
 

 

  

UMWELTANALYTIK 
PRAKTIKUM -  

WASSERANALYTIK 
 

Dieses Dokument enthält die erforderlichen Unterlagen für die 
Einführungsveranstaltung, den Labortermin sowie die Ausarbeitung 

Wasserchemie 
 



Unterschriften: 
 

Die Unterschriften sind spätestens zum Labortermin mitzubringen und abzugeben! Wenn 
diese nicht vorliegen kann der Laborversuch nicht von Ihnen durchgeführt werden! 

 

Die Laborordnung ist von mir gelesen, verstanden und wird befolgt. 

Name:     Matrikelnummer:   Ort/Datum: 

--------------------------------  --------------------------   -------------------------- 

 

 

Eine Sicherheitseinweisung die Laborräume betreffend habe ich erhalten.  

Name:     Matrikelnummer:   Ort/Datum: 

--------------------------------  --------------------------   -------------------------- 

 

  



Fragen zum Labortermin 
 

• Welche der von Ihnen während des Labortermines gemessenen Wasserwerte halten 
Sie für besonders wichtig in Hinblick auf die Bestimmung der Trinkwasserqualität. 
 

• In welcher Reihenfolge wäre eine Messung der Wasserwerte sinnvoll zur Ermittlung 
der Wasserquellen? 
 

 

 

  



Laborversuch 1. Teil: Probenzuordnung / allgemeine Wasserchemie 
 

Als Einführung in die Wasserchemie sollen verschiedene Wasserproben deren 
Herkunftsquellen aufgrund der von Ihnen ermittelten Wasserwerte zugeordnet werden. Der 
Vergleich der wichtigsten Parameter soll zu einem besseren Verständnis der Zusammen-
hänge der Wasserchemie führen.  
 
Stellen Sie in Ihrer schriftlichen Ausarbeitung Aufbau und Durchführung des Versuches, 
inklusive möglicher Fehlerquellen da. Beschreiben und erklären Sie die verwendeten 
Messverfahren und Messgeräte kurz. Legen Sie die gemessenen Wasserwerte kurz da und 
zeigen Sie die Zusammenhänge zwischen den Wasserwerten auf. Begründen Sie anhand Ihrer 
Messergebnisse, warum Sie die einzelnen Proben den jeweiligen Quellen zugeordnet haben. 
 
 
Zur Messung steht Ihnen folgendes Equipment zur Verfügung: 
 
 
Labormultimeter HQ40D inklusive Messsonden zur Messung folgender Werte: 
 

• Temperatur 
• pH-Wert 
• Sauerstoffgehalt  
• Leitfähigkeit 
• Redoxpotential 

 
 
Spektralphotometer DR6000 zur Messung des Nitritgehaltes (einer Probe). 
 
  



Temperaturmessungen 

Temperatur im Zusammenhang mit ökologischen Systemen 

Als Schlüsselwert für die Ausbreitung fast jeder aquatischen Lebensform ist die Temperatur 
maßgebend. Die Verteilung und Beschaffenheit von Zönosen innerhalb von Gewässern hängt 
von den jeweiligen Wassertemperaturen ab. Fast alle aquatischen Lebensformen sind 
wechselwarm, was bedeutet, dass Sie ohne eine eigene Temperaturregelung abhängig sind 
vom Wärmeeintrag des sie umgebenden Wassers. Ohne diesen Wärmeeintrag können 
wichtige Stoffwechselprozesse nicht oder nicht in ausreichendem Umfang stattfinden. 
Gleiches gilt bei einem zu hohen Wärmeeintrag. Betrachtet man die gesamte Zönose, 
beziehungsweise deren Zusammensetzung, ist diese ebenfalls vom Wärmeeintrag abhängig. 
Dies ist bedingt durch die Abhängigkeit der Vermehrungsgeschwindigkeit von der 
vorherrschenden Temperatur. 

 

Temperatur aus dem Blickwinkel der Messtechnik: 

Als wichtiger Leitwert für alle anderen Messwerte muss während der gesamten Messreihen 
immer wieder die Temperatur bestimmt werden. Zudem ist die Löslichkeit von Stoffen in 
Wasser insbesondere von der Temperatur abhängig. Aufgrund der sehr gleichmäßig 
temperierten Laborräume kann eine Temperaturmessung zum Beginn und zum Ende einer 
jeden Messreihe pro Probe als ausreichend angesehen werden, hierbei sollte zwischen den 
beiden gemessenen Temperaturen nur ein minimaler Unterschied festzustellen sein. 

