WASSE
ERAUFBE
EREITUNG
G - LEXIKO
ON

Ablagerrung
nennt m
man die infolge der Schwerkraft abbgesetzten Stoffe
S
Adsorp
ption
Die Binndung von Molekülen
M
eines
e
Gases,, einer Flüsssigkeit oderr gelöster Feeststoffe an eine
Oberflääche. Das beekannteste Adsorptions
A
smittel ist Aktivkohle
A
Aktivkoohlefilter
Filter zuur Reinigunng von Abw
wasser, der m
mit Aktivkohle bestückt ist. Das deem Aktivko
ohlefilter
zugrunddeliegende physikalisch
p
he Prinzip i st die Adsorption.
Asbest
ist ein nnatürlich vorrkommendees, aber starrk krebserreegendes faseeriges Mineeral, das in älteren
ä
Autos zz.B. für Brem
ms- und Ku
upplungsbel äge verwen
ndet wurde. Feinste Asbbest-Teilcheen
gelangeen durch Abbrieb und Veerschleiß inn die Luft. Umwelt-Plus
U
spunkt: Asbbesthaltige
Bremsbbeläge werdeen nicht meehr produzieert.
he auch Trrinkwasseraaufbereitun
ng)
Aufbereitung (sieh
W
um seine Beschhaffenheit dem
d jeweilig
gen Verwenndungszwecck und
Behanddlung des Wassers,
bestimm
mten Anfordderungen an
nzupassen (D
DIN 4046)
Blei
weltgiften, die
d z. B.
Blei (Scchwermetalll) und seinee Verbindunngen gehöreen zu den staarken Umw
aus Absschwemmunngen von Sttraßen und D
Dächern in die Gewässser bzw. in ddie Kläranlaagen
gelangeen.
Cadmiu
um
ist ein m
metallischess Element, das
d in geringgen Konzen
ntrationen in
n der Umweelt weit verb
breitet
vorkom
mmt. Der Einngang von Cd
C in die Um
mwelt und die
d Aufnahm
me durch deen Menscheen
zeigen sseit Ende deer 70er Jahrre eine rücklläufige Ten
ndenz. Die wichtigste
w
B
Belastungsqu
uelle für
die nichhtrauchendee Bevölkerung ist die N
Nahrung. Taabakrauchen
n führt zu ein
iner erheblicchen
zusätzlichen Belasttung mit Cd
d. Die im Taabakrauch enthaltenen
e
Cd-Verbinddungen hab
ben
wahrschheinlich einnen bedeutsaamen Anteill an der kreb
bserregendeen Wirkungg des Rauch
hens.
Wegen der langen Halbwertszzeit reichert sich Cd im menschlich
hen und tierrischen Organismus
an, vor allem in derr Leber und
d in den Nieeren. Cd und
d seine Verb
bindungen ssind als »ein
ndeutig
als krebbserzeugendd ausgewiesene Arbeitssstoffe« klasssifiziert.
Chlor
Gasförm
miges, grünggelbes, hoch
hgiftiges, ättzendes Element aus deer Gruppe dder Halogen
ne.
Chlorveerbindungenn (z. B. Chlo
orkalk) werrden unter anderem
a
aucch bei der E
Entkeimung
(Desinfe
fektion) vonn Trinkwasser verwenddet.

Desinfeektion
Abtötenn von Erregeern übertrag
gbarer Krannkheiten; istt bei Trinkw
wasser dann zwingend
notwenddig, wenn Coli-Bakteri
C
ien, Fäkalstrreptokokken oder hohee Koloniezaahlen auftretten. Als
Desinfeektionsmitteel stehen u. a.
