
Physikalische und chemische Wasseranalytik 
Bestimmung von BSB, CSB, TOD, TOC 

 

Probenahme und Aufbereitung 
 

Lernziel:  
In diesem Abschnitt soll dem Schüler bewusst gemacht werden, dass die richtige 
Probenentnahme entscheidend für die Brauchbarkeit des Analyseergebnisses ist. Die Vielzahl 
der Möglichkeiten ist zu erfassen. 
 
Allgemeines und Methoden 
Bei fast allen Wasser-Untersuchungen ist es erforderlich, aus einem größeren Wasservorrat 
eine Teilmenge als Probe zu entnehmen, um diese im Laboratorium zu analysieren. Dabei hat 
sich die Art der Probenahme vorrangig nach der Aufgabenstellung der Untersuchung zu 
richten. Weitere Forderungen sind: 
- Die Zusammensetzung des Wassers am Entnahmeort muss die im zu beurteilenden 
Wasserkörper repräsentieren. 
- Die Zusammensetzung der entnommenen Probe muss für einen bestimmten 
Entnahmezeitraum einen repräsentativen Durchschnitt darstellen. 
- Das Entnahmeverfahren muss gewährleisten, dass das entnommene Wasser durch die 
Probenahme nicht verändert wird. 
-  Die entnommene Probe darf sich bis zur Untersuchung nicht verändern. 
 
Bei der Entnahme von Wasserproben werden unterschieden: 
- Die Einzelprobe ist eine zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort 
entnommene Probe. 
- Die örtliche Mischprobe ist eine Mischung von mehreren Proben, die an verschiedenen 
Stellen eines Wasserkörpers bzw. Fließquerschnitts entnommen wurden. 
- Die zeitliche Mischprobe ist eine Mischung von mehreren Proben, die über einen 
bestimmten Zeitraum diskontinuierlich entnommen wurden oder eine über einen bestimmten 
Zeitraum kontinuierlich entnommene Probe. 
 
Die Einzelprobe (auch Momentanprobe, Handprobe, Stichprobe genannt) ist nur bei 
Wasserkörpern, die praktisch keine örtlichen und/oder zeitlichen Schwankungen in ihrer 
Zusammensetzung aufweisen, repräsentativ. Einzelproben werden nur entnommen, wenn sich 
bestimmte Inhaltsstoffe oder Eigenschaften des Wassers während einer andersartigen 
Probenahme oder unter Zeiteinfluss verändern, z.B. durch Flockungs- und Lösevorgänge, 
durch Ausgasen flüchtiger Bestandteile oder Temperatur- und pH-Wert-Änderung. Die 
örtliche Mischprobe hat in der Wassertechnik nur bei einigen Sonderuntersuchungen gewisse 
Bedeutung.  
 
Die Probengröße richtet sich nach der anschließenden Untersuchung, für CSB-Bestimmungen 
genügen einige Milliliter, für Fischteste (Untersuchungen auf Giftigkeit für Fische) benötigt 
man Proben von 10 Litern und mehr. 
 
Nach der Probenahme ist die Probe genau zu kennzeichnen (Entnahmedatum, -ort, -zeit, -art) 



und im Protokollbuch einzutragen. 
 
Probenaufbereitung 
 

Lernziel:  
Man soll wissen, wann und warum gezogene Wasserproben einer Behandlung bedürfen. 
Konservierungsmethoden sollen zugeordnet werden können, ihre Wirkungsweise soll 
verstanden werden. 
 
Unter Probenaufbereitung soll hier die Behandlung der Wasserprobe zwischen Entnahme und 
Bearbeitung im Laboratorium verstanden werden. Es handelt sich also darum, die 
entnommenen Proben durch geeignete Maßnahmen vor Veränderungen der zu bestimmenden 
Inhaltsstoffe und Eigenschaften zu bewahren, d.h. die Proben zu konservieren. Dieses 
Problem tritt bei Probenahmen, die viel Zeit erfordern, bei großer räumlicher Entfernung zum 
Untersuchungslaboratorium und bei einer Probenaufbewahrung aus Gründen einer rationellen 
Serienanalytik auf. Die Änderungen einer Wasserprobe können auf physikalischen, 
chemischen oder biologischen Vorgängen beruhen. Die physikalischen Vorgänge (z.B. 
Temperaturveränderung, Ausgasung oder Ausflockung) können praktisch nicht oder wenig 
beeinflusst werden. Der Originalzustand der Probe muss deshalb (ggf. durch eine 
Einzelprobe) gleich bei der Entnahme festgehalten werden. Chemische Veränderungen 
beruhen vorwiegend auf Oxidations- bzw. Reduktionsvorgängen, Hydrolysen u. ä. Solche 
Reaktionen lassen sich nur in Ausnahmefällen, z.B. durch Neutralisieren oder Ansäuern, 
unterbinden. Unverändert bleiben im Wesentlichen die Gesamtgehalte an Metall-Ionen, an 
Phosphor und an Chlorid-Ionen. 
 