 

 

Sauerstoffgehalt (Messung mittels des LDO-Verfahrens) 

In der Abwasseraufbereitung/-technik als auch in der Wasserqualitätsüberwachung findet die 
Messung des gelösten Sauerstoffes Anwendung. Als essentieller Bestandteil der aeroben 
Stoffwechselvorgänge in Gewässern ist er ein Indikator für die Selbstreinigungskapazität eines 
Gewässers. Der Abbau von Verunreinigungen durch Mikroorganismen führt zur 
Verstoffwechslung des Sauerstoffes (Sauerstoffzehrung). Daher ist die Menge an gelöstem 
Sauerstoff eine Messgröße zur Regelung von Abwasserbehandlungsanlagen. 

 
 
 
  



Elektrische Leitfähigkeit 

Um einen Anhaltspunkt über den Salzgehalt zu erhalten, kann die Leitfähigkeit eines Wassers 
gemessen werden. Die elektrische Leitfähigkeit von Wasser beruht auf der 
Ionenkonzentration. Proportional zur Ionenkonzentration sinkt oder steigt die Leitfähigkeit 
des Wassers. 

Damit ist die elektrische Leitfähigkeit ein Indikator für den osmotischen Druck. Steigt die 
elektrische Leitfähigkeit z.B. durch die Zugabe eines Salzes, wird sich auch der osmotische 
Druck erhöhen. Ein zu geringer oder zu hoher osmotischer Druck ist für die allermeisten 
aquatischen Lebewesen problematisch. Die Vermehrung von Fischen ist hier ein gutes 
Beispiel. Bei einem zu geringen osmotischen Druck kann es zwar zur Eiablage kommen, 
allerdings quellen die abgelegten Eier stark auf und sterben hierdurch ab. 

• Destilliertes Wasser    5 – 20 µS/cm  1 
• Regenwasser     10 – 100 µS/cm2 
• Trinkwasser in Düsseldorf   739 µS/cm3 
• Mineralwasser    > 1000 µS/cm  4 
• Teichwasser     300 bis 1200 µS/cm  5 

 

 

Redoxpotential 6 

Die Redoxspannung (Bezeichnung laut DIN 38404-6) ist als das Potential zur Reduktion und 
Oxidation, also die Kapazität eines wässrigen Systems Elektronen aufzunehmen 
beziehungsweise abzugeben. Das Redoxpotential ist von der Temperatur, dem pH-Wert und 
der Ionenstärke abhängig, sodass diese Zusammenhänge bei der Bewertung von gemessenen 
Werten beachtet werden müssen. Insbesondere gilt dies für die Temperatur, welche zum 
späteren Vergleich der Messwerte unbedingt mit aufgezeichnet werden muss. Das 
Redoxpotential beschreibt also das Konzentrationsverhältnis von oxidierenden und 
reduzierenden Stoffen im Wasser, so weist ein hohes Potential auf ein sauerstoffreiches 
Milieu und ein niedriges Potential auf einen Sauerstoffmangel hin. 

                                                             
1 Website der Firma Welltec, Onlinequelle abgelesen am 26.01.18, URL: http://www.welltec-
wasser.de/ratgeber/wasserspender-tipps-wissenswertes/leitfaehigkeit-des-wassers.html 
2 Website der Firma Welltec, Onlinequelle abgelesen am 26.01.18, URL: http://www.welltec-
wasser.de/ratgeber/wasserspender-tipps-wissenswertes/leitfaehigkeit-des-wassers.html 
3 Quelle Website der Stadtwerke Düsseldorf, Trinkwasseranalyse 2017, Onlinequelle abgelesen am 26.01.18, URL: 
https://www.swd-ag.de/privatkunden/trinkwasser/trinkwasseranalyse/ 
4 PDF aus Onlinequelle der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)  
Fb Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften, abgelesen am 26.01.18, URL: http://www.imn.htwk-
leipzig.de/~pfestorf/praktikum/prak5ME221203.pdf 
5 Website der Firma Nothnagel, Dokument aus Onlinequelle: Leitparameter-Teichwasser, Autor: Michael Nothnagel, URL: 
http://www.teichprofi-griesheim.de/content/03-ratgeber/02-downloads/01-teiche/Leitparameter-Teichwasser.pdf 
6 Website chemie.de, Onlinequelle abgelesen am 25.01.18, URL: http://www.chemie.de/lexikon/Redoxpotential.html 



Das Redoxpotential wird in der Wasseraufbereitung genutzt, um z.B. die Desinfektion mittels 
Chlor oder Chlordioxid zu kontrollieren. 

