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Das Thema dieses Referates ist, so will uns scheinen, hochaktuell, zumal die 
Fragen der Luft- und Wasserverunreinigung sowie die Maßnahmen zu deren 
Beseitigung nicht nur die Wissenschaftler, sondern auch die Industrie und die 
Bevölkerung in gleichem Maße angehen und mit Recht interessieren. In der 
Mitte der 50er Jahre rückte mit dem sprunghaften Aufschwung der gesamten 
Industrie in unserem Lande die Luftverschmutzung in die erste Reihe der 
öffentlichen Streitgespräche, selbst in der Wahlpropaganda nahm man sich der 
Fragen an. Und doch ist bei näherem Studium der Zusammenhänge zwischen 
Abgasreinigung und Wasserverschmutzung das Thema nicht neu, und es ver
dient gerade in diesem Kreise der lobenden Erwähnung, daß bereits vor 41 Jah
ren die Mitglieder der damaligen "Preußischen Landesanstalt für Wasserhygiene" , 
die Herren TIEGS und WELDERT, in einer eingehenden Denkschrift darauf hin
gewiesen haben, es sei eine Erweiterung der Aufgabenbereiche der Anstalt auf 
dem Gebiete der Außenlufthygiene dringend notwendig. Sie belegten ihre Be
gründung mit folgenden Argumenten: 

"1. Abwasser- und Abgasfragen haben manche Berührungspunkte, denn 
einerseits kann Abwasserklärung unter Umständen zu einer Verunreinigung der 
Außenluft Veranlassung geben, und andererseits kann die nasse Abgasreinigung 
zu einem Abwasserproblem führen. 

2. Für die Bearbeitung industrieller Abgasfragen ist die Zusammenarbeit 
von Medizinern, Chemikern, Biologen und Ingenieuren genauso notwendig wie 
auf dem Wasser- und Abwassergebiet." 

Diese Denkschrift verfehlte ihr Ziel nicht, so daß die Anstalt am 25. 4. 1923 
in "Preußische Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene" umbenannt 
worden ist. 

Durch den glücklichen Umstand, daß in diesem Institut namhafte Vertreter 
aller Berufssparten vereint waren, ergab sich gerade hier eine fruchtbare Zu
sammenarbeit, der viele Erfolge auf dem Gebiet der Lufthygiene, so der Ent
wicklung von bis dahin fehlenden Untersuchungsverfahren und der wissen
schaftlichen Grundlagen zur Beurteilung von Untersuchungsergebnissen be
schieden waren. 

Obwohl inzwischen vier Jahrzehnte vorübergegangen sind, seit erstmals 
die Zusammenhänge zwischen Abgasreinigung und Wasserverschmutzung klar 

''") Nach einem auf der Mitgliederversammlung des Vereins für Wasser-, Boden
und Lufthygiene e. V. anläßlich des "Ko ngreß und Ausstellung Wasser Berlin 1963" 
am 27. Mai 1963 gehaltenen Vortrag. 
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erkannt wurden, so ist es doch eine lohnende Aufgabe, sich jetzt dieser Fragen 
und Probleme nochmals anzunehmen, einerseits um sie einem größeren Kreis 
wieder in das Gedächtnis zurückzurufen, andererseits aber, weil sich in der 
Zwischenzeit doch einige neuere Gesichtspunkte ergeben haben, und schließlich 
deshalb, weil auch in rechtlicher Beziehung Veränderungen gegenüber früher zu 
verzeichnen sind. 

Verunreinigungen der Außenluft entstehen bekanntlich nicht nur durch in 
die Atmosphäre abgegebene Abgase, sondern auch durch abgelassene Stäube ver
schiedenster Art. Auch bei der Entstaubung können Stoffe in flüssiger oder fester 
Phase anfallen, die, unsachgemäß abgelagert oder in Vorfluter eingeleitet, zu 
Oberflächen- oder Grundwasserverunreinigungen führen können. Das Thema 
könnte daher auch lauten: "Entstaubung und Abgasreinigung als Abwasser
problem". 

Bevor an Hand von Einzelbeispielen mögliche Gefahren für das Ober
flächen- oder Grundwasser durch die Maßnahmen der Luftreinhaltung darge
stellt werden, sei es gestattet, noch einige uns bedeutsam erscheinende Gesichts
punkte zu erwähnen. 

Ist es nicht auf allen Gebieten unseres Lebens, in der Forschung und der 
Industrie so, daß für Fortschritte gewisse Opfer, Nachteile und Entbehrungen 
gebracht werden müssen? Haben wir nicht alle die Vorteile der neuen Wasch
mittel - Detergentien -, die von der Industrie angeboten wurden, gern uns 
zu eigen gemacht und ausgenutzt, da sie Erleichterungen in der Hausarbeit 
brachten, darüber hinaus nützlich für die persönliche Hygiene waren, bis das 
Trockenjahr 1959 die Schattenseiten der neuen Errungenschaft zeigte, die uns 
allen noch in bester Erinnerung sind: Schaumberge auf den Flüssen, Geschmacks
beeinträchtigungen des Trinkwassers usw. 

Bringt nicht die Umstellung der Hausbrandversorgung von festen auf 
flüssige Brennstoffe dem einzelnen erhebliche Vorteile durch das Einsparen von 
Arbeitszeit und Arbeitskraft, gewinnt er nicht Erholung und Freizeit? Und doch 
ist es auch hier so wie bei dem vorherigen Beispiel, daß die Vorteile neue Ge
fahren und Nachteile heraufbeschwören. Wieviele Versuche und Vorschläge sind 
nicht schon als Schutzmaßnahmen für die unterirdischen Tankbehälter zur Ver
hütung von Leckagen gemacht worden? Aber trotzdem sind wir noch nicht sicher, 
daß nunmehr keine Schäden des Grund- oder Oberflächenwassers durch 01 ein
treten. Darüber hinaus werden bei der Verwendung der flüssigen Brennstoffe 
höhere S02-Gehalte emittiert, als es bei Kohle und Koks der Fall ist. 

Wenn wir diese Fortschritte oder Vorteile und die sich daraus ergebenden 
Nachteile oder Opfer auf die lufthygienische Situation beziehen, so könnte man 
sagen, daß die nach dem Kriege steil angestiegene Industrieproduktion und die 
rauchenden Schornsteine Zeichen des Wohlstandes sind und daß die zunehmende 
Belastung der Luft durch Staub- und Abgasemissionen, insbesondere in den in
dustriellen Ballungsräumen, die Nachteile und Opfer sind, die wir dafür aufzu
bringen haben. Glücklicherweise löst nun, um es einmal militärisch zu inter
pretieren, jede Aktion auch eine Gegenaktion aus, bringt jede neue Waffe auch 
eine Gegenwaffe hervor. Verständlicherweise nimmt jedoch das Ingangkommen 
von Gegenmaßnahmen immer eine gewisse Zeit in Anspruch, die einerseits be
dingt ist durch das Erkennen der sich erst allmählich in ihrer ganzen Tragweite 
zu übersehenden neuen Situation und andererseits durch die aus den gewonnenen 
Erkenntnissen sich fortschreitend entwickelnden Abhilfemöglichkeiten. So stehen 
wir eigentlich in bezug auf die heutige lufthygienische Situation noch mitten im 
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Geschehen: wir messen und registrieren die Immissionen und Emissionen, klären 
und erforschen die Zusammenhänge zwischen Luftverunreinigung und mensch
lichem Wohlbefinden oder gar Erkrankung sowie die Einwirkung auf Tier und 
Pflanze, versuchen aber gleichzeitig mit den bekannten und bewährten Methoden 
sowie den in der Entwicklung begriffenen technischen Möglichkeiten und Ver
fahren der Luftverunreinigung Herr zu werden. 

Hier erhebt sich gleich die Frage, ob unsere Bemühungen zur Reinhaltung 
der Luft denn schon Erfolge gezeigt haben. Auf der 29. wissenschaftlichen Sitzung 
der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie in Würzburg vom 
23. bis 26. 4. 1963 referierte WüsTENBERG über die "Fortschritte auf dem Gebiet 
der Lufthygiene seit 1959" und führte aus: "Es ist in diesen Jahren ein Gesamt
fortschritt erzielt worden, dem als Krönung beschieden war, daß die Aufgaben 
der Luftreinhaltung aus den Anfängen einer ideologischen Privat- und Verband
sphäre neu dazu in das ergiebigere Arbeitsmilieu einer staatlich gelenkten und 
geförderten Thematik geholt worden sind. Das vor vier Jahren vernommene 
Interesse an diesen Dingen wurde damals noch vorwiegend von kommunaler 
Seite, d. h. vom Städtetag, vom Landkreistag sowie von Verbänden, Arbeits
gemeinschaften, Überwachungsorganisationen und zahlreichen wissenschaft
lichen Gremien getragen, geschürt und wachgehalten; heute befindet es sich dazu 
in der Obhut des Staates. Ich sehe darin einen unbedingten Fortschritt." In den 
weiteren Ausführungen wird berichtet, daß an Hand von nunmehr über einen 
Zeitraum von acht Jahren laufenden Staubbestimmungen im Niederschlagsmeß
verfahren mit dem LIESEGANG-LÖBNER-Auffanggerät an zahlreichen Stellen 
unseres Arbeitsbereiches im Industriegebiet eine deutliche Besserung, d. h. eine 
Verringerung des Staubanfalles zu erkennen ist. An den entsprechenden Meß
punkten ließ sich kein erkennbarer Grund für eine Sanierung, z. B. Stillegung 
einer Zeche, finden. An einer Stelle ergab sich seit 1955/ 56 trotz anfänglichem 
Anstieg bis heute eine Staubverringerung von rund 28 Ofo, an einem anderen 
Meßpunkt betrug die Verminderung etwa 18 Ofo. Jedoch gibt es auch Meß
stationen mit entgegengesetzter Entwicklung und solche, die keine Anderung 
aufweisen. "Die leichte bis mittelmäßige und auch bis ausgesprochen deutliche 
Besserung ist bei der Messung der Staubkonzentrationen in unserem Arbeits
raum- wir kontrollieren mit dem LIESEGANG-Gerät zur Zeit an 116 Stellen
der weitaus häufigste Fall. 

So erfreulich es ist, daß sich die ersten Anzeichen einer Staubabnahme im 
Kohlenrevier ankündigen, so betrüblich ist die Feststellung, daß die S02- Werte, 
ganz besonders allerdings unter dem Einfluß besonderer meteorologischer Ver
hältnisse, zu Anfang dieses Jahres angestiegen sind." 

Abschließend meint WüsTENBERG: "Zeichnet sich nach der Aufnahme eines 
gewandelten, gestrafften und vom Staat gelenkten Organisationsplanes bereits 
ein sichtbarer lufthygienischer Erfolg ab? Ich möchte die Frage mit einem nicht 
übertriebenen, dennoch mit einem wahrnehmbaren ,Ja' beantworten. Wir sind, 
so meine ich, auf dem richtigen Wege und sollten nun auch zielstrebig ohne 
weitere fruchtlose Großdebatten auf diesem bleiben." 

Vom Thema her könnte für den nichteingeweihten Zuhörer der Eindruck 
aufkommen, als würde lediglich durch die Maßnahmen der Luftreinhaltung 
- Entstaubung und Abgasreinigung - eine Gefahr für die Gewässer entstehen. 
Das ist jedoch keineswegs der Fall, sondern im Gegenteil: bei sachgemäßer Ab
gasreinigung und Entstaubung tritt eine Verringerung der bestehenden Gewäs
serverunreinigung ein. Voraussetzung ist natürlich, daß die Luftreinhaltung nach 
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modernen Verfahren erfolgt und die zurückgehaltenen Staub- und Gasmengen 
weder in flüssiger noch in fester Form in Vorfluter eingeleitet noch an wasser
hygienisch ungünstiger Stelle deponiert werden. In Wirklichkeit stellen daher 
die Luftreinhaltemaßnahmen auch gleichzeitig Maßnahmen des Gewässe rschutzes 
dar. 

Einen Eindruck von den jetzigen Verhältnissen soll Ihnen das Beispiel einer 
industriellen Großstadt vermitteln. 

Das Stadtgebiet hat eine Größe von rund 104 km2, davon entfallen auf 
Gebäude, Straßen und Plätze 54 km2, Parks, Anlagen und Friedhöfe 5 km2, 

land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen 41 km2 , Gewässer 2 km2 und 
sonstige Flächen 2 km2. 

Bei einem Staubniederschlag von zirka 19 000 Tonnen/Jahr auf die gesamte 
Stadtfläche fallen 51,8 Ofo, das sind zirka 10 000 Tonnen, auf Gebäude, Straßen 
und Plätze. Mit den Niederschlägen werden diese Staubmengen abgeschwemmt 
und gelangen durch die Kanalisation in die Klärwerke. Dort findet zwar eine 
mechanische, teilweise auch eine biologische Reinigung statt, aber dennoch wer
den die echt gelösten Bestandteile nur zu einem geringen Prozentsatz zurück
gehalten oder abgebaut . Der Ablauf der Kläranlagen gelangt dann in die 
Vorfluter. 

Je nach den örtlichen Gegebenheiten oder den Anforderungen, die an die 
Reinhaltung der Vorfluter zu stellen sind, werden bei der Mischentwässerung 
oftmals bei Regenwetter nur die eineinhalb- bis zweifachen Wassermengen der 
bei Trockenwetter anfallenden Abwässer in die Kläranlage aufgenommen. Bei 
größeren Regenspenden treten Regenauslässe bzw. Regenentlastungsbauwerke 
in Tätigkeit, die das Mehr an Regenwasser direkt dem Vorfluter ungereinigt 
zufließen lassen. Bei einer Ortsentwässerung nach dem Trennverfahren gelangen 
die Regenwässer, welche den Staubniederschlag sowie den Straßenstaub mit 
Abrieb der Fahrbahn und Reifen beinhalten, in der Regel ohne Klärung in den 
Vorfluter. Nach IMHOFF ist das Regenwasser von städtischen Straßen in den 
ersten 10 bis 15 Minuten des Regens ebenso verschmutzt wie mittleres Abwasser 
und nach 20 bis 30 Minuten noch so wie dünnes Abwasser und immer noch faul
fähig. Da die Quellenangaben auf Arbeiten zwischen 1926 und 1950 beruhen, 
glauben wir, daß, zumindest im Industriegebiet, die Angaben einer erneuten 
Überprüfung unterzogen werden sollten. 

Wenn es sich um kleine Wasserläufe handelt, wird es vorkommen, daß zu 
den Zeiten der Regenwasserzuläufe der gesamte Flußlauf Hochwasser führt, bei 
großen Wasserläufen darf man nicht ohne weiteres hiervon ausgehen. Starke 
Niederschläge im oberen Flußbereich können daher am Unterlauf während der 
Trockenperiode eine Verschlechterung der Wassergüte nach sich ziehen, was um 
so schwerwiegender ist, wenn das Wasser als Rohstoff für die Trinkwasser
gewinnung Verwendung findet. Es ist verständlich, daß genaue Zahlenangaben 
über die durch Luftverunreinigungen erfolgende zusätzliche Verschmutzung der 
Flußläufe nicht vorliegen. Das vorerwähnte Beispiel der Industriestadt sollte 
nur einen Anhalt über die Größenverhältnisse geben. 

Im Rahmen dieses Referates ist es nicht möglich, alle Abgas- und Staub
quellen, die für die Verunreinigung der Außenluft in Frage kommen, zu er
wähnen. Es sollen daher nur einige wenige Emissionsquellen genannt werden, 
die erfahrungsgemäß für die Verunreinigung der Luft mit festen und gasförmi
gen Bestandteilen bedeutsam sind: die Metallhütten (Blei, Kupfer, Zink), Eisen
hüttenbetriebe mit Erzaufbereitungsanlagen, Hochöfen mit Nebenanlagen, 
Stahlwerke, insbesondere diejenigen, in denen mit Sauerstoff gefrischt wird. 
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Ferner gehören die Kokereien, Schwel- und Gaswerke sowie Hydrierwerke, die 
Kalk- und Zementfabriken, Heizkraftwerke und die Werke der organischen 
und anorganischen Chemischen Industrie dazu. 

Als Emissionsquellen mit vornehmlich festen Bestandteilen seien genannt: 
Verlade-, Entlade- und Umschlagstellen sowie Mahlanlagen für industrielle 
Rohstoffe, wie z. B. Kalk, Kohle und Erze. Als die wichtigsten dampf- und 
gasförmigen Stoffe, die zu einer Verunreinigung der Außenluft führen, seien 
erwähnt: Schwefeldioxyd, Schwefeltrioxyd, Schwefelwasserstoff, Salzsäure, 
Flußsäure, organische Schwefel verbindungen, Nitrose Gase. 