In den weitaus meisten Fällen wirken sich bei Wasserproben biochemische Reaktionsabläufe, 
verursacht durch immer vorhandene Mikroorganismen, aus. Bei der Wasserkonservierung gilt 
es demnach, deren Tätigkeit weit möglichst zu unterdrücken. Je nach Problemstellung 
kommen hierzu physikalische und chemische Konservierungsmethoden in Frage, keine davon 
kann als allgemeingültig angesehen werden. 
 
Das Kühlen, besonders das schnelle Tiefgefrieren in Kunststoff-Behältern, hat die geringste 
Probenveränderung zur Folge und wird deshalb meist angewandt. Aufwendige 
Untersuchungen haben ergeben, dass auch hierbei die Probenaufbewahrungszeit einen Monat 
nicht überschreiten sollte. Diese Untersuchungen haben aufwendige Apparaturen zur 
Voraussetzung und werden wohl in der Lehre wenig zur Anwendung kommen. 
 
Als chemische Konservierungsmethoden (in Glasgefäßen!) kommen in Frage: 
- saure Konservierung durch Ansäuern auf pH 2, 
- alkalische Konservierung durch Laugenzusatz auf pH 12, 
- Chloroform-Konservierung durch Zusatz von 5 ml CHCl3/l,  
- Quecksilber-Konservierung durch Zusatz von 50 mg HgCl2/l. 
HgCl2 ist sehr giftig und darf im Schulunterricht nicht mehr verwandt werden! 
 
Der Konservierungserfolg ist stark von den einzelnen Parametern abhängig. Bei der 
nachfolgenden Analyse müssen diese Zusätze selbstverständlich berücksichtigt werden. 
 



Feldanalysen 
 
Für die orientierende Betriebsüberwachung von kleinen Kläranlagen, für die schnelle 
Beurteilung der Qualität eines Gewässers oder eines Vorfluters vor Ort sowie für sofort 
durchzuführende Wasseranalysen in tragbaren Laboratorien sind mehrere schnell und sicher 
durchzuführende Analysenmethoden, sogenannte Feldanalysen, entwickelt worden. Diese 
Schnelltests gewinnen immer mehr an Bedeutung, da sie von Laien ohne spezielle Ausbildung 
nach kurzer Unterweisung mit wenigen Handgriffen rasch und zuverlässig ausgeführt werden 
können. Sie werden vor allem in Praktika im Lehrbereich sowie zahlreichen Betrieben 
angewandt, die bisher keine oder nur wenig Analytik betrieben haben und bei denen z.B. 
durch die Umweltschutzgesetzgebung die analytische Überwachung notwendig geworden ist. 
Diese Feldanalysen können aber die Laboruntersuchungen nach DIN- und DEV-Vorschriften 
für die behördlichen Anforderungen und die Gesetze nicht ersetzen. 
Methodischer Hinweis: 
Die modernen schnellanalytischen Verfahren müssen folgende Anforderungen erfüllen: 
 
1) Sie müssen in der Durchführung einfach sein. 
2) Die Nachweisempfindlichkeit muss den gestellten Problemen entsprechen. 
3) Die erhaltenen Werte müssen von ausreichender Aussagekraft sein, d.h. die 
gefundenen Werte müssen mit der aufwendigen Labormethodik vernünftig korrelieren. 
 
Von verschiedenen Firmen werden für diese Feldanalysen batteriebetriebene Messgeräte zur 
pH-, Leitfähigkeits- und Sauerstoff-Messung angeboten. Kleine tragbare Kolorimeter und 
Titriereinrichtungen erlauben die Bestimmung von Metall-Ionen, Stickstoff-Verbindungen 
und Phosphat-, Silicat- und Chloridanionen. 
 
In tragbaren Koffern können je nach Erfordernis die Geräte für diese Feldmethoden 
zusammengestellt werden (vgl. Abb. 2). Derartige Geräte-Koffer werden z.B. von HACH 
LANGE GMBH (www.hach-lange.de) angeboten. Mit dem abgebildeten Geräte-Koffer 
können, je nach Ausstattung, nachfolgend aufgeführte Wasserparameter analysiert werden. 
 
PARAMETER DR/820 DR/850 DR/890 
Aluminium, Ammonium, Blei , Bor, Brom, Cadmium Chlor, frei und gesamt, Chlordioxid, Chrom VI und 
gesamt, CSB, Cyanid, Cyanursäure, DEHA, Detergenzien (anion.), Eisen, Fluorid, Färbung, (Pt-Co-
Einheiten), Hydrazin, Härte, Immunoassay, Kieselsäure/Silikat, Kupfer, Mangan, Molybdän, 
Monochloramin, Nickel ,Nitrat, Nitrit, Organische Säuren, Ozon, pH (photometrisch),,Phosphat 
gesamt, Phosphat, ortho  Phosphonate, Sauerstoff, Stickstoff gesamt, (TNb) Stickstoff, Kjeldahl, 
Sulfat, Sulfid, Sulfit, Suspendierte Stoffe (TSS), Tannin und Lignin, TOC, Triazole, Trübung (FAU), 
Zink.  
 
