untersuchung wird bei der Überwachung 
von Wasserversorgungsanlagen vielseitig angewandt. Da dieser Bericht jedoch 
in erster Linie auf den Schutz der Gesundheit des Wasserbeziehers aus öffent
lichen Wasserversorgungsanlagen abgestellt ist, befaßt er sich vor allem mit 
der Untersuchung und Bestimmung von giftigen chemischen Stoffen und 
solchen Stoffen, die zu Störungen im Wasserwerksbetrieb führen können. Im 
Vergleich mit den bakteriologischen Untersuchungen, die im Interesse einer 
möglichst lückenlosen Überwachung der Trinkwasserversorgungsanlagen sehr 
häufig durchgeführt werden müssen, ist die chemische Untersuchung seltener 
notwendig. 

Die Häufigkeit der chemischen Untersuchungen hängt letzten Endes von 
den örtlichen Verhältnissen ab. Sie sind aber zur Überwachung der Wasser
aufbereitung unerläßlich. 

Um eine gewisse Vereinheitlichung bei der physikalischen und chemischen 
Trinkwasseruntersuchung zu erzielen, werden nachfolgend Zusammenstellun
gen der allgemein angewandten Verfahren und Vorschläge zu ihrer Durch
führung gemacht. 

II. 2. GIFTIGE CHEMISCHE STOFFE 

Es gibt verschiedene chemische Stoffe, die - sobald sie im Trinkwasser 
eine bestimmte Konzentration (Grenzwert) überschreiten - zu Gesundheits
störungen führen können. In Tabelle 1 sind diese Stoffe und ihre Grenzwerte, 
die im Wasser von öffentlichen Versorgungsanlagen nicht überschritten werden 
sollten, sowie bewährte Verfahren zu ihrer Untersuchung angegeben. 

überschreitet einer dieser Stoffe den Grenzwert, sollte das Wasser zur 
Speisung einer öffentlichen oder eigenen Wasserversorgungsanlage nicht oder 
nicht mehr benutzt werden. 

Die in Tabelle 1 aufgeführten Werte für die Aktivitäten basieren auf den 
Vorschlägen der Internationalen Kommission für Strahlenschutz (27). Dabei 
ist zu beachten, daß der Sicherheitsfaktor von 10, den die Kommission für 
Wasser, das zur Versorgung größerer Bevölkerungskreise dient, vorgeschlagen 
hat, berücksichtigt wurde. 

Der Wert für a-Strahlen in Tabelle 1 geht über den Vorschlag der Kom
mission hinaus. Damit wurde der Möglic1\keit Rechnung getragen, daß unter 
Umständen die gesamte a-Aktivität von R adium stammt. Auf die Durch
führung von radio-chemischen Spezialuntersuchungen kann daher verzichtet 
werden. Die angegebenen Werte beziehen sich nicht nur auf die natürliche 
Hintergrund-Aktivität, sondern auch auf sonsti ge Aktivitäten, die in das 
Wasser gelangen können. Natürliche a-Strahlen können genauso gesundheits
schädlich sein wie die, welche aus den Abwässern von den Atom-Reaktoren 
stammen. Der Gesamtgehalt des Trinkwassers an Aktivitäten ist deshalb ent
scheidend für die Gefährdung der versorgten Bevölkerung. Es muß noch be
sonders erwähnt werden, daß die in der Tabelle 1 angegebenen Werte fi.ir die 
Aktivitäten an der Grenze der gegenwärtigen N achweisbarkeitsmöglichkeit 
liegen. 



Stoff 

Blei (Pb) 

Arsen 
(As) 

Selen 
(Se) 

Chrom 
(Cr) 
Cyanide 
(Cn) 

23 

Tabelle 1 
Grenzwerte für giftige chemische Stoffe 

1m Wasser öffentlicher Trinkwasserversorgungsanlagenl) 

Grenzwert2) 

0,1 mg/1 
(ungefähr 0,001 mval/ 1)4) 

0,2 mg/1 
(ungefähr 0,008 mvalj l) 

0,05 mg/1 
(ungefähr 0,0013 mval/ 1) 

0,05 mg/1 
(ungefähr 0,006 mval/ 1) 
0,01 mg/1 
(ungefähr 0,0004 mval j l) 

Untersuch ungsverfa hren3) 

a) Kolorimetrische Bestimmung mit Di
thizon-Reagenz unter Zugabe von 
Ammoniak, um Störungen durch an
dere Metalle auszuschalten. Vergleich 
mit Standardlösungen aus Bleinitrat 
(5, 28, 29). 

b) Kolorimetrische Bestimmung mit Na
triumsulfid, Kaliumcyanid, Eisen
alaun, Zitronensäure und Ammonium
thiocyanat. Vergleich mit Standard
lösungen aus Bleinitrat (30). 

c) Kolorimetrische Bestimmung mit Na
triumsulfid in alkalischer Lösung un
ter Zusatz von Natriumhydroxyd 
und Seignettesalz (31). 

d) Polaragraphische Bestimmung (32). 
a) Arsen wird in einem Gutzeit-Apparat 

durch Zink in saurer Lösung als 
Arsenwasserstoff frei gemacht. Zum 
Nachweis des entstandenen Arsenwas
serstoffes können Reagenzpapiere mit 
Quecksilberchlorid oder -bromid be
nutzt werden. Bewährt hat sich auch 
eine kolorimetrische Bestimmung mit 
Molybdänblau (5, 30, 31, 28, 29). 