 
 
 
pH-Wert-Messungen 

Ebenso wie die Temperatur nur in einem bestimmten Bereich für die allermeisten aquatischen 
Lebewesen passend ist, sind aquatische Zönosen vom pH-Wert abhängig. Mikroorganismen, 
welche für die biologische Abwasserreinigung eingesetzt werden, sind zumeist in einem pH-
Wert von 6 bis 8 am leistungsfähigsten. Stark abweichende pH-Werte führen zum Absterben 
der Mikroorganismen. Daher müssen Abwässer auf ihren pH-Wert geprüft werden. Dieser 
allein ist jedoch nur wenig aussagekräftig in Bezug auf die Säure- oder Basemenge, welche 
physiologisch wirksam werden kann. Hierfür muss zusätzlich die Säurekapazität / 
Basekapazität eines Abwassers herangezogen werden.45 

Rohrleitungen, Wärmetauscher und ähnliche mit Wasser operierende technische 
Einrichtungen und Apparate sind je nach Material stark vom pH-Wert des Wassers abhängig. 
Bei einem zu sauren wie auch zu basischen pH-Wert können Materialbeschädigungen schnell 
auftreten. Hierzu gehört insbesondere die Korrosion von Metallen. 

Generell liegen Wässer zumeist in einem pH-Wertbereich von 6,0 bis 9,0, in Abhängigkeit von 
der gegebenen Wasserhärte. Ausnahmen hiervon sind Wässer, welche in ihrer 
Zusammensetzung verändert wurden, wie beispielsweise Mineral- oder destilliertes Wasser. 

• Destilliertes Wasser     pH ≈ 5,8  7 
• Mineralwasser     5,9 < pH < 6,0  8 
• Teichwasser (bei gutem Pflanzenwachstum) 7 < pH < 9  9 
• Trinkwasser in Düsseldorf    pH ≈ 7,5  10 

 
 
Mögliche Probenquellen können dabei sein: 
 

• Destilliertes/vollentsalztes Wasser 
• Leitungswasser (Düsseldorf) 
• Mineralwasser 
• Teichwasser 
• Meerwasser 

                                                             
7 Quelle Website der Fa. Lenntech, Onlinequelle abgelesen am 26.01.18, URL: 
https://www.lenntech.de/anwendungen/prozess/demineralisiert/deionisiertes-demineralisiertes-wasser.htm 
8 Website der Firma Gerolsteiner, Onlinequelle abgelesen am 26.01.18, URL: 
https://www.gerolsteiner.de/de/wasserlexikon/ph-wert/ 
9 Q. Webs. der Fa. Velda, Onlineq. Abgel. 26.01.18, URL: https://www.velda.de/teichpflege/wasserwerte-teich/ph-wert/ 
10 Quelle Website der Stadtwerke Düsseldorf, Trinkwasseranalyse 2017, Onlinequelle abgelesen am 26.01.18, URL: 
https://www.swd-ag.de/privatkunden/trinkwasser/trinkwasseranalyse/ 



 

Laborversuch 2. Teil: Pufferkapazität des Wassers 
 

Die Pufferkapazität drückt das Vermögen eines Puffers aus, in diesem Fall Wasser, eine Menge 
an Säuren oder Basen aufnehmen zu können ohne das sich der pH-Wert des Puffers 
wesentlich ändert. Damit gibt die Pufferkapazität die Menge an Protonen (𝐻𝐻+) oder 
Hydroxidionen (𝑂𝑂𝐻𝐻−) an, die zugegeben werden muss, um den pH-Wert um eine Einheit 
abzusenken, beziehungsweise zu erhöhen. 

Die Pufferkapazität (𝛽𝛽) hat folgende Einheit: �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚� � 

 

Die Pufferwirkung eines Wassers basiert auf zwei Effekten. 