 
Untersuchung allgemeiner Parameter 
 

Lernziel:  
Man soll sich einen Überblick über die in der Wasseranalyse untersuchten Parameter 
verschaffen und über ihre Anwendung Bescheid wissen. 
 
Die Qualität einer Wasserprobe wird nach der Art und Menge der darin enthaltenen 
Begleitstoffe (Wasserinhaltsstoffe) beurteilt. Es gibt physikalische, chemische und 
bakteriologische Untersuchungsmethoden, nach welchen die allgemeinen Parameter bestimmt 
werden. 



 
Die Vorschriften für die Prüfung dieser allgemeinen Parameter sind in den "Deutschen 
Einheitsverfahren zur Wasseruntersuchung" (DEV) zusammengestellt. Maßgebend für die 
Auswahl der Analysenmethoden sind vor allem: der Konzentrationsbereich, die erforderliche 
Genauigkeit, die Spezifität (mit Abwasser als Matrix) und der Zeitbedarf. 
 

 
 
Abb. 1. Tragbares Wasserlaboratorium; von HACH - LANGE 
 
Methodischer Hinweis:  
Zuerst werden die mit den fünf Sinnen wahrnehmbaren Verunreinigungen des Wassers 
geprüft: Farbe, Trübung und Geruch. 
 
Die Farbe eines Wassers oder Abwassers rührt vor allem von gelösten Stoffen her. Ungelöste 
Stoffe bewirken eine Trübung und müssen vor der Bestimmung der Farbe abfiltriert werden. 
Die Farbe wird entweder visuell bestimmt und durch den Farbton und Prädikate (z.B. 
schwach, stark) charakterisiert oder mit optischen Geräten bestimmt. Farbvergleiche mit 
einem Farbnormenatlas werden nur noch selten durchgeführt. Man bestimmt die Farbe heute 
hauptsächlich mit einem Spektralphotometer mit fester oder variabler Messwellenlänge. 
 
Die Trübung eines Wassers wird durch ungelöste, feindisperse Stoffe hervorgerufen. Sie kann 
visuell mit einem Durchsichtigkeitszylinder oder mit optischen Geräten bestimmt werden. 
 
Der Geruch eines Abwassers wird als Geruchsschwellenwert angegeben. Das ist diejenige 
Verdünnung des Abwassers mit destilliertem Wasser, die keinen Geruch mehr erkennen lässt. 
Die Prüfung muss mit geruchsfreien Geräten von zwei Personen durchgeführt werden. Eine 
Person stellt die Mischung her, die andere prüft den Geruch. 
 
Durch physikalische und chemische Messungen werden folgende allgemeine Parameter des 
Wassers geprüft: Temperatur, elektrische Leitfähigkeit, pH-Wert, Säure- und Basenkapazität, 
absetzbare, ungelöste und gelöste Stoffe und gelöster Sauerstoff. 
Zu jeder Wasseruntersuchung gehört die Angabe der Temperatur am Ort der Probenahme. Sie 
wird mit einem Thermometer bestimmt. 
 
Die elektrische Leitfähigkeit eines Wassers wird durch im Wasser gelöste ionische Substanzen 
hervorgerufen. Sie kann als Maßzahl für die Salzfracht eines Vorfluters oder eines mit 
gelösten Salzen belasteten Grund-, Quell-, oder Abwassers betrachtet werden. Man muss 
dabei berücksichtigen, dass die Leitfähigkeit abhängig von der Temperatur, der Konzentration 



und dem Dissoziationsgrad ist. Die Messung ist schnell und exakt durchzuführen und eignet 
sich daher gut für die kontinuierliche Überwachung. Angabe der Ergebnisse in µS/cm bei 
20°C. 
Sehr wichtig und aussagekräftig ist auch die Bestimmung der Wasserstoff-
Ionenkonzentration, des pH-Wertes, sowohl für Trinkwasser, Abwasser, Kühlwasser, 
Vorfluter und für die Vorbereitung der analytischen Wasserprüfungen. Das vielfältige 
Angebot an guten Messgeräten reicht vom Labor- und Feldgerät bis zu Messeinheiten für die 
kontinuierliche Überwachung. Beeinflusst wird der pH-Wert vom Salzgehalt und von der 
Temperatur des zu bestimmenden Wassers. 
 
Die Säure- und Basenkapazität K wird als Säure- bzw. Basen-Titration bestimmt und in 
mmol/1 angegeben. Man berücksichtigt bei der Angabe im Index, ob es sich um eine Säure 
(S) oder Base (B) handelt und bis zu welchem pH-Wert die Bestimmung durchgeführt wurde, 
z.B. KS 8,2, heißt Säure-Kapazität des Wassers, wenn dieses durch Zugabe von Hydroxyl-
Ionen den pH-Wert 8,2 erreicht hat. 
 
Absetzbare Stoffe, (Sinkstoffe) sind in Wasser ungelöste Stoffe, die sich in einem genormten 
konischen Gefäß, dem „Imhoff-Trichter", nach festgelegten Bedingungen innerhalb von 2 h 
absetzen. Ihr Volumen wird bestimmt und in ml/1 angegeben. Wenn erforderlich, wird auch 
das Gewicht der absetzbaren Stoffe in mg/1 bestimmt. 
 

