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auswertung steht auch der Abendvortrag des Data Scientists David Kriesel, 
der anschaulich verdeutlicht, welche Erkenntnisse sich durch Reverse Engi-
neering von Online-Nachrichten gewinnen lassen.
Mit der neuen EG-Trinkwasserrichtlinie werden zusätzliche Parameter in  
die Laborroutine eingeführt werden müssen. Ein Vortragsblock ist diesen  
Aufgaben und Themen gewidmet. Thematisiert werden insbesondere per- 
und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS), aber auch Microcystine.
Neue Spurenstoffe in den Wasserressourcen zu erkennen und deren Quellen 
zu identifizieren ist eine besonders spannende Aufgabe in der Analytik (wie 
ich zumindest finde). Vorträge zu aktuellen Resultaten zu neuen Stoffen, auch 
hochpolaren Vertretern, zu Stoffeinträgen, der Quellenzuordnung und dem 
Profiling haben wir in einem eigenen Themenblock zusammengebracht.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme, egal ob Sie nach Langenau gekommen 
sind oder virtuell über die Webkonferenz teilgenommen haben. Ebenso  
erfreut sind wir über die Unterstützung und Begleitung des LWF durch die 
Fachaussteller, die sich sowohl vor Ort als auch virtuell eingebracht haben. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung durch Ihre Vorträge, Poster und 
schriftlichen Beiträge. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in das LWF und die 
Anerkennung, die Sie uns bereits im Vorfeld haben zukommen lassen. 
In der vorliegenden 5. Ausgabe der Sonderpublikation WASSERFORUM, die  
in diesem Jahr erstmals auch im digitalen Format erscheint und auf der  
Webseite der Landeswasserversorgung zur Verfügung steht, berichten Refe-
renten, Posterautoren und Aussteller über aktuelle Entwicklungen rund  
um die Fragen zur chemischen und mikrobiologischen Analytik von Wasser. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der Publikation zum Langenauer 
Wasserforum 2021.

Bleiben Sie gesund und in der Hoffnung, Sie alle bald wieder live treffen  
zu können, verbleibe ich 
Ihr
Dr. Wolfram Seitz

Liebe Leserinnen und Leser,

das 14. Langenauer Wasserforum (LWF) findet am 15. und 16. November 2021 
statt. Wir haben uns dazu entschlossen, das LWF als Hybrid-Veranstaltung  
mit Webkonferenz und Präsenztagung zu organisieren. Zwar bedauern wir 
die Notwendigkeit zur teilweise virtuellen Durchführung sehr, legen wir  
doch größten Wert auf den direkten persönlichen Kontakt bzw. eine familiäre 
„Liveatmosphäre“. Jedoch war es – wenn ich das Wort gebrauchen darf –  
alternativlos, denn ein pandemiebedingtes Verschieben oder gar Ausfallen-
lassen der Veranstaltung wollten wir in jedem Fall vermeiden. Die Web- 
konferenz kann unabhängig vom Pandemiegeschehen stattfinden. Die Prä-
senztagung in Langenau sowie das Rahmenprogramm vor Ort mussten wir 
natürlich unter Vorbehalt planen. Mit der bewusst kleiner gestalteten Tagung 
vor Ort, von der Teilnehmerzahl vergleichbar mit den ersten Langenauer  
Wasserforen, glauben wir jedoch, eine gute Lösung gefunden zu haben.
Die interdisziplinäre Mischung von chemisch-analytischen und trinkwasser-
hygienischen Themen bei der Gestaltung des Programms haben wir fort- 
geführt. Leitthema ist in diesem Jahr die „Chemische und mikrobiologische 
Spurensuche und Ursachenfahndung“.
In der einleitenden Keynote-Session „Industrielle Spurenstoffemission –  
Spagat zwischen Ökonomie und Ökologie“ wollen wir ein Themenfeld aus 
den Blickwinkeln eines Wasserversorgers, einer Umweltbehörde und eines In-
dustrieunternehmens betrachten. Im Vordergrund stehen dabei die Fragen, 
wie die Wasserressourcen und das Industrieabwasser analytisch überwacht  
werden können und wie sich Spurenstoffemissionen minimieren lassen.
Screening-Methoden sind besonders wichtig, Proben möglichst umfassend 
zu untersuchen. Auf wie unterschiedliche analytische Weisen hier vorgegan-
gen werden kann, wird von mehreren Referenten betrachtet. Konkret geht  
es um das Non-Target-Screening, die Wirkungsbezogene Analytik, das Viren-
Screening in Abwasser sowie die Erfassung von Bakterien in Wasser. Einen 
Beitrag zur Wasserqualitätsüberwachung mittels Wirkungsbezogener Analy-
tik finden Sie auch in diesem Heft.
Was bedeutet Digitalisierung im Labor? Dieser Frage wollen wir uns über 
mehrere Beiträge nähern, die Einblicke in das jeweilige Laborumfeld bieten 
oder zeigen, wie mit Daten chemometrisch umgegangen werden kann.  
Ein kürzlich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bewilligtes 
Forschungsprojekt nutzt Künstliche Intelligenz für das Spurenstoff-Tracking  
in Oberflächenwasser und die Vernetzung von Laboren – diesen Beitrag  
finden Sie ebenfalls in diesem Heft. Im Zusammenhang mit digitaler Daten-
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Dr. Rudi Winzenbacher

Episode 1: Also sprach Zarathustra [1] …
Bereits Mitte der 2010er Jahre riefen Spurenstoffanalytiker vermehrt nach  
einer digitalen Lösung zur Vernetzung und zur Nutzung künstlicher Intelli-
genz (KI). Denn modernes Non-Target-Screening (NTS) erzeugt immense 
Datenmengen, deren Interpretation den Einzelnen an seine Grenzen bringt. 
Die Auswertung aller Messsignale in einer Wasserprobe bis hin zur vollstän-
digen Identifizierung unbekannter Spurenstoffpeaks kann – trotz bestehen-
der digitaler Hilfsmittelsammlungen wie FOR-IDENT – Monate dauern, nicht 
selten gelingt es sogar gar nicht. Aus diesem Dilemma erwuchs aus einer 
Kerngruppe von Wasserversorgungsunternehmen (WVU) heraus die Vision 
der zentralen Arbeits- und Kommunikationsplattform TRINK-HelpDESK mit 
Funktion als Spurenstoff-Portal. Das Portal sollte durch automatisierte Kopp-
lung von Schwarmintelligenz und KI-Algorithmen Messdaten im Kontext  
aller verfügbaren Metainformationen „quasi auf Knopfdruck“ auswerten  
können. Es war offensichtlich, dass das Thema nicht nur Spurenstoffe tan-
giert: Eine schnelle Bakterienidentifizierung etwa respektive Ursachensuche 
bei mikrobiologischen Befunden könnte TRINK-HelpDESK ebenso unter-
stützen. Und auch nichtanalytische Bereiche wie Asset-Management, Auf-
bereitungstechnologien oder Risikobewertung sind potentielle Profiteure 
des Plattformgedankens.