Einige Angaben sollen jedoch zu den Verfahren der Abgasreinigung gemacht 
werden: Es gibt vier Grundprinzipien, die bei den großtechnischen Anlagen je 
nach den räumlichen Möglichkeiten und den Erfordernissen der Reinhaltung der 
Luft variiert und kombiniert werden können. 

Die Grundsysteme der Abgasreinigung sind: 

1. Wäscher 
2. Zyklone 
3. Siebfilter 
4. Elektrofilter 

Die Anfänge der Entstaubungstechnik lassen sich über mehrere Jahrhunderte 
zurückverfolgen. Danach ist die erste Anwendung in der Hüttenindustrie zu 
finden. So legte man im mittelalterlichen Spanien, da in den engen Tälern der 
Kaminzug nicht ausreichte, die Schornsteine auf die Bergkuppe und verband die 
Schmelzstätte durch einen schräg ansteigenden Fuchs mit dem Kamin. 

Durch die Entwicklung des Ventilators in der 2.Hälfte des 19. Jahrhunderts 
bot sich die Möglichkeit, energieaufwendige Staubabscheideverfahren zu ent
wickeln. 

Auch in Mühlen traten schon frühzeitig einfache Filter auf in Gestalt von 
gegen den Luftstrom gespannten Tüchern (Prinzip der Siebfilter), die das feine 
Mehl zurückhalten sollten. 

Obwohl in der Mitte des 18. Jahrhunderts durch die englische Erfindung, 
bei der Roheisenherstellung Koks statt Holzkohle zu verwenden, die auf Kohle 
und Eisen basierende Industrie einen großen Aufschwung nahm, setzte erst 
100 Jahre später ein neues Stadium in der Entwickl ung der Entstaubungstechnik 
em. 

t 
IRetngas 

l schlamm 

WÄSCHER (Schema) 

Abb.l 
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In den Wäschern wird der Staub aus dem Abgas bis zu den feinsten 
Korngrößen mit Wasser ausgewaschen. Der Entstaubungseffekt hängt u. a. von 
der erforderlichen großen Berührungsfläche zwischen Wasser und Staub ab, die 
man durch konstruktive Maßnahmen (Prallbleche, Desintegratoren, Bürsten
Entstauber) oder durch Zersprühung des Wassers im Venturirohr oder Zyklon
sprühwäscher erreicht. Schwierigkeiten entstehen u. a. durch den hohen Wasser
bedarf und die Trennung des Staubes vom entstehenden Schlammwasser. 

ZYKLON (Schema) 

Abb. 2 

Unter Ausnutzung der Fliehkraft werden die Stäube in den Z y k Ionen 
vom Gasstrom getrennt. Es gibt zahlreiche Bauarten, die sich nach der Größe 
einteilen lassen in: Einzelgroßzyklone über Mehrfachzyklone mittlerer Größe 
bis zu den kleinsten Geräten. Bevorzugt werden gröbere Staubteilchen abgeschi ,:
den, jedoch sind mit hochwertigen Einzelzyklonen auch Entstaubungsgrade bis 
zur Abscheidung eines Grenzkorns von 5 bis 10 ,u zu erzielen. 

Staub 

SIEBFILTER (Schema) 

Abb. 3 
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Sieb- oder Tuch f i 1 t er benutzen die Siebwirkung eines Filtermediums 
(Tuch, Faserstoff, Membran, Glaswolle usw.) zur Staubabscheidung. Derartige 
Filter lassen sich bis zu den höchsten Entstaubungsgraden und feinsten Staub
körnungen bauen, es entstehen aber Schwierigkeiten durch die mechanische und 
chemische Festigkeit des Filtermaterials und durch den Taupunkt sowie die 
Temperatur des Gasgemisches. 

1 
Staub 

ELEKTROFILTER (Schema) 

Abb.4 

Im E 1 e k t r o f i 1 t er werden Staub und flüssige Schwebeteilchen aus dem 
Abgas nach elektrischer Aufladung im elektrischen Hochspannungsfeld von 20 
bis 70 kV abgeschieden. In der einfachsten Form besteht das Elektrofilter aus 
einem Rohr als Niederschlagselektrode und einer axial angeordneten Sprüh
elektrode. Der Abscheidungsgrad kann bei entsprechend groß ausgelegtem Filter 
fast 100 Ofo betragen. Kritische Punkte sind u. a. die elektrische Leitfähigkeit des 
Staubes, die Abgastemperatur, der Taupunkt, die Entfernung des an den Nie
derschlagselektroden abgeschiedenen Staubes sowie die Größe des Staubkornes. 

Bezüglich der Wirksamkeit der Reinigungsverfahren ist zu bemerken, daß 
die Zurückhaltung der festen Luftverunreinigungen viel leichter gelingt als die 
der gasförmigen. Eine wirksame Entstaubung ist bei dem Einsatz geeigneter 
Verfahren für die betreffende Staubart heute fast immer möglich. Oftmals 
werden mehrere Prinzipien der Stauhabscheidung kombiniert, d. h. hinterein
andergeschaltet, z. B. Zyklone und Elektrofilter. Voraussetzung für einen hohen 
Abscheidegrad ist jedoch, daß die anfallenden Abgase in geschlossener Leitung 
den Geräten zugeführt werden, was insbesondere bei älteren Werken rein kon
struktiv auf erhebliche Schwierigkeiten stößt. Die Verfahren der Zurückhaltung 
von gasförmigen Bestandteilen sind trotz der in letzter Zeit gemachten guten 
Fortschritte noch nicht so weit entwickelt, daß sie mit einem gleich guten Wir
kungsgrad wie die Entstaubungsanlagen arbeiten, das gilt insbesondere für das 
Schwefeldioxyd. 

Wir möchten nun an Hand von Beispielen darlegen, wie in einzelnen Indu
striezweigen Maßnahmen der Luftreinhaltung durchgeführt werden. Dabei soll 
das besondere Augenmerk auf Fragen des Zusammenhanges zwischen Entstau
bung-Abgasreinigung und Wasserverunreinigung gerichtet sein. 

Ganz allgemein kann dazu festgestellt werden, daß sich solche Verfahren 
für die Luftreinhaltung besonders eignen, bei denen sich das aus den Abgasen 
zurückgewonnene Material im Produktionsgang wiederverwerten oder zu neuen 
Stoffen weiterverarbeiten läßt. In derartigen Fällen ergibt sich in der Regel 
sogar eine Rentabilität der für die Luftreinhaltemaßnahmen investierten Kosten; 
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darüber hinaus erfolgt keine zusätzliche Verunreinigung des Gewässers. Wir 
möchten diese Gruppe I als das erstrebenswerte Ziel aller Luftreinhaltemaßnah
men bezeichnen, wobei wir uns darüber klar sind, daß dieser Idealzustand wohl 
nicht in allen Industriezweigen erreicht werden kann. 

Fragen der Gewässerverunreinigung treten dagegen bei solchen Anlagen 
der Abgasreinigung auf, bei denen das zurückgehaltene Material keiner Wieder
oder Weiterverwendung zugeführt werden kann, sei es, weil es technisch nicht 
möglich oder weil es zu unwirtschaftlich ist. Bei dieser Gruppe II werden dann 
die z. B. aus Wäschern oder Naß-Elektrofiltern in flüssiger Phase anfallenden 
Stäube und Gase unbehandelt dem Vorfluter zugeführt oder, falls sie eine mecha
nische Abwasserreinigungsstufe durchfließen, kommt der abgesetzte Schlamm 
zur Ablagerung und das geklärte Wasser zum Ablauf. Bei Trockenentstaubungs
anlagen (z. B. Sieb-, Elektrofilter, Zyklone) wird in den meisten Fällen der 
abgeschiedene Staub angefeuchtet und abgelagert. Bei unsachgemäßer Deponie 
können oberirdische Abschwemmungen in das umgebende Erdreich oder in 
einen nahegelegenen Vorfluter erfolgen; gleichermaßen besteht die Möglichkeit 
einer Beeinträchtigung des Grundwassers durch Auslaugungen von Tageswasser 
oder bei schwankenden Grundwasserständen. 

Beispie 1 der Gruppe I: Als Bestandteil industrieller Abgase sind Fluor
verbindungen für die Vegetation und iiber die Pflanzen auch für die Tiere (z. B. 
Weidevieh) stark giftig. Fluorhaltige Abgase entstehen in Superphosphatfabri
ken, Aluminium-, Glas- und Emaillierwerken sowie in Fluorfabriken selbst. Die 
entstehenden Fluorwasserstoffdämpfe können aus den Abgasen durch Hinter
einanderschaltung von Kondensation und basischem sowie saurem Auswaschen 
praktisch ganz entfernt werden. Die Rückgewinnung der in den Abgasen be
findlichen Fluormengen ist bei dem steigenden Bedarf an Fluor für die Werke 
sogar wirtschaftlich interessant geworden. 

Ein weiteres Beispiel aus dieser Gruppe soll angeführt werden, weil es 
unserer Auffassung nach einen wesentlichen Beitrag zur Reinhaltung der Luft 
und Gewässer liefert und darüber hinaus zeigt, daß auch neuentwickelte Ver
fahren von der wirtschaftlichen Seite her noch Vorteile bringen können. 

GRIMME und RuscHENBURG (Rheinpreußen A. G.) haben einen neuen Weg 
zur Nutzbarmachung der im Koksgas enthaltenen Blausäure beschrieben. Wäh
rend bisher der Markt für komplexe Cyanverbindungen oder Rhodansalze prak
tisch kaum aufnahmefähig war - auf den Kokereien des Ruhrgebietes sollen 
jährlich im Kokereigas 10 000 bis 15 000 Tonnen Blausäure anfallen -, wird 
mit diesem Verfahren die Blausäure ohne Zwischenisolierung mit Aceton zu 
Acetoncyanhydrin umgesetzt, welches zur Herstellung von glasklaren Kunst
stoffen die größte Bedeutung hat und ein wertvolles Produkt mit unbeschränk
ter Absatzmöglichkeit darstellt. Die Wirtschaftlichkeit dieses Verfahrens hat 
sich bei der entsprechend errichteten Betriebsanlage erwiesen. 

Als ein Beispie 1 der vorerwähnten Gruppe I I, bei der zwar eine 
Abgasreinigung zur Vermeidung lufthygienischer Mißstände durchgeführt wird, 
aber dafür eine Wasserverunreinigung erfolgt, möge das an der Themse gelegene 
KraftwerkBat te r s ea- E lektri c dienen. Nach dem B.E.A.-Verfahren werden 
die Rauchgase mit Themsewasser, dem kleine Mengen gemahlener Kalksteine zu
gesetzt werden, gewaschen. Die darüber hinaus zugesetzten Eisen- und Mangan
hydroxyde, welche als Oxydationskatalysatoren wirken, lassen als Endprodukt 
bei der Entfernung des Schwefeldioxyds Calciumsulfat entstehen, das aber in-
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folge der geringen Konzentration in Lösung bleibt. Die einmal gebrauchte 
Waschlösung wird in die Themse zurückgepumpt. 

Ahnliehe Verhältnisse bestehen auch bei einem kanadischen Stahlwerk in 
Ha m i 1 t o n, das am Omario-See liegt. Das aus dem See entnommene Wasser 
wird nach Verwendung ungeklärt wieder eingeleitet. Derartige Verfahren ver
bieten sich bei uns einerseits wegen ungenügender Wasservorräte, anderersei;:s 
aber auch glücklicherweise auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen, auf die 
noch einzugehen ist. 

Als ein nach unserer Ansicht sehr brauchbares Verfahren, bei dem sowohl 
Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft erfolgen, eine Belastung der Gewässer 
dadurch jedoch nicht eintritt, ist im LD-Stahlwerk des Bochumer Ver
eins verwirklicht worden. 

Die Entstaubung des in erster Linie Metalloxyd-Eisen und Mangan- ent
haltenen braunen Rauches erfolgt mit der P e ase-An t h o n y - Auswaschung, die 
aus Sättiger, Venturirohr und Separator besteht. Der Staubgehalt beim Eintritt 
in den Wäscher liegt im Mittel bei 20,0 g/m3. Der Reststaubgehalt des in die 
Atmosphäre abgelassenen Gases beträgt zirka 150 mg/m3. Im Sättiger wird 
durch eingedüstes Wasser der Grobstaub bis zu einem Korn von 6/ 1oo mm erfaßt, 
im Venturirohr etwa 90°/o der Staubmenge als Feinstaub unter 6/ 1oo mm Größe. 

Der Schlammbrühe aus dem Sättiger wird in einem Absetztrichter das 
Grobkorn entzogen, bevor es mit dem Waschwasser aus dem Separator zusam
menläuft. In einem nachgeschalteten Rundbecken erfolgt nach Zugabe von Kalk
milch die Absetzung der aus den Abgasen ausgewaschenen Bestandteile. Der ab
gesetzte Schlamm wird über Filtertrommeln bis zu einem Wassergehalt von rund 
30 Ofo eingedickt. Dieser Filterkuchen hat getrocknet einen Fe-Gehalt von rund 
50 Ofo und einen Kalkgehalt von knapp 10 Ofo, ist also ein hochwertiges Erz, das 
ohne weitere Aufbereitung wiederverwendet wird. Zusammen mit dem abge
schiedenen Grobkorn werden rund 280 kg Eisen zurückgewonnen, was 0,8 °/o 
des Einsatzes bei einer 35-Tonnen-Schmelze entspricht. Das aus dem Rundbecken 
ablaufende Wasser wird in zwei weiteren kleinen Becken mechanisch gereinigt 
und gelangt erneut in den Kreislauf. Nur in außergewöhnlichen Fällen, wenn das 
Wassersystem durch allzu starke Niederschläge die Wassermengen nicht schlucken 
kann, soll der überlauf in einen weiteren innerbetrieblichen Kreislauf gehen 
und nicht direkt in einen Vorfluter gelangen. Das Filtrat der Saugfilter kann 
eine Härte bis rund 80 ° d.H. und einen pH-Wert von 12 erreichen. Für die 
Gasreinigung werden rund 0,2 m3 Wasser/ t Rohstahl verbraucht, das aus dem 
Netz der öffentlichen Trinkwasserversorgung bezogen und dem Pumpensumpf 
zugegeben wird. 

Die gewählten Beispiele sollten einen Einblick in einige derzeitige Verfahren 
der Abgasreinigung geben, wie sie sich unter dem Gesichtspunkt der gleich
zeitigen Wasserverschmutzung zu erkennen geben. Ebenso dringend wie die 
Maßnahmen zur Luftreinhaltung heute sind, genauso notwendig und bedeutsam 
sind die Anstrengungen zur Reinhaltung des Oberflächen- und Grundwassers. 
Keine der Maßnahmen darf einen Vorrang vor der anderen haben, sie müssen 
nicht nebeneinander, sondern miteinander betrieben werden. Dieser Auffassung 
hat sich der Gesetzgeber angeschlossen, indem er in den letzten Jahren sowohl 
zur Reinhaltung der Luft als auch des Wassers neue rechtliche Grundlagen 
schaffte. 

Die heutige Rechtslage auf dem Gebiet der Luftreinhaltung wird bestimmt 
durch das Bundes-"Gesetz zur Anderung der Gewerbeordnung und Ergänzung 
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des Bürgerlichen Gesetzbuches" vom 22. 12. 1959. Die Anderungen betreffen die 
§§ 16 und 25 der Gewerbeordnung und § 906 des BGB. Danach können, kurz 
zusammengefaßt, im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage die zuständigen Be
hörden auch nachträglich noch Auflagen zur Begrenzung der Emissionen machen. 
Der Unternehmer ist verpflichtet, eine Überwachung der von seinem Betrieb 
ausgehenden Emissionen auf seine Kosten durch Sachverständige zu dulden. In 
den Katalog der genehmigungspflichtigen Betriebe sind auch Anlagen des Berg
wesens und nichtgewerbliche Anlagen aufgenommen worden. Die Bundesregie
rung bestimmt mit Zustimmung des Bundesrates die Anlagen, die genehmigungs
pflichtig sind. Der Katalog soll regelmäßig überprüft und ergänzt werden. In 
privatrechtlicher Hinsicht ist bedeutsam, daß gemäß § 906 BGB der Eigentümer 
künftig nur noch diejenigen Einwirkungen von einem anderen Grundstück dul
den muß, die sich bei Anwendung von dem Stande der Technik entsprechenden 
Abwehrmaßnahmen nicht vermeiden lassen. 

Darüber hinaus hat der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen am 
30. 4. 1962 das sog. Immissionsschutzgesetz verabschiedet. Dieses Gesetz erwei
tert den Kreis der zu kontrollierenden Anlagen über das Bundesgesetz (§§ 16 
und 25 der Gewerbeordnung) hinaus auf Betriebe, die nicht unter die Gewerbe
ordnung fallen, aber gleichfalls Luftverunreinigungen, Geräusche oder Erschütte
rungen verursachen. Das Gesetz sieht gleichzeitig eine Überwachung durch 
ständige Pegelmessungen vor, welche durch anerkannte Stellen durchgeführt 
werden. 