a Chlordioxxid, Chlorg
gas, Natrium
mhypochloriit oder Ozon
n zur
Verfüguung. Neben Chlorung ist unter besstimmten Vo
oraussetzun
ngen auch U
UV-Bestrahllung
möglichh
Eisen
kommt meist in Erzzen vor und
d ist das wicchtigste Sch
hwermetall, in reiner Foorm silberw
weiß,
weich, ddehnbar undd läßt sich magnetisiere
m
en. Es ist beei allen Lebewesen Besstandteil
lebensnnotwendigerr Enzyme. Im
m Wasser kkann es in Form von Eisenionen odder in organ
nischer
Bindungg vorliegen oder auch in
i Komplexxverbindung
gen vorkom
mmen. Es finndet sich sow
wohl im
Grundw
wasser und Quellwasser
Q
r als auch im
m Oberfläch
henwasser.
Enteiseenung
wird diee Entfernunng störenderr Eisenionenn aus dem Rohwasser
R
genannt.
g
Ent
nteisenung und
u
Entmannganung erfoordern bei der
d Trinkwaasseraufbereeitung Oxid
dation und FFiltration.
Enthärtung
nennt m
man das Verrfahren, durcch das Calccium- und MagnesiumM
Ionen aus zzu hartem Wasser
W
durch Fällung oderr Ionenaustaausch entferrnt werden. Nur wenn die
d Härte dees Rohwassers zu
n im Leitunggsnetz führeen würde, müßte
m
eine zzentrale Entthärtung
erheblicchen Kalkabblagerungen
des Trinnkwassers bereits
b
im Wasserwerk
W
vorgenomm
men werden
n.
wasser
Grundw
ist unterrirdisches Wasser
W
(steh
hend oder flließend), daas Hohlräum
me im Bodenn oder Gestein
zusamm
menhängendd ausfüllt. Da
D es sich u. a. durch Versickerung
g von Niedeerschlagswaasser
bildet unnd einem Oberflächeng
O
gewässer zuufließt oder als Quellwasser austrititt, ist es ein
n Teil
des Wassserkreislauufes. In der Regel
R
ist naaturbelassen
nes Grundw
wasser unbellastet (frei von
v
Schadsttoffen und pathogenen
p
Keimen) unnd deshalb hervorragen
h
nd zur Nutzu
zung als
Trinkwaasser geeignnet.
Härte ((siehe auch Wasserhärte)
Härte w
wird definierrt als Widerrstand eines festen Körp
pers gegen das Eindrinngen eines anderen
a
festen K
Körpers. Diee Härte des Wassers erg
rgibt sich au
us der Summ
me der im W
Wasser vorh
handenen
Erdalkaaliionen (Caalcium, Mag
gnesium).
Infrarootstrahlungg
Die I. (IIR-Strahlunng), auch Wärmestrahluung genanntt, ist ein Teiil der nicht--sichtbaren
Sonnensstrahlen. Sie ist eine elektromagneetische Strahlung mit Wellenlänge
W
en von 780
Nanomeetern (millioonstel Milliimeter) bis 1 mm. Ihre Absorption
n durch Wassser, Kohlen
ndioxid
und Ozoon ist entschheidend für den Wärmeehaushalt der
d Erde. Jed
der warme G
Gegenstand
d
(Körperr) gibt IR-Sttrahlung ab. Der Menscch kann I. nicht
n
sehen, wohl aber üüber
Thermoorezeptoren der Haut sp
püren.

Ionen
sind eleektrisch gelaadene Teilch
hen, Atomee oder Moleküle, die ein
n- oder mehhrfach posittiv
(Kationnen) oder neegativ (Anio
onen) geladeen sind, und
d bei der eleektrolytischeen Dissoziaation
auftreten. Beispiel:: Kochsalz zerfällt
z
im W
Wasser in Kationen
K
(Natrium) undd Anionen
(Chloridd).
Ionenau
ustauscherr
sind Annlagen mit organischen
o
oder anorgganischen Su
ubstanzen, die
d es ermööglichen, fasst alle
Anionenn und Katioonen aus dem
m Wasser zzu entfernen
n (siehe auch
h Enthärtunng). Unterscchieden
werden Kationenauustauscher (Austausch
(
positiv gelaadener Ionen
n) und Anioonenaustausscher
(Austauusch negativv geladener Ionen).