b) Polaragraphische Bestimmung (32). 
Kolorimetrische Bestimmung mit 
Gummiarabicum-Lösung, Hydroxyl
aminhydrochloridj Schwefeldioxyd und 
konz. Bromwasserstoffsäure (5, 29). 
Kolorimetri sche Bestimmung mit Di
phenylcarbazi d (5, 30, 31, 28, 29). 
Für die Untersuchung der Cyanide 
gibt es eine Anzahl von gleichwerti
gen Verfahren: 

a) Titration mit Silbernitrat in verdünn
ter ammoniakalischer Lösung unter 
Benutzung von Diphenylcarbazid als 
Adsorptionsindikator (33). 

b) Kolorimetrische Bestimmung durch 
Überführung der Cyanide in Chlor
cyan oder Bromcyan. Anschließend 
Anlagerung an geeignete aromatische 
Amine wie Benzidin (30), Pyrazolon 
(5) oder Sulfanilsäure (34). 

c) Koiorimetrische Bestimmung: Gelbes 
Ammoniumsulfid überführt Cyanide 
bei schwach alkalischer Lösung in 
Thiocyanate. Das Thiocyanat reagiert 
quantitativ mit Eisen (III)-Ion und 
bildet farbiges Eisen (III)-Thiocyanat 
(35, 36, 37). 

1) Vorschlag Kopenhagen 1959: Aufnahme des Cadmiums in Tabelle 1, da es 
u. U. aus Kunststoffrohren gelöst werden kann. Grenzwert: 0,05 mg/1 (0,0009 mvalfl) 
(Cd). 
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Stoff 

Aktivität 

Tabe II e 1 (Fortsetzung) 

Grenzwert 

Es ist wichtig, die Aktivität im 
Trinkwasser so niedrig wie 
möglich zu halten. 
Wegen FehJens genauer Anga
ben sind nachfolgende Grenz
werte für ein Trinkwasser, das 
von einer großen Bevölke
rungszahl lebenslänglich ge
trunken wird, annehmbar: a
Strahlen: lQ-9 micro-curiej ml, 
ß-Strahlen: to-s micro-curie/ 
mJ5). 
Wenn diese Grenzwerte nicht 
überschritten werden, ist keine 
radio-chemische Untersuchung 
notwendig. Höhere Werte al~ 
oben angegebenen bieten genü
gend Sicherheit für Radio-Iso
tope. Ein Wasser mit einem 
höheren Gehalt an Gesamt
Aktivität als oben angegeben 
ist, kann durchaus genußfähig 
sein, wenn weniger gefährliche 
Isotope bei der radio-chemi
schen Untersuchung festgestellt 
werden. 
Zur weiteren Unterrichtung 
wird auf die Empfehlungen der 
internationalen Kommission 
für Strahlungsschutz (27) hin
gewiesen6). 

Untersuchungsverfahren 

d) Destillation einer mit Schwefelsäure 
angesäuerten Probe. Das Destillat wird 
in Natronlauge aufgefangen und dann 
mit Silbernitrat titriert (31). 

Scintillation-Zähler für a-Strahlen. 
Geiger-Zähler für ß-Strahlen. 
Die Proben müssen durch Verdampfen 
angereichert werden. 

2) Zur Berechnung der mval wurden folgende Wertigkeiten für die Elemente 
und Radikale eingesetzt: Pb ++, As + ++, Se--, Cr+ ++ + ++, CN-. Diese Wertig
keiten dürften nicht immer der Form entsprechen, in der diese Substanzen in dem 
zu untersuchenden Wasser vorliegen. 

3) Wenn möglich, beziehen sich diese Hinweise auf die in Buchform heraus
gegebenen Einheitsverfahren. Die Reihenfolge der Verfahren besagt, daß das erste 
nach dem heutigen wissenschaftlichen Stand . für den Laborgebrauch besonders ge
eignet ist. In einigen Fällen weichen die Verfahren in den verschiedenen Schrifttums
nachweisen voneinander ab. Viele der Verfahren sind in den Büchern von G. Buoco 
(1948), "Trattato di chimica applicata all ' igiene", Bari: Ed . Macri; durch V. VrLLA
VECCHIA (1936), "Trattaro di chimica analitica applicata", Milan: Ed. Hoepli und in 
den Veröffentlichungen durch die Nationalen Organisationen für Vereinheitlichung, 
z. B.: Association francaise de Normalisation (AFNOR), Institut beige de Normali
sation, Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland und Dansk Standardise
ringsraad wiedergegeben. 

4) 0,1 mg/1 Blei (als Pb) sollte der äußerste Grenzwert in Wasserversorgungs
anlagen sein. In manchen Verteilernetzen werden aber immer wieder Bleirohre 
benutzt, und der Gehalt an Blei kann daher nach längerem Stehen in den Rohren 
höher sein. In keinem Fall sollte der Bleigehalt 0,3 mg/1 nach 16stündigem Stehen 
des Wassers in Bleirohren überschreiten. Wenn diese Grenze trotzdem überschritten 
wird, ist es notwendig, das Rohrnetz zu wechseln oder das Wasser zu behandeln. 

5) Vorschlag Kopenhagen 1959: Angabe in pico-curie. 