Neben Fragen zur technisch-organisatorischen Umsetzung (Konzeption 
und geeignete Systemprogrammierer? Zugangs-/Verwertungsrechte? Da-
tensicherheit?) wurde von Anfang an kontrovers diskutiert, wie eine  
solche Plattform finanziert und nachhaltig betrieben werden kann.  
Unstrittig war, dass für Akzeptanz bzw. Erfolg von TRINK-HelpDESK mög-
lichst viele Stakeholder einschließlich deren Bereitschaft zu Transparenz  
und Mitwirkung identifiziert werden müssen (ein weiteres Identifizierungs-
problem …). Gleichzeitig sollte der Markt nach ähnlichen Entwicklungen  

Wasser 4.0  
TRINK-HelpDESK – quo vadis? 

Mögliche Konzeption und Umsetzung einer zentralen Arbeits- und Kommunikationsplattform mit der Funktion  

eines Spurenstoff-Portals.

gesichtet und Synergiepotenziale geprüft werden. Letztlich stellte sich als 
zentrale Herausforderung, auf Basis einer Investitions- und Betriebskosten-
schätzung ein ganzheitliches Nutzungsmodell zu entwickeln.

… eine Machbarkeitsstudie muss es zeigen!
TRINK-HelpDESK basiert auf dem Gedanken einer brancheninternen Ver-
netzung deutscher WVU. Vom vertretenden Verband, dem Deutschen  
Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), wurde eine Machbarkeitsstudie 
vorgeschlagen. Als Stakeholder hatten sich mittlerweile 17 WVU plus die 
beiden DVGW-Forschungsinstitute TZW und IWW gefunden, sechs weitere 
WVU kamen im Rahmen eines Crowd-Funding-Aufrufs dazu. Somit konn-
ten aus einem Kreis von 25 Mitstreitern ausreichend Finanziers für die Studie  
gewonnen werden. Mit der Durchführung wurden TZW, IWW, Landes- 
wasserversorgung, Gelsenwasser sowie die DVGW Service & Consult GmbH 
beauftragt, in Begleitung eines Lenkungskreises [2]. Bearbeitungszeitraum 
war September 2020 bis August 2021.

Laut Machbarkeiststudie [1] präsentiert TRINK-HelpDESK mit seinem wissen-
schaftlich-technischen Ansatz zur Unterstützung des Wasserwerksbetriebs 
ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu bestehenden Plattformlösun-
gen. Vorgeschlagen wird ein modularer Aufbau, wobei jedes (Fach-)Modul 
separate inhaltliche Themen abdecken soll. Die WVU können so ihre Interes-
sensbereiche auswählen und sich auf die Module konzentrieren, die ihren 
Anforderungen entsprechen. Um flexibel und zukunftsfähig zu sein, sollen 
die Fachmodule softwaretechnisch eigenständig sein, aber über eine  
zentrale IT-Rumpfanwendung verwaltet werden. In der ersten Ausbaustufe 
soll nur das Rumpfmodul und exemplarisch wenigstens eine fachliche  
Anwendung („Leuchtturm-Modul“) implementiert werden. Weitere Fach- 
anwendungen können dann nach und nach entwickelt werden. Von be-
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sonderem Interesse wurden primär vier Fachmodule identifiziert: TRINK-
IDENT (Tools für Analytik), TRINK-TREAT (Tools für Aufbereitungstechnolo-
gien), TRINK-RISK (Tools für das Risikomanagement), TRINK-ASSET (Tools für 
das Asset-Management). Abbildung 1 zeigt die mögliche TRINK-HelpDESK-
Gesamtstruktur für ein ”minimum viable product”.

Für die Rumpfplattform ist Anschubkapital in geschätzt mittlerer sechs- 
stelliger Höhe erforderlich (z. B. seitens des künftigen Betreiber). Das Kapital-
risiko erscheint vertretbar, wenn zur Erstellung der Fachmodule auf ver-
schiedene Finanzierungsquellen wie Förderprogramme oder Croud-Funding  
zurückgegriffen werden kann. Für ein TRINK-IDENT-Submodul zum Non- 
Target-Screening wurden auf diesem Weg die analytischen Vorarbeiten  
bereits geleistet.

2021: K2I – eine Vision beginnt
Im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme „Digital GreenTech – Umwelt- 
technik trifft Digitalisierung“ wurde ein Projektantrag „Künstliche und kollek-
tive Intelligenz zum Spurenstoff-Tracking in Oberflächenwasser für eine 
nachhaltige Trinkwassergewinnung – K2I“ genehmigt. In dem Forschungs-
projekt soll anhand der Modellregion „Donau@Ulm.“ eine cloudbasierte  
Softwarelösung zur KI-gestützten Mustererkennung in einem laborüber-
greifenden NTS-Datenpool entwickelt werden. Das Projekt läuft von April 

Abb. 1: Vorschlag einer modular aufgebauten Gesamtstruktur von TRINK-HelpDESK [3]

2021 bis März 2023 und bietet die Verwertungsoption, die entwickelte  
K2I-Lösung nach TRINK-HelpDESK zu migrieren. Vorausschauend fand  
schon mal ein Austausch zwischen den Softwarespezialisten der Machbar-
keitsstudie und des K2I-Projekts statt.

Aus der K2I-Migration würde ein erheblicher Realisierungsschub für TRINK-
HelpDESK resultieren. Denn zusammen mit einem vergleichsweise ein- 
fachen Submodul Target-Daten respektive Implementierung eines Hot- 
Target-Workflows (Priorisierung wasserwerks-/trinkwassererlevanter Spuren- 
stoffe) könnte das ersehnte Spurenstoff-Portal als leuchtendes Beispiel 
schnell verwirklicht werden.

So laßt uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen [4]
Im Endergebnis der Machbarkeitsstudie wurde TRINK-HelpDESK unter der 
Gesamtverantwortung des DVGW als realisierbar bewertet, vorausgesetzt 
das absehbare Marktpotenzial kann in seiner ganzen Breite erschlossen  
werden. Gelingt dies, können aus dem Plattformangebot Rückflüsse zur  
Deckung der laufenden Kosten für Softwareaktualisierungen und Betrieb 
generiert werden. Für die Markteinführung bzw. Launchstrategie wurde  
ein Fünfjahresplan vorgestellt, der anschließend in einem selbsttragenden 
Geschäftsmodell münden soll.