Kalk
besteht aus Calcium
mverbindun
ngen und koommt in der Natur aufgrund tierisccher und
mineralischer Ablaagerungen z.
z B. als Kallkstein, in Muschelscha
M
alen und Krreide vor.
Korrosion
nennt m
man die von der Oberflääche (z. B. eeines Werksstoffes) ausgehende Veeränderung,,
ausgelöst durch einnen chemiscchen, biologgischen, bio
ochemischen
n oder elekttrochemisch
hen
Prozess ("Angriff")).
Kupferr
ist ein ggut Wärme leitendes,
l
heellrotes, zieemlich weiches Schwerrmetall mit ssehr guter
elektrisccher Leitfähhigkeit, das zu den lebeenswichtigeen Spureneleementen voon Pflanzen,, Tieren
und Meenschen gehhört.
Magnessium
ist ein silberweißess Element der Erdalkalii; ein Leich
htmetall, dass für Menschhen, Tiere und
u
Pflanzenn einen lebeenswichtigeen Mineralsttoff darstelllt.
m
Natrium
ist ein w
weiches, silbberweißes, an
a feuchter Luft sofort oxidierendes Leichtmeetall, aus deem bei
Kontaktt mit Wasseer Wassersto
off und Natrronlauge en
ntsteht. Diesser für den M
Menschen
lebensw
wichtige Minneralstoff isst als anorgaanische Verrbindung im
m Kochsalz eenthalten.
Nitrat
Nitrate sind Salze der
d Salpeterrsäure. Sie ggehören zu den Hauptn
nährstoffen iim Boden. Nitrate
N
kommenn u. a. in Grrünpflanzen
n vor. Probl ematisch kö
önnen hohe Nitratgehallte in pflanzzlichen
Nahrunggsmitteln auus überdüng
gten Kultureen sein, da sich diese im
m Verdauunngsbereich des
menschlichen Körppers zu Nitrriten umwanndeln könneen und diesee die krebsvverdächtigen
n
Nitrosam
mine bildenn. Nitrate fin
nden sich auuch in stickstoffhaltigen Düngemiitteln und kö
önnen
so bei uunsachgemääßer Anwend
dung in derr Landwirtscchaft mit deem Niederscchlagswasseer ins
Grundw
wasser bzw. in Oberfläcchengewässser gelangen
n und die Niitratbelastunng erhöhen.. Zuviel
Nitrat im
m Trinkwassser kann fü
ür Säuglingee wegen derr teilweisen Umwandluung in Nitritt
gefährliich werden. Nitrit kann
n zu einem bbei Babies bis
b zu einem
m Alter von 3 Monaten
Blausuccht (mangelnder Sauersstoffgehalt iim Blut) verrursachen. Der
D Grenzw
wert für Nitrrat ist in
der Trinnkwasserverrordnung au
uf 50 Milliggramm pro Liter
L
festgellegt.

Oberfläächenwasseer
Wasser aus natürlicchen oder künstlichen
k
ooberirdischen Gewässeern (Fluß-, SSeen- und
Talsperrrenwasser),, das auch Rohstoff
R
für die Trinkw
wassergewin
nnung sein kkann. Ebenffalls als
Oberfläächenwasserr wird das von
v befestiggten Flächen
n ohne Kanaalisation abffließende
Niedersschlagswassser bezeichn
net.