Die gesetzlichen Grundlagen auf dem Gebiete der Reinhaltung der Ge
wässer stellen das Bundes-"Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser
haushaltsgesetz)" vom 27.7. 1957 in der Fassung des Gesetzes vom 19. 12. 1960 
sowie die Wassergesetze der einzelnen Bundesländer dar. 

Das WHG gilt im Gegensatz zu manchen früheren Landesgesetzen nicht nur 
für das Oberflächenwasser, sondern auch für das Grundwasser. Die Benutzung 
der Gewässer, d. h. das Entnehmen von Grund- und Oberflächenwasser und das 
Einleiten in diese bedarf einer behördlichen Erlaubnis oder Bewilligung, die 
unter Bedingungen, Auflagen und Vorbehalten erteilt oder sogar versagt werden 
kann, wenn eine durch Auflagen oder bestimmte Maßnahmen zu verhütende 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine Gefährdung 
der öffentlichen Wasserversorgung nicht abgewendet werden kann. Auch das 
WHG sieht bei erteilter Erlaubnis oder Bewilligung vor, daß nachträglich zu
sätzliche Anforderungen an die Beschaffenheit einzubringender oder einzulei
tender Stoffe gestellt werden können. § 22 WHG regelt die Haftung für Ande
rungen der Beschaffenheit oberirdischer Gewässer oder des Grundwassers durch 
bewußtes Einbringen oder Einleiten von Stoffen, aber auch für Einwirkungen 
auf die Gewässer, die ohne Willen und Zutun Schädigungen hervorrufen. Dabei 
sind aud1 Auslaugungen einbegriffen, die aus Ablagerung von Fabrikations
rückständen oder Bergwerkshalden stammen. In derartigen Fällen können 
sogar zivilrechtliche Schadensersatzansprüche noch nach längeren Zeiträumen als 
30 Jahre geltend gemacht werden. Zweifelsohne gehören auch die aus Elektro
filtern, Zyklonen oder Tuchfiltern abgeschiedenen trockenen Stäube oder die aus 
der nassen Abgasreinigung stammenden Stoffe, die auf dem Werksgelände oder 
andernorts zur Ablagerung gelangen, zu den Fabrikationsrückständen. Sie stel
len - ebenso wie Müllhalden oder Schlammlagerplätze - bei fehlender oder 
unsachgemäßer Vorbereitung des Deponieplatzes eine ernste Gefahr des Grund
oder Oberflächenwassers dar. 
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Für Trinkwassergewinnungsgebiete sieht das WHG die Ausweisung von 
Wasserschutzgebieten vor. In diesen können bestimmte Handlungen verboten 
oder für nur beschränkt zulässig erklärt werden. Wenn auch zur Zeit, zumindest 
in unserem Arbeitsgebiet in Nordrhein-Westfalen, noch keine Ausführungs
bestimmungen für die durch ein förmliches Verfahren festzusetzenden Schutz
gebiete bestehen, so sagt das Landeswassergesetz NR W doch aus, daß in diesen 
z. B. Müll-oder Schuttablagerungen einer Genehmigung der oberen Wasser
behörde oder der von ihr bestimmten Behörde bedürfen. 

Die zur Reinhaltung der Luft und des Wassers zur Zeit in der Bundesrepu
blik gültigen Gesetze und Verordnungen müßten, so will uns scheinen, bei sach
gemäßer Anwendung die Möglichkeit geben, gegen bestehende Mißstände auf 
beiden Gebieten unseres Lebensraumes vorzugehen. Jedoch vermögen Paragra
phen, Erlasse und Verfügungen die heutige Situation allein nicht zu ändern und 
zu bessern, sondern dazu müssen Wissenschaftler und Techniker die bestehenden 
Verfahren verbessern und neue erarbeiten, die den Gesetzesbuchstaben erst zum 
Leben verhelfen. Insbesondere erscheint es uns wichtig, ausdrücklich darauf hin
zuweisen, daß eine enge Zusammenarbeit zwischen den Behörden, der Forschung 
und der Industrie beider Disziplinen erforderlich ist, was bisher noch nicht in 
der genügenden Konsequenz durchgeführt wurde. 

Wenn auch bereits sowohl auf dem Gebiet der Luftreinhaltung als auch auf 
dem des Gewässerschutzes und der Abwasserreinigung große Anstrengungen und 
auch, was deutlich zum Ausdruck kommen muß, erhebliche Investitionen ge
macht worden sind, so sind wir doch noch weit von dem gesteckten Ziel entfernt, 
das wir so umreißen möchten: Saubere Luft und reines Wasser sind die Voraus
setzungen eines gesunden Lebens. 
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Detergentien und Wasser In Industrieller Sicht 

Von R. KRÜGER 

(Chemische Werke Hüls AG., Mari) 

(Vorgetragen auf der Mitgliederversammlung des Vereins für Wasser-, Boden
und Lufthygiene e. V. am 27. Mai 1963 in Berlin) 

(Mit 6 Abbildungen im Text) 

Die in den letzten hundert Jahren erfolgte gewaltige Umstellung der ge
werblichen Wirtschaft durch erhöhten Einsatz von hochentwickelten Maschinen 
und anderen technischen Mitteln: die dadurch erreichte Einsparung an Arbeits
zeit der Berufstätigen und die Erhöhung des Lebensstandards der Bevölkerung 
hat sich - allerdings verspätet und noch in beschränktem Umfang - in den 
letzten Jahrzehnten auch auf die Tätigkeit der Hausfrau ausgewirkt. 

Einen wesentlichen Fortschritt, einmal in der häuslichen Hygiene, anderer
seits in der weitgehenden Befreiung der Hausfrau von einer recht lästigen Arbeit, 
bringt unbestritten die Einführung der Wasch- und Geschirrspülmaschinen. 

An dem Fortschritt bei der Wäsche in Haushalt und Industrie hat zweifellos 
die Entwicklung auf dem Seifen- und Waschmittelgebiet einen entscheidenden 
Anteil. Bereits vor dem zweiten Weltkrieg wurden von der Waschrohstoff
industrie oberflächenaktive Substanzen entwickelt, die sich gegenüber der auf 
Basis natürlicher Fettsäure hergestellten Seife dadurch auszeichneten, daß sie 
auch in hartem Wasser ihre Waschwirkung ungemindert behalten. 

Nach dem zweiten Weltkrieg gewannen die synthetischen Waschrohstoffe 
unter der Bezeichnung "synthetische Detergentien" ganz erheblich an Bedeutung. 
Nach ihrer Konstitution unterscheidet man kationenaktive Substanzen, die in
folge ihrer oberflächenaktiven und anderen Eigenschaften einen beschränkten 
Einsatz für Spezialanwendungen finden, aber mengenmäßig ohne besondere 
Bedeutung für die Herstellung von Wasch- und Reinigungsmitteln sind, dann 
die nichtionogenen und schließlich die anionenaktiven Waschrohstoffe. 

Bei weitem die wichtigste Gruppe der Waschrohstoffe ist die der anionischen 
Substanzen. Hierher gehört die aus natürlichen Rohstoffen hergestellte Seife. 
Die beim Waschprozeß nicht geschätzte Eigenschaft der Seife mit den Härtebild
nern des Wassers, vor allem wasserunlösliche Calciumverbindungen zu bilden, 
gibt ihr vom wasserwirtschaftliehen Gesichtspunkt einen bemerkenswerten Vor
teil gegenüber den synthetischen, gegen die Härte unempfindlichen Produkten. 
Die mit der Waschbrühe in das Abwasser gelangende Seifenlauge wird dabei in 
die erwähnte unlösliche Ca-Verbindung überführt und so bereits in den mechani
schen Reinigungsanlagen aus dem Abwasser entfernt. Aber gerade die Empfind
lichkeit gegenüber der Wasserhärte, die damit zusammenhängenden Ablagerun
gen von Kalksalzen auf der Wäsche, und die zum Teil unerwünschte alkalische 
Reaktion und schließlich die Tatsache, daß gar nicht so viel Fette zur Bedarfs
deckung der anionischen Waschrohstoffe verfügbar sind, hat den Einsatz der 
Seife in den heutigen Waschmitteln stark eingeschränkt. 
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Andere anionenaktive Waschrohstoffe sind die vor fast 30 Jahren erstmalig 
eingesetzten Fettalkoholsulfate sowie Alkylsulfonate und vor allem Alkyl
benzolsulfonate. Der zur Zeit für Amerika und Europa bei weitem wichtigste 
Waschrohstoff ist das zu der letzten Gruppe gehörende Tetrapropylenbenzol
sulfonat, kurz TBS genannt (Abb.1). 

Das TBS hat nun neben seiner ausgezeichneten Reinigungswirkung, seiner 
übrigen vorteilhaften anwendungstechnischen Eigenschaften und seiner Preis
würdigkeit auch einen Fehler: Es ist gegenüber den im Wasser und vom Ab
wasser lebenden Mikroorganismen sehr resistent, mit anderen Worten: Das TBS 
wird nach dem Waschprozeß mit der Waschbrühe in das städtische Abwassernetz 
gespült, wird in den Abwasserreinigungsanlagen weder ausgefällt noch biolo
gisch vollständig abgebaut und gelangt schließlich weitgehend unverändert in 
den Vorfluter. 

An sich wäre diese schlechte Abbaubarkeit bei den im Vorfluter praktisch 
vorkommenden Konzentrationen von 0,1 bis 0,3 mg/1 (Abb. 2), in Industrie
gebieten auch bis 1 mg/ 1, vom wasserwirtschaftliehen Standpunkt aus kein Anlaß 
zu besonderer Beunruhigung, wenn das TBS nicht auf Grund seiner Ober
flächenaktivität unter bestimmten Bedingungen zu nicht übersehbarer Schaum
bildung neigte. 

Der Naturfreund insbesondere, und nicht nur dieser, nimmt berechtigter
weise Anstoß an Schaumbergen auf unseren Flußläufen, solange sie nicht nur 
vereinzelt und gelegentlich auftreten. Freilich sind Schaumbildungen in Klär
anlagen und auf den Wasserläufen auch schon zu den Zeiten aufgetreten, als die 
synthetischen Detergentien noch keine entscheidende Rolle spielten. Und auch 
heute tragen die Detergentien nicht allein die Schuld. Der von den Detergentien 
allein durch Wasserbewegung gebildete Schaum zerfällt sofort wieder, und erst 
der in Gegenwart und unter Mitwirkung von Eiweißprodukten aus den häus
lichen Abwässern erzeugte Schaum hat die unerwünschte und störende Stabilität. 

Den schwer abbaubaren synthetischen Detergentien werden weiterhin eine 
Behinderung der Abwasserreinigung und weitere ungünstige, aber umstrittene 
Einflüsse zur Last gelegt. 
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Abb. 1. Konstitutionsbeispiel von anionenaktiven Waschrohstoffen 
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I = Fettalkoholsulfat, II = Alkylsulfonat, III = Leichtabbaubares Alkylbenzol
sulfonat. (Alkylseitenkette kann von 10 bis 14 C variieren. Substitution des Benzol
kerns kann in 2-, 3-, 4-, 5- und 6-Stellung der alipathischen Seitenkette statistisch 
verteilt sein.) IV = Tetrapropylenbenzolsulfonat, TBS genannt, eines der zahlreichen 

möglichen Isomeren 
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Das Lob der guten waschtedmischen Eigenschaften des TBS, aber auch die 
Klage über die unangenehmen wasserwirtschaftliehen Auswirkungen wurden 
zunächst in den USA und später auch in den europäischen Ländern laut. Die 
Offentlichkeit in der Bundesrepublik wurde aufmerksam. Der Bundestag be
schäftigte sich mit dem Detergentienproblem auf Grund sogenannter "Kleiner 
Anfragen", und schließlich wurde am 5.9.1961 das Detergentiengesetz erlassen, 
und am 1.12.1962 wurde eine Rechtsverordnung der Bundesregierung zur An
wendung des Gesetzes veröffentlicht. 

Das Gesetz bestimmt, daß die in Wasch- und Reinigungsmitteln vorhande
nen grenzflächen- und waschaktiven Stoffe, eben die Detergentien, in einem 
durch eine Rechtsverordnung festgelegt hohen Maße biologisch abbaubar sein 
müssen. Die später erlassene Rechtsverordnung schreibt das verbindliche Prüf
verfahren vor und legt fest, daß die in einem Waschmittel insgesamt vorhande
nen anioriischen Detergentien mindestens zu 80 °/o biologisch abbaubar sein 
müssen. Als Termin für das Inkrafttreten des Gesetzes ist der 1. Oktober 1964 
festgelegt. 

Ich bin aufgefordert worden, zum Detergentienproblem aus der Sicht der 
betroffenen Industrie heraus Stellung zu nehmen. Vom rechtlichen Standpunkt 
hat sich vor zwei Jahren besonders G. WURMS zum Sprecher der industriellen 
Meinung gemacht. WURMS weist darauf hin, daß eine Gemeinde nach dem 
gültigen Wasserrecht sogar verpflichtet ist, für die in ihrem Bereich angesiedelte 
Industrie entsprechende Kläranlagen einzurichten und zu unterhalten. Auch ihr 
wirtschaftliches Unvermögen entzieht sie nicht dieser Verpflichtung. WuRMS 
folgert daraus, daß die Gemeinden die gleiche Verpflichtung zur ordnungs
gemäßen Reinigung der von ihren eigenen Bürgern ins Abwasser gegebenen 
Verunreinigungen - also im vorliegenden Fall zur zwar kostspieligen, aber 
durchaus technisch möglichen Beseitigung des schädlichen Einflusses der Wasch
brühen auf den Vorfluter - hat. Tatsächlich stellt das Detergentiengesetz eine 
beachtenswerte Ausnahmeregelung dar, da das Gesetz die Gemeinden von dieser 
Reinigungsverpflichtung für die im Abwasser enthaltenen Detergentien enthebt 
und dem Hersteller der Waschrohstoffe aus wasserwirtschaftliehen Gründen eine 
bestimmte Beschaffenheit einer Handelsware vorschreibt. 

Nun zu der Reaktion der Industrie zur technischen Lösung des Detergen
tienproblems. Niemand, der sich ernstlich mit den einschlägigen Fragen befaßt 
hat- sei er nun Politiker, Wissenschaftler auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft 
oder der Hygiene, sei er Techniker auf dem Gebiet der Trinkwassergewinnung 
oder der Abwasserbeseitigung -,wird behaupten, daß man in der einschlägigen 
Industrie gleichgültig an dem geschilderten Einfluß der Waschrohstoffe auf die 
Wasserwirtschaft vorübergegangen sei. Unmittelbar nach den ersten alarmieren
den Nachrichten über die Schaumbildungen auf unseren Flußläufen wurden 
seitens der Industrie Möglichkeiten zur Beseitigung oder wenigstens Einschrän
kung dieser Erscheinungen untersucht. 

Die Untersuchungen richteten sich zunächst weniger auf die Entwicklung 
neuer Waschrohstoffe, sondern vielmehr auf die Entfernung des TBS aus den 
häuslichen Abwässern. 

Von Fachleuten außerhalb und innerhalb der Industrie wurden mehrere 
sehr wirksame Verfahren zur Entfernung des TBS aus den städtischen Ab
wässern entwickelt. Man kann die Detergentien durch Einblasen von Luft aus 
dem Abwasser ausschäumen, man kann sie durch Absorptionsmittel oder durch 
Fällungsmittel wirksam entfernen. Der auf den üblichen Tropfkörpern und in 
den Belebtschlammanlagen nur zu 20 bis 30 Ofo erfolgende biologische Abbau des 
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TBS kann durch ein Intensivverfahren auf 80 ·0/o gesteigert werden. Es zeigt sich 
jedoch, daß diese technisch durchaus praktikablen Reinigungsverfahren einen 
enormen finanziellen Aufwand für die Gemeinden bringen würden. 

Dieser Tatsache gegenüber hat man sich in der Industrie nicht verschlossen. 
Versuche, einen neuen, dem TBS waschtechnisch gleichwertigen, wasserwirt
schaftlich unbedenklichen Rohstoff zu technischer Reife zu bringen, wurden 
bereits lange vor Erlaß des Detergentiengesetzes eingeleitet, und in den Kreisen 
der Waschrohstoff- und Waschmittelindustrie setzte sich zunächst nicht einheitlich 
und zum Teil wohl auch etwas zögernd in realistischem Denken mehr und mehr 
die Erkenntnis durch, daß eine solche Produktionsumstellung geboten sei . 