Darauf aufbauend ist es zu begrüßen, dass das aktuelle DVGW-Zukunfts- 
programm Wasser Innovationen zur Sicherstellung der Wasserqualität, zur 
Aufbereitung sowie zum Asset-Management unterstützt. Die Förderung  
eines Moduls TRINK-ASSET wurde bereits beantragt, wobei dem Entwick-
lungsstart eine weitere Machbarkeitsstudie („Proof of Concept“) vorgeschal-
tet werden soll, um den für dieses Fachmodul propagierten Nutzen respek-
tive Stakeholderkreis zu evaluieren. Eine solche zweistufige Vorgehensweise 
ist generell für alle weiteren TRINK-HelpDESK-Entwicklungen geplant. Es  
ist zu hoffen, dass sich der TRINK-ASSET-Nutzen bestätigt und damit ein  
weiterer Schritt hin zu TRINK-HelpDESK vollzogen werden kann. Nicht zu 
hoffen ist, dass sich die Entwicklung in Vorstudien verstrickt.

Zumindest für die Rumpfplattform ist Anschubkapital erforderlich (z. B.  
seitens des künftigen Betreibers). Die Fachmodule könnten durch Förder-
programme oder Croud-Funding finanziert werden. Für das TRINK-IDENT-
Submodul zum Non-Target-Screening ist dies bereits erfolgt. Es hat das 
Zeug zum Leuchtturm mit besten Chancen auf baldiges Aufblitzen. Zen- 
traler Erfolgsfaktor, neben einer gelungenen K2I-Projektierung/-Migration, 
wird das Erschließen eines größtmöglichen Datenpools sein. KI-Anwendun-
gen lechzen geradezu nach zeitlich und räumlich riesigen Datenmengen, 
um Muster erkennen zu können. Und genau da bieten weitere Projekte  
erneut Synergiepotenziale: das REFOPLAN-NTS-Portal-Projekt von Umwelt-
bundesamt/Bundesanstalt für Gewässerkunde ebenso wie ein ähnliches 
Projekt der Internationalen Kommission zum Schutz des Rhein (IKSR). Die  
Interessensgruppen aller NTS-Projekte mögen zwar unterschiedlich sein, die 
übergeordneten Ziele aber sind ähnlich. Eine Kooperation ist fast schon 
zwingend anzustreben. Im Abschnitt „Nutzerkonzept“ der Machbarkeits- 
studie ist dazu – trotz Verankerung der TRINK-HelpDESK-Philosophie  
eines zunächst geschützten WVU-Nutzerkreises – die Genehmigung  
einer modulweisen Öffnung bzw. eines Datenaustauschs mit Dritten  
vorgesehen. Erste Gespräche zur gegenseitigen Projektinformation und 
Auslotung von Kooperationsmöglichkeiten wurden zwischenzeitlich auf-
genommen.

Abb. 2: Szenario einer mittelfristigen Stakeholder-/Nutzerentwicklung für ein Spurenstoff-Portal 
TRINK-HelpDESK | TRINK-IDENT (Prognosezeit: fünf Jahre nach Portalstart)
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Generell finden sich in den Modulsteckbriefen der Machbarkeitsstudie  
immer wieder Hinweise auf sinnvolle Drittnutzereinbeziehung. Die Zahl  
der unterstüzenden Shareholder könnte so zusätzlich erhöht werden, beim  
Spurenstoff-Portal z. B. zeitnah auf geschätzt mindestens 40 WVU plus 10  
Organisationen im In- und deutschsprachigen Ausland (Abb. 2). Im Len-
kungskreis wurde allerdings kritisch diskutiert, dass Drittnutzer ggf. auch 
konkurrierende Interessen haben. 

Die Umwelt braucht vernetztes und intelligentes Zusammenwirken,  
braucht Digitalisierung, braucht Transparenz. Wasser 4.0 heißt die Lösung, 
und gerne auch TRINK-HelpDESK. So lasst uns denn gemeinsam einen 
Leuchtturm bauen. Es ist soweit.

[1]   Nach einem Werk von Friedrich Nietzsche, vertont von Richard Strauss, eingespielt in Stanley Kubricks  

„2001: Odyssee im Weltraum“ (ein Science-Fiction-Klassiker unter anderem zum Thema KI)

[2]   Vertreter von Aschaffenburger Versorgungs-GmbH, Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, Hamburg 

Wasser, Harzwasserwerke, Hessenwasser, MVV Energie AG, Nordwasser, Zweckverband Wasserversorgung 

Nordostwürttemberg, Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband, Rheinisch-Westfälische Wasserwerks-

gesellschaft mbH, Stadtwerke Münster, Wahnbachtalsperrenverband, Zweckverband Wasserversorgung  

Kleine Kinzig

[3]   DVGW: TRINK-HelpDESK – Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, Förderkennzeichen W 201918, September 2021

[4]   Titel eines Bestsellers von Hoimar von Ditfurth, bezogen auf ein angebliches Zitat von Martin Luther
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Dr. Lena Betz | Dr. Rudi Winzenbacher

Abstract
Die Rohwasserquellen der Landeswasserversorgung (LW) sind verschie- 
denen anthropogenen Einflüssen ausgesetzt, beispielsweise über einen  
Eintrag von Substanzen durch die Landwirtschaft ins Grundwasser oder 
durch Kläranlagen in die Donau. Zur Überwachung werden bislang vor  
allem chemische Target- sowie Non-Target-Untersuchungsmethoden ein-
gesetzt, die bereits eine Vielzahl organischer Spurenstoffe in den Wasser-
proben detektieren können. Doch erlauben diese Techniken keine direkten 
Aussagen zu den möglicherweise toxischen Wirkungen eingetragener  
Substanzen und damit keine Beurteilung der Relevanz. Aus diesem Grund 
wurde die wirkungsbezogene Analytik (WBA) als neues Monitoringinstru-
ment der LW eingeführt.

Die WBA kombiniert eine Methode zur Fraktionierung einer Wasserprobe  
– hier via Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie (HPTLC) – mit Bio-
assays. Standardmäßig werden bei der LW vier Biotest-Endpunkte einge-
setzt: Basistoxizität, Zelltoxizität, Neurotoxizität sowie östrogene Effekte. 
Diese WBA-Methode wurde bereits für eine Vielzahl verschiedener Wässer 
angewandt, musste sich als ausreichend sensitives und robustes Messinstru-
ment aber erst nachhaltig beweisen. Im Rahmen eines vom DVGW-geför-
derten Forschungsprojekts wurde die WBA explorativ angewandt wobei 
ihre Fähigkeit zur Beurteilung verschiedener Trinkwasseraufbereitungen  
gezeigt werden konnte. Derzeit werden neue Endpunkte erarbeitet, um  
das erfassbare Wirkspektrum zu erweitern.

