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Die M itarbei ter der Wasserwirtschaft si11d
mit Recht stolz darauf, daß be, cler he•
dorfsgerechlen Versorgung der BevölL
rung mit Trinkwasser und bei der B~u~,t
stellung von Nutz- und Brouchwosser rt, r
Industrie und Londwlrtschoft Erfolge crtielt
Wui'clen, die euch internolionol e Beochluno
finden .
Bei den vlellöltigen Au l!;]o ben, diG zur
konsequ nten Verwirklichung der H011ptoufg0bc In ihre,· Einheil von Wirtschafts und Sozialpolitik noch zu lösen sind, geh n
die Wa,serwirtschaftler dovan ous. hod,produktlve Versorgungsanlagen und Wer ke
Intensiv auszulasten sowie Störungen und
Hovorien zu verhindern, um damit die Pr c:•
dukUvitöt und Erfektivi töt de, Arbei t stünd ig w erhöhen, Jede Wosscrschodsto ffho11orle gefäh rdet in diesem Sinne nic;h t
nur die Arbeils- und 1.ebensbedingungen
unsere1 Menschen oder rührt zu Prod uktionsausfällen, ihre Bekömplung bindel
euch personelle. fi nanzielle und mote1iti1le
ond~. die anderweitig der plonmöß.9en
nlwicklung der Vo lkswirhd10 1 entzogen
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werden U,o W11 ,,,,dmd,lolfhovorien vorzubeugen unrl ~, zu vurhind 1n ist es notwendig, daß sowohl CJllc M i tarbeiter der
Wosserwi rhcho lt, w, • cru r h ,n ständig wocnsendem Umro119 lh, Partner, die Wo ssernvt?er oller Beielche der Vo lkswirtschaft,
tiefer In die polllischcn und ökono mischen
Zusommenh önge der Beschlüsse des IX.
f>orteitoges eindr ingen und lhre fochlid1en
Kenntnisse über den Umgang mi t Wosserschodstoffen, über , hren Gefo!irdungsgrod
sowie über die Vorbeugung und proktisrn e
Bekämpfung von Woss erschoc sL0Clhovo rier1
erwe1tem .
M it vorliegender Broschü re sollen do1u
Hinweise. Erfahrungen und Anreg~1nycn
ous der Sicht der Stoollld,en Gew&s.seroufsicht gegeben werden. Das An liegen der
Broschüre besteht Im b sonderen Moße
dorln, ouf d ie Drlngl lchkelt der vorbeugenden Maßnahme tur Verh ütur,g von Wo~sersd1odstoffhovorien hin zuw~1sen, weil es bei
ein er Vielzahl .,.on Wosserschodstoffen
keine wirkungsvollen Gegenmoßnohmen fm
Fließgewässer und Grundwasser mehr g ibt.

Wasserschadstoffhavarien
und ihre Ursachen
Die Verordnung über den Umgang mit
Wasserschadstoffen
Wosserschodstorf verordnung vom 15. Dezember 1977 (GSL
1 78 Nr. 3 S. 50) - deflnferl Wasserschacistoffe ols feste, flüssige ader gosfö,migl!!
Stoffe bLW, M isd1ungen, die das Gewässer
odet seine Nut1.ung nachteilig beelnfh.1ssen
können,
Im Sirine dieser Verordnung sind Wasse r•
schodstoffhavarien Ereigni.sse, bei denen
Wasserschadstoffe in stehende oder tlleßende Gewässer (Oberflächengewässer),
in den Boden, In das Grundwasser oder 11,
öffentliche Abwasseron la ge 11 gelangen und
zu Gefahren für die Gesundheit und das
Leben der Bevölkerung, tur Beeinträchtigung der Trink- und Brauchwasseryersorgu ng, zu Sd1äden der Pflanzen- und Tle••
weit oder zu anderen valkswirtschoftlir.hen
Schäden Hlhren kön nen ,
Die vo n 1975 bis 1977 In vier repri:isentotiven Bezirken der DDR dur::hgeführten
Analysen über die Ursachen von Hovori n
11111 wosserwirtschoftlichen Störungen erbrachten folgendes Ergebnis :
52 % entsta nden durch mangelhafte Leitungstötigkeit (Verstöße gegen Ord nungs~ und .Sicherheitsbestlmmungen, Verstöße gege,, geselllld1e Bestimmunge1,, Vernachlässigung von
Ko111rollpf lichten)
18 % e11tstanden
durch
Verkehrsunfälle
info lge überhöhter Geschwind igkeit,
Nichtbeachtung
der Fn hrbohnver•
höltnisse und unzureichender Sicherung der Ladlmg
24 ¾ wurden verursacht durch te.ch ,,ische
und ba uliche Mängel, durch fehlende techn lsi:he Ausrüstungen (beson-

ders .Sicherl,eitsvorkehrungen
,md
-einricht 1.m gen) sowie dL1,ch feh lende
bau liche An logen
4,7 % entstanden durch Extremsituationen
(Hochwasser und Niedr igwasser)
1,3 0/o en tstonden durch ~on stige Unregclm äßig keiten .
In jedem der analysierten vier Bezirke betn.Jgen die unmittelbaren fina nziellen Schäden und Au fwendL1ngen zur Hovoriebekömpfung j ährlich zwischen 550 000 bis
1 000 000 Mark. Dabei wu rd en die mittelbaren Auswi rk ungen OLtf Pro duktlonsproz-esse infolge Produ ktionsstörungen (z. 8.
Schäden bei unterhalb der Schodstoffeinleltung gelegenen Wassernutzern oder
Nichteinho ltung von Liefertermfnen an dre
Nachfolgeindustrie) nicht einbezogen. Aus:
der oufgestellten Ursochenstctistik ergibt
sich ols. wi,;htlgste Schlußfolg erung ;
Die überwiegende Mehrheit (eo. 80 ¾) der
eingetretenen Havarien hätte bei ordnungsgemäßer Leitun gstätigkeit und bei
verantwortungsbewußtem, sorgfältigem Ve rholten im Arbeitsprozeß vermieden werden
können.

Diese SchhJßfolgerung wlrd dutch d te Tcitsoche erhärtet, daß es ltelne Relationen
zwischen der dem Entwicklungsgesel.l. des
Soz.iolismus entsprechenden st ändigen Erhöhu ng der Produktion und der jährlichen
Anzahl vo n Störungen ,,n d Havarien durrh
Wossr eschodstoffe gibt,
Im Gegenteil, die In den letzten Jahren
durch entsprechende Bemühungen in deri
einie lnen
Wirtscl,oftszweigen
erreidW:!
Senkung der Hovorlefö lle unte rstreicht die
Schlußfolgerung, doß bei Beachtung der
soziolls-tlschen Rechtsnormen, bei Woh run_g
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Abb . 1

Un~~ nehmigte Einbring ung von Gülle o uf Mülldeponleflöche

von Ordnung und Sicherheit sowie bei Berücksichtigung technlsch er und baul1ci1er
Parameter $eiche Havarien zu ve rh indern
sind, die vorwiegend durcl1 Fahrlässigkeit
verursacht werden.
Der Bereich der fah rlä ssigen Hand lungen,
in deren Folge es zu Havarien rni Wosserschads!offen in den Gewässern korn, läßt
sich In fo lgende chorokteristische Gruppen
zusammenfassen:
33 C/o bew1.Jßte ungenehmigte Ab leitung
von Wosserschadstoffer,
31 ¾ fe hlerliarte und unsothgemöße Bedienung sowie mangelhafte Ko ntrolle der
Anlogen
14 % feh lerhaftes Ve rho lten i m Stroilen verl(e hr
14 ¾ vorhersehbare De fekte on technischen und bau liche n An logen, die trol i
01.Jsreichender fachlicher Kenntnisse ni d1t
verh indert wurden
/4 ¾ ungenehmigter Bau von
Anlogen
zur Entnahme und zum A11sto1.1 von Wasser
3 % wilde Depo11ie.
Fa hrlässig
bzw.
unkontrolliert
wurden
d ie unte1schiedllchslen Wosserschad!il offe
in die Gewässer eingelei te t. Noch Sto ff.

Abb . 2

gruppen geordnet sind daran beteiligt :
-

-

Mineralöle ( Kohlenwasserstoffe} 48
stark sauerstoffzehrende
Substanzen
26 0/o
(vorwiegend Abwässer, Jauche, Gülle)
anorganische Gifte
8 %
Pestizide und orgonisch-a Gifte
6,7 D/o
Säuren, Basen, Salze
5,3 Ufo
ab fill rierbore Stoffe
4
0/!J
1,3 ~/a
StickstoHve rbindunge n
Tens ide
0,7 "/o

Bei bewußter Au sn utzu ng der ökonomisd11:n
Gesel2e des Sozial ismus läßt sich jeder
Umgang mit Wasserschod.stofren so gestalten , daß unzu lässige Verluste in erster
Linie dmch vorbeugende Maßnahmen verhindert und damit WosserschodstoffJ1civorien verhütet we.-den.
Die von den Kombinaten, Betrieben, Genossenschaften und Ei nrich tu ngen aH zitierten „feh lenden Boukopozitäten" .sind
hinslchtlld, der Verhütung von Woss.e rschodstoffhavari en größ te nteils keine sti<:11 holllge Begründung fi.ir eingelrelenes Ver rngen .

