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Entstehung von Abwasser
ln Privathaushalten sowie in der lndustrie entstehen durch den Gebrauch von Wasser Abwasser.

Abwasser ist dadurch charakterisiert, daB es durch Fremdstoffe kontaminiert ist, die in fester oder
fltlssiger Fom, geltist oder ungeliist, im Wasser enthalten sind,

Fast immer sind organisihe Stoffe (Fdkalien, Mineralkohlenwasserstoffe, GroBteil der Tenside,
Alkohole etc-) im Wasser enthalten.

Abwasseraufbereitung
So vielltsltig wie die ZusammenseEung versdliedener Abwascer ist, sind auch die Miiglicfikeiton,
diese Abwasser aufzubereiten.
Eine gute Aburasseraufuereitungsanlage ist nacfi eingehender Analytik und ggf. Pilotierung genau
auf das Abwasser zugescfinitten.

Dabei unterscfreidet man a.riscfren mecianiscfie( physikaliscfrer, cheinischer und biologischer
Abwasserbehandlung.
Keine dieser vier Methoden kann zur Behandlung aller Wasserkontaminationen eingeseta werden'

so daB bei vielfaftig zusammengesetzten Abwessem eine Kopplung mehrerer oder sogar aller
Methoden erfordedich ist

Abwasserparameter
ln der Regel weden wbsserkontaminanten in mgrL angegeben. Dieses gilt sowohl fiir organische
als auch fiir anorganische Verbindungen.
Speziell fiir organische Verbindungen hat sich als Grad der VerschmuEung djs Abwass€r der CSB
(Chemisoher Eauerstofreda4 -,-bzw. der BSB. (Biologisc*rer.sauerstofibedarf in fiinf Tagen)
j Wert durchgesetzt Dabei geht man davon aus, daB alle organischen Verbindungen. \rolbtendig
oxidiert werd6n, wobei Kohle.-nwasserstofi zu Kohlendioxid und Wasser umgewandelt wird,

chemisch wird eine Abwasserprobe zu scfrwefelsaurer Dicfrroma 6sung (Oxidationsmittel) gegeben, wobei die Menge des verbraucfrten sauerstotrs gemessen wird. Je h6het die organische
Eehstung des Abwass6rs, um so grii6er ist au6h der Saue6lofiverbrauch sowie der CSB-Wert.
Der BSBs.Wert wird gemessen, in dem man das zu untersucfiende Abwasser mit Mikroorganismen bestuckt, die 6rganiscfren Wasserstoffe veratrnen. Dabei wird die Menge-.an Sauerstofi,

Oi" Ob lliiroo'rsanismd innerhalb von tunf Tagen zu ihter StofrvecfrselaktiviEi ben6tigen, gemessen. Der BSBs-foert mit der Menge an biologisch abbaubaren organiscfien Wasserinhaltsstoffen aneoi Oerselben Abwasserprobe iat der CS&Wert in der Regel immer h6her als der BSBs -We&

Bis zu einem verha[nis von csB:BSBs =2,5 spricht man von einem biologisch
Abwass€r.
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