Mit der WBA sollte bei der LW eine neue Dimension der Überwachung von 
Roh- und Trinkwässern geschaffen werden. Ein routinemäßiges Wirkungs-
monitoring von Wasserproben und eine schnelle erste Risikobewertung 

Die wirkungsbezogene Analytik  
Ein routinefähiges Werkzeug für die Wasserqualitätsüberwachung? 

Die Implementierung der wirkungsbezogenen Analytik (WBA) als neues Monitoringinstrument der Landeswasser-

versorgung (LW) eröffnet eine neue Dimension in der Überwachung von Roh- und Trinkwässern.

etwa bei Auftreten neuer Substanzen ist Stand heute damit möglich. Um  
die Praktikabilität der WBA weiter zu verbessern, muss die Automatisierung 
aber noch vorangetrieben werden, da die Technik aktuell noch mit hohem 
Zeitaufwand verbunden ist.

Einleitung
Die Analytik ist heute in der Lage, eine Vielzahl an organischen Spuren- 
stoffen in einer Wasserprobe zu detektieren. Eine sichere Identifizierung  
aller detektierten Stoffe und darüber hinaus eine Beurteilung deren toxi- 
kologischer Relevanz ist derzeit allerdings nicht möglich [1]. Da für Wasser-
versorger – neben der hygienischen Sicherheit – die toxikologische Unbe-
denklichkeit des abgegebenen Trinkwassers höchste Priorität hat, werden 
weiterführende Analysenverfahren zur Ermittlung eventuell toxischer Wir-
kungen der im Wasser vorliegenden Spurenstoffe angestrebt. Eine Möglich-
keit ist die wirkungsbezogene Analytik (WBA) [2].

Die WBA ist eine biochemische Analysenmethode, bei der eine Fraktio- 
nierung zur Auftrennung einer Wasserprobe mit Bioassays zur Detektion  
toxikologischer Wirkungen kombiniert wird. Gegebenenfalls wird die  
Methode ergänzt durch eine abschließende chemische Aufklärungsanalytik. 
Der Vorteil der WBA gegenüber einer bloßen Anwendung von Bioassays  
besteht darin, dass aufgrund der Fraktionierung nicht die überlagerte  
Summenwirkung aller Substanzen erfasst wird, sondern einzelne Sub- 
stanzen bzw. Substanzgruppen auf ihre Wirkung untersucht werden. Der 
Verlauf von Wirkungen entlang der Trennstrecke ermöglicht es, einen  
Wirkmustervergleich zwischen zwei Proben durchzuführen [3] und somit 
zum Beispiel Prozesse der Trinkwasseraufbereitung weitergehend zu be- 
werten.
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Die wirkungsbezogene Analytik im Detail
Die Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Methode der wirkungs- 
bezogenen Analytik.

Im ersten Schritt, der Probenvorbereitung, werden die Wasserproben mittels 
Festphasenextraktion (SPE) mit einem hohen Anreicherungsfaktor von  
ca. 1000 aufkonzentriert. Die Anreicherung ist notwendig, da die Empfind-
lichkeit der Bioassays in der Regel nicht ausreicht, um in Wässern auch  
Wirkungen bei relativ niedrigen Spurenstoffkonzentrationen, wie sie in der 
Umwelt häufig vorkommen, nachzuweisen (Abb. 2).

Nach der Anreicherung werden die Probenextrakte mit der Hochleistungs-
Dünnschichtchromatographie (HPTLC) getrennt. Die Substanztrennung  
erfolgt automatisch, indem ein Fließmittelmix aus Methanol:Ameisensäure 
(100:0,05 %, v/v), Dichlormethan und n-Hexan in mehrstufig variierter Zu-
sammensetzung eingesetzt wird. Der Einsatz der HPTLC als Fraktionierungs-
methode ermöglicht es, den Bioassay direkt auf der HPTLC-Platte durchzu-
führen [4].

Vor der Durchführung der Bioassays erfolgt noch eine physikalisch- 
chemische Detektion der getrennten Signalbanden. Diese „Vordetektion“ ist 
für eine spätere Extraktion von Wirkbanden wichtig. Anschließend werden 
die HPTLC-Platten mit Ammoniak bedampft und so auf einen neutralen  
pH-Wert zur Bioassay-Anwendung eingestellt. In der Tabelle 1 ist ein Über-
blick über die derzeit routinemäßig bei der LW angewandten Bioassays  
gegeben.

Die vier Bioassays werden durch Eintauchen der HPTLC-Platte in die Suspen-
sion mit Bakterien, Enzym oder Hefen durchgeführt. Nach der entsprechen-
den Inkubationszeit können die Effekte entweder direkt durch Hemmung 
der Biolumineszenz (AF) oder durch die Zugabe eines geeigneten Substrats 
nachgewiesen werden. Die Substratreaktion wird durch Fotografieren der 
HPTLC-Platte detektiert. Die Bilder der Bioassays werden digital ausgewertet 
und ein Wirkchromatogramm erstellt. Bei dem Wirkchromatogramm wird 
die Wirkung im Bioassay gegen den sogenannten Retardationsfaktor hRF 
(beschreibt die Lage der Analyten auf der getrennten HPTLC-Platte) aufge-
tragen.

Wenn im Bioassay eine auffällige Wirkung in den Probenextrakten detektiert 
wird, kann mittels TLC-MS Interface die betreffende Bande von der HPTLC-
Platte extrahiert werden. Mit dem Non-Target-Screening (NTS) wird dann 
versucht, die Spurenstoffe dieser Bande chemisch näher zu charakterisieren 
und im besten Fall die verursachende Substanz zu identifizieren. Die Hoch-
leistungsflüssigkeitschromatographie mit hochauflösender Massenspektro-
metrie (HPLC-HRMS) ist dabei das NTS-Verfahren der Wahl.

Den Wirkungen auf der Spur

Wirkungsbezogene Untersuchung von Roh- und Trinkwässern der LW
Seit Januar 2020 wird bei der LW ein Überwachungsprogramm auf Basis  
eines Wirkungsscreenings durchgeführt. Vierteljährlich werden alle Roh- 
und Trinkwässer der LW mit den beschriebenen WBA-Methoden untersucht. 
Die bisherigen Untersuchungen zeigen, dass − mit Ausnahme des Donau-
rohwassers − grundsätzlich kaum auffällige Wirkungen in den Wässern  
auftreten. Im Donaurohwasser konnten einige wenige basistoxische, zell- 
toxische sowie östrogene Effekte detektiert werden. Bei den östrogen wirk-
samen Substanzen handelt es sich wahrscheinlich um die beiden Spuren-
stoffe 17ß-Östradiol sowie Östron. Weitere wirkende Substanzen konnten 
bislang nicht identifiziert werden. Die im Donaurohwasser vorhandenen 
Wirkungen waren nach der Aufbereitung (Ozonung und Aktivkohlefiltra-
tion) stark reduziert bis vollständig eliminiert.