Abb. 2: Imhoff-Trichter 
 
Im Wasser ungelöste Stoffe sind die abfiltrierbaren Schweb-, Sink- und Schwimmstoffe. Sie 
werden nach Abfiltrieren und Trocknen bei 105°C gewichtsmäßig bestimmt und in mg/l 
angegeben. 
 
Die gelösten Stoffe bilden den unter festgelegten Bedingungen bestimmten 
Abdampfrückstand (angegeben in mg/l) der filtrierten Wasserprobe; flüchtige Stoffe gehen 
bei dieser Analysenmethode verloren. 
 
Der Gesamtrückstand ist die Summe der im Wasser enthaltenen nicht flüchtigen gelösten und 
ungelösten Stoffe. 
 
In allen Phasen der Wasserreinigung wird das biochemische Geschehen von der Menge an 
gelöstem Sauerstoff im Abwasser beeinflusst. Die Löslichkeit des Sauerstoffs im Wasser ist 
abhängig von der Temperatur und dem Druck sowie dem Gehalt an Inhaltsstoffen des 
Wassers. Der Gehalt an gelöstem Sauerstoff wird entweder chemisch nach WINKLER 
(Umsetzung mit Mangan-(II)-Ionen und anschließend jodometrische Bestimmung der 
Mangan-(III)-Ionen) oder polarometrisch mit einer Membranelektrode bestimmt. 



Meistens interessiert der absolute Sauerstoff-Wert in mg/l. Es kann aber auch der Sauerstoff-
Sättigungsindex, d.h. der prozentuale Anteil der Sauerstoff-Sättigung, oder das Sauerstoff-
Defizit, d.h. die Differenz zwischen Sättigung und Ist-Sauerstoff-Gehalt, gefordert sein. Die 
Werte für die Sauerstoff-Sättigung in Abhängigkeit von der Temperatur und dem Druck 
werden Tabellen entnommen. Die Bestimmung der Sauerstoff-Zehrung entspricht dem 
biologischen Sauerstoff-Bedarf (BSB). 
 

Chemische und biochemische Summenparameter für 
organische Wasser - Inhaltsstoffe 

 

Lernziel:  
Man soll erkennen, dass eine Reihe von Aussagen über die Wasserqualität durch das 
quantitative Erfassen von Stoffgruppen erfolgt. Die gebräuchlichsten Methoden sollen 
gekannt und deren Chemismus verstanden werden. 
 
Mit chemischen Prüfmethoden werden die Summenparameter der organischen Wasser-
Inhaltsstoffe und mit einer biochemischen Methode der Sauerstoff-Bedarf des Abwassers 
nach n bzw. 5 Tagen bestimmt. 
Die organischen Wasser-Inhaltsstoffe von häuslichen und industriellen Abwässern stellen bei 
den biologischen Reinigungsverfahren sowie der Selbstreinigung des Wassers den 
wesentlichen Belastungsfaktor dar. Eine Bestimmung der zahlreichen einzelnen organischen 
Inhaltsstoffe, die in manchen Fällen sehr erwünscht wäre, ist mit einem sehr großen Aufwand 
verbunden, sehr schwierig und manchmal auch wegen der Störung durch die anderen im 
Abwasser vorhandenen Stoffe unmöglich. Man ist daher auf die Erfassung von 
Summenparametern, die möglichst der Gesamtverschmutzung äquivalent sein sollen, 
angewiesen. Diese Summenparameter sollen möglichst eindeutig und schnell bestimmt 
werden können. 
Der einfachste und älteste Summenparameter für organische Inhaltsstoffe im Abwasser ist die 
Bestimmung des Glühverlustes aus dem Trockenrückstand der Wasserprobe. Der Glühverlust 
ist aber kein quantitatives Maß für die organischen Wasser-Inhaltsstoffe, weil beim Glühen 
bei ca. 600°C auch Gewichtsverluste durch anorganische Wasser-Inhaltsstoffe entstehen (z.B. 
durch Abdestillieren von Kristall- oder Hydratwasser, CO2-Austreibung aus Kalzium- und 
Magnesiumkarbonaten, HCl-Verluste aus Magnesiumchlorid infolge einer Hydrolyse, 
Verluste an Stickoxiden aus Nitraten u. ä.).  
Für die Gesamterfassung der organischen Substanzen im Abwasser wurden daher Parameter 
gewählt, an denen alle organischen Wasser-Inhaltsstoffe einen Anteil haben und die als 
Richtmaß für den Gehalt an organischen Stoffen gelten können. Da alle organischen 
Substanzen oxidierbar sind und Kohlenstoff enthalten, lassen sich bei den Summenparametern 
zwei Gruppen unterscheiden: 
 