In der Öffentlichkeit ist der Industrie vielfach vorgeworfen worden, daß 
das TBS nicht schon früher durch wasserwirtschaftlich günstigere Produkte aus
getauscht wurde. Dem Techniker sind die Gründe verständlich: 

Der Gesetzgeber hat im § 2 (1) mit Recht bestimmt, daß Anforderungen 
ihrer Abbaubarkeit dem Stand von Wissenschaft und Technik auf dem Gebiet 
der Herstellung von Detergentien entsprechen müssen. Voraussetzung für eine 
Produktionsumstellung ist demnach, daß waschtechnisch gleichwertige neue 
Waschrohstoffe in ausreichendem Umfang auch zur Verfügung stehen. Auch 
eine Verteuerung um 50 oder gar 100 OJo dürfte nicht im Sinne des Bundestages 
sem. 

Seitens der einzelnen konkurrierenden Waschrohstofferzeuger werden meh
rere Möglichkeiten der biologisch leicht abbaubaren Produkte diskutiert. Die 
Fettalkoholsulfate können aus Fettalkoholen, z. B. den aus nach ZrE·GLER ge
wonnenen synthetischen Alfolen hergestellt werden; sie dürften den wasser
wirtschaftlichen Anforderungen durchaus entsprechen. Die vermutlich relativ 
hohen Gestehungskosten werden die wesentliche Ausweitung ihres Einsatzes 
möglicherweise beeinträchtigen. 

Seit mehreren Jahren in den USA als Waschrohstoffe bekannt sind die 
Fettsäure-Zuckerester. Die Firma Zimmer, Frankfurt, hat vor einigen Monaten 
der Waschrohstoffindustrie Zuckerester angeboten, deren Säurekomponente 
Oxyfettsäuren sind und die gegenüber den älteren Zuckerestern ohne Oxygruppe 
waschtechnische Vorteile bieten sollen. Die Hydrolyse dieser Ester und damit 
das Ausschalten ihrer oberflächenaktiven Eigenschaften, also auch des Schäu
mens, ist bakteriell schnell und leicht möglich. Der Zuckerrest wird dabei eben
falls schnell abgebaut, während der Fettsäurerest gegenüber den Bakterien re
sistenter ist. Ob sich diese Detergentienklasse, außer für Spezialanwendungen 
gegenüber den Alkylarylsulfonaten durchsetzen wird, vermag ich nicht zu 
übersehen, immerhin dürften auch hier die Gestehungskosten recht hoch liegen. 
Es müßte weiterhin gesichert sein, daß sie verfahrenstechnisch beständiger sind 
als die bereits bekannten in der Konstitution sehr ähnlichen Produkte. 

Die Chemischen Werke Hüls, als derzeit größter deutscher Waschrohstoff
produzent, sind nach eingehender Prüfung der Sachlage zu dem Schluß gekom
men, daß die Alkylbenzolsulfonate weiterhin die günstigste Gruppe der Wasch
rohstoffe darstellen, und andere Firmen des In- und Auslandes, wie Rhein
preußen und die Shell, scheinen der gleichen Ansicht zu sein. 

Die neuen Alkylbenzolsulfonate enthalten, im Gegensatz zu der verzweig
ten und daher biologisch schwer angreifbaren Seitenkette des TBS, eine unver
zweigte Alkylkette von etwa 12 C-Atomen (Abb. 2). 
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Leider stehen bis heute in der ganzen Welt für die großtechnische Erzeugung 
nur völlig unzureichende Mengen der für ein solches Produkt erforderlichen 
Ausgangsstoffe zur Verfügung. 
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Abb. 2. Detergentiengehalt und Detergentien/r'acht im Rhein 
(Entnommen aus: "Zweiter Bericht der Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke e. V." 
über Arbeiten und Erfahrungen in den Jahren (1953-) 1959-1961. Düsseldorf, im 

Dezember 1962 

Nach Beendigung langwieriger Versuchs- und Planungsarbeiten werden 
zur Zeit von Werken der Mineralölindustrie die Produktionsanlagen für die 
erforderlichen geradkettigen Paraffine und Olefine erstellt. So wird von der 
Gelsenberg Benzin AG eine Großanlage zur Erzeugung eines Normal-Paraffins 
hoher Reinheit nach dem Molex-Verfahren der Universal Oil Products Comp. 
gebaut. n-Paraffine werden dabei in großer Reinheit aus geeigneten Erdöl
fraktionen mit Hilfe von Molekularsieb gewonnen. Bei den Chemischen Werken 
Hüls wird gleichzeitig der Neubau von Anlagen zur Alkylierung der von Gel
senberg erzeugten zu etwa 98 °/o geradkettigen Paraffine geschaffen. Die Wasch
mittelindustriewird mit den Produkten der Chemischen Werke Hüls und denen 
anderer Waschrohstoffhersteller, wie z. B. Rheinpreußen, in die Lage versetzt 
werden - dem Gesetz entsprechend -, ab 1. Oktober 1964 ausschließlich 
WasChmittel der zugelassenen Beschaffenheit in den Verkehr zu bringen. Die 
Investitionen der Industrie innerhalb der Bundesrepublik erfordern erhebliche 
finanzielle Aufwendungen. Sie werden lediglich aus wasserwirtschaftliehen 
Gründen durchgeführt, da in jeder anderen Hinsicht das alte TBS voll be
friedigt. 

Dadurch, daß die Rechtsverordnung nicht wie vorgesehen bereits am 
1. Juli 1962, sondern erst am 12. Dezember veröffentlicht wurde und damit die 
endgültigen Anforderungen nicht gesichert erschienen, ist die Industrie freilich 
hinsichtlich der Termineinhaltung in eine bedenkliche Zeitnot geraten; denn 
ausschlaggebend für die Wahl des Austauschproduktes und damit für die Er-
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Stellung der Produktionsanlagen muß die gesetzliche Anforderung an den Ab
baugrad sein. 

Die überragenden Vorteile der neuen Alkylbenzolsulfonate hinsichtlich 
Anwendungstechnik und Preiswürdigkeit stehen außer Frage. Wie aber steht es 
nun mit den biologischen Eigenschaften? 

Die biologischen Eigenschaften werden - wie bereits erwähnt - von der 
chemischen Konstitution der am Benzolkern sitzenden aliphatischen Seitenkette 
bestimmt. Die zur Diskussion stehenden neuen abbaufähigen Produkte tragen 
eine unverzweigte Seitenkette. In meinen folgenden Ausführungen erwähne ich 
vor allem das unter der Versuchsnummer Marlon ® BW 1043 bzw. 1033 lau
fende für die spätere Großproduktion der Chemischen Werke Hüls vorgesehene 
Erzeugnis, das wohl am intensivsten auf sein biologisches Verhalten untersucht 
wurde und dessen Ergebnisse mir natürlich besonders zugänglich sind. Die Ent
wicklungsprodukte der Firmen Shell und Rheinpreußen zeigen innerhalb der für 
biologische Versuche üblichen Streuungen gleichartige Eigenschaften. 

Zunächst zum Abbau durch Mikroorganismen: Als schnell und bequem 
durchführbare Vorprüfung gilt der "Test mit geschlossenen Flaschen", der der 
Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs, also unserem BSB und dem 
BOD der Amerikaner, in etwa entspricht. MEINCK, BRINGMANN und jANICKE 
berichten darüber, daß bei einer Konzentration von 3 mg Detergens/! der aerob
biologische Abbau von BW 1043 schon nach zweitägiger Adaptationszeit sehr 
schnell einsetzt und nach weiteren fünf Tagen zu über 95 °/o erfolgt. Dieser 
Abbau wurde analytisch durch Bestimmung des Detergentiengehaltes verfolgt. 
Abbildung 3 bringt ähnliche Versuchsergebnisse von FrsCHER. Sie zeigt, daß für 
TBS die Abbaukurve bei langer Adaptationszeit und geringem Abbau ganz 
wesentlich ungünstiger liegt. 

Abnahme der MBAS 
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Abb. 3. Biologischer Abbau von TBS und eines neuen Alkylbenzolsulfonat-Typs zm 
geschlossenen Flaschen test (FISCH ER 1962) 

(Die Ordinate gibt in Zeiteinheit nicht abgebauten Anteil wieder) 
2 . 
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Der Sauerstoffschwund betrug bei den Versuchen von METNCK nach 
13 Tagen nur 51 bis 54 °/o, bezogen auf vollständige Mineralisierung. Daraus 
muß geschlossen werden, daß eine vollständige Mineralisierung ZU H20, co2 und 
Na2S04 nicht gleichzeitig vollständig erfolgt, vielmehr teilweise Zwischen
produkte des Abbaues ohne die störende oberflächenaktiven Eigenschaften der 
ursprünglichen Substanzen auftreten. 

lutt 

A 
8 

Luft 

Abb. 4. Schema der durch Rechtsverordnung vorgeschriebenen Apparatur zur Testung 
von Waschmitteln auf den biologischen Abbau. 

A = Vorratsgefäß (30 I), B = Dosiereinrichtung, C = Belüftungsgefäß (Füllung 3 I), 
D = Absetzgefäß, E = Mammutpumpe, F = Sammelgefäß (30 I), G = Fritte, 

H = Luftmengenmesser 

Entscheidend für die Beurteilung neuer Waschrohstoffe muß ihr Verhalten 
in den Abwasserreinigungsanlagen sein. Das Gesetz hat festgelegt, daß die An
fo~derungen an die Abbaubarkeit der Leistungsfähigkeit von Kläranlagen ent
sprechen. Der von Prof. HusMANN geleitete Hauptausschuß "Detergentien und 
Wasser" hat daher der Bundesregierung für das offizielle Testverfahren eine 
Labor-Belebtschlammapparatur vorgeschlagen (Abb.4), in der eine Lösung von 
20 mg Detergens/! in Gegenwart von synthetischen Nährstoffen bei einer drei
stündigen Aufenthaltszeit behandelt wird. Die Analyse auf waschaktive 
Substanz vor und nach Durchlaufen der Apparatur ergibt den Abbaugrad. TBS 
wird unter diesen Bedingungen zu etwa 30 °/o, das Marlon ® BW 1043, das 
Korenyl ® von Rheinpreußen und das Dobane ® JN von der Shell zu 85 bis 
95 Ofo abgebaut (vgl. Abb. 5). 

Die Gesamtheit der in einem Waschmittel vorhandenen anionischen Deter
gentien, einschließlich der Seife, müssen laut Rechtsverordnung zum Detergen
tiengesetz nach diesem Verfahren zu mindestens 80 •Dfo abbaubar sein. 

Mit ei nem anderen biologischen Verfahren, nämlich über Tropfkörper, 
haben METNCK, BRTNGMANN und J ANICKE selbst bis zu Konzentrationen ober
halb von 320 mg BW 1043/ l einen nahezu vollständigen Abbau erzielt. Obwohl 
in den städtischen Abwässern nur etwa 10 bis 15 mg Detergentien/1 vorhanden 
sind, haben die erwähnten Autoren bis etwa 150mg/l, also der zehnfachen prak
tisch vorkommenden Konzentration, keine merkliche Schädigung der an den 
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biologischen Abbauvorgängen beteiligten Organismen oder eme andere un
günstige Beeinflussung feststellen können. 

In einer halbtechnischen Versuchsanlage der Chemischen Werke Hüls sowie 
in einer biologischen Kläranlage des Lippeverbandes, an die eine Stadt von 
40 000 Einwohnern angeschlossen ist, wurde in Übereinstimmung zum offiziellen 
Testverfahren für TBS eine Abbaurate von 24 °/o, für aufgestocktes BW 1043 
dagegen ein Abbau von 85 °/o ermittelt. Die Versuche wurden mehrere Wochen 
lang gemeinsam vom Lippeverband und den Chemischen Werken Hüls ausge
führt (vgl. Abb. 6). Bemerkenswert ist die Tatsache, daß trotz der Aufstockung 
von 10 mg BW 1043/ l keine zusätzliche Schaumbildung auftrat, während die 
Aufstockung der gleichen Menge TBS zu einer ganz erheblichen Schaumbelästi
gung in der Kläranlage führte . 
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Abb. 5. Abbau von T BS und M arlon ® BW 1033 in der Testapparatur 
(Ordinate gibt den ermittelten biologischen Abbau an.) Die Einarbeitungszeit beträgt 

8 Tage 

Khnlich gute Abbauraten für BW 1043 sowie für Korenyl, wie in der An
lage des Lippeverbandes, wurden in einer Hamburger Großanlage, und zwar in 
Volksdorf, ermittelt. Großversuche in Wensenbalken verliefen bei Betrachtung 
des Detergentienabbaues aus Belebtschlamm- und nachgeschalteter Tropfkörper
anlage ebenfalls befriedigend. 

Leider werden zur Zeit nur etwa 20 Ofo der anfallenden häuslichen Ab
wässer einer vollbiologischen Reinigung unterzogen. Die bereits erwähnten Er
gebnisse von MEINCK, BRINGMANN und ]ANICKE mit dem "Test in geschlossener 
Flasche" sowie eigene Versuche in den Chemischen Werken Hüls berechtigen zu 
dem Schluß, daß der Abbau des BW 1043 auch in Wasserläufen und nicht nur in 
biologischen Reinigungsanlagen schnell verläuft im Verhältnis zu dem resistenten 
TBS. 

In Aussprachen im Bundestag und in der Presse ist die Tatsache diskutiert 
worden, daß die neuen leicht abbaubaren Alkylbenzolsulfonate für Fische gifti-
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gerals das alte TBS sind. Nach übereinstimmender Ansicht des Hauptausschusses 
"Detergentien und Wasser" werden jedoch die neuen Waschrohstoffe infolge der 
Abbaubarkeit in Kläranlagen und im Vorfluter nicht in einer den Fischbestand 
beeinträchtigenden Konzentration vorhanden sein. In gleichem Sinne argumen
tieren MEINCK, BRINGMANN und ]ANICKE. Sie weisen darauf hin, daß auf Grund 
der eigenen Untersuchungen, daß vom BW 1043 infolge der im Kanalnetz ein
setzenden und im Vorfluter voranschreitenden Abbauvorgänge, Nachteile für die 
biologischen Verhältnisse im Vorfluter nicht zu erwarten sind. 

Ver- 1 ___ g ____ 
---~---- ---~----1 ___ 2 ____ 1 ___ § ___ ___ 7 _____ 1 ___ ~-----such --------

Abwasse!' TBS BW 1043 Gesamt - WAS BW 1043 
Menge Zulauf Aufstok- Zulauf Ablauf Abbau im Aliauf Abbau 

kung 

m-' kg kg kg kg % kg % 

A 39 146 336 - 336 257 24 
B 71 032 593 835 1 428 597 58 149 82 

---- -------- -------- -------- -------- -------- -- ----- --------- --------
mg/1 mg/1 mg/ 1 mg/ 1 % mg/1 % 

A 8,6 6,6 24 
B 8,3 11 '7 20 ,0 8,4 58 2,0 82 

Abb. 6. Zusammenstellung der Abbauergebnisse in der großtechnischen städtischen Klär-
anlage Mari-Ost 

Serie A: Abbau des im städtischen Abwasser enthaltenen TBS (Versuchsdauer 7 Tage). 
Serie B: Zu dem TBS-haltigen Abwasser wurde der neue Typ Marlon ® BW 1043 
aufgestockt. Spalte 6 gibt Gesamtabbau von TBS + BW 1043 an. In Spalte 7 und 8 
wurden die TBS-Gehalte in Zulauf und Ablauf eliminiert (Versuchsdauer 14 Tage) 

Die in einigen Pressemeldungen unkritisch verarbeiteten Versuchsergebnisse 
von DENZER in der Landesfischereianstalt NR W sind kein Grund zur Beunruhi
gung. DENZER hat im Zusammenhang mit umfangreichen anderen Versuchen in 
ein oligosaprobes Gewässer, wo mangels Mikroorganismen von vornherein kein 
erheblicher Abbau zu erwarten war, soviel BW 1043 eingegeben, daß in 1 Liter 
des Gebirgswassers 28 mg BW 1043 enthalten waren, also die zwei- bis dreifache 
Menge, die in unverdünnten häuslichen Abwässern vorkommt, und die lOGfache 
Detergentienkonzentration des Rheines. Bei diesem überhöhten, in der Praxis 
nie vorkommenden Detergentiengehalt wurden, wie nicht anders zu erwarten 
war, auf einer Strecke von 550 m die ohnehin sehr empfindlichen Forellen ge
tötet. Aber bereits unterhalb der 550-m-Strecke hatte sich der Bach so weit er
holt, daß die dort befindlichen Forellen bei dem immer noch enormen Detergen
tiengehalt von 10 bis 12 mg/1 überlebten. 