Basistoxisch Neurotoxisch Zytotoxisch Östrogen 
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Proben-
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Abbildung 1

Abb. 1: Überblick über die Methode der wirkungsbezogenen Analytik. SPE: Festphasenextraktion, 
HPTLC: Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie, HPLC: Hochleistungs-Flüssigkeitschromato-
graphie, HRMS: hochauflösende Massenspektrometrie, AF: Aliivibrio fischeri, BS: Bacillus subtilis, 
AChE: Acetylcholinesterase, YES: Yeast Estrogen Screen.

Abb. 2: Arbeitsbereich der Bioassays im Vergleich zu den Umweltkonzentrationen von Spuren-
stoffen. AF: Aliivibrio fischeri, AChE: Acetylcholinesterase, BS: Bacillus subtilis, YES: Yeast Estrogen 
Screen, YAS: Yeast Androgen Screen, Umu: umuC-Gen.

Abb. 3: Ergebnisse des wirkungsbezogenen Belastungsprofils mit dem Aliivibrio fischeri-Hemmtest

Abb. 4: Ergebnisse des wirkungsbezogenen Belastungsprofils mit dem Aliivibrio fischeri-Hemmtest



wasserforum 
Sonderpublikation zum 14. Langenauer Wasserforum

 13

Tab. 1: Überblick über die bei der LW routinemäßig angewandten Bioassays

 Bioassay Organismus/
  Enzym Endpunkt Substrat Detektion Quelle

 Aliivibrio fischeri- Aliivibrio fischeri Basistoxische – Biolumineszenz
 Hemmtest (AF) Leuchtbakterien Effekte  von Aliivibrio [5] 
     fischeri

 Bacillus subtilis- Bacillus subtilis Zelltoxische MTT1 Formazan bei 
 Hemmtest (BS)  Effekte  Weißlicht (violette [6]
     Färbung)

 Acetylcholinesterase- Acetylcholin- Potentiell 3-Indoxyl- Indoxyl bzw. 
 Hemmtest (AChE) esterase neurotoxische 3-acetat Indigoweiß bei  [7]
   Effekte  366 nm (blaue 
     Fluoreszenz) 

 Yeast Estrogen Screen Saccharomyces Östrogene  MUG2 4-MU3 bei 366 nm 
 (YES) cerevisiae Effekte  (blaue [8]
  BJ3505   Fluoreszenz) 

Wirkungsbezogenes Belastungsprofil entlang der Donau
Um mögliche Quellen von Wirkungen einzugrenzen, wurden im Oberstrom 
der Rohwasser-Entnahmestelle in Leipheim die wesentlichen Donauzu-
flüsse untersucht. Es erfolgten drei Beprobungen in den Jahren 2017/2018 
der Donau bei Dettingen, Wiblingen und Leipheim, der Iller sowie des Iller-
kanals, der Blau und der Roth. Dabei wurden die Endpunkte Basistoxizität, 
Zelltoxizität sowie Neurotoxizität untersucht.

Insgesamt wurden in den Oberflächenwässern in allen Bioassays wenige 
Wirkungen mit geringer Intensität detektiert. Jedoch gab es eine Auffällig-
keit beim Aliivibrio fischeri-Hemmtest. In diesem Bioassay trat bei einer  
Probenahme in der Blau (Oktober 2017) eine auffällige Wirkung auf, die in 
den beiden anderen Probenahmen von Juli 2017 sowie Februar 2018 nicht 
detektiert wurde (Abb. 3).

Aufgrund dieser Ergebnisse beim Aliivibrio-fischeri-Hemmtest wurde die  
wirkende Bande in der Blau im Oktober 2017 extrahiert und ein NTS zur 

Tab. 2: Übersicht über die wirkungsbezogene Untersuchung der Donauleitsubstanzen.  
AF: Aliivibrio fischeri, BS: Bacillus subtilis, AChE: Acetylcholinesterase, YES: Yeast Estrogen Screen.

1 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid
2 Methylumbelliferyl-ß-D-Galactopyranosid
3 4-Methyllumbelliferon

 Stoffgruppe Substanz 

max. Konz. 

AF BS AChE YES 
   im 
   Rohwasser  
   (µg/L)

 Arzneimittel +  4-Formylaminoantipyrin 0.2 – – – –
 Transformations-  Amidotrizoesäure 1.6 – – – –
 produkte (TP) Diclofenac 0.5 ++ – – –
  Gabapentin 1.1 – – – –
  Guanylharnstoff 2.0 – – – –
  Ibuprofen 1.0 ++ – – –
  Iomeprol 1.3 – – – –
  Iopamidol 1.1 – – – –
  Metformin 2.7 – – – –
  Quetiapin-Carbonsäure 0.6 – – – –
  Sulfamethoxazol 0.8 + – – –
 Industrie- /  4-Methyl-1H-benzotriazol 0.9 + – – –
 Haushalts- 5-Methyl-1H-benzotriazol 0.4 + – – –
 chemikalien  Acesulfam 0.9 – – – –
 + TP Benzotriazol 2.3 + – – –
  Melamin 1.8 – – – –
  Sulfamidsäure 58.0 – – – –
 Pestizide + TP Aminomethyl phosphonsäure 0.4 – – – –
  Desphenyl-Chloridazon 2.7 – – – –
  Glyphosat 0.1 – – – –
  Trifluoressigsäure 1.5 – – – –

Identifizierung der wirkenden Substanz durchgeführt. Dabei konnte ein- 
deutig das Arzneimittel Ibuprofen identifiziert werden. Es ergab sich in der 
nicht-angereicherten Blauprobe immerhin eine Ibuprofenkonzentration 
von 13 µg/L. In den nachfolgenden Jahren wurde die Blau aufgrund ver-
mehrter Arzneimittelbefunde verstärkt untersucht. Dabei traten häufiger 
hohe Ibuprofenkonzentrationen im µg/L-Bereich auf. Nach der Quelle dieser 
diskontinuierlichen Belastungserscheinungen wird aktuell gezielt gefahn-
det.

Wirkungssynopse der Donauleitsubstanzen
Aufgrund des ständigen Eintrags von anthropogenen Spurenstoffen in die 
Donau wird diese von der LW engmaschig überwacht. Im Rahmen dieser 
Überwachung werden einige anthropogene Spurenstoffe wiederkehrend 
detektiert - im Folgenden als „Donauleitsubstanzen“ bezeichnet. Trotz Auf-
bereitung stellen solche Donauleitsubstanzen, je nach Art und auftretender 
Konzentration, grundsätzlich ein potenzielles Risiko für die Trinkwasser- 
versorgung dar. Eine Abschätzung der toxikologischen Relevanz ist deshalb 
besonders wichtig. 