1. Parameter, die Aufschluss über die im Wasser enthaltenen biochemisch und chemisch 
oxidierbaren organischen Stoffe, geben: 
BSB Biochemischer Sauerstoff-Bedarf 
CSB Chemischer Sauerstoff-Bedarf 
TOD (gesamter Sauerstoff-Bedarf)“Total Oxygen Demand“ 
 
2. Parameter, die eine quantitative Aussage über die Summe der im Wasser vorhandenen 
organischen Kohlenstoff-Verbindungen geben: 



TOC Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (Total Organic Carbon) 
DOC Gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (Dissolved Organic Carbon) 
 
Jeder Parameter liefert seine eigene spezifische Aussage. Während z.B. der BSB-Wert den 
Sauerstoff-Verbrauch bei der biochemischen Oxidation der organischen Stoffe angibt, 
beschreibt der CSB-Wert den Sauerstoff-Verbrauch bei einer chemischen Nassoxidation unter 
definierten Bedingungen. Der TOC- und der DOC-Wert sind elementaranalytische Größen 
mit absoluter quantitativer Aussage. 
 
Es bestehen keine festen Beziehungen zwischen den Parametern und deshalb ist es nicht 
möglich, mit Umrechnungsfaktoren den einen Parameter in einen anderen umzurechnen. Z.B. 
entsprechen: 
 
1 mg/l TOC in Oxalsäure 0,67 mg/1 CSB,  
aber 1 mg/1 TOC in Äthanol 4,0 mg/1 CSB. 
 
Die vier Parameter (TOC und DOC unterscheiden sich nur durch die Vorbehandlung der 
Wasserprobe) stellen ursächlich verschiedene Kenngrößen für die organischen Wasser-
Inhaltsstoffe dar, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Basis nicht gegenseitig austauschbar 
sind. Dagegen können durch sinnvolle Kombination der drei wichtigsten Summenparameter 
BSB, CSB und TOC (DOC) wertvolle Aussagen gewonnen werden, z.B. über den 
biochemischen Abbau durch das Verhältnis BSB/CSB oder über den spezifischen Sauerstoff-
Bedarf durch das Verhältnis CSB/TOC. 
 

Biochemischer Sauerstoff-Bedarf (BSB) 
 
Der biochemische Sauerstoff-Bedarf BSBn, (engl.: Biochemical Oxygen Demand BODn; 
franz.: Demande Biochimique en Oxygene DBOn) ist diejenige Sauerstoff-Menge, die von 
Mikroorganismen bei oxydativem Abbau der Wasser-Inhaltsstoffe verbraucht wird. Sie wird 
ermittelt, indem eine genügend verdünnte Abwasserprobe mit sauerstoffreichem reinen 
Wasser vermischt, mit einer dünnen Bakteriensuspension an geimpft und n Tage lang bebrütet 
wird. Temperatur, pH-Wert, Nährstoffangebot, Reaktionszeit und Lichteinfluss sind durch 
Standardbedingungen festgelegt. Die Reaktionszeit wird als Index angegeben (BSBn) und das 
Ergebnis der Bestimmung in mg/1 BSB ausgedrückt. 
 
Der BSB5-Wert (biochemischer Sauerstoff-Bedarf in 5 Tagen) wird weltweit heute nach der 
international anerkannten Verdünnungsmethode in Flaschen ausgeführt. 
 
Für einen biologischen Test ist die Reaktionszeit von großer Wichtigkeit. Sie sollte beim 
BSB-Wert nicht kürzer als 5 Tage sein. Diese Inkubationszeit wurde für die normale 
Bestimmung gewählt, weil in diesem Zeitraum in der Regel noch kein Sauerstoff für die 
Nitrifikation (Oxidation von Stickstoff-Verbindungen zu Nitrit und Nitrat) verbraucht wird. 
 
Arbeitsweise. Vor der BSB-Bestimmung wird die Abwasserprobe homogenisiert oder durch 
Absetzen lassen während 2 h von nicht homogenisierbaren Stoffen getrennt, dann 
homogenisiert und neutralisiert. Da Sauerstoff nur in begrenzter Menge im Wasser löslich ist 
(s. Tab. # auf S. ##), muss die Abwasserprobe mit Verdünnungswasser je nach Schmutzgehalt 
verdünnt werden. Das Sauerstoff-Angebot beträgt bei 20°C ca. 9 mg/1; nach 5 Tagen 
Inkubationszeit sollten noch 2 mg/l O2 Messbar sein, so dass für die Zehrung höchstens 7 
mg/l O2, zur Verfügung stehen. 



 
Methodischer Hinweis: Der Sauerstoff-Bedarf des Abwassers ist nicht voraussehbar und muss 
geschätzt werden. Als Richtmaß für die Verdünnung nimmt man den TOC- oder CSB 
Wert der Abwasserprobe. Es ist praktisch, sich eine Tabelle aus Erfahrungswerten zwischen 
BSB5- sind TOC- bzw. CSB-Werten zusammenzustellen. 
 