Nur ho lbse ltlg befest igte G le istossen sind stiind ige Gefahrenherde für Schodstotlhovorlen
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Gegenüberstellung des produ zierten Notlona leinkommens mit cl on Jö hrli ch auftretenden Schad•
stoffhovorien in d er DDR

Die Wirkung der wichtigsten Wasser•
schadstoffgruppen in den Gewässern
· nerolöle (Kohle wasserstoffe)
infolge des ständig wachsenden Antel?s
\Ion M,nemlölen als Energieträger und ols
Ausgongsprodukl der chemischen Großindustrie steigt ouch die G efahr der Verschmutzung von G1undwosser und Ober•
ilöchenwossser or,, Minera löle, 1,u denen
auch Kerosin, Ver9oser- und Di eselkroHslol+ i-1 rechnen sind, ~erh olten sich 111'1
Grundwasser und Im Oberflächenwosser
unlerschledlld1. Bei 'Olschodensföllen mit
möglicher Grundwosserverunreinigung kann
man im ollgeme nen 3 Stadien der Ölousbreltung unterscheiden:
horiiontole und vertikale Versidceru ng
im Boden
Ausbreitung der Mineralölprodukte Im
Kopillarso um des Grundwasserleiters
Lösung UJ1d Tra nsport del'
p~odukte im Gn.mdwos,er,

M i11e10l6I

Die Versi clceru119 gesd,windigkeit Ist dobel
in erster Linie von den Bodenk.ennwerten
(Kornverteilung, Porosität, Bodenfeuchte)
und den Flussigkeitskennwerte1, (Viskositäl
und D ichte) obhönglg . M lnerolölprodukle
mit einer geringen V skosität, wie Kerosin
oder Vergaser· und Dlesel kroftsloff, stellen
durch die we1tovs höhere Versickerungsge•
schwindigkeil eine größere Ge fo hrenquelle
für dos G r11ndwosser dar. ols z. 8, Hei7•
oder Schmie,öl , Durch die starke Adsorp •
\ion von M ineralölen im Boden und die nu,
longsorne Abgabe on das Grundwasser

holten Grundwosserverunreinlg,mgen
stens johrelo ng an ,

mei-

Gelangen Mlnerolölprodukte durch direkte
E,nleitung oder Abspil lung in ein Ober(löchenwasser, so b,!det sich wnöchst eine
mehr oder weniger dicke Olschicht au! der
Wos.seroberflöd,e aus, G!eich,eitig losen
sich im Wasser an der Gremschicht be stim mte M nerolölonteile. Infolge des Fließprozesses und durch W ind- und We llenein
wirkung entstehen Im Wasserkörper Turbu lenzen, die eine ständige Erneuerung de,
Grenzschicht zwischen 0 1 und Wasser zur
Folge hoben. D,es kann eine teilweise oder
völlige Lösung bzw. Emulsion des Ols bewi1ke11 Heiz- und Schmieröle verursache,,
im Gegensatz w den leichten Oien eine
longonholtende Verschmutzung der Ufer
und des Gewösserbettes. Bei Ve,sch1\ utzung von Oberflöche11wosse1 Wird durd1
die Ausbildung einer Ois.:hicht der Souer~toffe ntrag
unterbunden, so doß die
Selbstreinigung des Gewössers gemindert
oder verhindert wird . FisC'lsterben infolge
von Souers10Hmange l sind des Ergebnis.
Durch die Adsorption von 01 on di e Belebtschlommflocken des Wassers und on die
belebte Bodenzone werden außerdem die
ftlr den Abba u der organischen Substc,nz
wichtigen Organi smen des Gewössers getötet oder in M itleidenschaft ginogen .
Insgesam t wirken Ml nerolole ouf Was ser
stark ge1uchs- und geschmocksbeeint1ächligend, so daß es als Trinkwasser nicht mehr
nutzbar Ist, 1 kg Rohö l kann erfohrungs
gen,öß bis iu 1 Mio Liter Wcsser veru11 reinigen .
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Abb. 4

U"gi,nehmlg te, Elnleltung von Mlnerafbh,n In die l<anali,otlon fDh~ 1um Auvfo !I der Klörar,log e

Stark souers ofhehrende
organische Substanzen
Hleriu rechne t man Ab produkte der 1.ondwlrlschoft, wie Gü ll e, Siloslckersöfte, Mo lkerelobwö ser, Abwässer der Lebensmittel
Industrie sowle bestimm te Abwässer 011derer lndustrietweige.
Organische Stoffe werden Im Gewässer
durch Mikroorganismen unter Ve1brouch
von Sauerstoff obgebouL Dabei wird ein
Tell der orgonlschen Substoni zum 8oustoffwechsel verbraucht, ein anderer Tell
dient zur Energieerhaltung der M ikroorganismen, wobei Kohlendioxid gebildet wird .
Die Verwertba rkeit der orga nischen Substanzen für Mikroorga nismen und d0111it
Ihre Abbaugeschwindigkeit höngl vor ollem
von Ihrer chem ischen Struktur ob Besonders schnell werden die eingangs erwöhnten Abwasser- oder Abproduktorten obgebout Dies bewirkt, dos sich der im Wosse1
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gelöste Sauerstoff sehr rasch verbraucht
Da der für die Umsetzung benötigte Sauerstoff nicht schr,ell genug aus der Atmosphäre nachdiffundleren konn, wird von den
Mikroorgonis-men zunl:ichst der Im Nitrat
und sch ließ lich ouch der Im Sulfat gebun dene Sauerstoff genutzt. Diese Verb indun3en werden dadurch zu Ammonium und

Sulfid reduziert
Alle infolge Einleitung stark souerstoffzehrender
Substor,zen
hervorgerufenen
Hovorien slnd durch niedrige Sauerstoff,
konzentrotion und durch die Bildung von
Ammo ni um und Sulfid gekennzeichnet. Als
Ergebnis des Zusommenwirkens von Souerstoffm ongel einerseits und Toll:izitäl von
Ammonium und SLJl(!cl andererseits treten
im Gewässer Fischsterben und eine Schädigung der Biocönose ouf. Bei hohen
Schodstottkonzenlrotionen oder bei hohen
Wossertemperoturen gost Schwefelwasserstoff aus dem Gewösser in die Atmosphöre

Abb , 5

Fi"S ch.ste rb e n d1Jrch. E!n-le ltung sau e rstoffze hrend e r Subs.tarue11

aus. Schwefelwasserstoff ist ein Atemgift.
Neben elner Geruchsbelöstigung der Um welt ist a uch eine toxische Einwirkung c,uf
die Gewösseranwohner und -nutzer ni d,t
auszusd,ließen .
Durch das jahreszeitlich bedingte Abste rben de r Algen in den Monaten September
bis November führt die Einleitung ·;an
Schadstoffen d ieser Gruppe besonders im
Herbs t zu erheblid1er SchädigL1ng der G l.lwässer.

Anorganische Gifte
Unter den anorganischen G iften spielen
Cyan i de und einige toxische Schwermetalle,
wie Kupfer, Zink, Cadmium, Chrom, Nickel,
Blei, Arsen und Quecksilber, ei ne beson dere Ro ll e a ls Wasser.;d1odst0H e.
Cyo nid hovarien entstehen om häufigsten
durch die ungenehmigte Einlei tung nid1!

entgifteter Abwässer m1s Galvaniken . Ab~r
auch Abwässer von Sd1welereien, Gaswe rke n und Hochofenprotessen, aus der l<arbidpradukti on sowie aus der chemischen
Industrie, in sbesondere die -11.bläufe von
Blausäure- und Acrylnitri lfob1ik e11, en thc1 lten Cya nide.
Die Giftigkeit des Cyanids beruht □ L1 f der
Blockierung von Atemenzymen, so doß ei11e
akute Toxizität für im Wasse r lebende Or gan isme n und für die Nutrnr so lcher Wässer besteht, Dabei nimmt die Toxizität des
Cyanids gegen 11 iedrigere Wasserorga nismen ob. Während die leta le Konzen lraHan
(LCso) für Guppys 0,4 mg/1 Cyonid beträgt,
hat sie für Po romec ien bereits einen Wert
von 68 mg/1 und !legt damit um mehr a ls
zwei Zehnerpotenzen höher. DL1rch die
leichte E.m issiansbereltschdf-t der aus Cyaniden freigeret:zten Blausäure wird die über
der Wasserfl äche belindlid,e Atmosphäre
beeinträchtigt. Da die Toxizität der Blau-
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Hovo r!en !Jlch Able itung vo n Giften e,forde,n e inen urwerl<etbo r hohen Aufwend zur cp,ero tf,e n
Anolydlc d lrch am Gewdsse,

säure und ihrer Salze auf Warmbluter sehr
hoch Ist, besteht schon bei geringen Konzentra tionen eine Gefährdung . Cyanid elnleitung n verhindern bzw. vermindern die
Selbstreinigung des Wassers. Die ouftrelend en Schäden äußern sich du rch Vergiftung von Fischen und niedere n Wosserorgonismen. Toxische Schwermetalle fallen
ols Wosserschod stoffe in Golvonlken, Bei•
zereien, Metallveredelungen und Hüttenwerken on Weiterhin gelangen sie aus
Kotolysatorenrüdtstönden über die Abläufe der chemischen Industrie in die Gewässe . Auf Warmblüter und auf Fische Ist
die To 1zltö1 vieler Schwermetalle meist ge•
rlnger o ls die des Cyanids, Fisehnährtlere
und der Ve.rlauf der Sel bstreinig ung werden dag gen bei bestimm ten Schwermeta llen olt stärker beeinträchtigt. M i t onorgonf schen Giften verschmutzte Gewässer mi.issen rür die Nutzung als Trinkwasser, als
Tränk- und Beregnun gswasser für die
Londwirlschoft sowie als Betriebswasser iu r
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die Industrie sofort gesperrt werden. Es gibt
nur sehr ~ostenaufwcndige Notaufbereitungsverfahren, wie t , B, die Entgiftung
durch O~ydatlon bzw. mluels lonenoustouschverfahren.

