Analytik in Deutschland
Umweltanalytik im Referat Gewässerchemie
der Bundesanstalt für Gewässerkunde
W Die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI). Neben der Beratung der Ministerien, Länder sowie Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
(WSV) ist sie das wissenschaftliche
Institut des Bundes für Forschung,
Begutachtung und Beratung in Hydrologie, Gewässernutzung, Gewässerbeschaffenheit sowie Ökologie
und Gewässerschutz − Forschung
und Entwicklung nehmen dabei eine
zentrale Rolle ein.
Bei Gewässerbeschaffenheit und
Gewässerschutz stellen sich zahlreiche Fragen nach dem Eintrag
und Vorhandensein von anthropogenen (Schad-)Stoffen; um die zu
identifizieren und quantifizieren,
werden nachweisstarke instrumentell analytische Techniken und Methoden benötigt. Innerhalb der BfG
beschäftigt sich das Referat Gewässerchemie mit dem Vorkommen,
Verhalten und der Transformation
von Schadstoffen in Oberflächengewässern. Das Monitoring von
(Schad-)Stoffen in der Wasserphase,
in Schwebstoffen sowie in Sedimenten und Organismen ist eine zentrale Aufgabe des Referats. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung und Bilanzierung relevanter Eintragspfade.
Neben bereits gut untersuchten
Schadstoffen mit bekanntem Wirkpotenzial wie Schwermetallen und
POPs (zum Beispiel PCBs, PAKs)
stehen zunehmend neuere Schadstoffklassen im Fokus der Untersuchungen: beispielsweise Arzneimittel, Biozide und deren Transformationsprodukte, Mikroplastik, Elementspezies und Nanomaterialien.
Das Referat entwickelt daher neue
analytische Methoden, um diese
neuen Schadstoffklassen nachzuweisen.

Organische Schadstoffe
W Aufgrund der oftmals geringen
Konzentrationen in der Umwelt stellt
die Identifizierung und Quantifizierung von organischen Spurenstoffen
aus Arzneimitteln und Kosmetik, aber
auch von industriellen Zwischenprodukten neue Herausforderungen an
die Umweltanalytik. Viele dieser anthropogenen Stoffe werden in Kläranlagen und/oder der Umwelt chemisch
und/oder (mikro)biologisch in Transformationsprodukte umgewandelt. Es
wird geschätzt, dass allein über die
kommunalen Kläranlagen mehrere
10 000 organische Substanzen in die
Gewässer eingetragen werden.
Begleitend zu der Entwicklung von
empfindlichen auf Substanzklassen
zugeschnittenen
Analysemethoden,
den Target-Methoden, entwickelt die
BfG derzeit auch ein substanzunspezifisches Non-Target-Screening (NTS),
basierend auf LC/GC-QToF-MS sowie
LC/GC-Orbitrap-MS. NTS dient dazu,
umfassende Informationen über die
Belastung eines Gewässers mit organischen Schadstoffen zu erheben, um
bisher nicht beachtete Spurenstoffe zu

identifizieren und diese für die weitere
Methodenentwicklung der TargetAnalytik zu priorisieren. Gegenwärtig
wird sowohl die Probenvorbereitung
verschiedener gewässerrelevanter Matrizes wie Sedimente, Schwebstoffe,
Biota und Wasser entwickelt als auch
die erforderliche Messtechnik und
Auswerteroutine für ein NTS. Die
Analyse- und Auswertemethoden werden für einen Einsatz in der Gewässerüberwachung optimiert und validiert.
Auch werden automatisierte (algorithmische) Verfahren getestet und intern
weiterentwickelt, um große Datenmengen auszuwerten, die insbesondere bei dem NTS anfallen.
Ein aktuelles Anwendungsfeld des
NTS ist die Identifizierung von industriellen Einleitungen bisher unbekannter Spurenstoffe in die Oberflächengewässer. So ließen sich in Rhein, Elbe
und ausgewählten Zuflüssen mit NTS
beispielsweise Belastungen mit Phosphonium-Verbindungen identifizieren,
nicht-regulierten Zwischenprodukten
der Wittig-Synthese. Sie wurden anschließend mit validierter Target-Analytik quantifiziert (Abbildung 1).

Abb. 1. Non-Target-Messung des Rheins. Punkte stellen detektierte
Peaks dar; je größer der Punkt desto höher die Peakintensität. Oben
rechts: Intensitätsverlauf für (Metoxymethyl)triphenylphosphonium
aus 365 Tagesmischproben.
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Abb. 2. Antifoulingschutz bei Sportbooten (Foto: BfR)