Als Verdünnungswasser wird reines Wasser mit einer möglichst kleinen Eigenzehrung (0,2 
bis max. 1,0 mg/l O2) verwendet. Diesem Wasser werden Nährsalze zugesetzt, welche die für 
die Lebenstätigkeit der Bakterien notwendigen Stickstoff- und Phosphor-Verbindungen sowie 
Spurenmetallsalze enthalten. Zum Animpfen mit Bakterien verwendet man biologisch 
gereinigtes Abwasser (Ablauf einer biologischen Kläranlage) oder Flusswasser. 
 

 
 
Es werden mindestens drei verschiedene Verdünnungen angesetzt. Die mit 
Verdünnungswasser gut gemischte Abwasserprobe wird in genormte Flaschen gefüllt und von 
Luftblasen befreit. In einer Flasche wird der Sauerstoff-Gehalt sofort und in den anderen nach 
fünftägigem Stehen (im Dunkeln bei 20°C) bestimmt. 
Der Sauerstoff-Gehalt wird entweder chemisch nach Winkler oder polarometrisch mit einer 
Sauerstoff-Elektrode bestimmt. Aus der Differenz der beiden Sauerstoff-Werte (der Zehrung) 
wird unter Berücksichtigung der angewandten Verdünnung und des Sauerstoff-Bedarfs des 
Verdünnungswassers der Sauerstoff-Bedarf (BSB5) der Abwasserprobe berechnet und in mg/l 
O2 angegeben. Die Sauerstoffzehrung soll 2 mg/l nicht unterschreiten, da sich bei geringeren 
Werten deutliche Veränderungen im Reaktionsablauf bemerkbar machen. 
 
Bewertung. Mit dem BSB5-Wert wird nur der Teil der organischen Wasser-Inhaltsstoffe 
erfasst, der biologisch abbaubar ist. Der BSB-Wert ist aber dennoch in der 
Abwasserwirtschaft von großer Bedeutung: Er wird den natürlichen Verhältnissen in einem 



Gewässer am besten gerecht und ist ein Maß für die Beanspruchung des Sauerstoff-Haushalts 
eines Gewässers durch organische Inhaltsstoffe und für den Wirkungsgrad einer biologischen 
Kläranlage. 
 
Die Bestimmung des BSB-Wertes ist ein biologischer Test, der durch keine chemische 
Bestimmung oder physikalische Messung ersetzbar ist. 
 
In Annäherung gibt der Quotient BSB/CSB ein Maß für den biochemischen Abbau: 
 
BSBn/ CSB * 100 = prozentualer biochemischer Abbau in n, 
 
Automatische und halbautomatische BSB-Geräte. Die hier beschriebene BSB-Bestimmung 
nach der Verdünnungsmethode wird meist von Hand ausgeführt (daher auch oft "Hand-
Methode" genannt). Daneben gibt es ein großes Angebot an automatischen und 
halbautomatischen Geräten zur BSB-Bestimmung. Diese Geräte unterscheiden sich so sehr 
durch ihre Versuchsbedingungen (Sauerstoff-Angebot, Konzentration der 
Bakteriensuspension, Absorption des entstehenden Kohlendioxids, Abwasser-Konzentration, 
Reaktionszeit u.a.) von denen der Verdünnungsmethode, dass vergleichbare Werte für den 
Sauerstoff-Bedarf nicht zu erwarten sind. 
 

Chemischer Sauerstoff-Bedarf (CSB) 
 
Der chemische Sauerstoff-Bedarf CSB (engl.: Chemical Oxygen Demand COD; franz.: 
Demande Chimique en Oxygene DCO) ist die als Sauerstoff-Äquivalent ausgedrückte Menge 
an Kaliumdichromat, die von den in 1Liter Wasser enthaltenen oxidierbaren Inhaltsstoffen 
unter den Reaktionsbedingungen einer vorgeschriebenen Methode verbraucht wird. Dieser 
Parameter hat in letzter Zeit an Bedeutung gewonnen, weil er im Abwasserabgabengesetz eine 
Bemessungsgröße ist, nach der der Gesamtanteil der oxidierbaren Stoffe berechnet werden 
soll. Die früher für häusliche Abwässer verwendete Permanganat-Methode ist für 
lndustrieabwässer nicht anwendbar, da sie die organischen Wasser-Inhaltsstoffe teilweise nur 
zu 25% und weniger erfasst. 
Es wird bei der Bichromat-Methode eine möglichst weitgehende Oxidation der organischen 
Wasser-Inhaltsstoffe erstrebt; eine quantitative Erfassung aller organischen Verbindungen ist 
nicht möglich. So werden wasserlösliche organische Verbindungen zu 90 bis 98% oxidiert; 
nicht quantitativ oder schwer oxidierbar sind: Pyridin und andere stickstoffhaltige 
Heterocyclen und kaum wasserlösliche Kohlenwasserstoffe; miterfasst werden aber Fe-(II)-
Ionen, Mn-(II)-Ionen, Sulfide, Sulfite, Nitrite und Chloride. 
 