Pestizide und organisc 1e Gifte
Pestizide der verschiedensten Art finden in
der Land - und Forst virtschaft, im Gartenbau und in der Vorralswirl.schoft eine immer ausgedehntere Verwendung . Auf der
Erde werden pro Jahr eo , 1.25 Mio Tonnen
chemische Pflanzenschunmlttel auf etwo
4 Milliorden ha Bodenflöc:he ongewende t.
Dies en tspr icht einer Konzentration von
30 mg/m 2• Damit
ntsto hen für Oberflächen - und Grundwosser vermehrte Gefahren der Verunreinigung mlt z. T. öußerst
wirksamen Stoffen .
Gerade das Medium Wosse1 kann für eine
Verbrertung der Pestl7lde sorgen, wobei fol-

Abb. 7

Fahr l äss rg e

Logerun g

des

Leergutes

von

Schäd li ngsbekämpfungsmitteln

auf

unbefestig ten

Flächen

gende Mög lich keite.n berücksichti gt werden
müssen:

gang aul die Gewfüser (F lugzeugzerstöubung) .

Unmittelbare Abtrift der Pestizide von
den behandelten Flächen in die Gewässer unter Einwirkung von Wind und
Regen. Zu dieser Möglichkeit zählt auch
die Entkro LJtung von Groben- und Bochröndern ,

Für die Gewässer entste,ht damit eine Vielzahl von Gefahren. Obwohl viele Pestizide
im Wasser nur schwer löslich sind, genügt
diese Lös lichkeit, um z. B. Grundwasser ge schmacklich w beeinflussen, In Oberflöc ,engewössem Fischsterben w verursache n und
die Selbstreinigung der Gewässer zu beeinträchtigen . Die Gefährdung des Wassers
steigt mit det Wasserlös lichkeit, der Giftigke it und der Beständigkeit der betreffenden Substanzen. Noch kritische r als im
Grundwasser Ist die Kontaminotian von
Oberflächenwasser. Für die Fische, Fischnöhrtie re, Mikroorganismen und Wasserpflanzen Ist eine Anzahl von Pestiziden
hochgradig gefährlich.
Viele andere organische Produkte der chemischen Industrie, die durch Transporthavarien oder direkte Einleitung in die Gewässer gelangen können, sind in ih rer Wirkung

Einsickerung von Pestiziden mit dem
Niederschlagswasser auf den behandel'ten Flächen bh zum Gn.1ndwassersplege l
Ein leitu ng von Abwasser aus der Fabrikation von Pesttziden sowie Ablassen
unve rb rcuchter Restmengen an Spritzlösungen, Ausspülen der Vorrats- und
Lösebehö lter, Wegwerfen nicht vö llig
geleerter Verpackungen
Transport zerstäubter Pestizide In der
Luft mit Wind und Regen und Nieder-

11

oul die Biocönose des Gewössers und in
ihrer Geruchs- .ind Geschmacksbeeinrröchtlgung des Wassers mit dem Verholten von
Pestiz iden gleichzusetzen . Mi t organischen
Giften
verschmutzte Gewl:issef
ml.issen
ebenfalls ftlr olle Arten de, Wossernutzung
gespenl werdo11 , Es gibt keine sofort an •
wendbo,en
Au fbere itu11gsverfa hren
zur
Wiederverwendu ng des Wassers. Notoufbereltung-sverfohren beruhen a uf ÜKydalian
L1nd Al<t!vkohlee!nsotz.

Säuren, a sen, Solze
Säuren und Bose11 werde,, in fos-t al len 111 .
dustriezweigen in der1 verschiedensten For•
men hergestellt, umgesd1 lageri, gelogert
oder gem1tzt. Demzufolge bestehen viel•
foche Möglid1keiten des Eindri ngens in den
Boden und das Grundwasser, in das Oberflöchengewösser oder in l(ono lisotion und
Klöron logen . Hierbei kann der pH-Wert
des Gewässers so Vl'!rändert werde11 , daß
schwe1 e Sd1äden entstehen , Durch dos
Vorhnnde11sefn von Biko 1bonol- bzw. M trg nesi umlonen besitzt jedes Gewösser ein
gewisses Pulfervermögen gegen geringe
Säure- oder Bosemengen .
Gegen Söureeinwirkung reagieren die Blkarbo,iot- lonen unter Herabsetzung der
Korbonothä rte ncich Gleid1ung (1 ).

H- 1

HCOJ ~ H10

+ C02

(1)

Boserl werden vor o llem durch Mognesiumionen gepuffert, wobei eine Aus-Fäl lung von
Mognesiumhyd roxid
enlsprecliend
Glei •
~hung (2) e1folgt,

2 OH-

+

Mg 2 t-

Mg {OH) 2

(2)

Werden Säuren oder Basen eingeleitet, er•
fol_gt zunächst eine Neutra lisation unter
Herobsellung der Korbonothärte bi:w. der
Mg2 I
- lonen-Kon.t:en'lro(ion. Nodi Übe,,
schreitung dieser Puffe,rl<0pozHöt des Gewässers verändert sid1 der pH-Wert sehr
sd1nell, so doß jedes biologische Leben Ull ·
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111öglid, wird . l:i r, sol d1e~ soures oder olkolisches Wos1,er Ist wege,, seiner Aggressivität für kei11en Zweck rn ehr nutzbar.
Salze ste llen !11 Abhängigkeit von ihrer Selektivität e nen Wosserschodstoff dor, wenn
sle bestimmte KonzerHrctionen im Wasse r
Obe ·steigen. Sch1idlid1e Salzkonzentrationen entstehen vor ollem durch die Able i tung von Endlcwgen der Ko liindustrie und
durch die So le- oder die Gloubersclze inleitung bestimmter Betriebe.
In den verschiedensten Nutzungsstandards
sind Grenzkonzentrationen für versch iedene
Sa lzkomponenlen ausgewiesen, die ei 11e
Nutzu,19 des Wassers als Trink-, Beregnungs-, Brauch -, Kesselspeise- und Ktihlwosser aussch ließen . Als Beisp iel so llen di ~
sc:hödllchen l(onzentrotionen einiger Sa lzkomponenten für u11tersdiied liche Nut1ungszwecke angeführt werden :

llrink-

wosser

l
Ch lorid
Su llot
Ka lz ium
M a gn e si um

mg/ 1
mg/1
mg/ 1
mg /1

wo uer

1

B,oud,-

w'Cl!l:Ser

fUr

Bou•

1.wudto
JS(l

400
280
125
0dH
40

Gesc mt hörle
Ko rbonot hörle •dH

1nungs
Boreg•• 1Wasser
Kü~ I-

25

1000
1500
-

~00
-

-

400

-76

6

-

1200

-

5QQ

--

1

Abfiltrierbare Stoffe
Als obflltrlerbore Stoffe werden die sich irn
Oberf löchenwasse, befindlichen unge lösten
Subs-tonzteilchen bezeichnel. Sie können
natürlich bedingt sein und stellen in die er
Form als Seslon bezeichnet Belebtschlor'rrn'ltefle dar, die mit Bak terien und
Mikroorganismen besiede ll. für die natürliche Selbstreinigung vercntwc rtlic:h und
daher von positiver Bedeut.rng sind ,
Dabei stell t sich das für ei,, gesundes Gewässer typisch e Glelchgewicht ein:

Gelöste organische Substanzen werden
durch die Mikroorganismen de.s Sestons
zu etwa 50 0/u zu Kohlendioxid umgesetzt und obgesd,ieden, während 50 %
in den Boustaffwechsel der Mikroorganismen einbezogen und zu Seston umgesetzt werden.
Ein bestimmter Sestonantell setzt s1d1
aul der Gewössersohle ob und wird
erst bei steigender Wasserführung und
höheren
Fließgeschwindigkeiten
abtransportiert, so daß ei n ständiges
Gleichgewicht zwischen Seston, Wasserrührung und obgelogertem Schlamm
besteht.
Die obfiltrierboren Stolle erreichen in
der durch das Gewässer transportierten
und auf der Gewössersohle obgeselden
Form nur solche Größenordnungen, daß
der für eine stöndi g fortschreitende
Minerolisierung notwendige Sauerstoff.
geholt Immer In ausreichendem Maße
zur Verfügung steht.
Unzulässige Belastungen mit obfiltrierboren Stoffen können entweder durch direkte
Einleitung solcher ungelosten Stoffteilchen
auftreten oder direkt durch eine erhöhte
Einleitung von gelöster organischer Substanz..
Im ~weiten Fall bilden sich die obliftrierboren Stoffe durch die ablaufenden biochemischen Reaktionen. Daraus resultieren
ein höherer Transport von obfiltrierboren
Stoffen, eine erhöhte Sc:hlommoblogerung
und ein solch erhöhter Sauerstoffverbroud,,
daß meist In den Schlammzonen anaerobe
Zustände mit Foulgosbildung auftreten.
Ei n Gewässer mit erhöhtem Anteil an obfiltrierboren Stollen erfordert natürlich eine
erhöhte
lnstondhaltungskopozitöt
durch
die den Verlandungen entgegenwirkenden
notwendig werdenden Schlammboggerungen. Außerdem entstehen den Gewössernutzem höhere Aufbereitungskosten, da

z, B, die Wosserdurchsottmenge von
Broud,wosserwerl<en durd, notwendig werc..:nde häufigere Filterspülungen zurück,
geht.
Damit stellt jede direkte Einleitung von ob•
filtrierbaren Stoffen, sei es durch Hovorio
oder d1uch menschliches Verschu lden, eine
SchodstoHbelostung dar, die bei unterlie•
genden Wassernutzern unmittelbar und so•
Ion wirksam wlrd.
Obwohl es gute Aufbereitungstechnologien
gibt, um mit obfiltrierbaren Stollen be lastete Gewässer zu regenerieren, siritl
diese in Hovoriesituotionen meist nicht sofort einsetzbar, do sie langfristige Investitionsmaßnahmen erfordern. Die me,sten
Filtriereinrichtungen sind so ausgeleg t, do[l
Konzentrationen bis 100 mg/1 ohne Schwierigkeiten oufwbereiten sind Bei höhe1e11
Stoffanteilen wird eine ausreichende Wcrsserberei tstellung meist schwierig.