25 

II. 3. UNTERSUCHUNGEN AUF CHEMISCHE STOFFE, DIE ZU STöRUNGEN 

IN öFFENUICHEN TRINKWASSER VERSORGUNGSANLAGEN 
ANLASS GEBEN KöNNEN 

Es gibt bestimmte chemische Stoffe im Trinkwasser, die zwar zu keinerlei 
Gesundheitsschädigungen bei der Bevölkerung Anlaß geben, aber, wenn sie 
gewisse Grenzwerte überschreiten, zu Störungen in den Wasserwerken führen 
können. Die Tabelle 2 enthält eine Zusammenstellung dieser Stoffe, gibt die 
Art der Störungen sowie ungefähre Grenzwerte an, bei deren überschreiten 
diese Störungen möglicherweise auftreten können, und macht Vorschläge für 
die Untersuchung dieser Stoffe. Wenn einige dieser Stoffe in öffentlichen Was
serversorgungsanlagen in zu hohen oder zu niedrigen Mengen, wie z. B. beim 
gelösten Sauerstoff, auftreten , sollten prakti sch durchführbare Schritte unter
nommen werden, um diesen Fehler abzustellen (Tab. 2, Seite 26 ). 

li. 4. UNTERSUCHUNGEN DES TRINKWASSERS IN PHYSIKALISCHER, 

CHEMISCHER UND ALLGEMEIN-HYGIENISCHER HINSICHT 

Dieser Bericht befaßt sich zwar vornehmlich mit der Untersuchung des 
an die Bevölkerung abgegebenen Trinkwassers in hygienischer Hinsicht. Es 
erscheint aber gerechtfertigt, auch eine Zusammenstellung einiger zur Zeit be
währter Untersuchungsverfahren anzugeben, die für die Untersuchung des 
Wassers in physikalischer, chemischer und allgemein-hygienischer Hinsicht be
nutzt werden. Viele dieser Untersuchungen dienen nicht unmittelbar zur Über
wachung der Unbedenklichkeit eines Trinkwassers für öffentliche Wasserver
sorgungszwecke, aber sie ermöglichen immerhin eine Prüfung der Appetitlich
keit, der Bekömmlichkeit und eine Kontrolle des Erfolges der Wasseraufbe
reitung in den Wasserwerken. 

Erhebliche Schwankungen in bezug auf den Kaliumpermanganat-Ver
brauch, den Albuminoid-Stickstoff, den Gesamt-Stickstoff, die Nitrite, Nitrate 
und Phosphate sowie das Ammonium sollten immer an die Möglichkeit einer 
Verunreinigung denken lassen. 

Es ist nicht notwendig, stets alle hier aufgeführten Untersuchungen vor
zunehmen, aber es wird vorgeschlagen, folgende Bestimmungen - einige da
von sind in Tabelle 2 und andere in Tabelle 3 wiedergegeben - bei der 
routinemäßigen chemischen Untersuchung des Trinkwassers durchzuführen: 

Durchsichtigkeit, Farbe, Geruch, Geschmack, Temperatur, pH-Wert, Al
kalität, Kaliumpermanganatverbrauch, Ammonium, Albuminoid-Stickstoff, Ni 
trate, Nitrite, Cloride sowie Härte und, wenn das Wasser gechlort wurde, 
auch Chlorgehalt. Die anderen in den Tabellen angegebenen Bestimmungen 
werden, wenn nicht besondere örtliche Bedingungen vorliegen, wahrscheinlich 
seltener durchzuführen sein. Auf jeden Fall sind alle diese Untersuchungen 
durchzuführen, wenn eine neue Wasserversorgungsanlage geplant wird. 

Es ist zu hoffen, daß die in der Tabelle 3 empfohlenen Verfahren und 
die Angabe der Untersuchungsergebnisse emen Vergleich der Resultate er
möglichen (Tab. 3, Seite 30). 

6) Empfehlungen der Internationalen Kommission für Strahlungsschutz, über·· 
arbeitet am 1. Dezember 1954, Anhangblatt Nr. 6 des "British Journal of Radiology" . 
Zu beziehen vom "British Institute of Radiology", 32 Weibeck Strect, London W. 1. 
Die französische Auflage kann bezogen werden von "Masson et Cie, 120 Bld. St. 
Germain, Paris. 
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Tabelle 2 

Stoffe, die, falls sie in zu hohen Mengen im Trinkwasser vorkommen, zu Stönmgen 
Anlaß geben können 

Stoff 

Fluor 
(F) 

Nitrate 
(NOa) 

Kupfer 
(Cu) 

Eisen 
(Gesamt-) 
(Fe) 

I 
Art der mög
lichen Störung 

Fluorase 

Ungefährer 
Grenzwertt) 

1,5 mg/1 
(ungefähr 0,079 mval j l) 

Methämoglobin- 100 mg/1 
bildungbei (ungefähr 1,613 mvalj l)3) 
Säuglingen 

... 
Adstringierender 
Geschmack, Ver
färbung, Korro
sion von Rohren 
usw. 