Wenn die zuletzt genannten Salze in relativ kleiner Menge im Abwasser vorkommen, können 
sie unberücksichtigt bleiben. Chloride sind aber in fast jedem Abwasser in größerer Menge 
vorhanden. Sie werden durch die saure Bichromat-Oxidation nicht quantitativ erfasst, da 
Nebenreaktionen (Chromylchlorid-Bildung, katalytische Wirkung des elementaren Chlors auf 
Stickstoff-Verbindungen u.ä.) zu Über- oder Unterwerten führen. Daher ist es am 
wirksamsten, entweder die Oxidation des Chlorids durch Maskierung zu unterdrücken oder 
das freigesetzte aktive Chlor quantitativ zu entfernen. 
 
In der Praxis werden mehrere CSB-Bestimmungsmethoden angewandt. Da die 
Reaktionsbedingungen bei der CSB-Bestimmung (Bichromat-Konzentration, Säure-
Konzentration, Reaktionstemperatur, Reaktionsdauer usw.) einen großen Einfluss auf den 
CSB-Wert ausüben, ist man bestrebt, eine einheitliche, genormte Methode zu entwickeln. 



Bisher am häufigsten angewandt und durch Erfahrungswerte und Ringversuche bestätigt, sind 
folgende Methoden: American Standard Method, ISO-Methode (in modifizierter Form als 
DIN-Methode), modifizierte Leithe-Methode (VCI) und GDCh-Methode. Nach diesen 
Methoden wird für sehr viele Substanzen ein Aufschlussgrad von 95 bis 98% der Theorie 
erreicht. Eine kleine Anzahl schwer oxidierbarer Stoffe wird unter 50% der Theorie 
aufgeschlossen. Wegen der unterschiedlichen Ergebnisse bei den einzelnen Methoden ist es 
erforderlich, bei jedem CSB-Wert die angewandte Methode anzugeben. 
 

 
 
Arbeitsweise:  
Die Abwasserprobe wird mit Kaliumbichromat in stark schwefelsaurer Lösung (50-70% ige 
H2SO4) bei erhöhter Temperatur oxidiert; darauf wird das unverbrauchte Bichromat zurück 
titriert. Als Oxidationskatalysator verwendet man Ag2SO4 und zur Maskierung des Chlorids 
HgSO4. Aus dem Verbrauch an Oxidationsmittel errechnet man den CSB-Wert in mg/1 O2. - 
(Aus den Abfall-Lösungen der Analysen müssen die giftigen Ag- und Hg-Ionen entweder 
durch Ausfällen oder durch selektive Ionenaustauscher entfernt werden. Sie dürfen in keinem 
Fall ins Abwasser gelangen.) 
Im Chemikalienhandel sind speziell zur Ermittlung des CSB bestimmte Sets erhältlich, die so 
ausgelegt sind, dass man die verbrauchten Chemikalien zurückgeben kann. 
Wichtig für die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der CSB-Werte sind eine genaue 
Einhaltung der Analysenvorschriften, die Verwendung sorgfältig gereinigter Geräte, die 
Blindwert-Überprüfung und die Kontrolle durch Testsubstanzen. 
Die CSB-Bestimmung hat einen breiten Anwendungsbereich und ist schnell, sicher und 
rationell durchzuführen. Für die kontinuierliche Überwachung von Kläranlagen und 
Wasserausläufen ist eine automatische Bestimmung des CSB-Wertes sehr erwünscht.  



Gesamter Sauerstoff-Bedarf (TOD) 
 
Die Bestimmung des TOD-Wertes (Total Oxygen Demand) basiert auf der quantitativen 
Messung der Sauerstoff-Menge, die zur Verbrennung der Verunreinigungen in einer 
Wasserprobe gebraucht wird. Sie ist eine direkte Messung des Sauerstoff-Bedarfs und erfasst 
auch Stickstoff- und Schwefel-Verbindungen. Dieser Parameter wird hauptsächlich in den 
USA mit brauchbaren halbautomatischen Analysengeräten für Industrieabwässer, 
Prozesswässer und u. a. für Brack- und Seewasser bestimmt. 
 
Durch die quantitative Oxidation von Stickstoff-Verbindungen zu Stickstoffmonoxid und von 
Schwefel-Verbindungen zu Schwefeldioxid unterscheidet sich der TOD-Wert wesentlich von 
dem CSB-Wert (Bichromat-Methode). Außerdem geben sauerstoffreiche Verbindungen, z.B. 
solche mit NO3 -, ClO3 -Gruppen, Schwefelsäure u.a., bei der Reaktionstemperatur Sauerstoff 
ab und verfälschen den Sauerstoff-Bedarf. Ohne genaue Kenntnis der Zusammensetzung des 
Abwassers ist der TOD-Wert eine schwer zu deutende Größe und hat keinen direkten Bezug 
zu den Parametern BSB, und CSB. 
 
Arbeitsweise.  
Die Wasser-Inhaltsstoffe einer Abwasserprobe werden in einem Stickstoff-Sauerstoff-Strom 
übereinem Katalysator bei 900 °C verbrannt. Gemessen und aufgezeichnet wird die 
Verminderung des Sauerstoff-Gehaltes im Gasgemisch von einem Detektor. 
 