NIEMITZ und PESTLIN aus dem Hygiene-Institut der Hansestadt Harnburg 
haben den Ablauf nach einem biologischen Abbau weitgehend eingedampft und 
so die restlichen noch nicht abgebauten und analytisch nachweisbaren Detergen
tienanteile auf die gleiche Konzentration gebracht wie im Einlauf des Abbau
versuches. Sie stellten fest, daß diese restlichen Detergentienanteile bei gleicher 
Konzentration erheblich weniger fischschädlich sind als die ursprünglichen De
tergentien. Sie geben hierzu zwei Erklärungsmöglichkeiten: Einmal könne ein 
bevorzugter Abbau der besonders toxischen Detergentienanteile erfolgt sein oder 
eine Umwandlung toxischer Stoffe in weniger toxische vorliegen. Die Autoren 
kommen zu dem Schluß, daß die zunächst berechtigt erscheinende Skepsis der 
Fischerei-Sachverständigen durch ihre Versuche weitgehend beseitigt sei und 
durch das Detergentiengesetz ein echter Fortschritt erzielt worden sei . 
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Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daß der biologische Abbau des 
BW 1043 nicht sofort bis zur völligen Mineralisierung abläuft, so daß irgend
welche Zwischenprodukte des Abbaues vorhanden sein müssen. Es ist WrcKBOLD, 
einem Chemiker der Chemischen Werke Hüls, gelungen, diese Zwischenprodukte 
weitgehend aufzuklären. Neben den Mineralisierungsprodukten C02, H 20 und 
Na2S04 entstehen Zwischenprodukte, die an der bereits erheblich verkürzten 
Alkylkette eine Carboxyl- und eine Hydroxylgruppe tragen, wobei Benzolkern 
und Sulfogruppe zum Teil vollständig unverändert vorliegen. 

Die Frage, ob beim biologischen Abbau giftige Zwischenprodukte ent
stehen, ist auch von ME'fNCK, BRINGMANN und ]ANICKE untersucht worden. Die 
überaus empfindlichen Daphnien wurden von dem Tropfkörperablauf nicht be
einflußt, selbst wenn in den Zulauf zum Tropfkörper bis zu 160 mg BW 1043 
pro Liter gegenüber den praktisch im Abwasser enthaltenen 10 bis 15 mg ein
gespeist wurden. 

Die völlige Ungiftigkeit des Ablaufs einer mit 25 bzw. 50 mg BW 1043/ l 
beschickten biologischen Anlage bestätigten NrEMITZ und PESTUN sowie Ver
suche bei den Chemischen Werken Hüls, bei denen im kontinuierlich fließenden 
Ablauf einer mit 50 mg des neuen Waschrohstoffes beschickten halbtechnischen 
Belebtschlammanlage Goldorfen wochenlang ohne Zeichen von Unbehagen ge
halten wurden. 

In dicht bevölkerten Gebieten der USA sowie im Trockenjahr 1959 auch an 
vereinzelten Orten des Industriegebietes der Bundesrepublik sind Mengen von 
bis zu 1 mg/ 1, in einem Fall auch bis zu 1,7 mg/ 1 an Detergentien neben anderen 
Verunreinigungen auch in das Trinkwasser gelangt. Die Neigung des Trink
wassers zum Schäumen sowie eine den Detergentien nicht zuzuschreibende Ge
ruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung des Trinkwassers hat die Bevölkerung 
auf die unzulässigen Verunreinigungen aufmerksam gemacht. Die seinerzeit vor 
allem betroffene bundesdeutsche Stadt hat inzwischen wirkungsvolle Maßnah
men zur künftigen Vermeidung der Trinkwasserbeeinträchtigung getroffen. 

Immerhin hat die unter unglücklichen Umständen nun einmal vorhandene 
Möglichkeit der Anwesenheit von Detergentien im Trinkwasser sowie die Mög
lichkeit, daß kleinste Mengen an Detergentien nach dem Spülmittelgebrauch an 
dem Eßgeschirr verbleiben, die Mediziner und die Industrie veranlaßt, der 
Toxidität der neuen Alkylbenzolsulfonate gegen Mensch und Tier besondere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Ergebnisse vieler Wissenschaftler des In- und 
Auslandes sind absolut beruhigend. So haben jahrelange Versuche, die LoESER, 
BoRNMANN u. a. im Pharmakologischen Institut der Universität Münster mit 
dem neuen Waschrohstoff der Chemischen Werke Hüls an Ratten in mehreren 
Generationen durchführten, ergeben, daß die mittlere tödliche Dosis bei 1260 
mg/kg Körpergewicht liegt und daß bei den monatelang verabreichten relativ 
sehr hohen Dosen von 100 mg Detergens im Liter Trinkwasser keine nachteiligen 
Befunde irgendwelcher Art ermittelt werden konnten. 

Berechnet man die gefundene mittlere tödliche Dosis auf einen Menschen 
von 50 kg Gewicht, so würde die tödliche Menge etwa 55 000 mg betragen, 
während im Trinkwasser - selbst bei besonders ungünstigen Bedingungen -
nicht mehr als 1 bis 2 mg/1 vorhanden sein können und vom Eßgeschirr sicher 
nicht mehr als 0,1 g/Person und Jahr aufgenommen werden können. 

Auch die Befürchtung, daß die synthetischen Detergentien infolge ihrer 
oberflächenaktiven Eigenschaften bei einer angenommenen Anwesenheit im 
Trinkwasser die Passage zufällig gleichzeitig aufgenommener gesundheitsschäd
licher Fremdstoffe durch die Darmwand begünstigen könnten, erscheint unbe-
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gründet. In keinem der von mehreren pharmakologischen Instituten durchge
führten Versuche ist ein derartiger Einfluß, Schlepperwirkung genannt, bei 
Detergentienkonzentrationen bis 100 mg/1 festgestellt worden. 

Die Industrie hat sich, wie Sie sehen, in Anbetracht der Bedeutung der 
Waschmittel für die Wasserwirtschaft - aber wegen der erwähnten großen 
Investitionssumme auch im eigenen Interesse - um eine gründliche Erforschung 
der wasserwirtschaftliehen und hygienischen Auswirkungen der neuen Alkyl
benzolsulfonate bemüht. 

Wenn eingangs gesagt wurde, daß mit den großen Investitionen der Indu
strie zur Lösung des Detergentienproblems weit größere finanzielle Belastungen 
der Gemeinden vermieden werden, so sind damit neben der üblichen Klärtechnik 
zusätzliche, für die Entfernung der Detergentien aus dem Abwasser erforderliche 
Aufwendungen gemeint. Zwar werden die neuen Detergentien nach den Ver
suchsergebnissen auch im Vorfluter wirksam abgebaut, eine erheblich schnellere 
und durchgreifendere Zersetzung der neuen Waschrohstoffe erfolgt wie ja auch 
bei den übrigen Abwasserbestandteilen in den biologischen Reinigungsanlagen. 
Die restlos befriedigende Lösung des Detergentienproblems erfordert daher den 
beschleunigten Neubau von biologischen Kläranlagen für häusliche Abwässer. 
Diese Forderung ist jedoch nach unserer Ansicht nicht mit der Herstellung und 
dem Gebrauch von synthetischen Detergentien zu koppeln. Der Ausbau der 
kommunalen Abwasserreinigungsanlagen ist aus hygienischen und wasserwirt
schaftliehen Gründen auch ohne das Detergentienproblem in gleichem Maße 
geboten. 

Ich habe in meinen Ausführungen nur einen kleinen Teil der umfangreichen 
Arbeiten und Erkenntnisse erwähnen können, die von den verschiedensten Fach
leuten des In- und Auslandes zur Lösung der durch die synthetischen Detergen
tien ausgelösten wasserwirtschaftliehen und hygienischen Beanstandungen durch
geführt wurden. Ich glaube jedoch, eine sachlich richtige Auswahl der Unter
suchungsergebnisse getroffen zu haben, die auch den Anschauungen der außer
halb der Industrie stehenden verantwortlichen Fachleute entspricht. 

Die Industrie der Waschrohstoff- und Waschmittelproduzenten hat für die 
mit dem Detergentienproblem zusammenhängenden wasserwirtschaftliehen Be
lange viel Verständnis gezeigt. Die praktische Durchführung des Detergentien
gesetzes zu einem in Anbetracht der erforderlichen umfangreichen Maßnahmen 
der Industrie doch recht frühen Zeitpunkt wäre ohne die tatsächliche Beteiligung 
der industriellen Fachleute bei den vorbereitenden Maßnahmen kaum möglich. 

Die Beteiligung der Industrie kommt auch in der Mitwirkung in dem vom 
Chefchemiker der Emschergenossenschaft, Herrn Prof. Dr. HusMANN, geleiteten 
Hauptausschuß "Detergentien und Wasser" und seinen Unterausschüssen zum 
Ausdruck. Hier haben Vertreter der an der Wasserwirtschaft und Hygiene inter
essierten Organisationen sowie der Waschrohstoff- und Waschmittelindustrie in 
vorbildlicher Gemeinschaftsarbeit die grundsätzlichen Fragen erörtert, die 
Analytik gesichert, Testverfahren ausgewählt und zur Hygiene und Toxikologie 
der alten und vorgeschlagenen neuen Waschrohstoffe Stellung genommen. Der 
Ausschuß hat weiterhin dem für die Rechtsverordnung zuständigen Bundes
wirtschafts- und Gesundheitsministerium Unterlagen zur Abfassung der er
wähnten Rechtsverordnung vorgelegt. 

In anderen Ländern, vor allem in den USA und in Großbritannien, be
stehen ähnlich zusammengesetzte Gremien zur Klärung des gleichen Fragen
komplexes. Ein dem deutschen Detergentiengesetz entsprechendes Gesetz ist 
bisher in anderen Ländern nicht erlassen worden. 
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In Großbritannien will man von einem diesbezüglichen Gesetz überhaupt 
absehen. Man hofft vielmehr, außerhalb der Gesetzgebung durch Vereinbarung 
das gleiche Ziel zu erreichen. Hier ist seit einigen Jahren die Firma Shell in der 
glücklichen Lage, ein im Alkylanteil bevorzugt geradkettiges Ausgangsmaterial 
für die Herstellung von Dobane JN zur Verfügung zu haben. Dieser leicht ab
haubare Waschrohstoff steht in einer solchen Menge zur Verfügung, daß ein 
beachtlicher Teil des Landes damit versorgt werden kann. 

In den USA ist am 17. Januar 1963 ein Gesetzentwurf eingereicht worden, 
der mit unserem Detergentiengesetz vergleichbar ist und vorsieht, daß nach dem 
30. Juni 1965 alle grenzflächenaktiven Waschmittel vom internen Handel aus
zuschließen sind, wenn sie nicht der von der Obersten Gesundheitsbehörde zu 
erlassenen Rechtsverordnung hinsichtlich der Abbaubarkeit entsprechen. 

Bei uns in der Bundesrepublik wird die Umstellung der Produktion auf die 
neuen Waschrohstoffe im Sommer 1964 beendet sein, und ab 1. Oktober 1964 
werden von der Waschmittelindustrie nur noch dem Gesetz entsprechende Waren 
in den Verkehr gesetzt. Freilich werden dann noch erhebliche Mengen der aus 
TBS hergestellten Bestände im Handel sein, so daß sich erst nach deren Ver
brauch die endgültige Auswirkung der Produktionsumstellung zeigen wird. Wir 
alle, die wir aus den verschiedensten Organisationen an der Lösung des Deter
gentienproblems mitgearbeitet haben, hoffen, daß uns ein voller Erfolg be
schieden sein möge. 

Schrifttum: 

Bundesgesetzblatt, Teil I, Nr. 49 (1962), 698-706. 
Bundesgesetzblatt, Teil I, Nr.72 (1961), 1653-1654. 
Congressional Record-House USA v. 17.1.1963, 532-536. 

- Ministry of Housing and Local Government, Reports of the Standing Technical 
Committee on Synthetic Detergents. 1.-5. Progress Report. London 1956 to 
1962. 

BocK, K. J.: Pro Aqua 1961,247-257. 
BoRNEFF, J.: Arch. Hyg. Bakteriol. 144 (1960) Nr.4, 249-262. 
ßoRNMANN, G., und A. LoEsER: Fette, Seifen, Anstrichmittel 63 (1961) Nr. 10,938-940. 
--, und--: Z. Lebensmittel-Unters. u . -Forsch. 118 (1962) Nr.1 , 51-52. 
- -, und M. STANISJC: Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. u. Pharmaka!. 243 

(1962) 420-428. 
1-IEINZ, H.]., und W. K. FISCHER: Fette, Seifen, Anstrichmittel 64 (1962) Nr. 3, 270-279. 
HoPKINS, 0. C., and 0. GuLHANS: J. Amer. Water Works Assoc. 52 (1960) 1161-1163. 
HuBER, L.: Münchener Beirr. zur Abwasser-, Fischerei- u. Flußbiologie 9 (1962) 255 

bis 265. 
]ENDREYKO, H., und K. J. BocK: Gas- u. Wasserfach, Ausg. Wasser-Abwasser 103 

(1962) 615-617. 
KRÜGER, R.: Seifen-Oie-Fette-Wachse 86 (1960) Nr. 10, S. 289-292. 
--: Jahrb. für das Textil-Reini•gungsgewerbe 1962, S.150-158 - Bussisd1e Ver-

lagsanstalt, Herford. 
--: Erdöl u. Kohle 16 (1963) Nr. 5, 379-382. 
LONG'WELL,]., and W. D. MANIECE: Analyst 80 (1955) 167-171. 
McKINNEY and SYMONS: Sewage ind. Wasres 31 (1959) 549-556. 
MEINCK, F., und G. BRINGMANN: Schriftenreihe Ver. Wasser-, Boden-, Lufthyg. 19 

(1961) 68-81. 
- -, -- und ]ANICKE: Bericht über die im Institut für Wasser-, Boden- u. Luft

hygiene durchgeführten Untersuchungen über das Verhalten des Wasmroh
stoffes BW 1043 der Chemischen Werke Hüls AG in Abwasserkläranlagen und 
Oberflächengewässern. (Noch nicht veröffentlicht.) 

NIEMITZ, W., und W. PESTLIN: Städtehygiene 13 (1962) Nr.11, 231-232. 
Orrrz, K., G. BoRNMANN und A. LOESER: Arzneimittelforsm. 11 (1961) 1066-1067 • 

WuRMS, G.: Industrieabwässer- Deutsche Kommunal-Verlags GmbH., Düsseldorf -, 
Sonderheft Mai 1961, S.47-51. 



26 

Wirkung und Bedeutung der Bodenpassage für 
die Reinigung von Oberflächenwasser 

Von K. EBERHAlm ÜEBLER 

(Technische Werke der Stadt Stuttgart AG) 

(Mit 1 Abbildung im Text) 

(Vorgetragen auf der Mitgliederversammlung des Vereins für Wasser-, Boden

und Lufthygiene am 27. Mai 1963 in Berlin) 

Oberflächenwasser und Grundwasser 

Als Oberflächenwässer sollen alle Wässer verstanden werden, die von der 
Erdoberfläche her ins Grundwasser gelangen können, also Niederschlagswässer, 
Wasser in offenen Gewässern und Abwässer. 

Bei den Grundwässern folgen wir der Definition, die GÄRTNER1) schon im 
Jahre 1915 formulierte: 

"Unter Grundwasser versteht man das im Boden auf einer undurchlässigen 
oder wenig durchlässigen Schicht ruhende oder auf ihr sich langsam weiter be
wegende, alle kapillaren Hohlräume ausfüllende und sich in einem gewissen 
Ruhe- und Gleichgewichtszustande befindliche Wasser. Es findet sich in größeren 
Ansammlungen, die praktisch allein von Wichtigkeit sind, nur dort, wo eine 
ausgedehnte, undurchlässige ,wassertragende' Schicht mehr oder weniger hori
zontal liegt oder sackartig, muldenförmig ausgebildet ist, und wo eine solche 
Schicht überlagert ist von einer mächtigen, unendlich viele Zwischenräume ent
haltenden, körnigen, größtenteils aus fein zerriebenen Teilchen bestehenden 
,wasserführenden' Schicht. - Diese Bedingungen finden hauptsächlich ihre Er
füllung in dem Diluvium und Alluvium sowie in weiten Bezirken des Tertiärs, 
weil dort gerade undurchlässige Tonschichten in weitester Ausdehnung von fei
nerem, körnigem Material, den Sanden, Granden und Kiesen überlagert sind. 
Damit ist jedoch nicht gesagt, daß in anderen Formationen Grundwasser in dem 
vorhin beschriebenen Sinne fehle; es ist in ihnen nur weniger häufig und weniger 
ausgedehnt." 

Entstehung von Grundwasser 

Hauptsächlich durch die direkte Versickerung von Niederschlagswasser wird 
Grundwasser neu gebildet, in zweiter Linie durch das Eindringen von Wasser 
durch die Sohle von Gewässern in den Untergrund. In küstennahen Gebieten 
kann durch Eindringen von Meerwasser in den Untergrund brackisches, versal
zenes Grundwasser entstehen. 