Oxidatiion
Chemischer Vorgang der Verb
bindung vonn Elementen
n mit Sauerstoff, wobeei Energie
nungen sindd
freigeseetzt wird und sogenannte Oxide enntstehen. Alle Verbrenn
Oxidatioonsvorgängge. Wenigerr heftig ablaaufende Prozzesse wie Verbrennung
V
gen oder
Explosionen sind z.B.
z Korrosiionen (Rostbbildung) an
n Metallen. Genaugenom
G
mmen verstteht man
unter O. die Abgabbe von Elekttronen (vonn einem Reaaktionspartn
ner zum andderen). Der
gegenteeilige Vorgaang (Elektro
onenaufnahm
me) wird als Reduktion
n bezeichneet.
Pestizid
de (Pflanzenschutzmitttel)
sind cheemisch herggestellte Sto
offe, die dazzu bestimmtt sind, Pflan
nzen oder Pfflanzenerzeeugnisse
vor schäädlichen Orrganismen bzw.
b
sonstiggen Tieren, Pflanzen od
der Mikroorrganismen zu
z
schützenn oder aber auch das Keimen
K
bzw
w. Wachstum
m zu regeln. Pflanzenscchutzmittel dürfen
nicht ins Grund- unnd Trinkwassser gelangeen, da sie Giftstoffe,
G
wie
w z. B. chloorierte
Kohlenw
wasserstofffe enthalten können.
Redukttion
ist das G
Gegenteil zuur Oxidation
n und bedeuutet im chem
mischen Sin
nn die Entfeernung von
Sauerstooff aus eineer Verbindun
ng oder die Anlagerung von Wassserstoff. Redduktion ist ein
e
Verfahrren bei der Wasseraufb
W
ereitung, daas bei der Entfernung
E
von
v Nitrat eiingesetzt wird.
w
Rohwassser
ist das uunbehandeltte Wasser, das
d einer Annlage zur Trrinkwasseraaufbereitungg zufließt.
Schwerrmetalle
Metalle mit einer höheren
h
Dichte als 5 g/ccm3 werden
n als Schweermetalle beezeichnet, wie
w z. B.
Cadmiuum, Chrom, Eisen, Queecksilber, Bllei, Kupfer,, Nickel.
Sedimeentation
bedeuteet Absetzungg und ist ein
n Verfahrenn der Wasseeraufbereitun
ng zur schw
werkraftbediingten
Abtrennnung von Feeststoffen au
us dem Wassser.
Trinkw
wasser
Für mennschlichen Genuß
G
und Gebrauch ggeeignetes Wasser,
W
das bestimmte in Rechtsnormen
festgeleegte Anfordeerungen (DIN 2000 "L
Leitsätze fürr die zentrale Trinkwassserversorgu
ung" und
DIN 2001 "Leitsätzze für die Einzel-Trinkkwasserversorgung") errfüllen muß . Als wichtiigstes
und uneersetzbares Lebensmitte
L
el wird es aauch als "Leebensmittel Nr. 1" bezeeichnet.
Trinkwaasser muß frei
f von Kraankheitserreegern sein un
nd darf kein
ne gesundheeitsschädigeenden
Eigenscchaften besitzen. Es mu
uß keimarm
m, appetitlich
h, farb- und geruchlos, kühl und
geschm
macklich einw
wandfrei seein. Darüberrhinaus darff es nur eineen geringenn Gehalt an gelösten
g
Stoffen aufweisen, keine unveerhältnismäßßigen Korro
osionsschäd
den am Leituungsnetz
hervorruufen und es sollte in geenügender M
Menge mit ausreichend
a
dem Druck zzur Verfügu
ung
stehen.

Trinkw
wasseraufbeereitung
ist der ffachliche Obberbegriff für
fü die Gesam
amtheit der Maßnahmen
M
n zur Verbeesserung derr
Trinkwaasserbeschaaffenheit. Trrinkwasseraaufbereitung
g ist die in verschieden
v
nen Prozesseen
ablaufennde Behanddlung des Ro
ohwassers m
mit physikaalischen, cheemischen unnd biologiscchen
Wirkunngsmechanissmen, um seeine Beschaaffenheit dem jeweiligeen Verwenddungszweck
k
anzupasssen. Dabei ist es nicht Zweck derr Trinkwasseeraufbereitu
ung, die Waasserabnehm
mer mit
bestimm
mten Medikkamenten (z. B. Fluor) zzu versorgeen oder das Wasser
W
so zzu verändern, dass
es für beestimmte teechnische Anwendunge
A
en geeigneteer wird (z. B.
