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scan Messtechnik GmbH:

Kontinuierliche 
Grundwasserüberwachung
Güllealarm: Wartungsfreie Messtechnik von scan* garantiert eine 
kontinuierliche Überwachung des Grundwassers in den betroffenen 
Gebieten.

Grundwasser wird durch die 
Überdüngung durch die 

Landwirtschaft in weiten Teilen 
gefährdet. Wasserverbände set-
zen Produkte von scan* ein, um 
die Wasserversorgung in Echt-
zeit zu messen und bei Über-
schreitungen sofort Gegenmaß-
nahmen einleiten zu können.

Alarmierende Nitrat- und 
Pestizidwerte

Die jahrzehntelange, massive 
Überdüngung der Felder durch 
die Landwirtschaft gefährdet zu-
nehmend das Grundwasser. In 
einigen Regionen Österreichs, 
Deutschlands, der Schweiz und 
den Niederlanden werden inzwi-
schen alarmierende Nitrat- und 
Pestizidwerte gemessen. Das 
schadet der Umwelt und kostet 
den Verbraucherinnen und Ver-
braucher vielfach: Für Wasser-
versorger wird es immer aufwän-
diger und kostenintensiver, die 
gesetzlichen Vorgaben der Trink-
wasserverordnung einzuhalten. 
Oft werden Kontaminationen im 
Grundwasser erst viel zu spät er-
kannt und gefährlich hohe Kon-
zentrationen von Nitrat und Pes-
tiziden gelangen möglicherweise 
an den Endverbraucher.

Untersuchung von 
Grundwasser

Für Untersuchungen von Grund-
wasser zur Trinkwassergewin-
nung und von Auswirkungen 
von Düngefolgeschäden und 
Gülleausbringung auf die Was-
serqualität in den meist komple-
xen Einzugsgebieten, wurde in 
der Südsteiermark ein sogenann-
tes „Brunnenvorfeldmonitoring“ 

installiert: ein Vorfeldpegel ge-
koppelt mit Messsystemen zur 
ereignisbezogenen Beprobung. 
Diese Systeme verbinden opti-
sche online-Sensorik mit spora-
dischen Probenahmesystemen 
für die Detektion von Nitrat, 

Trübung, Sauerstoff, Leitfähig-
keit, Grundwasserspiegel sowie 
Kohlenwasserstoffe, BTX und 
Pestizide. Im Sinne einer syste-
matischen Eigenüberwachung 
der Grundwasserqualität im  
Einzugsgebiet der Trinkwasser-

Bild  1 Als Frühwarnsystem von z. B. Nitratereignissen im Grundwas-
ser wurde in der Südsteiermark ein Brunnenvorfeldmonitoring ins-
talliert. Quelle:  scan

Bild  2 scan-Sensoren für die kon-
tinuierliche Messung von Nitrat, 
Trübung, gelöstem Sauerstoff, 
TOC, DOC, Leitfähigkeit und 
Temperatur bilden den Kern des 
Brunnenvorfeldmonitorings.

Quelle:  scan

Bild  3 Hochauflösende Nitratmessung im Grundwasser über mehrere 
Monate visualisiert auf dem Terminal concube. Quelle:  scan
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brunnen soll damit ein Informa-
tionsvorsprung gewonnen wer-
den, um vorzeitig und ausrei-
chend agieren zu können und die 
Entwicklungen nicht erst in den 
Brunnen bzw. im Trinkwasser 
zu messen. Die Situierung der 
Pegel erfolgte auf Basis der Ein-
zugsgebiete bei Konsensent-
nahme aus den einzelnen Brun-
nen (vorhandene Grundwasser-
modelle). Die Pegel befinden 
sich zwischen der 90 und 120 
Tage Fließgrenze zu den Brun-
nen. Damit ist gewährleistet auf 
Entwicklungen in der Grund-
wasserqualität vorsorglich re-
agieren zu können.
Gerade in Regionen mit Grund-
wasserproblemen gewinnen in-
novative Lösungen der Messda-
tenerfassung und -übertragung 
und des Datenmanagements be-
sondere Bedeutung, da sie auf-
grund ihres geringen Stromver-

brauchs, ihrer Langlebigkeit und 
ihren wartungsarmen Messme-
thoden bestens für stationäre, 
dezentrale, batteriebetriebene 
Messungen geeignet sind. Des 
Weiteren können bei Über-
schreitungen sofort Gegenmaß-
nahmen eingeleitet werden. 
Universitäts-Dozent Dr. Johann 
Fank, CEO JR-AquaConSol, 
fasst zusammen: 
„Die Online-Messtechnik von 
scan bringt für die Trinkwasser-
versorgung eine unverzichtbare 
Verbesserung in der Qualitätssi-
cherung“.
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scan Messtechnik GmbH
Brigittagasse 22 –24
1200 Wien 
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www.s-can.at