Schlechter Ge
schmack, Verfär
bung, Ablage
rungen im 
Rohrnetz, 
Wachstum von 
Eisenbakterien, 
Trübung 

0,05 mg/1 
(ungefähr 0,0016 mval /1) 
beim Verlassen des Wasser
werkes 
3,0 mg/1 
(ungefähr 0,094 mval /1) 
nach 16stündigem Stehen 
in neuen Kupferleitungen 
0,1 mg/1 
(ungefähr 0,0036 m val /1)4) 

U n tersuchungsverfahren2) 

a) Kolorimetrische Bestim
mung mit Zirkon-Aliza
rin-Farblack. Störende 
Substanzen (Farbe, Trü
bung, Chlor, Phosphate) 
müssen vorher entfernt 
oder die Probe muß de
stilliert werden (5, 30, 
31). 

b) Kolorimetrische Bestim
mung mit Alizarin- und 
Thorium-Nitrat nach 
vorheriger D estillation 
(30). 

a) Phenoldisu lfonsäure 
Verfahren (5, 29, 38). 

b) Brucin-Verfahren 
(2, 31, 36, 38). 

c) Reduktion mit Zink-
Kupfer-Element und 
nachfolgende Bestim-
mung mit N ESSLERs Re
agenz entweder unmit
telbar oder nach vor
heriger Destillation (30). 
Kolorimetrische Bestim
mung mit Diaethyldi
thiocarbamat (5, 29, 30). 

Kolorimetrische Bestim
mungen mit: 

a) Phenanthrolin-Ver
fahren (5, 28, 29). 

b) Thiocyanat-Verfahren 
(28, 30, 35). 

c) Bipyridin-Verfahren 
(28, 35, 39). 

d) Redukti on der Eisen 
(III)-Verbindungen und 
Bildung von Eiscn-Di

methylgloxin-Komplex 
(36, 40). 

t) Um die mval/1-Werte auszurechnen, sind folgende Wertigkeiten bei den 
Elementen und Radikalen berücksichtigt worden: F-, NOa-, Cu ++, Fe+ + , Mn ++, 
Zn++, Mg++ , S04 --, Cl- , NH4 + . Diese Wertigkeiten werden nicht immer de r 
Form entsprechen, in welcher einige dieser Substanzen in dem Wasser vorliegen. 

2) Siehe Fußnote Seite 24 ~). 



Stoff 

Mangan 
(Mn) 

Zink 
(Zn) 

~agne
stum 
(Mg) 

Sulfate 
(S04) 

Chloride 
(Cl) 

Art der mög
lichen Störung 

Schlechter Ge
schmack, Verfär
bung, Ablage
rungen im 
Rohrnetz, 
Eintrübungen 

Adstringierender 
Geschmack. Im 
Rohrnetz 
Trübung und 
sandähnliche 
Ablagerungen, 
Opaleszenz 

I 

Härte und 
Geschmack 

Magen- und 
Darmstörungen 

Salziger Ge
schmack, Korro
sionen in Warm
wasserleitungen 

T a b e II e 2 (Fortsetzung) 

Ungefährer 
Grenzwert 

0,05 mg/1 
(ungefähr 0,0018 mvaljl)5) 

5,0 mg/1 
(ungefähr 0,153 mval/ 1) 
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Untersuchungsverfahren 

(Es ist zweckmäßig, eine 
besondere Probe für die 
Eisenuntersuchung zu ent
nehmen. In die Entnahme
flasche sind vorher etwa 1 
ml Schwefelsäure oder Salz
säure [p. a.] zu füllen.) 

Kolorimetrische Bestim
mungen mit: 

a) Persulfat (5, 30, 31). 
b) Perjodat (5, 29). 

a) Kolorimetrische Bestim
mung mit Dithizon-Re
agenz (5, 29). 

b) Nephelometrische Be-
stimmung mit Kalium
Ferrocyanid (30, 31). 

c) Mikrotitration mit Ka-
liumferrocyanid (41). 

Nicht mehr als 30 mg/ ll a) Versenat-Verfahren (E. 
(ungefähr 2,47 mval/ 1) bei D. T. A.). Ausfällen des 
Vorliegen von 250 mg/11 Calciums als Oxalat und 
(ungefähr 5,2 mval/1) Sul- Bestimmung des Magne-
faten. Ist weniger Sulfat siums in der überstehen-
vorhanden, kann der Mag- den Flüssigkeit unter Be-
nesiumgehalt bis zu 125 nutzung von Eriochrom-
mg/1 (ungefähr 10,28mval/ l) Schwarz T als Indikator 
ansteigen (29, 34, 42, 43). Andere 

Versenat-Verfahren siehe 
(29, 31, 42). 

250 mg/1 
(ungefähr 5,2 mval/ 1) 

350 mg/1 
(ungefähr 9,87 mvaljl) 
(Dieser Grenzwert kann 
mit Einverständnis der hy
gienischen Sachverständigen 
unter bestimmten Bedin
gungen überschritten wer·· 
den). 

b) Spektrophocometrisch 
mit Titan-gelb (28, 29, 35). 

c) Gravimetrische Bestim
mung als Magnesium
pyrophosphat (5, 29, 30, 
31). 

a) Versenat-Verfahren 
(E. D. T. A.) (34). 

b) Gravimetrische Bestim
mung als Bariumsulfat 
(5, 29, 30, 31). 

c) Bestimmung durch Trü
bungsmessung (5). 

a) Titration mit Silber
nitrat-Lösung unter Be·· 
nutzung von Kalium
ehrornat als Indikator 
(5, 29, 30, 31). 