B weitgeheendste Enthäärtung),
sondernn lediglich, dass
d es den Anforderunngen an ein gutes Trink
kwasser gennügt. Zur
Trinkwaasseraufbereitung zähleen u. a. die Filtration, die
d Oxidatio
on (z. B. Ennteisenung,
Entmannganung), diie Entsäueru
ung, die zenntrale Enthäärtung, die Sedimentati
S
ion, die Entk
keimung
und die Sterilisatioon.
ng
Trübun
bedeuteet die Verrinngerung derr Lichtdurchhlässigkeit. In Grund- und
u Quellwaasser entsteehen
Trübunggen durch organische
o
und
u anorgannische Schw
webstoffe, so
owie durch lebende org
ganische
Stoffe (zz. B. Planktton).
Ultraviiolette Bestrrahlung (U
UV-Strahlun
ng)
Ultravioolette (UV) Strahlung ist
i eine kurzzwellige, en
nergiereichee, elektromaagnetische
Strahlunng, die für das
d menschlliche Auge unsichtbar ist. Die Besstrahlung voon Wasser mit
m UVLicht istt eine Art der
d Trinkwasseraufbereeitung, die das
d Abtöten von Mikrooorganismen
n
einschliießlich Krannkheitserreg
ger bewirkt..
Technissches Umkeehrosmose Verfahren zzur Stofftren
nnung mitteels selektiv durchlässig
ger
(permeaabler) Membbranen, aucch Reverse-O
Osmose odeer Hyperfilttration genaannt. Je nach
h
Einsatzzzweck werdden verschieedene Mem
mbranformen
n, insbesond
dere Rohr-, Schlauch oder
Kapillarrmembranenn verwendeet. Unter dem
m Druck wiird Lösungssmittel aus eeiner
höherkoonzentrierteen Lösung durch
d
die sem
mipermeablle Membran
n in eine nieederkonzenttrierte
Lösung gepresst. Damit
D
wird eine
e weitgehhend von In
nhaltsstoffen
n freie Flüs sigkeit erzeeugt.
Anders als bei der Ultrafiltrati
U
ion lassen siich hiermit auch niederrmolekularee Stoffe und
d Salze
abtrenneen.
Ungelösste Stoffe
sind Fesststoffe, diee sich in eineer Flüssigkeeit befinden
n und durch mechanischhe Verfahreen (z. B.
Filtratioon) entferneen lassen. Trrinkwasser ddarf gemäß der DIN 20
000 keine uungelösten Stoffe
S
enthalteen.
Wasserrhärte
bezeichhnet die Härtte des Wassser, also denn Gehalt des Wassers an
a Erdalkaliiionen ( Callciumn zwischen dder durch CalciumC
und Maagnesiumionnen). Bei deer Wasserhäärte wird unterschieden
und Maagnesiumsallze der Kohllensäure herrvorgerufen
nen Karbonathärte und der durch die
d
anderenn Calcium- und
u Magnessiumsalze hhervorgerufeenen Nichtk
karbonathärrte. Die Sum
mme
dieser bbeiden ergibbt die in Milllimol je Litter (mmol/l)) ausgedrückte Gesamtthärte, die gemäß
g
dem soggenannten Waschmitte
W
lgesetz in vvier Härtebeereiche eingeteilt werdeen kann: 1 (weich,
(
0 bis 1,33 mmol/l), 2 (mittelharrt, 1,4 bis 2,,5 mmol/l), 3 (hart, 2,6 bis 3,8 mm
mol/l) und 4 (sehr
hart, über 3,8 mmool/l).