Entsprechend wurden die Donauleitsubstanzen mittels WBA studiert und 
eine Synopse erarbeitet. Untersucht wurde jeweils die detektierte Maximal-
konzentration einer Substanz im Rohwasser, multipliziert mit dem maximal 
möglichen Anreicherungsfaktor von 5000. Die WBA wurde dann mit der  
errechneten Konzentration als „worst-case-Szenario“ durchgeführt.

Von insgesamt 21 untersuchten Donauleitsubstanzen wurde lediglich bei 
sechs (nicht wasserwerksgängigen) Substanzen eine Wirkung im Aliivibrio 
fischeri-Hemmtest detektiert. Die höchsten Effekte traten bei den beiden 
Schmerzmitteln Diclofenac und Ibuprofen auf. Schwache basistoxische  
Effekte wurden zudem beim Antibiotikum Sulfamethoxazol und dem als 
Korrosionsschutzmittel verwendeten Komplexbilder Benzotriazol sowie 
dessen Derivaten gemessen. In den anderen drei Bioassays wurde bei keiner 
der untersuchten Donauleitsubstanzen eine Wirkung detektiert (Tab. 2).

Insgesamt kann den Donauleitsubstanzen im beobachteten Konzentrati-
onsbereich gemäß Wirkungssynopse allenfalls eine geringe toxikologische 
Rolle zugeordnet werden. Ergänzend muss jedoch angemerkt werden, dass 
die hier angewandte WBA-Methodik lediglich einen Teil an möglichen  
Wirkungen abdeckt, sodass dies keine abschließende Bewertung ersetzt.

Änderungen von Wirkungen während Aufbereitungsprozessen
Im DVGW-geförderten F&E-Projekt „WBA-BeReit“ wurde die WBA unter  
anderem zur Beobachtung des Verhaltens von Wirkungen organischer  
Spurenstoffe bei Trinkwassergewinnungsprozessen herangezogen. Dafür 
wurden zehn Roh- und Trinkwasserprobenpaare von verschiedenen Wasser-
versorgern in Deutschland mittels WBA untersucht. Die Rohwässer wurden 
in die zwei Kategorien Oberflächenwasser und Grundwasser eingeteilt.

Mit dem YES wurden östrogene Effekte vor allem in den Rohwässern  
detektiert, wobei Oberflächenwässer tendenziell stärkere östrogene Effekte 
aufwiesen als Grundwässer. Dies wurde auch durch eine separate quanti- 
tative Target-Analyse von fünf Östrogenen bestätigt. Es zeigte sich, dass 
durch eine aufwendigere Aufbereitung, wie beispielswiese Ozonung, 
Schnellfiltration, Aktivkohlefiltration und Desinfektion östrogene Effekte 
eher reduziert werden als bei ausschließlichem Einsatz einer Schnellfiltra-
tion. Beim AChE-Hemmtest wiesen die Proben ähnliche Wirkmuster in  
unterschiedlicher Intensität auf, wobei mit mehrstufigen Aufbereitungen 
wieder mehr Wirkungen entfernt werden konnten. Schwache zelltoxische 
Effekte traten in nahezu allen untersuchten Probenextrakten auf. Vor allem  
in den Oberflächenwässern traten deutliche Hemmbanden auf, wobei sich 
das Muster über unterschiedliche Oberflächengewässer hinweg wieder-
holte. Nach der Extraktion der wirkenden Zonen von der Platte wurden 
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diese mittels NTS analysiert, wobei mehrere Substanzen identifiziert werden 
konnten. Jedoch war keine der identifizierten Substanzen an sich wirkauf-
fällig, so dass noch weitere, bislang unbekannte Substanzen in der wirken-
den Bande vorliegen müssen.

Zur quantitativen WBA-Beschreibung der Trinkwassergewinnungsprozesse 
wurden die Wirkungen der Fraktionen für jeden Bioassay normiert. Damit 
konnten die Wirkungen der verschiedenen Proben durch je Probe vier auf-
summierte Zahlenwerte miteinander verglichen werden (Abb. 4). Es zeigte 
sich, dass Trinkwässer aus Oberflächenwässern insgesamt weniger Wir- 
kungen aufwiesen als aus Grundwässern gewonnene Trinkwässer. In An- 
betracht der hier studierten Oberflächenwasseraufbereitungen mit mehre-
ren, auch auf Spurenstoffe einwirkenden Prozessstufen, kann dies fachlich 
gut nachvollzogen werden.

Da die Probenextrakte nicht nur der WBA, sondern auch einem chemischen 
NTS unterzogen wurden, konnte parallel eine NTS-Prozessbeschreibung  
der Trinkwasseraufbereitung [9] abgeleitet werden. Bei der NTS-Prozess- 
beschreibung werden die detektierten Signale anhand ihrer Intensität im 
Trinkwasser im Vergleich zum Rohwasser kategorisiert. Die Einteilung bein-
haltet die Kategorie „Elimination“ (Signale werden durch die Aufbereitung 
entfernt), aber auch die Kategorie „Konstanz“ sowie die Kategorie „Neubil-
dung“ (Signale kommen während der Aufbereitung hinzu). 

Die untersuchten Roh- und Trinkwässer zeigten bei WBA- und NTS-Prozess-
beschreibung ein analog nachvollziehbares Bild. Nahmen die Wirkungen 
über die Aufbereitung deutlich ab, so spiegelte sich dies auch bei der  
NTS-Prozessbeschreibung mit einer großen Signalanzahl in der Kategorie 
„Elimination“ wider. Bei Probenpaaren mit nur wenig Wirkungsreduktion  
von Roh- zu Trinkwasser hingegen wurde eine große Anzahl der Signale im 
Bereich „Konstanz“ detektiert. Aufbereitungen insbesondere mit Ozonung 
und/oder Aktivkohle konnten Wirkungen und NTS-Signale gleichermaßen 
am besten vermindern.

Aktuelle Weiterentwicklung der wirkungsbezogenen Analytik
Mit der entwickelten Methodik kann die WBA bei der LW bereits routine- 
mäßig angewandt werden. Dennoch gibt es Optimierungsbedarf, wie  
beispielsweise bei der Probenvorbereitung. So kann mit der verwendeten 
SPE-Anreicherung lediglich ein begrenztes Substanzspektrum erfasst wer-
den. Vor allem kleine und polare Substanzen werden bislang nur unzu- 
reichend angereichert. Mithilfe einer mehrphasigen SPE-Methode sollen  
zukünftig verschiedene Extraktionsmaterialien in einer Kartusche vereint 
werden, sodass das anzureichernde Substanzspektrum erweitert wird. 