b) Titration mit Silber
nitrat, Nitrobenzol, 
Eisenalaun und Kalium
thiocyanat (5, 29). 
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Stoff 

Phenol
verbin
dungen 
(Phenol) 

Ammo
mum 
(NH1)7) 

Freie 
Kohlen
säure 
(C02) 7) 

Gelöster 
Sauer
stoff7) 

Art der mög
lichen Störung 

Schlechter Ge
schmack, beson
ders bei gechlor
ten Wässern 

Wachstum von 
Organismen, 
Korrosion. 
Schwierigkeiten 
bei der Chlorung 

Korrosion, 
Gefahr des 
Lösens von 
toxisch wirken
den Metallen 

Geschmack und 
Geruch, Korro
sion, Algen
wachstum 

Ta b e 11 e 2 (Fortsetzung) 

Ungefährer 
Grenzwert 

0,001 mg/1 
Dieser Grenzwert ist nied
rig genug, um zur Zeit 
keine Ursache für eine un
angenehme Geschmacksver
änderung im gechlorten 
Trinkwasser zu geben. Die 
Phenolverbindungen im 
Trinkwasser bedürfen einer 
gewissen Beachtung, da ei
nige von ihnen bei langjäh
rigem Genuß toxisch wir
ken können. 

U n tersuchungsvcrfahren 

Titration mit Quecksil
ber-Nitrat bei einem 
pH-Wert von 3,1 unter 
Benutzung von Diphe
nylcarbazon und Brom-
phenolblau als Indikator 
(5, 29). 
Kolorimetrische Bestim
mungen mit: 

a) Diazotierter Sulfanil
säure {30). 

b) 2-6 Dibromchinonchlo
rimid. 

c) Indophenol {30). 
d) 4-Aminoantipyrin (5). 

m1t NESSLERS Reagenz 
nach Destillation (5, 30). 

Aus technischen Gründen a) 
nicht mehr als 0,5 mg/1 
(ungefähr 0,028 mvalj l) b) unmittelbare Bestim-

Aggressive Kohlensäure soll 
nicht nachweisbar sein. Eine 
einwandfreie Untersuchung 
kann nur an Ort und Stelle 
durchgeführt werden. Wenn 
dies nicht möglich ist, muß 
eine besondere Probe ent
nommen werden. Die Ent
nahmeflasche ist vollständig 
zu füllen, und die Probe 
ist bis zur Untersuchung 
mit Eis zu kühlen. 

Mindestgehalt 5 mg/ 1. Für 
die Untersuchung ist e1ne 
besondere Probe notwen
dig, d;c 111 eine Enghals
flasche von 200 bis 300 ml 
Inhalt mit dichtschließen
dem Glasstopfen eingefüllt 

mung mit NESSLERS Re
agenz (2, 31 ). 

c) NESSLERS Reagenz nach 
Behandlung mn Zink
sulfat und Natriumhy
droxyd {5). 

a) Titration mn Soda un
ter Benutzung von Phe
nolphthalein als Indika
tor (30). 

b) Titration mit Natrium
hydroxyd nach Zusatz 
von Seignettesalz unter 
Benutzung von Phenol
phthalein als Indikator 
(31). 

c) Berechnung aus Tempe
ratur, pH-Wert, Ab
dampfrückstand und der 
Bicarbonatalkalität (5). 

d) Zur Bestimmung der 
aggressiven Kohlensäure 
in hartem Wasser ist der 
Marmorversuch mit ge
mahlenem Marmor am 
geeignetsten (38, 44) . 

a) A lsterberg-Verfahren: 
Modifikation der Wink
ler-Methode unter Be
nutzung von Natrium
Azid (5, 30, 31 ). 

b) Winkler-Methode 
(5, 29, 30). 



Stoff 

Gesamt
härre7,) 

Art der mög
lichen Störun g 

Rohrablagerun g
gen, erhöhter 
Seifenverbrauch 

Tab e II c 2 (Fortsetzung) 

Ungefährer 
Grenzwert 

werden muß. Wenn die 
Probe aus einem Wasser
hahn entnommen wird, ist 
das Wasser mittels eines 
Glasrohres in d ie Flasche 
zu leiten und etwa 2 bis 3 
Minuten überlaufen zu las
sen, bevor die Flasche ge
sch lossen wird. Wenn die 
Probe aus einem Fluß oder 
Behälter entnommen wird, 
sollte durch eine entspre
chende Entnahmevorrich
tung dafür gesorgt werden, 
daß das Wasser mehrere 
Male durch die riasehe 
strömt. Die Probe muß so
fort an Ort und Stelle fi
x iert werden (5, 31, 38). 
Die Wassertemperatur im 
Augenblick der Entnahme 
ist in ° C zu messen. 
1 bis 6 mval/1 (ungefähr 
50 bis 300 mg/1 CaC0:1) . 

Optimaler Wert 1 bis 2 
mval /1 (ungefähr 50 bis 
100 mg/ 1) CaC036). 
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Untersuchungsverfahren 

c) Rideai-Stewart-Verfah
ren: Abänderung der 
Winkler-Methode unter 
Benutzung von Perman
ganat (5, 30). 

d) Abänderung der Wink
ler-Methode unter Be
nutzung von Natrium
hypochlorit (5). 

a) Versenat-Verfahren (E. 
D.T.A.) mit Eriochrom
Schwarz T als Indikator 
(5, 30, 31, 43, 45). 

b) Durch Berechnung aus 
dem Gehalt an Calcium 
und Magnesium bzw. 
anderen Härtebildnern, 
falls sie in größeren 
Mengen vorliegen (5). 