Stickstoffverbindunqen
Stickstoffverbindungen gelangen In das
Gtlmd- und Oberflöchenwosser durch häusliches Abwasser, durch Abläufe aus der tierischen Produktion, durch Ablrogunger, sowie Ab- und Ausspülungen chemisdlel'
Düngemittel; darüber hinaus durch Eiweißverbindungen, H ornstoff, Nitrat, Nitrit und
Ammonium, die von Stickstoffverbindungen
produzierenden Betrieben direkt eingeleitet werden. Be, Vorhandensein von Souersto(I und bei funktionierender Selbstreinigung werden olle diese Verbindungen
noch genugender Reoktionsielt zu Nitrat
oxydierl Tritt im Gewässer Souerstoffmongef o uf, so wird der für den Abbau organischer Substanl notwendige Sauerstoff aus
dem Nitrat abgezogen, wobei sich dieses
wieder zu Nitrit, Ammonium oder auch z.i
e lemento rem Stickstoff wande lt. Es besteht
damit ein ständiges vom Souerstoffgeholt
obhöngiges Gleichgewicht zwisdlen den
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einzelnen Stickstoffverbindungen . Do bei
einer Trinkwassernutzung sämtliche Stickstoffverbindungen in der Aufbere itung zu
Nitrat umgewandelt werden und das Nitrat
ab einer Konzentration von 40 mg/ 1 Schadstof-fcharakter hat, kann jede nicht bilanzierte StickstoHeinleitung in ein Gewässer
w einer Havarie führen . Der Grenzwert
von 40 mg / 1 NO 3 • Ist in der TGL 22 433
.,Gütebedingungen Trinkwosser" fixiert . Höhere Konzentratione n können bei Säuglin gen
Methämoglobinömie
verursachen.
Durch die ständig zunehmende N itratdü ngung in der Landwirtschaft werden Grundund Oberflächenwasser immer stärker mit
Nitrat belastet, so daß die Hovarleonfölllgkeit der Gewässe r gegen Stickstoffve rbin dungen steigt.

Tenside
Die vielseitige Verwendung von Tensiden
als Reinigungsm ittel in Wäschereien und
im Haushalt sowie als Wasch•, Netz-,
Emulgler- und Flototionsmiltel in der Indu strie hat ein zunehmendes und verstärktes
Aurlreten im Oberflächengewässer zur Folge. Tenside sind sehr gut wasserlöslich und
reichern sich ouf Grund Ihres speziellen
d1emlschen Aufbaues an der Grenzfläche
zwischen Luft und Wasser on . Ein tensidbelastetes Wasser ist deshalb an der
Schaumbildung unterhalb von Wehren oder
bei Wind - und Wellenbewegung zu erken •
nen. Die Schaumbildung kann dabei meterhohe, die Schiffahrt behindernde Dimensionen erreichen .
Neben dieser visuellen Erscheinung besteht
die Schadwirkung darin , daß durch den
oberf löchenoktiven Charakter de r Tens ide
der Gasaustausch an der Obe rfläche be,

Abb. 8
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Starke knsidb elo stun g d er Saa le

hindert wird . lnfolge der benetzenden u11d
emulgierenden Wirkung werden außerdem
die sonst ,schwerlöslichen S1affe, wie z B.
Mineralöle, verteilt und gelöst, was die Ge,
wässer zusöh:lid1 belastet. Tenside wirken
darüber hinaus toxi sch auf Mikraorgonis-

men und beeinflussen die Selbstreinigun gskraft des Gewässers negativ. In A bh än g ig keit von der Art der Tenside können bereits
Konzerüralionen von 0, 1 mg / I zu Schwie ri gkeiten bei Nutzern führen .

Die gesetzlich geregelte
Verantwortung

Der Schulz und die Reir1ho ltung der Ge ,
wösser 1n der Deutschen Demokrotischen Re
Republik sind ei ne gesellsd>aftllc:he Aufgabe. Si e muß zum stl:i,,d ,gen Anliege,, eines jeden Bürgers und zu, Soc:ne oller
Werktöt gen In den Betrieben, Einrichtungen
und stoo1Ud1en sowi e wi rtschoful eltenden
Organen werden , Im so, alisti schen Staat
Fond diese gesellschaftliche Forderung eine
umfassende rec:ht!id1e Regelung und wurde
damit ium Gegenstand des sozialistischen
Rechtes, eines Machtinstrumentes der Arbeiterklasse.
Gnmdlegende Rechtsnormen sind dof(Jr im
Artikel 15 der soz!olistischen Verfassung
der DDR, im Abschnitt V des Landeskulturgesetzes vom 14 Moi 1970 sowie im Wassergesetz vom 17. April 1963 verankert.

Für olle Organe, Einrichtungen und Betriebe wle auch Hlr afüi Bürger, die mit
Wosserschodstoffen umgehen, sind spe iielle Rechtsnormen Ober Verhaltensregeln
und Pfl ichten in Krolt gesetzt worden , die
den Schutz und die Reinhaltung de1 Ge•
wässer gewl:ihrleisten sollen (s. dazu Lit. Hinweise).
Zum Umgang mft Wasserschadstoffen ge.
hören : d ie Erkundung. Förderung oder
Herstellung , die Lagerung, Verarbeitung ,

Anwendung und Ausbringung von Wossersd1odstoffen sowie deren Umschlag, Transport und die sc:hod lose Beseitigung einschließ lid1 Verpockungsmoleriol.

Es besteht ein generelles Verbot, derartige
Stoffe in die Gewässer einzuleiten oder
einzubr ingen, wenn diese dadurd1 beeln lröd1tig1 werden können , Zu beachten ist,
daß die Ge~etze vom Tatbestand der Geföhrdung ausgehen, das heißt. daß dieses
Verbot berehs gilt. wenn durch einen Steif
eine G e I a h r für die Gewösser, für die
Bevölkerung oder rur die Volkswirtschaft
ausgehen kann! D ie Entscheidung über die
Einstufung der Wosserschadstofle und Ober
das Vorliegen derartiger Gefahren obliegt
den dafür iustöndigen staollidien Organen
- das sind bei Gittcn das Ministerium für
Gesundheitswesen und bei den übrigen
Wcssersd1odstoflen das Ministerium für
Umweltschutt und Wosserwirtschoh - und
nicht dem]enigen, der mit dera rllgen Stolen umgeht.
Neue Maßstäbe n1m Schutz der Gewässer
hinsichllich der Verhütung lind Bekämpfung
vo n Wasserschodstoffhovorien wurden mit
der Verordnung über den Umgang mit
Wasserschadstoffen Wasserschadstoff•
verardnung - gesetzt. Donach hoben Be-
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riebe und Einrichtungen (Betreib r} di
mit Wo sei chodsto fer, umgehen. 1u ge•
wöhrlo SI n, doß Gelohren (i.,r do_s leben

und di

Gesundheit der Bevölkerung, die

Beeint,od tlgung der Trin ·. und B,ouch•
wo~server orgun9 sowie Schäden In der
Pflanzen• ur1 d T!e,welt od e r ond r nach•

te ll lgo Folgen für di e Volkswtrtsciioh ver
mieden werden. Wo.sserschodstofle dö rfen
insb iondere nicht un kontrolliel'I in di Gewouer. d n Boden und in di 6ll1otli cn
Abwou ,onlogen gelangen,
Die VC!rontwortung fOr die dohlr errorder•
liehen Maßnahmen ttogen generell die Be•
trelber Si hoben dotu ·nsbesonder
die Ful'lktionstüchtigke1t ur,d B 1rlebssich rh lt der Arilc gen zu m U1ng0n9
mit Wonerschodslollen reg hnäßlg zu
ube1woch n.
Hovorledokumcnte zur VerhiJ tung und
B kömplung
von
W osseMchndJtoff,

hovarien ousiuo,beiten,
-

-

,eg l1T1ö8l9es Antlhovarietro n1ng durch.
zufuhren und naduuwenen,
Beschäftigte, de mit Wosser$Chodslc(fen umg hen, 1 g~lmößig tu bei hren
und darüber den
achwels zu lilhre11,
im Ho11oriefoll sofort olle notw ndlgen
Bekclm pl ung smoßri ohmen durchn1f0hre1"1
und ein tr etene Schäden rn be l t/gen,
die W lsungen und Aufl egen d t Stoot•
lieh n Gewosseraufsichl 11• er ülle!'I,
Sp zialge-röle, Mittel und Krcih i:ur
Hovor11:bekömpfung slöndig efnsotzbereit lll hohen.