Im Rahmen des F&E-Folgeprojekts „WBA-NTS-ProTrink“ (ebenso DVGW  
gefördert) wird außerdem an einer Erweiterung der Biotestbatterie für die 
WBA gearbeitet. Derzeit werden zwei neue Endpunkte zur Detektion von 
androgenen und gentoxischen Wirkungen (Yeast Androgen Screen und 
umu-Assay) auf der HPTLC-Platte implementiert. Mithilfe der neuen Bio- 
assays kann die Bandbreite der erfassbaren Wirkungen in den Wasserproben 
deutlich erhöht werden. Außerdem spielen beide neuen Endpunkte eine 
sehr gewichtige Rolle hinsichtlich toxikologischer Relevanzbeurteilung. Vor 
diesem Hintergrund wird ergänzend auch versucht, Bioassays auf Basis  
humaner Zelllinien in das bestehende HPTLC-WBA-Konzept zu integrieren. 
Durch die Anwendung humaner Zellen wäre eine bessere Übertragbarkeit 
von gemessenen Wirkungen auf Reaktionen im menschlichen Organismus 
gewährleistet.

Fazit
Die WBA wurde bei der LW implementiert, um eine neue Dimension der 
Überwachung von Roh- und Trinkwässern auf Basis ihrer Wirkungen zu 
schaffen. So kann die WBA routinemäßig zum Monitoring von Wasserpro-

ben und zur vorläufigen Einschätzung von Stoffen eingesetzt werden. Die 
Betrachtung von Wirkungen in den Wässern erlaubt zusätzliche Aussagen 
zur Belastungssituation, auch hinsichtlich bislang unbekannter Substanzen. 
Damit schafft die WBA eine zusätzliche Sicherheit für die hohe Trinkwasser-
qualität der LW.

Nicht zuletzt im Rahmen von Forschungsprojekten wird die WBA laufend 
fortentwickelt und das erfassbare Wirkspektrum erweitert. Zur vollständigen 
Etablierung sollte aber auch die Standardisierung der Methode voran- 
getrieben werden, sodass die Ergebnisse verschiedener Labore vergleichbar 
werden. Dies kann zusätzliche Akzeptanz schaffen. Außerdem sollte das  
gesamte Analysenverfahren zukünftig automatisierter ablaufen, da derzeit 
noch ein erheblicher manueller Aufwand für die Durchführung erforderlich 
ist. 
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Angelika Köpf 

In der automatisierten Probenvorbereitung der PFAS-Analytik erlaubt das 
Freestyle SPE-Gerätesystem von LCTech in der PFAS-Version in Kombination 
mit dem Vakuumkonzentrator D-EVA eine speziell abgestimmte auto- 
matisierte Konzentrierung der Substanzen. 

Nun sind die analytischen Verfahren zur Bestimmung von PFAS bei weitem 
noch nicht so harmonisiert und reglementiert wie bei anderen POPs wie 
beispielsweise für PCDD/F und PCB.  Dabei ist nicht nur die letztendliche  
Bestimmung von PFAS mit LC/MS-MS-Methoden analytisch sehr anspruchs-
voll, sondern auch unabhängig regionaler Vorschriften die Probenvorberei-
tung. Die Proben werden mittels Festphasenextraktion aufgereinigt, in ei-
nem deutlich kleineren Volumen in Methanol eluiert und anschließend 
verlustfrei bis zur Trockene aufkonzentriert und umgelöst.

Um für die neuen Grenzwertevorgaben entsprechend niedrige Bestim-
mungsgrenzen erreichen zu können, muss eine ausreichend große Proben-
menge eingesetzt werden. Solch große Probenvolumina stellen allerdings 
bei manueller SPE einen sehr hohen Arbeitsaufwand und Zeitbedarf dar, 
weshalb eine automatisierte Abarbeitung der Proben notwendig wird.  Eine 
weitere große Herausforderung stellen die ubiquitär im Labor vorkommen-
den per- und polyfluorierten Substanzen dar. Der Fremdeintrag an PFAS-
Analyten in die Proben ist so niedrig wie möglich zu halten, um falsch- 
positive Befunde zu vermeiden. Eine unerwünschte, durchaus bekannte  
Eintragsquelle für PFAS in die Proben sind die in handelsüblichen Labor- 
geräten und Materialen verwendeten Fluorkohlenstoffmaterialien wie PTFE. 
Diese setzen kleine Mengen von PFAS während dem Kontakt mit der Probe 
frei, was zu deutlich erhöhten Hintergrundwerten führt. Deshalb wurden  
im Freestyle SPE-PFAS-System, welches für eine automatisierte Abarbeitung 

Das Thema PFAS ist so aktuell wie eh und je. Die jüngste EU-Trinkwasserrichtlinie ist am 12. Januar 2021 mit 

Änderungen in Bezug auf PFAS in Kraft getreten. Auch in den USA wurde kürzlich die entsprechende Verordnung  

US EPA 537.1 für PFAS in Trinkwasser aktualisiert. 

des SPE-Protokolls eingesetzt wird, alle Fluorkohlenstoffmaterialien konse-
quent minimiert und durch Polyethylen bzw. Polypropylen ersetzt. 

Sowohl Umweltproben wie beispielsweise Boden und Wasser, als auch 
Biota-Proben wie Tiergewebe oder Lebensmittel, können mit dem Freestyle 
SPE-PFAS-System vollautomatisch zur PFAS-Analytik aufgereinigt werden. 
Bei einem Einsatz von Probenvolumina über 100 mL wird das Gerätesystem 
zudem mit dem Wassermodul XANA aufgerüstet. Damit können dann bis  
zu 24 Proben mit 1 L aus dem Rack über eine SPE Kartusche gepumpt  
werden und durch gleichzeitige Bearbeitung von bis zu 7 Proben wird der 
Probendurchsatz deutlich erhöht. 