Mikroplastik
W Mikroplastik, also Plastikpartikel
die kleiner als 5 Millimeter sind, wird
derzeit als omnipräsente Stoffklasse
in marinen und limnischen Systemen
kontrovers diskutiert. Aufgrund der
besonderen Eigenschaften von Kunststoffen (sehr hohe Molekulargewichte, schlechte Löslichkeit) lassen sich
Verfahren wie LC-Tandem-MS und
GC-MS für die Identifizierung/Quantifizierung von Mikroplastik nicht
einsetzen. Neben spektroskopischen
Verfahren (Raman, FT-IR) haben sich
dafür die thermoanalytischen Methoden, gekoppelt an GC-MS, als besonders geeignet herausgestellt. Während die spektroskopischen Verfahren
die Partikelanzahl erfassen, lassen
sich mit den thermoanalytischen Verfahren Massenkonzentrationen ermitteln.
Die BfG arbeitet an der Entwicklung eines Pyrolyse-GC-MS-Verfahrens, das die am häufigsten in der
Umwelt gefundenen Kunststoffe
quantitativ erfasst: Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol. Dazu
werden die Polymere bei 600 °C
thermisch zersetzt und über spezifische Pyrolyseprodukte quantifiziert.
Hierdurch lässt sich auf den Gehalt
der Kunststoffsorte auch in komplexen Mischungen zurückrechnen.
Die Nachweisgrenzen der Methode
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liegen bei circa 10 µg/g für Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol. Die Methode ist schnell und
kommt ohne zeitaufwändige Probenvorbereitung aus; somit ist sie
tauglich für den Routineeinsatz in
der Gewässerüberwachung. Die Methode wird ständig optimiert, um
weitere Kunststoffe zu integrieren.
Zukünftig sollen mit dieser Methode die Verteilung und Frachten von
Mikroplastik in Gewässern ermittelt
werden.

Elementspeziesanalytik
W Neben der Routineanalytik von
Wasserproben, Schwebstoffen und
Sedimenten auf Gesamtschwermetallgehalte tritt die Elementspeziesanalytik immer stärker in den Fokus.
Hierzu werden an der BfG verschiedene Trennsysteme on-line mit der
induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) gekoppelt.
Ein aktuelles Beispiel ist die Speziesanalytik von metallbasierten Antifoulingbioziden. Antifoulingbiozide kommen vor allem in der Schifffahrt als Anstriche zum Einsatz, um
den Aufwuchs von Organismen (Biofouling) zu unterbinden, die mit Beeinträchtigungen verbunden sind,
zum Beispiel erhöhter Strömungswiderstand und gesteigerter Kraftstoff-

verbrauch (Abbildung 2). Bis ins
Jahr 2008 wurden hierzu OrganoZinnverbindungen verwendet, die jedoch aufgrund starker toxischer und
endokriner Effekte − auch gegen
nicht Zielorganismen wie Austern
und Schnecken − weltweit verboten
wurden.
Heute werden daher AntifoulingBiozide auf Basis von Kupfer- und
Zinkkomplexen wie Zink-Pyrithion
verwendet. Aufgrund fehlender analytischer Methoden ist bisher jedoch
wenig über deren Umweltverhalten
bekannt. Daher entwickelt die BfG
Methoden auf Basis der Kapillarelektrophorese (CE) in Kombination mit
der komplementären Massenspektrometrie (ESI-ToF-MS – ICP-MS). Hierüber wird sowohl eine Identifizierung als auch Quantifizierung der
entstehenden Elementspezies möglich.
Zukünftig lässt sich somit die Belastungssituation von Oberflächengewässern mit Antifoulingbioziden untersuchen und Maßnahmen ableiten,
um den Eintrag zu reduzieren.

Nanopartikel
W Neben Elementspezies stehen an
der BfG auch künstliche metallbasierte Nanopartikel im Fokus. Nanopartikel kommen heute in vielen Anwendungen und Produkten zum Einsatz,
zum Beispiel in Textilien, medizinischen Anwendungen, Beschichtungen von Oberflächen und Umweltanwendungen. Über Abwässer können
Nanopartikel in die Oberflächengewässer gelangen.
Die Untersuchung von Nanopartikeln in Umweltmatrizes ist anspruchsvoll. Daher werden an der
BfG neue Methoden entwickelt, um
künstliche metallbasierte Nanopartikel zu untersuchen. Hierbei kommt
neben der Asymmetrischen-FlussFeldflussfraktionierung (AF4), gekoppelt mit der ICP-MS, auch die
single-particle ICP-MS zum Einsatz.
Ein Schwerpunkt der Arbeiten liegt
dabei auf der Entwicklung von Strategien, um künstliche Nanopartikel von
natürlichen Kolloiden zu unterscheiden; dafür kommen angereicherte
stabile Isotope als Marker zum Einsatz.

Zusammenfassung
W Das Referat Gewässerchemie deckt
ein breites instrumentell-analytisches
Methodenspektrum ab, um eine Vielzahl umweltanalytischer Fragen zu
beantworten: von Target-LC-MS/MSMethoden für das Monitoring bekannter Schadstoffe, über Non-Target-LC-QToFMS-Methoden zur Identifizierung
(noch)
unbekannter
(Schad-)Stoffe; über GC-MS basierte
Methoden für klassische Schadstoffe
wie PCBs und PAKs zu innovativen
Pyrolyse-GC-MS-Methoden zur Analyse von Mikroplastik; bis hin zu elementanalytischen Methoden basierend auf GF-AAS, ICP-OES und ICPMS
zum
Monitoring
von
(Schwer-)Metallen einschließlich innovativer Kopplungstechniken zur
Elementspeziesund
Fraktionierungsanalytik in Kombination mit
stabilen Isotopen, um neue Elementspezies und Nanomaterialien zu untersuchen.
Arne Wick, Kevin Jewell, Georg Dierkes,
Björn Meermann, Thomas Ternes,
Bundesanstalt für Gewässerkunde
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