Bild  4 Mit der Reinigungseinheit für Spektrometersonden, dem „ruck-
sack“, sind außer einer Jahreswartung (optische Inspektion und 
Kontrolle der Nullreferenzen) des Nitratsensors keinerlei Tätigkeiten 
an den Mess-Stellen erforderlich und damit hochauflösende, drift-
freie Messungen gewährleistet. Quelle:  scan

Multresistente Keime:

Klärung pharmazeutischer Abwässer
Die klassische, biologische Be-
handlung von Abwässern be-
günstigt die Bildung von resis-
tenten Mikroben und ist eine 
Austausch-Station/Plattform 
für die unerwünschte Bildung 
von Resistenzen bei Bakterien. 
Das Problem der multiresisten-
ten Keime ist in allen Bereichen 
des Lebens bekannt – wie me-
dizinische  Probleme in Kran-
kenhäusern, Kontamination von 
Lebensmitteln durch resistente 
Erreger und Verunreinigung 
von Wasser in Bächen, Flüssen 
und Seen. Da noch wirkende 
Antibiotika heute in der medizi-
nischen Behandlung kaum noch 
verfügbar sind, ist diese Gefahr 
nicht zu unterschätzen.
Oft wirken organische Verbin-
dungen wie Biozide (abhängig 
von ihrer chemischen Struktur) 
und greifen Mikroorganismen 
an, um sie in einen Abwehrmo-
dus zu versetzen oder sie zu inak-
tivieren bis hin zur Lyse oder sie 
zu einer niedrigeren metaboli-
schen Aktivität zu bringen. Ist die 
biologische Aktivität von Bakte-
rien zu gering, ist die Reinigung 
von Abwasser ohnehin in diesem 
Fall oft nicht mehr möglich. 

Es macht daher keinen Sinn, in 
Fällen wo chemische Stoffe 
bzw. Verbindungen derartige 
Eigenschaften besitzen, biologi-
sche Verfahren (aerobe/ naerob) 
einzusetzen. Dieses kann in der 
Regel durch einfache Tests 
schnell herausgefunden werden.

Gefahr bei Nutzung 
biologischer Verfahren

Daher ist es strengstens unter-
sagt, Abwasser mit biologischen 
Methoden zu reinigen, bei de-
nen Mikroben eingesetzt wer-
den – insbesondere wenn Anti-
biotika hergestellt werden. In 
der pharmazeutischen Industrie 
sollten deshalb für diese Ab-
wässer elektrolytische Metho-
den eingesetzt werden, die 
schnell (in real time) im konti-
nuierlichen Betrieb Abwässer 
klären. Dieses geschieht kosten-
günstig bis auf von Behörden 
vorgegebene Einleitwerte.
Die Elektrolyse-Technologie 
liefert im Extremfall unter-
schiedliche Radikale in sehr ho-
hen Konzentrationen, die resis-
tente Mikroben sofort inaktivie-
ren. Die Kill-Kinetik ist so 

schnell, dass Mikroben nicht in 
der Lage sind, sich in einen Ver-
teidigungsmodus zu versetzen - 
was normalerweise der erste 
Schritt zur Resistenzbildung ist. 
Die Advanced-Flow-Elektro-
lyse (AFE-Technologie) ist die 
eindeutige Antwort für all diese 
Probleme und kann größere 
Wassermengen bis zu einigen 
hundert m³ Wasser pro Stunde 
behandeln. Auch ist diese Tech-
nologie die richtige Antwort für 
die Beseitigung von Mikro-
Schadstoffen aus kommunalem 
Abwasser statt mit Ozon und/

oder pulverisierter Aktivkohle. 
Multidrugresistente Keime im 
Abwasser sind eine latente Ge-
fahr, die durch unvorsichtiges 
oder grob fahrlässiges Einbrin-
gen von Produktionsabwässern/
Abwässern aus der Pharma- 
industrie verursacht wird.
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Norbert Pautz
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Pharma-Abwasser muss gesondert behandelt werden. Quelle:  Lang