Die Grundwasserneubildung durch Kondensation von Wasser aus feuchter 
Erdluft ist sicher unbedeutend. Die Theorie geht davon aus, daß die Atmosphäre 

1) AuG. GÄRTNER . Die Hygiene des Wassers. Braunschweig. 1915,5.139. 
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sich unmittelbar in die tieferen Poren, Klüfte und Hohlräume fortsetzt. Bei Un
terschreiten des Taupunktes in tieferen Schichten könnte die Luftfeuchte sich zu 
tropfbarem Wasser kondensieren, das der Schwerkraft folgend ins Grundwasser 
absinkt. Diffusion und Konvektion in den belüfteten Erdschichten sind aber 
sicher nicht so groß, daß selbst unter günstigen klimatischen Bedingungen, d. h. 
bei großer Luftfeuchte und hohem Taupunkt, wesentliche Wassermengen den 
Grundwasserträger erreichen können. Ebensowenig trägt sogenanntes "juveniles 
Wasser", das im Erdinnern aus den Elementen entstehen soll, wesentlich zur 
Neubildung von Grundwasser bei. 

In Island tritt in stark zerrissenem Urgestein Meerwasser bis zum glut
flüssigen Magma ins Erdinnere, verdampft dort und tritt als heißes Quellwasser 
wieder zutage, eventuell sogar mineralarm. 

Grundwasser entsteht also aus Niederschlagswasser, das in Form von Re
gen, Hagel, Schnee, Tau oder Reif auf den Erdboden fällt und versickert oder in 
oberflächliche Gewässer gelangt und durch deren Sohle in den Grundwasserträger 
dringt. 

Wasserkreislauf 

Welche Wassermengen kommen zur Versickerung? 
CLoDius2 ) hat den natürlichen Wasserkreislauf in einem übersichtlichen 

Schema (Bild 1) quantitativ dargestellt. Der mittlere Niederschlag beträgt in 
Deutschland 800 mm. Davon stammt etwas über die Hälfte aus kontinentaler 
Verdunstung durch die Bodenoberfläche, durch Pflanzen und Oberflächen
gewässer, der Rest stammt aus der Verdunstung vom Meer, der gleiche Teil 
fließt dann später über die Oberflächengewässer wieder dem Meere zu. 80 mm 
Wasser gelangen in den Untergrund. 20 mm dieses Grundwassers - das ist ein 
Viertel des insgesamt gebildeten Grundwassers - wird als Trink- und Brauch
wasser in Haushalt und Industrie genutzt. 

Abb. 1. Wasserkreislauf (nach CLODius) 

2) S. CLOnrus. Schema des Wasserkreislaufes. GWF 101, 1919 (1960). 
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Künstliche Grund wasseranreicherung 

Wo die natürlichen Grundwasservorkommen zur Wasserversorgung nicht 
ausreichen, können sie durch "künstliche Grundwasseranreicherung" ergänzt 
werden. 

RICHERT3) baute um die Jahrhundertwende die erste Anreicherungsanlage 
in Göteborg. Dort wird Oberflächenwasser durch mit Langsamfiltersand gefüllte 
Anreicherungsbecken versickert. ScHEELHAASE4 ) arbeitete bei seiner ersten deut
schen Grundwasseranreicherungsanlage in Frankfurt mit gelochten Versicke
rungsrohren, die im Untergrund verlegt wurden. Die interessante Dissertations
arbeit von BETTAQUE5) schildert die geschichtliche Entwicklung der künstlichen 
Grundwasse~anreicherung und behandelt die dabei auftretenden Probleme, den 
Mechanismus der Reinigung des Wassers in diesen Anlagen und neuere Theorien. 

Zur Grundwasseranreicherung wird Oberflächenwasser aus einem Gewässer 
- entweder durch einfache Filtration geklärt oder weitgehend zu Trinkwasser
qualität aufbereitet - in sandgefüllten Sickerbecken, in Sickergalerien oder in 
Schluckbrunnen in den Untergrund gebracht. Nach ausreichender Verweilzeit 
werden diese Wässer dann gemeinsam mit natürlichem Grundwasser dem Unter
grund aus Brunnen wieder entnommen. 

Grundwasseranreicherung bei wasserwirtschaftliehen Maßnahmen 

Bei der Bewässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen zur Ertrags
steigerung können auch größere Wassermengen im Untergrund versickern . Zur 
Bewässerung können reines Wasser, Flußwasser, Abwasser und flüssige Fäkalien 
verwandt werden. 

Auch bei Verfahren zur Abwasserbeseitigung durch Verriesdung auf Riesel
feldern oder durch Versickerung in Senk- und Sickergruben oder in Schluck
brunnen sinkt Wasser in den Untergrund. 

Durch Aufstauen von flüssen kann der Grundwasserstrom in der Talaue 
verstärkt werden. 

Viele wasserwirtschaftliche Maßnahmen führen aber zu Grundwasserver
lusten, z. B. Flußbegradigungen, durch die sowohl der oberirdische als auch der 
unterirdische Wasserabfluß beschleunigt wird. Grundwasserverluste treten durch 
Abpumpen in Wasserhaltungen und durch Drainagen auf. Ganz besonders sei 
auf die großen Grundwasserabsenkungen in Braunkohleabbaugebieten ver
wiesen. 

Veränderungen des Wassers in der Atmosphäre 

Bei der Verdampfung und Verdunstung von natürlichem, mineralstoffhalti
gem oder verunreinigtem Wasser gehen nur die "flüchtigen" Bestandteile in die 
gasförmige Phase; es entsteht Wasserdampf, außerdem entweichen die Gase 

3) I. G. RICHERT. Les Eaux Souterraines Artificielles (Künstliches Grundwasser). 
Stockholm 1900. 

4) F. ScHEELHAASE. WasscrversoPgung mit Flußwasser oder mit künstlich er
zeugtem Grundwasser. Ges.-Ing. 46, 461 (1923). 

5) R. H . G. BETTAQUE. Studien zur künstlichen Grundwasseranreicherung. Dis
sertation an der TH Hannover. Veröffentlichungen des Institutes für Siedlungswasser
wirtschaft der TH Hannover. Heft 2 (1958) . 
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Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid und eventuell vorhandene flüchtige organi
sche Stoffe oder Schwefelwasserstoff usw. Die nicht flüchtigen anorganischen und 
organischen Stoffe bleiben im Rückstand und reichem sich dort an. Das aus den 
Ozeanen verdunstete Wasser kommt nach abgeschlossenem Wasserkreislauf in 
Süßwassergewässern wieder in den Ozean zurück. Die Mineralstoffe des Meeres 
nehmen am Wasserkreislauf nicht teil. 

Der atmosphärische Wasserdampf kondensiert sich in Wolken, Tau oder 
Reif zu "destilliertem Wasser", das sich in der Atmosphäre zunächst mit den 
Gasen Stickstoff, Sauerstoff und Kohlendioxid "sättigt"; d. h. die Konzentra
tionen dieser Gase im Wasser nähern sich den "Gleichgewichtsbedingungen", die 
druck- und temperaturabhängig sind. 

In der Atmosphäre befinden sich leider - besonders über Ansiedlungen -
auch Verunreinigungen, z. B. mineralische Stäube, gasförmige anorganische und 
organische Stoffe, Schwefeldioxid, Kohlenwasserstoffe, Merkaptane, verschie
dene Abgase der Industrie, Verbrennungsrückstände von Motoren, Kessel- und 
Heizungsanlagen und viele andere Stoffe; Bakterien schweben frei oder auf 
Staubpartikeln adsorbiert in der Luft; dazu kommen heute Rückstände aus 
nuklearen Explosionen, der sogenannte "fall-out", der dem Regenwasser oft 
bedenkliche Konzentrationen an radioaktiven Stoffen verleiht. Alle diese Ver
unreinigungen können durch den sich bildenden "Niederschlag" ausgewaschen 
werden. Khnlich wie bei den durch Auspuffstoffe der Flugzeuge erzeugten "Kon
densstreifen" können die atmosphärischen Verunreinigungen als "Kristallisa
tionskeime" zur Wolkenbildung dienen. Das sprichwörtliche "reinigende Ge
witter" besteht also nicht aus destilliertem Wasser; es ist schon in der Atmo
sphäre mit Schmutzstoffen vorbelastet. 

Passage des Wassers durch den Boden 

Bei der Passage des Wassers durch den Boden wird es zunächst in den ober
sten Schichten kapillar festgeha!ten. Diese Schichten bestehen meist aus sehr fein
porigen Böden, die durch tonige Substanzen und durch organische Humusstoffe 
besonders wasserhaltend sind. 

Die Fließgeschwindigkeit des Wassers in porösen Böden hängt vom Gefälle 
und von der Bodendurchlässigkeit ab. Wenn alle Poren und Hohlräume mit 
Wasser gefüllt sind, gilt das Darcysche Gesetz: 

v = k · ~ 
d 

Darin ist w der Widerstand bzw. der Druckverlust in m WS; 

v ist die Fließgeschwindigkeit des Wassers in m/h; 

d ist die Dicke der filternden Schicht in m; 

k ist der Durchlässigkeitskoeffizient in m/h. 

In der obersten durchlüfteten Erdschicht hindert die Bodenluft das Wasser 
am Ausfüllen aller Hohlräume. Die Sinkgeschwindigkeit des Wassers wird da
durch um ein Vielfaches kleiner. In feinporösen Böden wirkt der osmotische 
Druck der Schwerkraft entgegen. Durch die Oberflächenverdunstung wird die 
osmotische Aufwärtswanderung in den Kapillaren in Gang gehalten. Es kommt 
zur Bodenverdunstung. Der Grundwasserspiegel fällt dann auch ohne ein Ab
fließen oder eine künstliche Entnahme von Grundwasser. 
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Weiterabsinkendes Wasser durchdringt zunächst stärker belüftete Zonen, in 
denen es sich durch mechanische und biologische Vorgänge stark verändern kann; 
die Bodenluft unterhält dabei Oxydations- und Abbauvorgänge. Wenn das 
Wasser nicht durch Osmose- und Verdunstungsvorgänge wieder in die Atmo
sphäre gelangt, sinkt es jetzt ins Grundwasser ab, d. h. in die Zone, in der alle 
Hohlräume mit tropfbarem Wasser ausgefüllt sind. 

Als "Grundwasserspiegel" bezeichnet man das Niveau, das sich in einem 
Rohrbrunnen oder in einer Bohrsonde in einem Grundwasserträger einstellt. Die 
tatsächliche Höhe des Grundwassers kann durch Kapillarwirkung höher sein. 
Sie kann auch tiefer liegen, wenn der Grundwasserträger durch eine wasser
undurchlässige Schicht nach oben abgedeckt ist und wenn das Wasser unter dieser 
Schicht unter erhöhtem Druck eingespannt ist. Man spricht dann von "artesi
schem Grundwasser". 

Auch im Grundwasserträger ist das Wasser noch verschiedenen Veränderun
gen seiner Eigenschaften zugänglich. Es können Stoffe aus dem Boden gelöst 
werden. Es besteht aber auch die Gefahr, daß Fremdstoffe in den Untergrund 
dringen und das Wasser nachträglich verunreinigen, so daß es als Trink- und 
Brauchwasser nicht mehr verwendet werden kann. 

Veränderungen des Wassers in der obersten Erdschicht 

In der obersten Erdschicht nimmt das Oberflächenwasser durch Auf
schwemmung und Auslaugung lösliche mineralische und organische Stoffe auf. 
Bei starkem Regen trübt es sich stark durch aufgewirbelte fein disperse Stoffe 
und durch kolloidale Bestandteile der obersten Erdschicht. In landwirtschaftlich 
genutzten Flächen werden von der Düngung herrührende Stickstoff- und Phos
phorverbindungen, Huminstoffe, Fäkalien und andere organische Substanzen 
aufgenommen; von Verkehrsflächen werden 01- und Teerbestandteile weg
gewaschen und abgeschwemmt. 

In den obersten Schichten reichen sich das \Vasser stark mit Bakterien an. 
So wird das ursprünglich als "destilliertes Wasser" kondensierte Niederschlags
wasser - vor allem bei wolkenbruchartigem Regen und zur Zeit der Schnee
schmelze - zu einem Schmutzwasser, das Oberflächengewässer und zum Teil 
auch Grundwässer belasten und verunreinigen kann. 

Stark verunreinigte Oberflächenwässer verlieren dagegen schon in der 
obersten Erdschicht einen großen Teil der ungelösten Stoffe. 

Veränderungen des Wassers bei der Bodenpassage 

Oberflächenwässer können sich bei der Passage durch den Boden in allen 
ihren Eigenschaften grundlegend ändern. Das Wasser wird bei der Passage ge
klärt; der Bakteriengehalt wird reduziert; organische Stoffe werden abgebaut; 
es treten Oxydations- und Reduktionsreaktionen auf; auch anorganische ln
haltsstoffe ändern sich bei der Bodenpassage; Stoffe verschwinden, andere Stoffe 
werden aus dem Bodenmaterial gelöst, und das entstehende Grundwasser hat 
meist nicht mehr viel Khnlichkeit mit dem versickernden Oberflächenwasser. 
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Klärung 

Die Klärung des Oberflächenwassers in den obersten Erdschichten ähnelt 
der langsamen Sandfiltration. Diese wurde im Jahre 1839 von JAMES SIMPSON6) 
zum erstenmal durchgeführt. Der Mechanismus der Klärung und des Bakterien
schwundes in Langsamfiltern ist allerdings bis heute noch nicht eindeutig ge
deutet. Bei einer wirksamen Sandkörnung von 0,5 mm könnten höchstens Par
tikel, die größer als 10-2 cm sind, durch reine Siebung zurückgehalten werden. 
Ein gut eingearbeitetes Langsamfilter hält aber auch Bakterien, die etwa 10-4 

cm groß sind, wirksam zurück. 

PIEFKE7) nahm zu Ende des letzten Jahrhunderts an, daß sich aus feinen 
eingeschwemmten Schmutzstoffen auf der Sandoberfläche eine "Schmutzdecke" 
bildet, die als ultrafeines Sieb wirkt und auch die Bakterien abzusieben in der 
Lage ist. KISSKALT8) machte Protozoen für die Bakterienreduktion verantwort
lich. Er stützte sich dabei auf biochemische Erkenntnisse seiner Zeit an Ge
wässern. Er untermauerte seine Theorie durch Versuche zur chemischen Ab
tötung der Protozoen mit Zyankali; nach dem Giftzusatz kam es zu Durch
brüchen von Bakterien ins Filtrat. BETTAQUE5) fand bei seinen Grundwasser
anreicherungsversuchen in der Sandschicht eine "Z wischensubstanz", die nach 
unten hin exponentiell abnahm. Es handelte sich dabei um eine teils tonige, 
teils biologische Substanz, die durch ihre lockere Struktur das reine Wasser 
leicht durchdiffundieren läßt, Feinteilchen aber adsorptiv, mechanisch oder durch 
elektrostatische Kräfte zurückhält. 

In den dreißiger Jahren hat CALDWELL9 ) in einer groß angelegten Ver
suchsreihe untersucht, wie sich Fäkalbakterien und andere Bodenverunreinigun
gen im Untergrund ausbreiten. Er fand, daß Bakterien wesentlich langsamer 
wandern als chemische Verunreinigungen. Bei einem Versuch brauchten Coli
bakterien von einer Bohrlochlatrine zu einem 3 m weit entfernten Brunnen 
5 Wochen; chemische Verunreinigungen kamen schon nach 4 Tagen dort an. 
CALDWELL führte diese Erscheinungen auf eine sogenannte "soil defense" (Bo
denabwehr) zurück. Soil defense ist demnach die Summe von physikalischen, 
chemischen und biologischen Prozessen, die das Wegfließen gewisser verunreini
gender Stoffe aus der Latrine erschweren und ihre Wanderung im Untergrund 
verzögern. Das Hauptprinzip scheint dabei das Einschwemmen feiner Fäkal
und Bodenpartikel, kolloidaler und bakterieller Aggregate und viskoser Stoffe 
in die Poren der Latrinenwandungen und des anliegenden Erdreichs zu sein, 
ähnlich wie die Wirkung der "Schmutzdecke" bei den Langsamfiltern. 

KusTERMANNHJ) fand bei seinen Untersuchungen am Mangfallbett grund
sätzlich ähnliche Ergebnisse wie BETTAQUE bei der Grundwasseranreicherung: 
Die Hauptkeimabnahme erfolgt in den obersten Schichten, die auch besonders 

6) Nach Handbuch der Lebensmittelchemie, Band 8, Tl.1, 5.100 (1939). 
7) C. PIEFKE und Mitarbeiter. über die Betriebsführung von Sandfiltern. Z. f. 

Hyg. 61, 151 (1894). 
B) K. KISSKALT. Theorie der langsamen Sandfiltration. Z. f. Hyg. 80, 1 (1915). 
9) E. L. CALDWELL und L. W. PARR. Ground water pollution and the bored hole 

Iatrine. J. of Infect. Diseases 61, 148-183 (1937); E. L. CALDWELL. Study of an enve
lope pit privy; I. c., 264-296; E. L. CALDWELL. Pollution flow from pit latrines when 
an impervious Stratum closely underlies the flow. I. c., 270-288. 