Sesondeu zu beachten ist dabei der
6,
Abs. 1, der Woue,schodstolfvetordnung,
der jeden Betreiber rechtlich v rf)llichtet,
sowohl Wauerschodstolfhovori n ols ouct,
Gefahrensituationen, die zu Woss rschod •
sioflhovar n führen können, ,u m ld n.
Die Meldung ha t unverzüglich an d ie örtlichen Organe, die Kreishygienelnspektio•
nen und die zuständige Staatl ich Gewässerouf icht zu erfolgen.
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PfUchtverletzung n au, d1 , n P lichten de,
Betreiber s,nd noch ~ 11 d,eser Rechtsvorschrift Ordnungutroftotbe\lOnd, so daß die
dafür 11erontwortllcl1 n ll"lle, und Mitarbeiter ordnungsstrofrechtli<h ,ur Veront orlung geiogen werden kon11 o In besoode, n schweren Folle11 Ist
r trolto lbe5toncl
d r He rb eHührung einer U mwel lgefo hr
noch §§ 191 o und b des S 1olgeset2b ud1es
d1,1rd, die Otgone de, R lspflege tu prO-

len
Di Wosserschodstotlverordnung gehl noch
weiter. Sie mocht die wir sc:hollsleitenden
Organe für d n iss nscho tlid:Hechnisch n
Voclouf

und

die

Erarbeitung

stoo11icher

londord.s (ür den sichoren Umgang mit
Wouerschodsloffon ver0ntwortlich.
Den
Projektanlen, Herstellern und Lle ferbetrle
ben ist aufgetragen, für Wosserschodstolie,
lür Anlogen, Spezt0!9erö1e ,md -mittel im
Dokument dor Schutzglit
ni,c.hzuwelsen,
daß die Forderungen rum Schutz und ,.,,
Relnholtung der Gewöoer eingehalton
werden können Außerd m sind ,n dos Cokument Angobett uber d,
chödllchkeil der
StoHe ouhunehmen und Hinweise zu geben rür die sc:hadlose Vern!d\lung der WosserschodS1offe und dercn Verpockungsmateriol. Den Belrelbero slnd Betriebsvorschri ften zu üb rgebe n owl Verha l te ns.
vo,schr\ ften b I Havad n ~,nd de re n Bekompfung (§ 4 der Was, r chodstolfverord-

nung)
D ie Bekämpfung von Wasser schodstoff•
hovorien obliegt generell dem Betreiber
oder Verursacher 1

ne Hovori be ompfun9 durch d,e Feuer•
w hren, durch die Orgon und Betriebe
des Minl$ tetiun1s für Un1 weltsch ul1 1,111d
Wosseiwirtschoft ode, durch die Belriebe
des M inlsterlvm$ filr V rk hrswesen nt•
pr chend ihr r 2ustöndlg ll und ln Ab·
stimmun g mi t den Orgr.:in n d r Zi vilverl idlgung - erfolg nur in sold,en Föll n. bol

denen

-

der Verursacher unbekannt is t,
die vom Betreiber durchgeführten Maß•
nahmen unzureichend sind bzw, mit
eigenen Kräften und Mitlel n nicht bewö lllgl werden können,

-

eine schnelle Abwendung von Gefah ren
flll' Gesund heil und Leber\ de, Bevlilkorung oder die Verhinderung größerer
Schäden für die Volks ~ir'tschof-t geboten
ist.

Die Verantwortung der Betreiber bleibt da von unberührt und die Ve ru rsocher .:ider
bekennt gewordene Ve rursachet hoben olle
sich ous Wasserschodstorlhovarien und deren Bekämpfung ergebenden Schäden und
Aufwend ungen durch Drilte, eise auch der
vo rgenannten Org0 11e w1d Bet riebe , 11,1 ersetzen!

Darüber hinaus i st es Pflicht der Ver..irsacher von Havarien oder Stornngen, an •

fe ilende
de noch
Rot des
sd,odlas

Wossersd1odstoffe ode1 R(kkstänAbstimmung ITI l dem wstät1digen
Bez rkes, Ab teilung Umweltsd1utz,
2u beseitigen .

Die Staatl iche Gewösseraufsicht ist befug t,
ollen Betreibern und Ven1rscchern Aufl agen
,ur Ve rh ütung und Bekämpfung von Wasserschadstoffen 1.u erteilen . 1hr obliegt die
fochl ic:he Leitung der Elnsotzstöbe und die
Kontrolle der Erfül lung der geforderten
Moßnahmen (§ 1, Abs, 2, del' VO Ober die
Stootllc:he Gewässe rcufslchl vom 15. Dezember 1977) ,
Zum Schutz. ur,d zur ReinhaltL1ng der
Gewässer gibt es außer den hier erwä hnten 9esetz lichen Bestimmungen 11och eine
erhebliche Anzahl van Rechtsvorschriften,
wozu auth staatliche Standards und Fodibereld,-Standards gerechne t werden m,is~en . [lne Obersicht de,· geltenden Red1tsvam:hrif-ten is t als Literatur beigefügt.

Vorbeugende Schutzmaßnahmen
zur Verhütung von Wasserschadstoffhavarien

Betriebe, in denen die Probleme des Umweltschutzes zum festen Bestandteil der
Lei tungstätigkeit wurden, haben nach dPn
bisherigen Erfahrungen in der Vergang,mheit auch die größten Erfolge bei der ve rbeugenden Bekämphing von Wosserschrid stoffhovorlen erzlell. Nur dort, wo man die
saziollstisd,en Rechtsnormen einsch ließlich
Betriebsvarsd,riften und -onweisungen kon sequent und in vollem U mfang durd,setzt,
werden auch künftig Havarien weltgehertd

verhindert werden. Besonderes Augenrne,k
gilt den genutzten und nulLLingsföliige11
Trinkwa sservorkommen urid den Hochwas
sergeb iehm , Hier sind beim Umgang mit
Wasserschodsloffen erhöhte Si,herheitsvo•kehrungen sowie Nutzwngsbeschrönku11gen
erforderlich.
Um Wosserschadstoffhovurien zu verhl'1ten,
sind Insbesondere orgon isotarische, technologische und technische Mc1ßnahmen
varbeLJgend durd1wführen .
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Organisa orische

Schut?rnoßnahmen
Wie die Analyse über aufgeltelene Wo:.se,schodstoffl,ovorien und auch durchgeführte
Oberprüfungen in Betriebe,, 1.eigl, ,ind
organisotorische Maßnah,..,en bei der Verhütung von Wasse,schodsloffhovorien ein
besondere, Sd1we1punkt. Es gi lt in erster
Linie die LeichHetligkeil LU bekcimpfen, mit
der i,1 einern Teil der Batriebe noch niit
Wasserschads toffen umgegangen wird , zu
den orgonlsotori ehe M aßnahmen gehö,en .
im Leitungsbereich

-

Analys~. Durchsetzung lind Einhaltung
der gültigen Rechtsnormen
Einse tzen vc,, W osserbeouftrogten
Aufnchn,e der Maßnahmen des Umwel tschutzes ,n die Betriebspläne (lls
eine Stufe der Produktion
Einholung von wossarrechtlichen Nut•
zungsgenehmigungen bzw Abschluß von
Einleitungsv~rtrogen zur Ableitung u,,d
Ve,sickerung von Wasser und Abwasser
und zum Anstau von Oberflöchengewössem
Aufnahme der aus wasserwirtsd1altl1cher Sicht besonders zu schützenden
Gebiete In die Flächenpläne des Verkehrswesens sowie der Land- und For~ twirtschoft
Einführung und Anwendu ng von Technologien, die den Forderungen zur Re,n
holtung der Gewässer en ts;,1eche11
Aufna hme von Maßnahmen zur Gewäh rl eistung von Ordnung und Sicherheil in den soziollstischen Wet tbewerb
Analyse der möglichen Gefohrenpunkte
Im Betrie b, von denen eine Havorie ausgehen kann
eindeu tige Festlegung emes Meldeund Warnsystems bei auftretenden U111egelmößigkeilen

im Bereich Produktion echnik
-
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Einsatz von 01,sgebildetem Personal

-

-

regelmäßige Schulungen des Bedienungspersonals der Anlogen und Au i•
klö,ung Im Hinblick auf den Umgang
mit Wosserschodstoflen
Aufstellung und sorgfo lhge Beoch l•Jng
von Bedrenungsvorsd1riften
Fest legung von Wo rlu ngs- und Pflegevorschriften
Aufs tellung von
l<on rollplönen und
rege lmäßige Kon tro lle der Anlogen
Führung von Kontrollbüchern über die
Anlogen sowie uber den E ngong und
den Verbleib von Wosserschodstolfen
Prüfen des Filllstondes von Behältern
dauerhafte Beschilderung de, Armalu ren, Rohrleitungen und Beholter
Abnahme und regelmäßige P,Ofung der
Anlogen durch die wständlgen staatlichen Dienststellen
rechtzeitige Einordnung von erforderlichen Rekonstrukt,onsmaßnohmen i n
die Pläne

im Transportbet rieb
Festlegung
von
Geschwindigkeitsbeschränkungen in besonders geföh rdele'l
Gebieten
- angemessene Fohrwe,se einschließlich
Rangieren ouf Schiene,)
- sorgfä ltige Verpackung des Lodeg•Jtes
und Verankerung der Lod11ng
im Bereich Matetialwirtschoft
Vorhaltung von M ateria lien
Rerorc, turtwed.e
rege lmäßige und ordnungsgen1äße Zuführung von Rückstondsprodukten : u,
Wiederverwendung

rn,

im Bereich Forschung und Entwicklung
- We1terenhv1cklung von Mitteln und Geröten für den vorbeugenden Gewosserschut-z (z. B. Olworngeröt)
Weiterentwicklung vori Spezlolmltteln
und -geräten ?Vr Bekämpfung von
Wosserschodstoffhovorien
En twicklung
von
Technologlen
wr
Schadstoffbekämpfung auf btw in Ge wässern

Abb. 10 Zwedcmöß lg
Ta sse

-

gesiche, tes

Schad stofflager durch

Tankhöfe, Tankgruben, rossen ,
tassen, Stahlbetonbehälter

Gleis-

befestigte Lager- und Waschplötze
Stapelbecken, Sammelgrub-en
Abwasserbchondlungson logen
(Entg!ftungsonlogen.
Neutrolisotionsonlogen,
Leichtflüssig keitsobscheider, Sehwerk rottobsc.heider).
Die Wirksamkeit dieser Schutzeinrichtungen
hängt maßgeblich ob vom verwendeten
Baustoff, von der Beständigkeit des Ko,rosionsschutzes, vom Alter der Anlage und
vom Umfang des Betriebes sowie von einer
sorgfältigen Wartung und Pflege.