'1) Vorschlag Kopenhagen 1959: 50 mg/1 N03 (0,806 mval/ 1). 
4) Vorschlag Kopenhagen 1959: Beim Eintritt in das Verteilernetz. Bei kleinen 

Wasserwerken, in denen die Enteisenung unter Umständen wirtschaftlich nicht trag
bar sein kann, werden 0,3 mg/1 Fe zugelassen. 

5) Vorschlag Kopenhagen 1959: Erhöhung des Wertes auf 0,1 mg/1 Mn. 

6) 1 mval/1 eines härtebildenden Ions entspricht 50 mg/ CaC03 = 5,0 fran
zösischen = ungefähr 2,8 deutschen = ungefähr 3,5 englischen Härtegraden. 

7) Vorschlag Kopenhagen: Aufnahme von Ammonium, gelöstem Sauerstoff, 
freie r Kohlensäure und Härte in einer besonderen Tabelle 2 a mit der Überschrift: 
"Stoffe, deren Gehalt im Wasser bevorzugt überwacht werden sollte." 

II. 5. PROBEENTNAHME FüR DIE CHEMISCHE UNTERSUCHUNG 
II. 5. 1. Häufigkeit der Untersuchung 

Die Überwachung einer Trinkwasserversorgungsanlage in bakteriologischer 
Hinsicht verlangt häufigere Untersuchungen als die in chemischer Hinsicht. 

Es wird empfohlen, die Untersuchung auf toxische Stoffe - siehe Ta
belle 1 - wenigstens einmal im Jahr auszuführen. Diese Untersuchung sollte 
häufiger durchgeführt werden, wenn sich der Gehalt an gewissen toxischen 
Substanzen dem Grenzwert nähert oder unter besonderen Bedingungen (z. B. 
bei Vorhandensein von entsprechenden Industrien) der Verdacht besteht, daß 
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Tabe II e :; 

Verfahren zur Untersuchung des Trinkwassers in physikalischer, chemischer und 
allgemein-hygienischer Hinsicht 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß diese Stoffe keinen u n m i t t e I
baren Ein f I u ß auf die Güte eines Trinkwassers haben. Sie können nur mittel
bar auf das Verteilernetz selbst oder auf das Auftreten von toxischen bzw. uner
wünschten Stoffen im Verteilernetz einwirken. 

Stoff 

Organische 
Substanz 
(KMn04-
Verbrauch) 

Gesamte 
organische 
Substanz 

Bio
chemischer 
Sauerstoff
bedarf 

Albuminoid
Stickstoff 

Gesamt
Stickstoff 

Nitrite 

Untersudwngsvcrfahren 1) Angabe der Ergebnisse 

Es werden Untersuchungsverfah- mg/1 oder mvaL I verbrauchter 
ren unter Zusatz von Säure bei Sauerstoff 
einer Erhitzungstemperatur von Zeit, Temperatur und Konzentra-
100 ° C und 10, 20 und 30 min tion der Lösungen sowie Dauer 
Einwirkungszeit angegeben (35, und Höhe der Erhitzung sollten 
38). Daneben werden auch alkali- angegeben werden, um die Ergeh
sehe Verfahren benutzt. Teilweise nisse vergleichen zu können. 
ist ein Untersuchungsverfahren 
unter Zusatz von Säure und vier-
stündigem Stehen bei 27 ° C in Ge-
brauch (30). Eine andere Methode 
benutzt Kalium-Biehrornat statt 
-Permanganat (5). 
Austreiben der Kohlensäure durch mg/ 1 oder mval/ 1 CO~ 
Kochen. Oxydation der organi-
schen Substanzen mit Kaliumper-
sulfat oder Kaliumperdisulfat und 
Messen der gebildeten Kohlensäure 
(COt) (46). 
Die entnommene Probe wird auf mg/1 oder mva]Jl 02 
20 ° C eingestellt, unter entspre-
chender Verdünnung in 2 Enghals-
glasstopfenflaschen gefüllt und 15 
min stehengelassen. Danach wird 
der Sauerstoffgehalt in der einen 
Flasche sofort und in der anderen 
erst nach 5 Tagen unter Aufbe-
wahrung im Dunkeln bei 20 ° C 
bestimmt. 
Bestimmung wie beim gelösten 
Sauerstoff. 
Nach Abdestillieren des Ammo- mg/1 oder mval/1 N 
niaks wird alkalische KMnOrLö-
sung in den D es tillierkolben gege-
ben (siehe Tabelle 2) , weiter de-
stilliert und dann eine Unter-
suchung mit NESSLERs Reagenz 
durchgeführt (5, 30). 
Kjeldahl-Verfahren unter Benut- mg/1 oder mval/ 1 N 
zung von Kupfersulfat (5) oder 
Selen-Mischung (31) als Katalysa-
tor und Kalium- oder Natrium-
sulfat, um den Siedepunkt der 
Schwefelsäure heraufzusetzen. 
Kolorimetrische Bestimmung mit mg/1 oder mval/1 N02 
Sulfanilsäure und a-Naphthylamin 
(5, 29, 30) oder a-Naphthol (31). 

t) Siehe Fußnote Seite 24 ~). 