Geräte. Die TOD-Apparaturen arbeiten kontinuierlich und ermöglichen die Kontrolle einer 
großen Probenanzahl. Die Durchführung ist nur mit kostspieligen Analyseapparaturen 
möglich. 
 

 
 



Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) 
 
Der gesamte organisch gebundene Kohlenstoff TOC (Total Organic Carbon) ist die Summe 
des Gehalts an ungelöstem und gelöstem organisch gebundenem Kohlenstoff in Wasser-
Inhaltsstoffen. Dagegen ist der gelöste organisch gebundene Kohlenstoff DOC (Dissolved 
Organic Carbon) der Gehalt an gelöstem organisch gebundenem Kohlenstoff in Wasser-
Inhaltsstoffen. Diese beiden Parameter unterscheiden sich also nur durch die Vorbehandlung 
der Wasserprobe. Es wird deshalb im Folgenden der Einfachheit halber nur die TOC-
Bestimmung beschrieben. 
Fast alle Wasserproben enthalten gelöste und ungelöste Carbonate, Hydrogencarbonate und 
Kohlendioxid. Diese TIC-Gehalte (Total Inorganic Carbon) müssen ebenfalls bestimmt oder 
entfernt werden. 
Die Summe von TOC- und TIC-Wert ist der TC (Total Carbon)-Wert. 
Zur Bestimmung des TOC-Gehaltes gibt es zwei Methoden: 
1 . Die Differenzmethode (Bestimmung voll TC und TIC und Bildung der Differenz: TC - 
TIC = TOC), 
 
2. die direkte Bestimmung des TOC-Wertes nach Ansäuern der Probe und quantitativem 
Ausblasen des Kohlendioxids. 
 
Die zweite Methode kann nur angewandt werden, wenn keine flüchtigen organischen 
Verbindungen im Wasser vorhanden sind. Sie bietet aber größere Genauigkeit als die 
Differenzmethode, wenn die TOC-Werte gegenüber den TIC-Werten klein sind oder wenn 
zwei fast gleich große Zahlen voneinander subtrahiert werden müssen. 
 
Arbeitsweise.  
Der TOC-Wert ist eine elementaranalytische Größe. Die organischen Wasser-Inhaltsstoffe 
werden quantitativ zu Kohlendioxid oxidiert, das als solches quantitativ bestimmt wird. 
 
Der TOC-Wert wird in mg/l C angegeben. 
 
Die Oxidation erfolgt entweder im Sauerstoff-Strom über einem Katalysator (z. B. CuO; Pt) 
bei 900 °C bis 1000 °C oder durch Nassoxidation mit Kaliumbichromat (K2Cr2O7) oder 
Kaliumpersulfat (K2S2O8). Die anschließende CO2-Bestimmung kann auf sehr verschiedene 
Weise durchgeführt werden: mit einem Infrarotdetektor, durch Leitfähigkeitsmessung, durch 
Colorostat-Titration, mit einem Flammenionisationsdetektor nach Umwandlung des CO2 in 
CH4 . 
Geräte. Für die TOC-Bestimmung sind viele verschiedene Analysengeräte auf dem Markt, die 
auch automatisch und halbautomatisch betrieben werden können. MACHEREY-NAGEL 
GmbH & Co. KG vertreibt ein für den Lehrbetrieb erschwingliches Gerät. 

Die Bestimmung von TOC erfolgt in zwei Schritten: 
1. Austreiben des anorganischen Kohlenstoffs (TIC) 
2. Aufschluss des organischen Kohlenstoffs 
   (TOC) und Nachweis des entstandenen 
   Kohlenstoffdioxids mittels eines Indikators 
Reaktionsgrundlage analog zu DIN EN 1484. 
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Bewertung. Die Bestimmung des organisch gebundenen Kohlenstoffs; in Wasserproben 
liefert rasch und zuverlässig eine Maßzahl für die Summe der darin enthaltenen organischen 
Verunreinigungen. Eine genaue Mengenangabe der betreffenden Stoffe ist jedoch ohne 
Kenntnis deren Elementarzusammensetzung nicht möglich. Auch der Sauerstoff-Bedarf ist 
daraus nicht abzulesen. Der TOC-Wert ist aber eine wertvolle Ergänzung zu den CSB- und 
BSB5-Werten. 
 
Die TOC-Bestimmung ist nur apparativ durchführbar und daher kostenmäßig aufwendiger als 
die Bestimmung der CSB- und BSB5-Werte. Sie hat aber gegenüber der Bestimmung anderer 
Summenparameter den Vorteil der Schnelligkeit (nur wenige Minuten Analysendauer) und 
der größeren Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. 
 
Durch die niedrige Erfassungsgrenze der Elementaranalyse können noch kleine TOC-Werte, 
bis 1 mg, und weniger, mit großer Genauigkeit erfasst werden. Die Ergebnisse der TOC-
Analyse sind außerdem auch unabhängig von Störelementen, z.B. Chloriden. Für die 
Beurteilung eines Wassers gewinnt daher die TOC-Bestimmung immer mehr an Bedeutung. 
 