lehmgedkhtclen

Auffang raum

Durchführung von Antihavorietroinings
Auf Grund der zu beachtenden ökonomi •
sehen Parameter kann die Technik das Auttreten von Havarien auch künftig nicht völlig verhindern, und weil noch wie vor mit
menschlichem Versagen gerechnet werden
muß, hoben planmäßige Hovo,ieübungen
große Bedeutung . Schnelle, gezielte Maßnahmen innerhalb der Produktionsstätten
sind zweifellos das wirksamste Mittel, Ha vari en rasch w lokal isieren. Damit lassen
sld1 die durd, Schadstoffwallen im Gewässer gegebenen Gefährdungen bei Dritten
meist verhindern . Ant ihovarieübungen kön nen den Charakter von
Lehrübungen
-

Erprobungsübungen t;r,d
Demonstrationsübungen

trogen ,
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und b o1 on lo,10

Bel diesen Übungen sollten mög lichst olle
denkbo1en Phasen einer Hovorie berGckslchllgt werden, um die vorhandenen
Schwächen und Mängel schon ungslos oufzudeclcen

1.2. außerhalb des Bclilebes (wie VP, Stt1b
ZV, örtlich!! Orgone, Staatliche Gewösseroulsichl der zustöndigen Oberflußmcisterei, unterhalb liegende geföh , •
dete Gewössernut1ungen)

Zum Belsp1 1

2

Plon der Einsc:,tikrörte und des zu bildenden Einsohstobes (Anschriften, Tel.
priv, Beruf. Spe1,ofoufgoben Im Bellieb)

3.

Plon der Gefahrenstellen, Fl!eßwege,
Fließze,ten und Bekämpfungspun kte
(mit kortenmö ßlger Dorstellung)

4.

Angaben u111 Wossersd1odstoff (technische, phy,ikollsche und chemlsd1e
E,genschoften)

5.

Zusommenstellvng der Mittel und Ge1öle (Soll und Ist) , 0bersfcht tiber ihre
loge1vng und Vodügbofkclt (logerverontworll lc:hor, Anfoh,wege)

6

Ausführungen zu möglichen Soforlmoßnohmen und wr Technologie der
Bekämpfung {tel grammstilartige ErJourerung mit Hlnwel si,n für die Ha ,,dlungen des Letters}

7.

Plon zur Rückstondsbeseitigung (Wie•
derverwenclvng, Ve,brennung,
Deponie)

8

Pl(m der regelmäßigen Schulung und
Durchfuhrung von Antiho11c.rielroinings.

Kontrolle des Melde- und Womsystems
,nn rholb des Betriebes
Emillllung der Situolion und Beorleilung der Loge
Entschlußfossung
lnformotionsfluß zu stootlichen Dienststellen und geföhrdeten Dritten
stobsmößige Bereitstellung der el genen
Kröflo, Mittel und Geräte
fiktive Anforderung von fr~mden Krörte n, Mitteln und Geräten
techno logische Durchfü hru ng
kömprungsmoßnohmen

dei

Be-

Deponie der geborgenen Schadstoffe
Rückführung der Kräfte und Mittel

Auswertung und Schlußfolgerung.

Hovariedolcumente
Hovoriedokumente s,nd ein wichtiges Hillsmlttel zvr Festlegung und Koordinierung
oller Handlungen bei der Verhütung und
Bekömprung von Wosserschodstoffhovorlen.
Sie rnüssen in kurzer und übersichtlicher
Form alle wesentlichen Elemente 2ur Beseitigung von Unregelmößi.9keiten beim l.Jnigong mit Wosserschodstof en und zur operativen Bekömplung von Schodstoffhovorien
unter Berücksichtigung der örtlichen Besondarheiten entha lten. Dazu gehören;

1,

Melde- und Warnsystem (Anschriften,
R~d, Telex)

1.1 . innerha lb des Betriebes (wie gefährdete Bcschöltlgla, verantwortliche Meister, Abt.-Ltr., Dispatcher, Direktor)
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Bisherige Erfahrungen bei der
Bekämpfung von Wasserschad„
stoffhavarien
Leichtflüssigkeitshavarien
Als Ergebnis umrongreiclier Entwicklungsorbellen zur Bekämpfung von L.eichlflüssig•
keitshovarien
auf Oberllöchangewössern
und im Grundwosser hol sich im Bereidl
der Wasserwirtschaft der DDR folgende
Techno log ie ols die vorteil hafteste er•1Jiesen s. Abb. 11 :

1, Olsperre im Wosserlouf
2. Enlnohmevorrichtu119 mit Pumpe .iur
Oloufnohme
20, Absenkbrunnen, Schurf 1 um Pumpen einsatz im Grundwasser
3, ortsverönderlicher Leichtfll'1&slgkeitsabscheider
4. Erdbecken (Insbes. btl!l Großhovori en)
LUm Absd,eidan und Zwi schenlagern
5. Saugwogen, Prahme, sons ti ge Trans •
portbehölter

6. Wosserrüddoul
7. Aufbereitung, Wiederverwendung,
Verbrennung
8. Auskoffe ru ng ölverul'\relnlgten Bodens
9. Zwischenlagerung ölverun reinigten
Bodens
10. Deponie.
Spezifische Hinweise für den Einsotz von
M ittel n und Ge ö ten zur Bekämpfung vo n
Mi nerolölhovarien wurden im DDR-Stan dard TGL 22 2'13/ 06 erstmalig festgelegt.
Für den größten Tell de r einzeln en Bekömpfungsphasen slnd die zu verwendenden Spezialmitte! und -getöte für dtm Bereici, der Wasserwirtschaft !n einem Kotalog
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zusammengestellt worden, der die Anschrif(
des Herstellers und den Preis enlhält. Dieser Katalog liegt der Staatlichen GewfüserouFsidH in den Wosserwirtscholtsdirek tio nen einschließlich den Oberflu'3me1stereien
\/ot Betreiber, die verpflichtet sind, Mittel
und Geräte zur Bekämpfung von Olhovo rien vorzuholter,, sollten sich do,über lnfor.
mieren und die gleichen Mittel und Geräte
onsd>affen , Darni wi,d bei Havarien mit
größeren Ausmaßen die Zusammenführung
der Mittel, Geräte und Einsa~kröl te we sentlich erleichtert und die Wirksamkeit der
Hovarlebekörnpfung erhöht. fül' die Koordini erung von Problemen mit zentraler Bedeutung besteht Im Bereich des Ministeriums filr Umweltschutz und Wosserwirlschoft eine zentrale Stelle mit der Anschrift
Wo sserwlrt sclioftsdlrektion Untere Elbe
Abt. Wosserschodstoffe
301 M agdeburg
Domplotz 8/9
Telefon : Schönebeck 2051 bis 2054
Die Technologie zur Bekämpf ing von 0I hovor en tn stehenden und fließenden
Obe,flöchengewössem ist anwendbar bis
zu einer Wosseri! ießgeschwindlg keit von
1,5 m/s. Bei größeren FI eßgeschwindigke••
ten gibt es ke in e wirkso1T1e Bekörnpfungsrnaßnohrne mehr.

Öl
4

7

5

0
Abb. 1J

Technolog i e zur Bekämpfung von M inero lä lhovori en auf Ober fl ächengewässern bzw. Im Grund-

wouer
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Abb. 12 Vor!)efe;-ti9le 0 1,perre Im Elnrolt

Abb. 13
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In kleinen Wasserlauren hol Jlch de, ElnJotz einfacher SpenmoBnohman bowllhrt

Stark sauerstoffzehre d •1

orgoni ehe Substonre
Die mög lichen und notwendigen Bekömplungsniaßna hrne11 lassen sich In 2 Methode11 un terg liedern i
a) Un terbindung bzw. e11tschelde11de Verminderung de,' Ein leitung oder Einbri n91,1ng dieser Substanzen in die Gewösse1 (entscheidende Ma ßnahmen auch
als Prophy laxe zur Verhinderung von
Wosserschodstoffhova rlen)
b) physika lische und c:hem sehe Behandlung des stark versc:hm~lnen Gewässers
ur,d Elim inierung der sekundär entstan denen
Wosserschadstof-re
(Schwefelwo~erstoff),
Um in
critischeri
hyd rologischet\
undl
hydrochemischen Situo tlone11 In den Gewässern eine gesellscho/tlkh notwendige
und vertretbare Wosserbeschotfenheit lU
gewährleisten, sind do"Zu je nach örtlich
spezifischen Bedingungen folgende Maßnahmen mög lich und du rchzuführen :
1. Weitgehende londwirhchoftliche Verwert11ng häuslicher Abwässer aus Städten Lind Gemeinden, die zur Zelt no"h
keine ousrelchende biologische Reini g1ing erfahren . Hierzu sind in Zusammenarbeit mil den sotiollstischen l ondwlrt.sci1oft.sbet1,eben und den örtlichen
Organen d ie errorderlichen londwirtsdioftlichen Nutinächen, die Pumperl
sowie die Beregnungsleilungen Und
-oggre gote berei tz.ustel len . Eine konti nuierliche Beregnw19 im 3-Schicht-Be•
lrieb, eise über 24 h in den kri tischen
Zei träumen, muß weitgehend gewahr·
leistet sein, anderenfalls ist der Erfolg
fn Frage gestellt.
2. Wei tgehende londwirtscholtliche Verwert ung zur Zeit noch ungenügend l>ehor,delter, mit organischen Substonien
belasteter Industrieabwässer (:z:. B. Ab-