10) H. KusTE'RMANN. Der Einfluß der Organismen in Kiesschotterböden der 
Flüsse auf die Wasserversickerung. Dissertation, ausgeführt 1952 bis 1955, vol'gelegt 
1957. Univers. München. Schweiz. VGW Monatsbull. 42, 25-31,54-63,82-93 (1962). 

•• 
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üppig mit Prozozoen und anderen Organismen besiedelt sind. Aber auch in tie
feren Schichten ist noch eine Keimabnahme festzustellen. Nach dem Austrocknen 
verliert das Flußbett teilweise die Fähigkeit, Bakterien zurückzuhalten. Die 
Protozoen wirken bei der Keimabnahme mit, sind aber nicht das allein wirkende 
Agens. Mesosaprobes Flußwasser, das verhältnismäßig viel Nährstoffe bringt, 
führt zu einer rascheren biologischen und mechanischen Dichtung des Flußbettes 
als nährstoffarmes oligosaprobes Flußwasser. KusTERMANN konnte in seinen 
Versuchen auch die Verschlechterung der Barrieren-Wirkung nach Abtöten der 
Protozoen mit Zyankali nach CALDWELL bestätigen. 

Bei der Klärung des durch den Boden filtrierenden Wassers wirken eine 
ganze Anzahl von Prinzipien zusammen. Zu der rein mechanischen Filterwir
kung kommen verschiedene physikalisch-chemische Vorgänge. Kolloidale Trüb
stoffteilchen und Bakterienoberflächen tragen elektrische Ladungen (Zetapoten
tial). Werden die Ladungen, durch die sich die Teilchen gegenseitig abstoßen, 
neutralisiert, dann können sich diese Kolloidteilchen zusammenballen, es kommt 
zur Koagulation oder zur Ausflockung. Die zusammengeballten Flocken lassen 
sich leicht abfiltrieren. Auch die Oberflächen der Bodenpartikel können Ladun
gen tragen und entgegengesetzt geladene Teilchen elektrostatisch anziehen. Es 
kommt zur Adsorption. Diese Adsorption ist aber nicht unbedingt "irreversibel" . 
Bei ausreichender Fließgeschwindigkeit kann nachfiltrierendes Wasser Bakterien 
und Kolloidteilchen wieder "desorbieren". So kann es zu einer Art "chromate
graphischer Wanderung" kommen. Das Ausmaß der Wanderung hängt dann 
neben der Partikelgröße von den speziellen Adsorptionskräften zwischen den 
Bodenpartikeln und den adsorbierten Bakterien oder Kolloidteilchen ab. Nach 
Arbeiten von TrsEL1US11 ) ist es auch in der Labor-Chromatographie durchaus 
möglich, große Partikel zu "chromatographieren". Er konnte hochmolekulare 
Eiweißkörper und Polypeptide chromategraphisch isolieren und kam zu der 
Überzeugung, daß, nachdem schon Proteine, Viren und teilchenartige Form
elemente aus Zellen der Chromatographie zugänglich seien, die "obere Grenze" 
der chromategraphischerfaßbaren Teilchen noch nicht erreicht sei. 

Klärung und Keimabnahme bei der Bodenpassage beruhen also auf folgen
den Vorgängen, die einzeln oder in beliebiger Kombination verlaufen: 

1. durch mechanische Reinigung: zunächst wird das Wasser durch die natür
lichen Poren im Boden abgesiebt; nach teilweiser Verlegung und Verengung 
dieser Poren erfolgt eine noch weitergehende Entfernung der ungelösten 
Stoffe. Dabei entsteht auf oder in der Bodenschicht eine "Schmutzdeckc" 
oder eine "Zwischensubstanz"; 

2. durch Koagulation oder Ausflockung kolloidaler Teilchen nach Neutralisa
tion ihrer elektrischen Ladung; 

3. durch Adsorption der Schmutzpartikelehen an den Bodenpartikeln oder an 
bzw. in der "Zwischensubstanz". 

4. kolloidale Stoffe und Bakterien werden durch Protozoen verzehrt; 

5. Bakterien werden durch antagonistische Bakteriophagen inaktiviert. 

11) A. TrsEuus. Elektrophorese und Chromatographie von Eiweißkörpern und 
Polypeptiden. Angew. Chemie 67, 245-251 (1955). 
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Temperaturänderung 

Da die Erdtemperatur in größeren Tiefen nicht mehr den Jahresschwan
kungen folgt, gleicht sich die Temperatur des Wassers im Boden den mittleren 
Jahrestemperaturen an. Daher hat echtes Grundwasser im Sommer und im Win
ter gleichbleibende Temperaturen um 10 bis 12 ° C; es ist daher immer kühl und 
erfrischend. 

Chemische Änderungen 

Oxydations- und Abbauvorgänge 

Die wichtigsten chemischen Änderungen, die das Oberflächenwasser bei der 
Bodenpassage erfährt, beruhen auf Oxydationsvorgängen. Oxydierbare Stoffe, 
vor allem organische Verbindungen, werden durch chemische und biochemische 
Wirkung oxydiert. Als Endstoffe entstehen dabei Verbindungen aus dem "Mi
neralreich", und zwar neben Wasser Kohlendioxid bzw. Karbonate, Nitrate 
und Phosphate. Die biochemische Oxydation wird daher auch "Mineralisierung" 
genannt. 

Unter einer Oxydation versteht man entweder das Eingehen einer Ver
bindung des zu oxydierenden Stoffes mit dem Element Sauerstoff (2) oder die 
Wegnahme eines Wasserstoffatoms aus dem Molekülverband, eine sogenannte 
Dehydrierung (3), oder schließlich einfach die Wegnahme von Elektronen aus 
einem Element, einem Ion oder einer chemischen Verbindung (4): 

'Fe + 0 = FeO (2) 

H 2S - 2 H = S (3) 

Fe··-e =Fe ··· (4) 

Die biochemischen Abbauvorgänge und Oxydationsmechanismen gehen 
meist über hydrierende und dehydrierende Fermentsysteme der Mikroorganis
men. Sie sind eine Art Kettenreaktionen, bei denen die Elektronen "weiterge
reicht" werden. Als letzter "Elektronenakzeptor", d. h. als eigentliches Oxy
dationsmittel dient in der atmosphärischen Luft und in den belüfteten Erd
schichten der Luftsauerstoff und der im Wasser gelöste Sauerstoff. Bei größerer 
Belastung des Wassers mit oxydierbaren Stoffen verlieren die Bodenluft und das 
Wasser durch die mikrobiellen O xydationsprozesse bei der Passage in zuneh
mendem Maße Sauerstoff. Ist der Sauerstoff restlos verbraucht, ehe die oxy
dierbaren Stoffe im Wasser voll abgebaut sind, dann können andere Oxyda
tionsmechanismen zum Zuge kommen. Die aerobe Oxydation, das ist der Abbau 
mit elementarem Sauerstoff als O xydationsmittel, geht in anaerobe Abbau
prozesse über. Als Elektronenakzeptoren fungieren dabei entweder Sauerstoff
verbindungen, im wesentlichen Nitrate und Sulfate, die dabei selbst zu Am
moniak (5) bzw. Sulfiden oder Schwefelwasserstoff (6) abgebaut werden : 

(+5) (-3) 
N03' + 7Hp + 88 = NH4 • + 100H' (5) 

(+ 6) (-2) 
S04 " + 4 H 20 + 8- = S" + 8 OH' (6) 

oder bodenbildende dreiwertige Eisenoxidhydrate, deren dreiwertige Eisenionen 
dabei zu zweiwertigen reduziert werden (7) und unter Mitwirkung des bei den 
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Abbauvorgängen gleichzeitig entstehenden Kohlendioxids als "Eisenbikarbonat" 
in Lösung gehen: 

Fe···+ 8 = Fe·· (7) 

Ahnlieh verhält sich das meist mit dem Eisen vergesellschaftete Mangan. 
Das Grundwasser wird eisen- und manganhaltig. Solche Grundwässer, die 
Eisen, Mangan und eventuell Ammoniak und Schwefelwasserstoff enthalten, 
können erst nach komplizierten Aufbereitungsverfahren als Trink- und Brauch
wasser genutzt werden. 

Der Abbau organischer Verbindungen führt nicht immer zur völligen Mi
neralisierung. Es können Zwischenprodukte oder neue Verbindungen entstehen, 
die dem Wasser einen unangenehmen modrigen oder sogar chemischen phenol
artigen Geschmack verleihen können. 

Ein erhöhter Gehalt an Nitraten, die bei der Mineralisierung organischer 
Stickstoffverbindungen als Endprodukte auftreten, in Wasser, mit dem Säug
lingsnahrung zubereitet wird, ist sehr wahrscheinlich für das Auftreten von 
Methämoglobinämie, einer gefährlichen Blausucht, verantwortlich. 

Durch den erhöhten Gehalt an Kohlendioxid ist das Wasser in der Lage, 
gesteinsbildende Kalzium- und Magnesiumverbindungen aus dem Untergrund 
zu lösen. Es entstehen in Kalkgebirgen dann ausgedehnte Höhlensysteme. Das 
Wasser wird sehr hart. Es muß bei verschiedenen Verwendungszwecken ent
härtet oder phosphatiert werden. 

Adsorption 

Eine Reihe echt gelöster Stoffe, vor allem höhermolekulare organische Ver
bindungen, z. B. Oie und verschiedene Geruchs- und Geschmacksstoffe, werden 
durch Adsorption an den Bodenpartikeln aus dem Wasser entfernt. Das Wasser 
kann aber auch wieder desorbierend wirken, so daß die Verschmutzungen all
mählich ans Grundwasser abgegeben werden und so den Grundwasserstrom auf 
längere Zeit verunreinigen können. 

Ionenaustausch 

Verschiedene Bodenaufbaustoffe, vor allem bestimmte Tone, haben ein 
ausgesprochenes Ionenaustauschvermögen. Diese Ionenaustauschfähigkeit führt 
z. B. zu einer Verringerung des Gehaltes an dem gefährlichen Radioisotop 
Strontium (90) bei der Bodenpassage. Der Rückhalteeffekt toniger Böden hängt 
vom pH-Wert und von der Konzentration an Radiostrontium ab. Ferner spielen 
die Begleitionen für die Adsorption eine Rolle 1 ~- t 5). 

12) J. R. McHENRY. Adsorption and Retention of Strontium by Soils of the 
Hanford Project. HW 34 499, US Atom. Energy Comm. 36 SS. (1. 2. 1955). 

13) J. L. NELSON. Soil Column Studics with Radiostrontium. I. Effects of Tem
perature and of Species of Accompanying Ion. HW 62 035, 12 SS. (22. 9. 1959). II . 
Effects of Soil Column Length and Diameter. HW 63 930, 16 SS. (15.2.1960). 

14) D. W. RHODES. Adsorption by Soil of Strontium from 216-S Crib Waste. 
HW 42 699,7 SS. (15.2.1956). 

15) C. W. THORNTHWAITE, J. R. MATHER und J. K. NAKAMURA. Movement of 
RadiostrO!ltium in Soils. Science. 131, 1015-1019 (8 . 4. 1960). 
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Biologische Änderungen 

Wo tierisches und pflanzliches Leben ist, sind auch auf der Erdoberfläche 
und in den obersten Erdschichten Abfallstoffe und Reste abgestorbener Lebe
wesen. Diese tote organische Materie wird durch zahllose Mikroben, die so
genannten Saprophyten, abgebaut und mineralisiert. Dadurch wird das Wasser 
während der Bodenpassage von seinen Verunreinigungen weitgehend befreit. 
Die "Bodenbakterien", die sich dank des reichen Nährstoffangebotes in den 
obersten Erdschichten stark anreichern, nehmen der Tiefe zu, nach Abbau der 
Nährstoffe, rasch ab. Reine Saprophyten lassen sich meist nicht durch die übliche 
Züchtung auf bouillonhaltigen Nährböden kultivieren. JANNASCH und JoNES16 ) 

fanden bei Meerwasseruntersuchungen, daß die Zahl der nach Anreicherung auf 
Membranfilter direkt gezäh lten Bakterien bis zu zehn Zehnerpotenzen höher ist 
als die Zahl der auf Gelatine-Bouillon wachsenden Kolonien. Auch die Boden
bakterien werden durch "humanbiologische" Verfahren großenteils nicht erfaßt. 
Andererseits nehmen die "Humanbakterien", besonders die thermophilen Orga
nismen aus der Coligruppe, nicht an den Abbauprozessen im Boden teil; sie wer
den durch Adsorption, Filtration, Koagulation, durch Protozoen und Phagen bei 
der Bodenpassage reduziert. 

Die meisten Organismen, Bakterien und höhere Individuen verschwinden 
so bei der Bodenpassage. Es werden aber auch im Grundwasser eine Reihe von 
Organismen gefunden. Organismen, die zufällig infolge schlechter Filtration in 
den Untergrund gelangten (Trogloxene, d. h. Grundwassergäste), werden neben 
Organismen, die das Grundwasser lieben (Troglophile), angetroffen. Zu den 
ausgesprochenen Grundwasserbewohnern (Troglobionten) gehören neben Pro
tozoen auch Kleinkrebse, z. B. Niphargus, Würmer, z. B. der Brunnendraht
wurm u. a. Das Auftreten von Grundwasserorganismen zeigt meist einen be
sonderen Nährstoffreichtum und eine mangelhafte Selbstreinigung und Filtra
tion bei der Bodenpassage oder das Eindringen verschmutzten Oberflächen
wassers in den Grundwasserträger an. 

Veränderungen des Wassers im Grundwasserträger 

Hat das Sickerwasser den Grundwasserträger erreicht, dann sind die mei
sten chemischen und biologisch-bakteriologischen Veränderungen abgeschlossen. 
Bei einwandfreier Selbstreinigung ist das Wasser jetzt farblos, klar, bakterien
arm, gleichmäßig temperiert und während des ganzen Jahres von praktisch 
konstanter chemischer Zusammensetzung. Während der Passage haben sich vor 
allem der pH-Wert und der Gehalt an Kohlendioxid und Härtebildnern durch 
das Auftreten biogenen Kohlendioxids geät1dert, der Gehalt an organischen 
Stoffen, der Kaliumpermanganatverbrauch, der Gehalt an gelöstem Sauerstoff 
und der biochemische Sauerstoffbedarf, der Gehalt und die Zusammensetzung 
der Stickstoffverbindungen und der Eisen- und Mangangehalt. 

Je nach Fließgeschwindigkeit und Porosität des Bodens sind zwar im 
Grundwasserträger noch Reinigungsprozesse möglich, sie erfolgen aber verhält
nismäßig langsam. Die Fließgeschwindigkeit des Grundwassers in feinporigen 
Grundwasserträgern ist bei geringem Gefälle oft kleiner als 1 m/Tag. In zer
klüfteten Kalksteingebirgen, z. B. auf der Schwäbischen Alb, werden dagegen 

16) H. W. J ANNASCH und G. E. JoNES. Bacterial Populations in Sea Water as" 
Determined by Different Methods of Enumeration. Limnology and Oceanography 4, 
Nr.2, 128-139 (1959). 

3. 
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Fließgeschwindigkeiten bis über 300 m/h festgestellt17). Das Grundwasser be
wegt sich dort in großen freien Klüften und erfährt auf seinem Weg kaum mehr 
eine Selbstreinigung. Karstquellen treten daher oft, besonders nach starken 
Regenfällen und in der Schneeschmelze, sehr trüb zutage und sind dann auch 
bakteriell belastet. 

Verunrein~gungen im Untergrund 

Wasser reinigt sich nicht nur auf der Wanderung durch den Boden, es kann 
auch im Untergrund massiv verunreinigt und dadurch völlig ungenießbar wer
den. Die Möglichkeiten der Verunreinigung des Wassers im Untergrund sind so 
vielfältig, daß hier nur die wichtigsten Punkte erörtert werden können. über 
Grundwasserverunreinigungen erschienen in den letzten Jahren Hunderte von 
Veröffentlichungen tS). 

Verunreinigungen können auf verschiedene Weise ins Grundwasser ge
langen: 

1. Das Oberflächenwasser enthält Stoffe, die nicht abgebaut werden können 
(z. B. anorganische Salze, die zu einer Versalzung des Grundwassers 
führen). 

2. Das Oberflächenwasser ist so stark mit Schmutzstoffen belastet, daß die 
Selbstreinigungskraft im Boden für die Reinigung nicht ausreicht, oder die 
filtrierenden Eigenschaften des Bodens sind zu schlecht, um das Obcr
flächenwasser ausreichend zu "mineralisieren". 

3. Durch Inhaltsstoffe des Wassers wird die Selbstreinigungskraft des Bodens 
gestört (Vergiftung der abbauenden Organismen). 