Stoff 

Phosphate 
(ortho
Phosphate) 

(meta
Phosphate) 

Chlor
überschuß 

Trübung 

Tabe II e 3 (Fortsetzung) 

Untersuchungsverfahren Angabe der Ergebnisse 

Kolorimetrische Bestimmung mit: mg, I oder mval/1 P04 
a) Ammonium-Molybdat, Zinn-

Chlorür (5, 30, 31) oder Zinn
folie. 

b) Ammonium-Molybdat und 
Amino-Naphthol-Sulfosäure 
(5). 

Kochen mit konzentrierter Säure, mg/1 oder mval/1 P04 
Neutralisieren und Weiterbehan-
deln wie oben unter a) und b) 
angegeben (5, 30). 
Sowohl das freie wirksame wie mg/1 Cb 
auch das gesamte wirksame Chlor 
müssen untersucht werden. 

a) Das Ortho- Tolidin- Arsenit 
Verfahren zur Bestimmung des 
freien wirksamen und des ge
bundenen wirksamen Chlors so
wie die bei der Untersuchung 
auftretenden störenden Farben 
(5, 30). 

I 

b) Das saure Onho-Tolidin-Ver
fahren zur Bestimmung de~ 
freien wirksamen und des ge· 
samten wirksamen gebundenen 
Chlors (5, 30). 

c) Das PALJNS Eisen (1!)-Ammo
niumsulfat-Verfahren zur Be
sti mmun g des freien wirksamen 
Chlors sowie zur Bestimmung 
der einzelnen Di- und Tri
chloramine. Fremdstoffe stören 
nicht (5, 30). 

d) Das para - Aminodimethylani· 
!in-Verfahren zur Bestimmung 
des freien wirksamen sowie des 
gesamten wirksamen Chlors (2, 
47). 

e) Das Verfahren zur Entfärbung 
von Mcthy !orange zur Bestim
mung des freien wirksamen 
Chlors (48, 49). 

f) Die amperometrische Titration 
zur Bestimmung des freien 
wirksamen sowie des gebunde
nen wirksamen Chlors (5). 

g) Die jodometrische Titration 
zur Bestimmung des gesamten 
wirksamen Chlors (5, 30, 31). 
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a) Visuelle oder photoelektrische 
Verfahren (5, 30, 31). 

Trübungseinheiten oder Kieselgur
Wert 

b) Vergleich mit Standardproben 
in Flaschen (5, 30). 
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Stoff 

Farbe 

Geruch 

Geschmack 

Temperatur 
pH 

Elektrische 
Leit
fähigkeit 

Gesamt
alkalirät 

Bikarbonate 

Karbonate 

Hydroxyl
Ion 

Tab e II e 3 (Fortsetzung) 

Untersuchungsverfahren 

a) Vergleich mit Platin-Kobalt
Standardfarben (5, 30, 31). 

b) Vergleich mit genormten Glas
scheiben (5, 30). 

c) Verfahren nach BuRGESS mit 
Kaliumdichromat und Kobalt
sulfat (2). 

Untersuchung in kaltem und war
mem Zustand bei verschiedenen 
Verdünnungen (5). 
Untersuchung bei mindestens 16°C 
bei verschiedenen Verdünnungen(2) . 
Messung bei der Entnahme (5). 
a) Elektrische Messung mit Glas

elektroden (5, 30, 31 ). 
b) Messung mit Indikatoren 

(Feldverfahren) (30, 31). 
Leitfähigkei tsbrücke bei 20 °C 
(30, 31). 

Titration mit n-Schwefel- od~r 
Salzsäure unter Benutzung von 
Phenolphthalein und Methy !oran
ge als Indikator (5, 31). 
a) Aus der Alkalirät durch Be

rechnung (5, 31) . 
b) Aus dem pH-Wert und der 

Gesamt-Kohlensäure durch Be
rechnung (35, 50). 

c) Aus der Temperatur, dem pH
Wert und dem Gesamtrück
stand mit Nomogramm (5). 

a) Aus der Alkalirät durch Be
rechnung (5, 31). 

b) Durch Titration mit n-Salz
säure mit oder ohne Zusatz 
von Bariumchloridlösung (35) 
(siehe auch 51). 

c) Aus dem pH-Wert und der Ge
samt-Kohlensäure durch Be
rechnung (35, 50). 

d) Aus der Temperatur, dem pH
Wert und dem Gesamt-Rück
stand durch Nomogramm (5). 

a) Aus der Alkalirät durch Be
rechnung (5, 31). 

b) Durch Titration mit n-Salz
oder Schwefelsäure unter Be
nutzung von Strontiumchlorid 
und Phenolphthalein als Indi
kator (35, 52) (siehe auch 38) . 

