Eiinige Wassserinhalttsstoffe un
nd deren Beurteilu
B
ung
Der Geeruch von Trinkwasser
T
r soll neutral
al sein, keineesfalls unan
ngenehm wiie z.B. faulig, algig
oder moodriger Geruuch. Dies kö
önnte ein H
Hinweis auf gesundheitssschädlichee Stoffe, auff zu
lange odder falsche Lagerung des
d Wasserss in schlechtt belüfteten Behältern hhinweisen.
Färbun
ng und Trübung kann ein Hinweiis auf Verun
nreinigung sein.
s
Trübunng nach
Niedersschlägen zeiigt ein möglliches Eindrringen von Oberflächen
nwasser an.. Trübung und
u
Färbungg können auuch natürlich
hen Ursprunngs (geolog
gisch beding
gt, z.B. Eiseen u. Mangaan) sein.
Trinkwaasser sollte optisch klarr und rein s ein und keine Schwebsstoffe oder B
Bodensatz
aufweissen.
Temperratur: Richhtwert ca. 5ºº bis 15ºC. S
Starke bzw.. häufige Teemperaturscchwankungeen
können ein Indiz füür das Eindrringen von S
Sickerwasser oder Obeerflächenwaasser in den
Brunnenn sein.
H - Wert ist das Maß fü
ür den Säureegrad einer Lösung. Im
m Trinkwassser sollte deer pH
Der pH
Wert im
m neutrale bis schwach alkalischenn Bereich ( pH-Wert
p
7,0
0 bis 7,5 ) liiegen Sauree Wasser
mit pH Werten untter 7,0 sind meist
m
aggreessiv und kö
önnen, wenn
n auch der H
Härtegrad niedrig
n
ist, techhnisch störennde und maaterialangreiifende Eigen
nschaften aufweisen.
ktrische Leeitfähigkeitt ist ein Maßß für die gellösten Salzee im Wasserr. Als Richttwert
Die elek
können gelten: Sehhr schwach mineralisier
m
rtes Grund bzw.
b
Oberfl
flächenwassser 50- 100S
Schwach
mineralisiertes Wasser 50 - 20
00- mineraliisiertes Grun
nd oder Quellwasser 5000 2000
Regenw
wasser u. Schneewasserr 10-100- ( µ
µS/cm³ ) Faalls eine hoh
he Leitfähiggkeit nicht
geologissch bedingtt ist, kann au
uf eine Veruunreinigung
g mit organiischen Stoff
ffen geschlossen
werden..
mthärte ) beezeichnet m
man als Sum
mmenkonzen
ntration der Kalzium un
nd
Die Härrte ( Gesam
Magnessium-Ionen Man untersscheidet die Karbonathärte ( fällt beim
b
Kocheen des Wasssers als
Kesselstein aus undd die Nichtk
karbonathärrte ( bleiben
nde Härte.) bis
b = 10 dH
Hº entsprichtt einem
weichenn Wasser biis = 20 dHº entspricht eeinem mittelharten Wasser ab = 255 dHº entsprricht
einem hharten Wassser. Zu weicches Wasserr ist eher geesundheitsscchädlich als zu hartes, da
d es
Schwerm
metallspureen aus Rohrleitungen löösen kann.
und Mangan sollen im Trinkwasseer nur in geeringen Spurren enthalteen sein (Richtwert <
Eisen u
0, 1 mg//L Eisen unnd < 0,05 mg
g[L Mangann) höhere Werte
W
führen
n zu Färbunng und Trüb
bung
bzw. kaann ein unanngenehmer Geschmack
G
k auftreten Bei
B Eisen -u
und Mangannverbindung
gen
kann es zu Rohrverrkrustungen
n und Ablaggerungen im
m Windkesseel kommen..