wässer von Mo lkereien, der Konserve,,und
früchteverarbeitenden
liidu~tl'ie.
Getrönkeindustrie) . Hierfilr gelten die
g leichen Bed i ngungen und Vora-1ssel:z:ung en wie
häusliche Abwässer gern .
Ziffer 1 Eine vorherige Un1ersucl1ung
der Abwosserlnho ltsstoffe sollte 1n d,esem Fo lie vorgenommen werden ,

rnr

3, Strik te Einholtung und Durchsetwn_y
des Ve rbo tes der Einlellung und Ein bringung orgonlsclier Stoffe fn die Gewässer du rch ordnungsgemäße Stopelu ng und Verwertung o ll er londwinschoftlichen Abprodukte, wle Jauche,
Gul le und Sflosic:kersöfte. Dos gil t aur.h
für Abprod ukte der lndLJs-trie, soweit sie
landwidschoftllch ve,wertet oder schadlos ceponiert werden müswn ,
4. Maßnahmen zu; künstliche,, Belüftung
von Gewässern oder Gewässerstrecken
mittels Agg rega ten lllr Beltlftung von
Oberflächengewässern, wie Komptesso ren und Gebläsen. FGr stehende GeWÖ$se r sind bei aLJsreichender Wossei tiefe ouch Tiefenwos;e rbe lüfter ein~e!"lb □ r. Durch den Einsatz der Feuerwehren
lößt sich ebenfal ls ei ne Belüftung ef"l.lelen,
r,dem Oberflächenwasser durdi
Moto,'sp(ilzen entnommen und großflächi g wiede r ve~prüh! wird,
5. Zusätzliche Maßnahmen rur Belüftung
von Flfeßgewössem durch ErhöhL,ng de
Wehrüberfö l le oder durch zusötzlld1en
Etnbo y von Soh lschwellen mi t freiem
Wosserllberfoll , Zu beachten isl dobei,
daß durch den erhöhten A1,1/sta u ein
Rückstau entsteht. der sid1 01,1f Sied lUn •
gen. An log en und landwi rtsd,aftliche
Nutdlöchen auswirken ko nr,
6, Dosierte Zugabe von Chem ikalien, wie
Koliumnltrat bzw. Notrium nitrot, 1,1,r
Bindu ng von Schwefelwasserstoff und
Ollydotion organischer Wasserinhaltsstoffe. Die Zugabe 'Io n Chemikalie11
kann in die Ablöure yon l(lcronl ogen
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Abb . 14 Eintro g von Sauerstoff durch Belüft ungson lag o

Abb, 15
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Ein bringung von Chem ikalien zur Schodstatfbekäm pfung In Gewässer erfordert einen hohen
techn ischen Au fwa nd

erfolgen oder an kritischen Pllnkten unmittelbar in die Gewässer vorgenommen
werden (z, B, von Brüd<en oder on Staucmlogen ), Auf eine weitgehende Durch•
mi schung mit dem gesamten Abfluß des
Gewässers oder Abwasser muß gead1let
we rden, Diese Methode hol sich verschledenenorts außerordentlich gut bewährt, sie ist jedoch sehr ko~lenlntensiv
(Chen,ikolien) und entzieht \Jnse rer
Volkswirtschaft planmäßig ln der Produktion benötigte Rohstoffe.
Diese M aßr10hme11 sind sehr aufwendig
und ihre kurzfrlstlge Realisierung als Sofortmaßnahmen der Havoriebekän,pfung bedarf der Vorbereitung durch Aufstellen
von Moßnohmeplänen für bestimmte Gebiete und kriti sche Gewösserstrecken, Diese
müssen u. o . die in Frage kom1nenden
londwirtschaftlfche11 Nutzfläche11 ausweisen
sowie Angaben über erforderliche Pumpen,
Aggregate, Chemikalien .ind Arbeitskräfte,
deren Vorhaltung und Ei nsatz und die do/Jr notwendige Verohtwortung der Betel.
ligten enthotten,

Mit ollen vo rgesehenen Krö ften und Mitteln sind Antihavarletr oinings durch-iuführen. Bei Übungen rnr Austrei bung von
Schwefelwasserstoff an den Gewässern ist
zu beachten, doß solche Orte 9ewähll wer•
den, wo A.iswirk ungen nder Gefah1 für
Leben t.111d Gesundheit der om Gewässer
lebenden oder arbeitenden Menschen ausgeschlossen sind.

Anorganische und organische

Gifte
Für ei ne Vielzahl von Schadstoffsubstanzen,
die schon bei sehr niedrigen Konzentrationen hohe Schadwirkungen verursachen, i st
eine Bek1impfung im Gewässer roelst sehr
schwierig. Um Schä den bei Wossemutzem
zu verhindern, besteht oft nur die Mögl!chkeit der Voiwornung und der sorgfältigen

analytischen Oberwachung, bls durch Abfluß
oder Verdünnung eine unschädliche Kanzentrratlon erreicht fst. Bei kleineren Wnss-erlöufen i st zu pdlfen, ob durch Riickhaltun9 des gesamten veru nreinigten Wnssers
mittels Stou11nloge und durch g leichmäßige
Verteilung auf dafür g.e3ignete11 Flächen
eine Kfärnng erreicht werden kann, Dabei
muß j edoch die megliche Beei nträchtigu119
von Trinkwasserfassungen beachtet werden.
Für spezi elle Fälle verbleibt noch eine
Reihe vo n Maßnahmen, die im Rohmen
dieser Broschüre nur pauschal behandelt
werden können. Alle diese Maßnahmen
lassen sich In einem Fließgewässer nld1t
reali sieren Eine Abwehrd1once besteht nur,
wenn der Schadstoff In einer Klöron loge,
einem Zuloufgroben, einem Erdbecken o. ö.
ob.gefo11ge11 wird oder wenn er in ein stehendes Gewässer gelangt ist.
Die gleiche Möglichkeit der Behandlllng
besteht in der Aufbereitungsanlage von
Wassernutzern, wenn diese durch Havmien
oberha lb Ihrer Betrleoswdsserentnc1hme ;ietwuiigen sind, schadstoffhalflges Wasser
oufrnbereiten.
1m folgenden sollen einige g ru ndsätLlir.he
Maßnahmen der Abweh r bzw. Behond \L1ng
erörtert we rden:

Flockung
Durch die Zugabe von Flockungsmitteln,
wie Aluminiumsulfat oder auch Eisen-11 1salze, wi rd lm zu behandelnden Wasserkörper ein Hydroxidnlederschlag erzeugt,
der einen Anlell der Wasserschodslof-fe
cheml sd1 oder odsorbtiv blnden und In das
Sedi ment überführen kann. Äh11liche Effekte
lassen sich bei manchen Schatlstoffen diesei Gruppe durch das Aufwirbe ln von Badensd1Jomm erreichen, wobei die Adsorp•
tionsföhigkeit dieses Schlammes oder die
d1emisd1e Blndungsföhigkell de1 sid1 im
Schlamm befindlichen Antei le vnn Eisen
oder Aluminium genutzt Wird,
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Föllung

Mit Hilfe 110n Alkalien kanr• eine Hyd,o rd .
löllung bestimm ter Wasserschadstoffe
t•
reld,t werden. Durch Verönderun9 des pH•
Wertes 1n e nen alkalischen Bei-eich wer•
den 1 . B. in Wasser gelöste Schwermetal l•
lonan in Hydroxide überführt und ou~gefölll. H ierz u ist eine genC1u e, von den In•
ho ltu toffen lind Salzkomponenten des betreffenden Wassers obhöngige :Zugabe an
Alkalien notwendig. do verschiedene toxi •
sehe Schwermetalle iin stark olkalisch~n
Medium wieder löslich werden .

Hydrolyse
Alkalien,ugobe und
Einstellung
eines alkalischen p H-Bereiches kann bei
verscniedenen
Wassersd,odstoff n
in
Hydrolyse und domil eine Verringe rling
der Giftwirkung crreid1l werden . Zu be l11.1n
dein sind mit dieser Methode vor o ll m
o rg anische G[f slaffe mit leicht angrei bo
ren sour n Gruppierungen im Mol kü!. Der
Hvdrolys 110,gong nöngt stark von der
Temperatur ob. so daB bei Ausnutzung 1•on
Abwärme oder bei warmen Jonrestempera ,
turen e ne Behandlung wirkungsvoller Ist

Ourcl,

Oxydation

Durch Okydalion lassen sld, eiM Rolhe
vcn Wcssersd,adstoffen In ungefönr liche
Verb indvngen überführen . Als O~ydatlOr'ls•
mitt / kommen Cn lorka lk, Chlorblelchkwge
oder Kaliumpermangona in Frage Im oll gemeinen 11erlöult der O ydotions110r9011g
m alkalischen Bere eh _günstiger und scnnel
ler. so doß es n vielen Fcillen innvoll i sl,
Hydrolyse und O ydation iu koppeln.
Alle genannten Maßnahmen mÜH n 10n
Fachleuten analysrert, überred,net und
du rc:hg eHlhrt werden, da eine Wlrhtoffzu •
gebe nur ln Abhängigke it von dem sp 1.f .
fischen Schadstoff und seine,
r mitt\'11 r,
Kan, entrotlan erfol gen kann,

Säu n, laugen un

alt

Die Bekömpfung von Söure- und laug •
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ho11orien erfolgt durch Aufsaugen mit ge•
eigneten Mitteln, durch Neutcolisalion oder
durch Verdünnung, Sallhovarien werden
ousschließlfch durch Verd~nnung mil Wasser bekämpft.
Nach Mög lichkeit Ist das Abf ließen In ~ln
G ewässer iu verh inde rn l . 8. durch Ei ndämmu ng mit Bod nmaterlal. Die Beu rtei lung, ab und !n welchem Umfo ng Säuren ,
laugen und Sa lze oul des Gewässer sc:h ädigend wirken und weld1,} B kömpfungsmoßnahrnen eintule,len sind, muß von der
Staollichen Gewässeroufsicht und den dort
tätigen Chemiltem vorgenommen werden,
Soll das hovorierll! Medium verdünnt werden, ist Vorsi cht geboten. Grundsot?.: .. Erst
das Wasser, dann die Söu1e, sonsl geschient dos. Ungene1.1re l " Do dies In der
Pro:xls selten mög lich Ist, darf dos Wass er
wegen de r Spritzgefo hr nur ous großer Entfernung zugeleitet werden.
Zur Neutrollsatian der häufigsten hovorle·•
ten Säuren und Lougen gellen folgende
Grundsätze .