4. Das Oberflächenwasser nimmt bei der Passage Verunreinigungen, schädliche 
Stoffe und Bakterien, auf und transportiert sie in den Untergrund (z. B. 
das Eindringen von Colibakterien und pathogenen Keimen aus mit Fä
kalien gedüngten Flächen). 

5. Die verunreinigenden Stoffe gelangen erst im Untergrund zum Grund
wasser (z. B. Versickern von Abwasser, Vergraben von radioaktiven Ab
fällen, Undichtwerden erdverlegter Olbehälter und Olleitungen usw.). 

Bakterien und Viren 

Die Gefahr, daß pathogene Keime durch schlechte Selbstreinigung bei der 
Bodenpassage oder durch Eindringen von Abwasser in den Untergrund gelangen' 
können, wird offensichtlich immer wieder verkannt. Dies machte in diesem 
Frühjahr wieder die katastrophale Typhusepidemie in Zermatt deutlich. Be
sonders gefährlich sind Senk- und Sickergruben und Schluckbrunnen, die Ab
wässer unbehandelt in den Untergrund versenken, und undichte Abortgruben 
und Abwasserleitungen. Dadurch entstanden oft epidemische Erkrankungen, die 

17) K. EISSELE. über einige Färbeversuche mitUraninan Karstquellen derSchwä
bischen Alb. GWF 98, 84-87 (1957). 

18) Verwiesen sei hier auf folgende zusammenfassende Arbeiten: 
a) S. BucHAN und A. KEY. Pollution of Ground Water in Europe. Bull. of 

the World Health Org.l4, Nr.S-6, 949-1006 (1956). 
b) R. D . MuLDER. Verontreinigung van Grondwater. Water 38, 151-156, 

165-170 und 179-182 (1954) (dort 178 Literaturangaben) . 
c) (Anon.) Underground Waste Disposal and Ground Water Contamination . 

Tast Group Report. J. Am. Water W. Assoc. 52, 619-622 (1960). 
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durch Viren oder Bakterien übertragen wurden, besonders Typhus und Para
typhus, Cholera, infektöse Hepatitis, Polyomyelitis und katarrhähnliche Magen
und Darmerkrankungen. 

Mineralöle 

Eine Vielzahl chemischer Verunreinigungen können das Grundwasser be
drohen. Die Mineralöle und Mineralölprodukte nehmen darunter eine Sonder
stellung ein, da sie überall in einer Vielzahl von Behältern im Untergrund liegen 
und nicht nur "von oben her" durch den unübersehbaren Kraftfahrzeugverkehr, 
sondern im Untergrund selbst die Grundwasservorkommen gefährden. 

Eine Reihe von Bakterienarten ist in der Lage, Kohlenwasserstoffe abzu
bauen19). Solche Organismen eignen sich sogar zum Nachweis von Olverunreini
gungen in Gewässern20). Das 01 kann auch durch Adsorption und Filtration 
durch Grenzflächenwirkung in den obersten Erdschichten zurliekgehalten wer
den. Ist 01 in den Untergrund und in die Einflußsphäre des Grundwassers ge
langt, dann kann es mit dem Grundwasserstrom Hunderte von Metern weiter
wandern. Die Wandergeschwindigkeit des Oles ist aber meist wesentlich kleiner 
als die des Wassers. Auch hier gibt es eine Art "Chromatographie" der Ver
unreinigungen. Im Grundwasserträger erfolgt keine rasche Selbstreinigung mehr. 

Durch das Eindringen von Kraftstoffen in den Boden ändern sich verschie
dene Eigenschaften des Wassers, z. B. die Oberflächenspannung und die Visko.>i
tät. Die Adsorptions- und Filtrationsfähigkeit des Bodens wird verschlechtert. 
Durch die Olschicht wird das Grundwasser vom Luftsauerstoff abgesperrt; da
durch und durch toxische Wirkung des Oles wird die Selbstreinigung bei der 
Bodenpassage gestört. 

MüLLER21) stellte fest, daß durch Benzin verunreinigtes Grundwasser einen 
starken Nitratschwund erleidet. Offensichtlich treten anaerobe Abbauprozesse 
ein, bei denen Nitrate als Elektronenakzeptoren fungieren und selbst zu elemen
tarem Stickstoff reduziert werden: 

( + 5) ( ± 0) 
2 N08' + 6 H 20 + 10 CD = N 2 + 12 OH' (8) 

Eigene Filterversuche22 ) zeigten, daß durch eine Filtration in Sand zwar 
die ungelösten Teile des Ols quantitativ zurückgehalten werden, daß aber das 
echt gelöste 01 ins Filtrat gelangt. Die Löslichkeit von Treibstoffen in Wasser ist 
nicht gering. So werden von 1 1 Wasser 150 mg Autobenzin oder 22 mg Dieselöl 
gelöst. Die Geschmacksschwellenkonzentration liegt aber bei etwa 1 mg/1. Es 
können also auch bei einwandfreier Filtration bei der Bodenpassage so große 
Konzentrationen an echt gelöstem 01 ins Grundwasser eindringen, daß dies 
völlig ungenießbar wird. 

19) G. W. FuHs. Grundzüge des mikrobiellen Abbaus von Kohlenwasserstoffen, 
ein Beitrag zum bakteriellen Abbau von Oien. Wasserwirtschaft 51, H.lO, 277-280 
(1961). 

20) D. CORNELSEN, I. SECHTER, G. ZAMFIR, H. TuDORANU, A. BRIZU und H . FEL
LER. 01 oxydierende Mikroorganismen als Indices für eine Flußverunreinigung mit 
Oien. Rev. Mec.-Chir. 61 (3), 659-664 (1957), referiert in Pub!. Health. eng. Abstr. 
39, s. 53 (1959). 

21) J. MüLLER. Bedeutsame Feststellungen bei Grundwasserverunreinigungen 
durch Benzin. Gas und Wasserfach 93, 205-209 (1952). 

22) K. E. ÜEHLER. Olverschmutzung von Oberflächenwässern und deren Ent
ölung in Wasserwerken. Ind.-Anz. 84, Nr. 49, 1134-1138 (1962). 
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überall, wo Oie verarbeitet, transportiert, verwendet und verbrannt wer
den, können durch Leckwerden von Leitungen und Behältern, durch Verkehrs
unfälle, durch Ungeschicklichkeit und Fahrlässigkeit, durch absichtliches Weg
schütten, durch Umfüllverluste, durch Katastrophen, durch Frost, durch Erd
beben und andere Erdbewegungen und durch verschiedene weitere Ursachen 
Grundwasserverunreinigungen auftreten . Das Grundwasser ist daher praktisch 
überall und immer der Gefahr einer Verölung ausgesetzt. Ein Schutz ist nur 
durch rigorose Maßnahmen, vor allem im Fassungsgebiet, durch Einrichtung von 
Schutzzonen, in denen auch der Ohransport auf der Straße unterbleiben muß, 
und durch größte Sorgfalt aller Beteiligten möglich. 

Das Bundesministerium für Atomkernenergie und Wasserwirtschaft hat im 
Jahre 1959 ein Gutachten über die Grundwasserbeeinflussung durch Lagerflüss~g
keiten veröffentlicht23 ), in dem aufalldiese Gefahren hingewiesen wird. 

Cancerogene· Stoffe 

BoRNEFF und Mitarbeiter24) stellten fest, daß in Wasser, das Spuren von 
Dieselruß, Abgasen und Abrieb von Gummi und Teerstraßen enthält, meist auch 
cancerogene Stoffe angetroffen werden. Sie untersuchten besonders das Vor
handensein und den Verbleib der bekannten krebserzeugenden Stoffe 3, 4-Benz
pyren (I) und 1, 2, 5, 6-Dibenzanthrazen (II) in Wasser und Boden und bei der 
Wasseraufbereitung: 

Die Adsorptionsfähigkeit des Bodens ist groß genug, um diese Stoffe bei der 
normalen Bodenpassage zurückzuhalten. Sie gelangen daher nicht ins Grund
wasser. Gleichzeitig anwesende Detergentien könnten allerdings als Schlepper 
wirken und solche Substanzen in tiefere Regionen transportieren . Ob die in 
Wasser löslichen Konzentrationen - wenige mg im Kubikmeter - bei Dauer
konsum zu einer Schädigung führen können, steht noch nicht fest. 

23) Bundesmin. f. Atomkernenergie und WasserwirtseiL Gutachten zur Frage des 
Schutzes des Grundwassers gegen Verunreinigung durch Lagerflüssigkeiten, erstattet 
durch MICHELS, NAnERT, UoLUFT und ZIMMERMANN. Bad Godesberg. Juni 1959. 

24) J. BoRNEFF und R. KNORR. Cancerogene Substan zen in Wasser und Boden. 
1. Theoretische Grundlagen, Eigenschaften und Nachweis. Arch. f. H yg . und Bakt. 143, 
390-404 (1959) (Die Veröffentlichungsreihe umfaßt bis jetzt 13 Aufsätze über cance
rorogene Stoffe in Wasser und Boden). 
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Urochrome 

HETTCHE25) fand in Gegenden, in denen der Kropf endemisch ist, im Brun
nenwasser eine Substanz, die sich in brauner Farbe auf Adsorptionsmittel isolie
ren ließ und die mit Kupferionen Komplexe einging. Weitere Untersuchungen 
ergaben, daß es sich um Jauchebestandteile handelte. Solche Substanzen bezeich
nete er als Urochrome. Die Untersuchungen ließen darauf schließen, daß diese 
Substanzen, die offensichtlich bei schlecht funktionierender Selbstreinigung in 
der Bodenpassage bis zu den Brunnen gelangen konnten, beim Menschen Kropf 
hervorrufen. SAUER und RHTNow26) vermuten allerdings, daß die Urochrome 
nur Träger der Kropfnoxe sind und nicht selbst Kropferzeuger. 

Radioaktive Stoffe 

Der Untergrund muß zur Unterbringung von vielen Abfallstoffen her
halten. Ein neues Problem ist die Entfernung radioaktiver Abfallstoffe. In der 
Atomwirtschaft wird nun häufig der Weg eingeschlagen, daß radioaktive Ab
wässer im Boden versenkt werden oder daß feste radioaktive Abfälle im Un
tergrund vergraben werden. Auch hier drohen dem Grundwasser ernste Ge
fahren. 

Müllhalden 

Eine ausgesprochene Schattenseite unserer Zivilisation ist der immer grö
ßere Anfall von Abfallstoffen. Die flüssigen Abfallstoffe, die Abwässer, belasten 
und gefährden unsere Wasservorkommen ja in erster Linie. Aber auch die Ab
lagerung des festen Mülles auf Auffüllplätzen ist eine dauernde Quelle der 
Untergrundverunreinigung, da das Niederschlagswasser alle löslichen Stoffe aus 
dem Müll auslaugt und in den Untergrund transportiert. Es dürfen daher keine 
Müllhalden im Einzugsgebiet nutzbarer Grundwasserträger geduldet werden. 

Detergentien 

Die Bodenpassage der Oberflächenwässer wird durch die Anwesenheit von 
Detergentien ganz besonders beeinflußt. Detergentien gelangen mit allen, be
sonders mit den häuslichen Abwässern in die Oberflächenwässer oder in Sicker
gruben unmittelbar in den Untergrund. Sie sind aktive Bestandteile praktisch 
aller Hausha!tsreinigungs- und Waschmittel und werden auch in der Industri,t! 
und im Gewerbe, nicht nur in Wäschereien, sondern in vielen anderen Industrie
zweigen als emulgierende Stoffe angewandt. Die Detergentien sind grenzflächen
aktive Stoffe, deren Eigenschaft es ist, unlösliche Stoffe zu emulgieren und sie 
quasi löslich zu machen. Dadurch werden die Adsorptionskräfte verringert oder 
aufgehoben. Ungelöste Partikelchen, wie Schmutz, Staub, Eiweißstoffe usw., 
werden dadurch von Geschirr, Wäsche und Haushaltsgegenständen entfernt. Eine 
ähnliche Wirkung üben die Detergentien leider auch auf die Bodenpassage aus. 
Die Adsorptionskräfte werden gestört oder verschwinden, unlösliche Stoffe und 
Bakterien werden quasi löslich gemacht und wandern nun ungehindert mit in 
den Untergrund. Durch Filtrationsverfahren werden Detergentien nicht aus dem 
Wasser entfernt. Sie sind so wasserliebend, daß sie mit dem Wasser überallhin 

25) H. 0. HETTCHE. Biochemie und Nachweis der im Trinkwasser vorkommen
den Urochrome. Ges.-Ing. 76, 309 (1955) und weitere Veröffentlichungen. 

26) W. SAuER und E. RHINOW. Beitrag zur Frage des Kropfvorkommens durch 
Urochrome. Städtehyg. 10, H.ll , 219-222 (1959). 
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gelangen. So sind die Detergentien als Schlepper für alle möglichen Schmutz
stoffe, Giftstoffe und Krankheitserreger für das Grundwasser äußerst gefähr
lich. Die Detergentien gelangen mangels Abbau auch ins Trinkwasser. Dort ist 
ihre Anwesenheit bedenklich, da noch im Magen-Darm-Kanal Schlepperdienste 
für unerwünschte Stoffe geleistet werden können27). Die bisher verwendeten 
Detergentien, die sogenannten Tetrapropylenbenzolsulfonate (TPS) sind auf 
Grund ihrer Konstitution außerordentlich widerstandsfähig gegen mikrobiellen 
Angriff und Abbau. Sie passieren daher auch die Kläranlagen ohne allzugroße 
Einbuße und gelangen in die Flüsse; sie werden auch bei der Bodenpassage nicht 
entfernt. In Gegenden, in denen Abwasserversickerungen und Brunnen nicht 
weit auseinander liegen, vor allem in amerikanischen Landhausgebieten28• 29), 

kam schäumendes Wasser zu den Hahnen heraus. Gleichzeitig drangen Bakte
rien, auch Coli, durch die Schlepperwirkung der Detergentien ins Brunnenwasser 
vor. 

Es ist zu hoffen, daß die auf Grund des im Jahre 1961 erlassenen Detergen
tiengesetzes30) vorgeschriebenen "biologisch weichen" neuen Detergentien in den 
obersten Erdschichten weitgehend mit abgebaut werden und dazu beitragen, die 
gute Wirkung der Bodenpassage zu erhalten oder wiederherzustellen. 

Zusammenfassung 

Bei der Passage durch den Boden werden Oberflächenwässer in ihrer Zu
sammensetzung stark geändert. Das passierende Wasser wird durch mechanische, 
biologisch-bakteriologische, chemische und physikalische Vorgänge gereinigt. 
Selbst stark verschmutztes Wasser kann sich so in ausgezeichnetes, appetitliches, 
kühles Trinkwasser verwandeln, das zum Genuß anregt. Diese Selbstreinigung 
wird auch bei der künstlichen Grundwasservermehrung durch Uferfiltration und 
durch Anreicherung weitgehend ausgenützt. Die selbstreinigende Wirkung der 
Bodenpassage ist ein Naturgut, das genutzt werden sollte, soweit dies möglich 
ist. Es ist allerdings Vorsicht geboten, da bei Oberbeanspruchung der Reinigungs
effekt zerstört und die natürliche Barriere für allerlei Schmutzstoffe, Gifte und 
Krankheitserreger durchbrochen wird . 

Verunreinigungen, die in den Grundwasserträger gelangen, sind besonders 
gefährlich, da dort kaum mehr eine weitere Selbstreinigung erfolgt. Besonderen 
Schaden können folgende Verunreinigungen dem Grundwasser zufügen: patho
gene Bakterien und Viren, Mineralöle, krebserzeugende Stoffe, Urochrome 
(kropferzeugende Jauchebestandteile), radioaktive Stoffe, Auslaugungen aus 
Müllhalden und synthetische Detergentien. 

Das Grundwasser, dieser wertvolle Schatz reinen, guten Wassers, wird 
heute schon überbeansprucht. Das Grundwasserangebot reicht lange nicht mehr 
für den immer steigenden Wasserverbrauch. Die verbleibenden Reserven müssen 
haushälterisch bewirtschaftet und geschützt werden zum Dienst an der Volks
gesundheit und zu unser Aller Wohl! 

27) H. REPLOH. Detergentien im Trinkwasser. Ges.-Ing. 81, 210-213 (1960). 
28) I. L. NEwEL und F. 0. A. Almquist. Cantamination of Ground Water by 

Synthetic Detergents. J. New Eng!. Water Works Ass. 74, Nr.1, 61-77 (1960). 
29) L. G. CAMPENNI. Synthetic Derergents in Ground Waters. Water and Sewage 

Works 108, 188-191 und 210-213 (1961) . 
30) Gesetz über Detergentien in Wasch- und Reinigungsmitteln, verkündet m 

Bonn am 5. 9.1961. 