Ammon
nium ist einn Zwischenp
produkt dess Abbaues von
v stickstoffhaltigen - organischeen
Verbinddungen und kann auf un
nhygienischhe Zuständee hinweisen (z.B. Verunnreinigung durch
Jauche ooder Abwassser). Richtw
wert < 0,05 mg/l NH4

Nitrat: Das aus Stiickstoff und
d Sauerstofff bestehendee Nitrat ( ch
hemische Foormel N03 ) spielt
im Stickkstoffkreislaauf der Natu
ur eine wichhtige Rolle. Der Nitratg
gehalt im W
Wasser ist eiin
Maßstabb für den Grad der Belastung des B
Bodens mitt stickstoffhaltigen Stofffen. Hohe
Nitratbeelastungen treten
t
bei laandwirtscha ftlicher Inteensivnutzun
ng ( Überdünngung ) sow
wie bei
Abwassserversickerrungen auf. Erhöhter N
Nitratgehalt im
i Trinkwaasser verursaacht bei
Kleinkinndern Blaussucht. Fern
ner muss Nittrat als laten
nt krebserzeeugend einggestuft werd
den.
Laut Niitratverordnnung darf Trrinkwasser m
maximal miit 50 mg/1 N0
N 3 belastett sein. Für
Säuglinnge ist maxim
mal 25 mg/1 N03 zulässsig. Nitrat kann durch
h Abkochen des Wasserrs nicht
entferntt werden.
Nitrit sollte grundssätzlich im Trinkwasseer nicht zu finden
f
sein (Richtwert
(
< 0,01 mg/ll).
Höhere Nitritwertee können durch Reduktiionsvorgäng
ge von Nitrat oder Eiseenmangan und
u
zinkhalttigen Leitunngsrohren entstehen. H
Höhere Nitrittwerte sind meist auch ein Hinweiis auf
Verunreeinigungen aus dem Ob
berflächenbbereich.
Chlorid
de gelten beei Auftreten
n höherer W
Werte als Anzzeiger einerr Verunreiniigung durch
h
Abwässser (Straßennstreusalze).. Bei einem Gehalt übeer 100 mg/1 tritt je nachh
Zusamm
mensetzung des Wasserrs ein salzarrtiger Gesch
hmack auf.
Sulfat: Hohe Sulfaatgehalte sin
nd Folge derr guten Lösslichkeit von
n Gips (Ausslaugung beei
Vorkom
mmen im Booden), könn
nen aber aucch Hinweis auf eine Veerschmutzunng durch Ab
bwässer
sein. Beei sehr hoheen Sulfatwerrten könnenn Störungen
n in der Darm
mfunktion eentstehen.
Die bak
kteriologiscche Untersu
uchung vonn Trinkwassser umfasst die Bestimm
mung seineer
Keimzaahl ( KBE ), sowie den Nachweis dder Indikato
orkeime, Esccherichia cooli, Fäkalko
oliforme
Keime uund Enterokkokken.
de Einheite ) sind ein In
Indikator deer
Die Keiimzahl (Koolonienzahl KBE - koloonienbildend
Reinheiit des Wasseers sowie eiin Maßstab für die Wirrksamkeit in
n der Trinkw
wasseraufbeereitung.
Im Trinnkwasser solll die Kolon
nienzahl beii einer Bebrrütungstemp
peratur von 22ºC < als 100 / ml
und bei 37 ºC < alss 10 / ml seiin.
herichia colli, Coliform
me Bakterieen und Enteerokokken)) sind ein Hinweis
H
Fäkalkeeime (Esch
auf fäkaale Verunreiinigung dess Wassers. B
Bei Auftreteen dieser Fääkalindikatooren, die durrch
Ausscheeidungen voon Warmblü
ütern stamm
men, ist die Annahme gerechtfertig
g
gt, dass auch
h
Krankheeitserreger ins
i Wasser gelangt sindd bzw. jedeerzeit gelang
gen können und somit eine
e
Gefährddung der meenschlichen
n Gesundheiit durch Kraankheitserreeger bestehtt.