• Unter Zugabe einer Säure werden die von der Säure abgegebenen Protonen (𝐻𝐻+) vom 
im Wasser befindlichen Hydrogencarbonat (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂3−) gebunden, wodurch Kohlensäure 
(𝐻𝐻2𝐻𝐻𝑂𝑂3) entsteht. Da unter einem pH-Wert von 6,3 kein Hydrogencarbonat mehr 
vorhanden ist, findet keine Pufferung mehr statt. Die entstehende Kohlensäure zerfällt 
zum größten Teil wieder zu Kohlenstoffdioxid (𝐻𝐻𝑂𝑂2) und Wasser (𝐻𝐻2𝑂𝑂). Der nicht 
zerfallene Anteil der Kohlensäure dissoziiert sehr schwach und erhöht dadurch nur in 
geringfügigem Maße den pH-Wert. 
 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂3− + 𝐻𝐻3𝑂𝑂+ → 𝐻𝐻2𝐻𝐻𝑂𝑂3 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐻𝐻𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 

 

• Unter Zugabe einer Base bildet sich aus den zugegebenen 𝑂𝑂𝐻𝐻−𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 mit dem im 
Wasser vorhandenen Kohlenstoffdioxid Hydrogencarbonat. Das hierbei gebundene 
Kohlenstoffdioxid wirkt sich nur in einem sehr geringen Maße auf den Gehalt der 
Kohlensäure im Wasser aus, daher steigt der pH-Wert lediglich in einem geringen Maß. 
Im stark alkalischen Bereich (𝑝𝑝𝐻𝐻 > 10,3) kommt kein Kohlenstoffdioxid mehr im 
Wasser vor, daher versagt der Mechanismus bei Zugabe weiterer Laugen. 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑂𝑂3− + 𝑂𝑂𝐻𝐻− →  𝐻𝐻𝑂𝑂32− + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 

 

Die maximale Pufferkapazität eines Wassers ist also von der Menge an gelöstem 
Kohlenstoffdioxid und dem vorliegenden pH-Wert abhängig. 

  



Da Wässer mit einem hohen Anteil an gelösten 
Erdalkalimetallen (Mineralwässer) im Kalk-Kohlensäure-
Gleichgewicht einen hohen Gehalt an Kohlenstoffdioxid 
aufweisen, ist deren Pufferkapazität besonders hoch. Harte 
Wässer im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht weisen also 
stets eine höhere Pufferkapazität auf als weiche Wässer. 

Zur Messung der Pufferkapazität soll während des 
Praktikumstermins eine Säure-Base-Titration durchgeführt 
werden. 

Hierbei wird die Säurekapazität ermittelt, da diese ein Maß 
für die Pufferkapazität des Wassers darstellt. Zur Ermittlung 
der Säurekapazität kann mit 0,1 n Salzsäure titriert werden. 
Es wird Säure zugegeben, bis sich ein pH-Wert von 4,3 

einstellt. Aus dem festgestellten Säureverbrauch errechnet sich 
die Säurekapazität. Diese Vorgehensweise richtet sich nach DIN 
38409-7. 

Zu beachten ist, dass bei der Titration die Pufferkapazität des Wassers ermittelt wird. Eine 
photometrische Bestimmung der ‟Pufferkapazität“ misst aber tatsächlich die Stoffmenge des 
Hydrogencarbonates. Hierdurch kann es zu Abweichungen zwischen beiden Werten kommen. 
 

Die Berechnung der Säurekapazität (DIN 38409-7): 

𝐾𝐾𝑆𝑆 4,3 �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚³

� =
𝑉𝑉𝑆𝑆ä𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢[𝑚𝑚] ∗ 𝑐𝑐𝑆𝑆ä𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚� � ∗ 1000 �𝑚𝑚 𝑚𝑚³� �

𝑉𝑉𝑃𝑃𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢[𝑚𝑚]  

 

 

Stellen Sie in Ihrer schriftlichen Ausarbeitung Aufbau und Durchführung des Versuches, 
inklusive möglicher Fehlerquellen da. Beschreiben und erklären Sie das verwendete 
Messverfahren kurz, legen Sie die gemessenen Werte da und erzeugen sie aus diesen eine 
Titrationskurve. Zeigen Sie zudem Zusammenhänge zwischen der Säurekapazität und dem 
Kalk-Kohlensäuregleichgewicht auf. Beantworten Sie die Frage, ob die von Ihnen, während des 
Titrationsversuches ermittelten Messwerte, zur von Ihnen ausgewählten Probenquelle 
passen. Begründen Sie ihre Antwort. 
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