Angabe der Ergebnisse 

Platin-Kobalt-Skala 

mg/1 Platin-Kobalt-Schichttiefe der 
Standardfarbe in mm. Dieser 
Wert dividiert durch 2,2 ergibt 
ungefähr den Platin-Kobalt-Wert 
Angabe des Geruchs oder Be
nutzung der Beschreibungen in (5) 

Angabe des Geschmacks bei ver
schiedenen Verdünnungen 
Angabe in °C (1 / 10 Grade) 
Angabe auf genau 0,1 

Angabe der Leitfähigkeits- oder 
Widerstands-Einheiten . Die Ein
heit der elektrischen Leitfähigkeit 
von Wasser ist der reziproke Wert 
von 1 meg-Ohm · cm (Micro-Si~
mens/ cm) 
mg/1 oder mvaVl CaC03 oder ml 
n-Säure/1 

mg/ l oder mval/ 1 HCO:I 

mg/1 oder mval /1 COa 

mg/ 1 oder mval/1 OH 



T a b e ll e 3 (Fortsetzung) 

Stoff Untersuchungsverfahren Angabe der Ergebnisse 

c) Aus der Temperatur, dem pH
Wcrt und dem Abdampfrück
stand durch Nomogramm (5). 

Calcium a) Verse nat-Verfahren (E. D . T. mg/ l oder mvaljl Ca 
A.) mit Murexid als Indikator 
(5, 29, 30, 31, 43). 

I 
b) Volumetrisches Verfahren. Fäl

lung des Ca als Calciumoxalat, 
Lösung in H2S04 und Titration 
mit KMn04-Lösung (5, 29, 30, 
31). 

c) Gravimetrisches V erfahren. 
Fällen des Calciums mit Am
monium-Oxalat, Glühen und 
Wiegen als Calcium-Oxyd (5, 29). 

Aluminium a) Kolorimetrische Bestimmung mg/ l oder mval j l Al 
mit "Aluminon" (Ammonium-
salz der A urin-Tricarbon -Säur~) 
(5, 28, 29) . 

b) Kolorimetrische Bestimmung 
mit Haematoxylin-Lösung (30). 

Natrium a) Flammen-spcktrophotometrisch mg/ l oder mvaljl Na 
(5). 

b) Gravimetrisches Verfahren mit 
Zink-Uranyl-Acetat (5, 30). 

Kalium a) Flammen-spektrophotometrisch mg/ l oder mvaljl K 
(5). 

Gesamt
Kieselsäure 

Methan 

b) Gravimetrisches Verfahren mit 
Perchlorat (29, 31, 35, 51). 

c) Kolorimetrische Bestimmung 
mit Natrium- Kobalt- Nitrit, 
Schwefelsäure und Kaliumdi
chromat (5). 

d) Gravimetrisches Verfahren mit 
Bortetraphenyl (31, 53). 

a) Kolorimetrische oder spektro- mg/ 1 Si02 

photometrische Bestimmung 
der gelben Farbe, die bei der 
Bildung von Ammonium-Sili-
comolybdat entsteht (529,30,31 ). 

b) Kolorimetrische Bestimmung 
unter Benutzung der Blaufär
bung von Molybdat bei Reduk
tion mit Amino-Naphthol-Sul
fosäure und Natriumsulfit (5, 29). 

c) Gravimetrische Bestimmung 
mit Salzsäure oder Salz- und 
Perchlor-Säure (5, 29, 31) . 

Die Probe ist mit einem besonde- m g/1 CH4 

ren Gefäß aus einem unter Druck 
stehenden Hahn zu entnehmen. 
Gelöste Gase werden durch Ko-
chen ausgetrieben und dann einer 
Gasanalyse unterworfen (35, 54). 
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derartige toxische Stoffe in den Untergrund versickert werden und in das 
Wasser gelangen können. 

Eine regelmäßige chemische Untersuchung sollte wenigstens einmal im 
1\'Tonat bei Wasserversorgungsanlagen für mehr als 50 000 und wenigstens 
zweimal im Jahr bei solchen für weniger als 50 000 Einwohner stattfinden. 
Häufigere chemische Untersuchungen sind natürlich zur Überwachung der 
'vVasseraufbereitung im Wasserwerk notwendig. 

Bei neuen Wasserwerken bzw. Erweiterung von älteren Anlagen sind 
häufigere Untersuchungen in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung wie 
auch auf den Nachweis von toxischen Stoffen notwendig. 

11. 5. 2. Entnahme, Beförderung und Aufbewahrung der Proben 

Für bestimmte Untersuchungen sind besondere Proben notwendig. Diese 
;ind in den Tabellen 2 und 3 bei der Darstellung der entsprechenden Unter
suchungsverfahren angegeben. 

Gewöhnlich ist für die chemische Untersuchung eine Probe von wenigstens 
2 I nötig. Sie sollte mit einer chemisch gereinigten, durch einen Glasstopfen 
verschlossenen Flasche aus neutralem Glas entnommen werden. Die Flasche 
muß vor der endgültigen Füllung dreimal mit dem zu untersuchenden Wasser 
ausgespült werden. Kunststofflaschen können z. B. bei Versand der Proben 
als Luftpost unter Umständen an Stelle von Glasflaschen benutzt werden. 

Bei der Entnahme der Proben für die chemische Untersuchung sind die 
oben für die Entnahme der bakteriologischen Proben gegebenen Empfehlungen 
zu befolgen. Jedoch ist es nicht nötig, Wasserhähne oder Pumpenausläufe zu 
sterilisieren, es sei denn, daß gleichzeitig eine Probeentnahme für die bakterio
logische Untersuchung stattfindet. 

Die Proben sollen möglichst ohne Verzögerung zum Laboratorium be
fördert und während des Transportes kühl aufbewahrt werden. Die chemische 
Analyse soll so schnell wie möglich durchgeführt und keinesfalls länger als 
72 Stunden aufgeschoben werden. 
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