Solpelersöure (HNO 3)
Neutralisationsm ttel :
Ammon ok,
Soda,
Ka lkmilch. Nkht geeignet zurn Aufsaugen
sind brennbare Stoffe, wie Sägemehl oder
Torfmull, da Solpetersc:l ure mi t diesen Stoffen reagiert und eine Selbstent1ündu 11 g
herbeiführen kann
Schwelelsöu1e (H2S0 4)
Neutrolisierungsmittel • Ammoniak, Soda.
Kalkmilch, Kalk. Best r ist e n Aufsaugen
durch Sand, Asche, Bau chull usw. Hier
wird ein Weiterfließen verhlndert bei
gleichieitlger Neutrallso1 on und besserem
Arbeitsschutz. Schwefe lsä ure sollte wegen
der außerardenlllc.h starken Spritzgefahr
lJnd Hitzeentwicklung In d er RC?g el nfcht nilt
Wasser verdünnt werden. Bei der Verwen dung von Kalkmilch ist ,u bec,chten, daß
eine schwerlösliche V rbfndung (CaSO, l
entsteh

Sal,sö ure (HCI)
Neutrolisiorungsmittel

Kolk, Soda, Asche

Zur Neutrollsohan van Soluöore i st ltein
A01mo11iolt tu verwenden, do es zur
dung von dickem weißen Nebel kommt.

au.

Natron- und Kolilouge (NoOH und KOH)
Neutrolisierungsmlltel
verdlinnle Söu,en
(besonders Essigsäure) Noch Möglichkeit
mtl viel Wasser 110,dünnon

Stid1 stoffverbindungen
Bekompfungsmoßnohmen
bei
Hovoden
durch Stlckstoffverblndungen hoben imme,
dos Ziel, den Grenzwert von 40 mg/1 N01
bei Trlnkwossemunem zu garantieren
Deshalb sind nur solche Gowbsser hovoriegefährdot, on denen elne Trinkwassernut.
rnng erfolgt. wie z, B, bestimmte Grund•
wosserlelter, Trinkwosso,sperren oder Zuläufe w T11nkwassersperre11 sowie sömtllche
Fließ- und Stondgewosst!r, ous denen Trink•
wosser gewonnen btw. der~n Uferfiltrot zur
lrinkwouerbereitste11ung genutzt wird. Zur
Bekämpfung einer untulössig hohen Sticli•
stoffbefostung sind folgende Möglidikellen
gegeben:
Bewirtschoftungsmoßnohmen
In den Wasserwerken können stark nilrotholt,ge Brunnen außer Betrieb genommen
bzw. mit niuotarmem Wasser versdmluen
werden, so daß die Wasserversorgung oft
euch Ober bestimmte Hovonezeitröumc

Trfnkwos.sersperren vorgefogert sind, ,:r.
,eugt man ein aerobes M ilieu. Die onoerobe Beschafrenhe1t w,rd ausgelöst, Indem man über dos vorhandene Souerstoflpotenliol hinaus durch Mikroorganismen
leicht verwertbare orgonl5che Substanz lU•
gibt bzw. durch Zugabe von Redukllonsmfttel. Damit wird der Im Wasser geloste
Souers toH ellmlnie1t und das Nitrol ols
Souerstoffquelfe verfügbar gemocht. Der im
Nitrat gebundene Souerslolf wird durch
Mikroorganismen genutzt, und es komml lil
eine, Nltratreduktion mit telfwe,ser BIidung
von elementarem StickstoH.

Aulbereitungsmoßnohmen
In den Wasserwerken 1st durch lonerous•
tou,ch oder durch Anoerobbedcen zumindest In einem Teilwasserstrom eine Nitrat
el1minlerung möglich,
Versorgungsmoßnohmen

Da Nitratgeholte über 40 mg/1 nur IOr
Souglinge in den ersten Lebensmonotr.n
schädlich sind, wird für die Söuglingsernöh•
rung porollel zur normalen Wosserver,01 gung mittels Wasserwoge" oder Ober deri
Elnielhondel nitratorme~ Wasse1 aus ende
ien
Versorgungsgebieten
bereitgestellt.
Dlose Regelung ist jedoch nur vorgesehen,
wenn olle Maßnahmen erfolglos bfelben
bzw nicht arigewendet werden können.

möglich Ist
Bel Nitrolverunrelnlgungen voi, Trinkwos•
sertalsporren f6ßt sich dle Wasserversorgung meist aufrecht erholten durch Roh
.vosserentnohme aus weniger nitratholtigen
En tnahmehorizonten.
Chemisch-biologische
Bekämpfungsmaßnahmen

In Wasserkörpem und Vorsperren, die den
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Hinweise zur Probenahme
und zum Probeversand
Ein Oberblick über die Ursoche und dos
Ausmoß von Havarien ols Gnindloge lür
die dorous abzuleitenden
Leitungsbe schlüsse Ist nur durch die Anolyse von
Wasserproben möglich. Desha lb sind Enl·•
nahme und Untersuchung von Wmserproben d ie wichtigsten Voraussetzungen zur
Einleitung von Abwehrmaßnahmen.
Bei Entnahme von Wasserproben gilt der
Grundsatz, daß nur gut gesä uberte Gl osgeföße verwende t werd en.
Die Probe ist 10 cm unter der Wosserobe1 l läd1e 2u entnehmen und das Probegelöß
ist randvoll, ohne Luftblase tu füllen und
zu verschließen. Eine Entnahmemenge von
3 Litern ist in der Regel oud1 Für umlos-
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sende Untersuchungen ausreichend. Probt'n
unter 1 Uter Wassermenge sind wertlos untl
gestatten meist keine AusS(lge. Der Probenahme müssen genaue Situatlonsbeo bad,tungen vorausgehen, damit der Woss-;,r.
sd1odstoH totsöchllch durch die Proben erfaßt wird. Vor ollem Ist die Fließgeschw,ndigkeit el nes Gewässers zu beach ten und
gegebenenfalls sind flußobwörts weitere
Proben 2u entnehmen. Als Vergleichswert
(Nullprobe) sollte unbedingt ouch oberhoib
der Verunre,nigungsstelle eine Probe entnommen werden. Die Pro ben sind bis zum
Abtransport kühl aufzvbewohren und rnöglidist umgehend mi t einem kufZen Situationsbericht, mit elner Entnahmeskiue usw
der betreffenden Untersud1ungsstelle zuzu .
stellen ,
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8. Erste Durchführungsbestimmung z.um Giftgesetz vom 31. 5.1 977
(GBI. 1 Nr. 21 S. 275)
9. Zweite Durchführungsbest1mmllng zllm Gi tgesetz vom 31 . 5, 1977
(G BI, 1 Nr. 21 S, 279)
10. Dritte Durch ührungsbestimmung zum Giftgesetz vom 31 . 5. 1977
(GBI. 1 Nr, 21 S. 282)
11. Altölonordnung vom 21 6, 1977 (GBI I N r. 22 S. 285)
i 2. AO über die lnkraftsetzun;,i der L ste der Scha dstoff e vom 12. 12.1 977
(GBI. Sonderdruck Nr. 945)

Standards, Richtlinien, Hin eis
1. DDR-Standa rd Landeskultu r und Umwel tschutz - Schutz der Gewässer
- TG L 22 213/ 01
9/ 76 Grund legende Forderun g zum
Schuti vor Mineralölen
- TGL 22 213/02
1/77 Lagerung von Minera löl
1/77 Umfüllung von Min eralö l
- TGL 22 213/03
- TGL 22 213/04
1/77 Transport von M inera löl
1/ 77 Nutzbarmachung und scha dlose
- TGL 22 213/05
Beseitigung mlnerolölhollige r
Abprodu kte
1/77 Bekämpfun g von M inero lölhovo rle n
- TGL 22 213/06

31

2, Fachbereichsstondard Londes~ultur und Umweltschutz.
- TGL 24 345
10/76 Grundlegende Forderungen bei
Umgang mit organischen und
mineralischen Düngern

3. Fochbereichsstondord Gewösserschuu
-

4/71

TGL 24 346

Sd1ulz der Gewässer vor
Produktionsabwässern londwlrtschoftlicher Betriebe

4. Fochbereichsstondord Güteonforderungen an das Bewässeru ngswasser
- TGL 6466/1
12/ 70

5. DDR-Standa rd Trinkwasser
- TGL 22 433

4/71 Gütebedingungen

6, DDR-Standard Beton in aggress;ven Wässern

-

TGL 11 357

6/62

7. DDR-Standard Kühlwasser

-

TGL 190- 74

7/66

Gutebed in9L1ngen

8. Wasserschodstoffkotolog, Teile I u. II, vom Märe: 1975, herausgegeben vom lfW, Berlin

9. Ordnung über den Transport gefährlicher Güt~r mit Eisenbahn, Kroftfohrzeugen und
Binnen-schiffen -

Tronsportordnung für geföhrHche Güter

(TOG , herausgegeben vom

MfV der DDR, Torilomt

Rodo1<Ilonucl1lurl ;
Hera usgebe r,
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