Abbildung 1 zeigt das Freestyle-PFAS-XANA-System mit der Kapazität  
von bis zu 24 1 L Flaschen (im Foto exemplarisch mit Glasflaschen) mit einer 
D-EVA im Einsatz. Zur Umsetzung der US EPA 537.1 wurden die Proben  
in 250 mL PE-Flaschen vorgelegt und das Eluat in 15 mL oder 50 mL Falcon-
tubes  gesammelt. Ohne weiteren Probentransfer des Eluats werden die  
Proben in diesen Gefäßen anschließend in den passenden Rotor der D-EVA 
übertragen um sie schonend zur Trockene zu evaporieren. Zur Evaluierung 
wurden die PFAS-Verbindungen der bestehenden DIN 38407-42 und die 
Analyten der aktualisierten US-EPA 537.1 auf einem Freestyle-PFAS-XANA-
System bearbeitet und damit der Nachweis aller formellen Anforderungen 
zur Validierung für die US-EPA 537.1 erbracht. Die Ergebnisse belegen, dass 
alle PFAS-Verbindungen wiedergefunden werden. Damit ist bewiesen, dass 
keine Spuren am System haften bleiben und gleichzeitig keine Blindwerte 
bei der Bearbeitung auf dem Roboter entstehen. Dies bezüglich wurden  
die PFAS-Hintergrundwerte von reinen Lösungsmitteln mit den Werten  
von Blindproben verglichen. 
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Wasserforum 
Sonderpublikation zum 14. Langenauer Wasserforum

 17

wasserforum 
Sonderpublikation zum 14. Langenauer Wasserforum

 17

Im Anschluss an die SPE-Aufreinigung, wird der Methode entsprechend,  
das Eluat von 8 mL Methanol per Evaporation bis zur Trockene gebracht  
und für die Analyse in Methanol/Wasser 96:4 (v/v) gemäß US-EPA 537.1  
wieder rückgelöst. Auch dieser scheinbar unproblematische Schritt stellt  
Laboratorien in der PFAS-Analytik vor Herausforderungen. Durch Adhäsion 
von PFAS an Glaswandungen erweisen sich die meisten zur Konzentration 
eingesetzten Apparaturen als ungeeignet. Es bleibt üblicherweise oft nur 
das zeit- und kostenaufwändige beaufsichtigte Abblasen mit Stickstoff,  
welches aufgrund von unbeabsichtigter Aerosolbildung vermieden werden 
sollte. 

LCTech stellt hier eine automatisierte Lösung in einer D-EVA zur Verfügung, 
welche die SPE-Eluate in klassischen Falcontubes aufnehmen kann und  
dennoch einen kontrollierten Prozess ermöglicht. Generell wirkt die D-EVA 
durch ihr Konzept Verlusten entgegen, da sie Infrarot-Licht zur Beheizung 
nutzt, speziell mit niedrigen Drücken die Siedetemperatur absenkt und 
durch die Rotation Aerosolbildung verhindert. Da aber bei einer Konzen-
trierung über den Trockenpunkt hinaus, speziell neutrale PFAS dazu neigen, 
verloren zu gehen ist für einen rechtzeitiger kontrollierten Abbruch des  
Protokolls zu sorgen. Hierzu besitzt die D-EVA einen speziellen Sensor in  
einem Referenzgefäß, welcher zuverlässig die erreichte Trockene erkennt 
und den Prozess stoppt. Dafür wurden in-house-Protokolle mit den opti- 
malen Drehzahlen und der angepassten Abbruchtemperatur entwickelt.  
Bei Erreichen des Zielpunktes wird die Zentrifugenkammer belüftet und  
das zur Temperierung verwendete Infrarot-Licht abgeschaltet, so dass nach-
träglich keine weitere direkte Heizleistung auf die Probengefäße einwirkt. 
Der sogenannte Memory Effekt, bekannt aus Heizblöcken und Wasser- 
bädern, wird so vermieden. Auf diese Weise können selbst die neutralen 
PFAS sehr schnell und schonend aufkonzentriert und mit vergleichbar  
hohen Wiederfindungen wie nach dem kosten- und zeitintensiven Stick-
stoffabblasen, gemessen werden.

Die Grafik in Abbildung 2 zeigt die Wiederfindungsraten von diversen PFAS 
bezogen auf US EPA 537.1. 8 mL Methanol wurden im mittleren Kalibrations-
level dotiert und evaporiert. Im Vergleich steht die Methode Abblasen unter 
N2 im Wasserbad zu der Evaporationsmethode “Methanol” in der D-EVA. Die 
eingedampften Röhrchen werden in Methanol/Wasser 95/4 plus internem 
Standard wieder aufgelöst und mit der HPLC-MS/MS gemessen.  

Bei exakter Anwendung der US EPA 537.1 lässt sich bisweilen ein gewisser 
Restwassergehalt im Eluat nicht vermeiden, was für die Konzentration zur 
Trockene eine weitere Herausforderung darstellt. Selbst Proben mit einem 
Wassergehalt von bis zu 25 % konnten jedoch mittels der D-EVA schonend 
getrocknet werden. 

Im Experiment wurden 8 Proben mit Surrogatstandardlösung, mit einer 
Konzentration im mittleren Kalibrationsbereich dotiert, dann mit unter-
schiedlichen Wassermengen versetzt und mit Methanol auf 8 mL aufgefüllt; 
alle Proben wurden mit der D-EVA Programm "Methanol", eingedampft. 
Jede Probe, die fast trocken ist, ist als fertig angesehen. Wenn alle Proben  
fast trocken sind, werden sie in Methanol/Wasser 96:4 % (v/v) aufgelöst,  
mit internem Standard versetzt und mit der HPLC-MS/MS analysiert.

Aufgrund des hohen Probendurchsatzes des Freestyle-XANA besteht ein 
weiteres Hauptziel der D-EVA Anwendung darin, schneller als die durch  
US-EPA 537.1 empfohlene Methodik zu verdampfen, dies ohne den Verlust 
von Analyten zu riskieren, bei gleichzeitig gewünschter besserer Signal- 
intensität und ohne jegliche personelle Überwachung. In den jeweiligen  
Rotoren können parallel 23 Proben in 15 mL oder 10 Proben in 50 mL Falcon-
tubes eingesetzt werden. Das schnelle Programm dampft die Eluate dabei 
innerhalb von 11 Minuten zur Trockene ein und das längere Programm,  
welches speziell bei wasserbehafteten Proben gewählt wird, innerhalb von 
77 min. Somit kann man im Labor die beiden Geräte ideal kombinieren und 
seinen Workflow für einen hohen Probendurchsatz realisieren. 

Fazit
Die analytischen Ziele der angewandten Methode wurden mit guten  
Wiederfindungen und sehr geringen Standardabweichungen ohne Kreuz-
kontamination erreicht, was auf die zuverlässige und robuste Automatisie-
rung zurückzuführen ist. Gleichermaßen wurden auch die analytischen  
Ziele der DIN-Methode aufgrund der Automatisierung mit hoher Selektivi-
tät, Richtigkeit und Präzision erfüllt. Durch den Einsatz der automatisierten 
D-EVA-Vakuumzentrifuge, die eine unbeaufsichtigte parallele Aufkonzent-
rierung des gesammelten PFAS-Eluats direkt in dem Elutionsgefäß ermög-
licht, in das es aus der SPE Säule eluiert wurde, ist eine schonende Auf- 
konzentrierung möglich, was eine besonders hohe Robustheit  erzielt. 

Falcontubes TM ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Falcon

Abb. 2: Vergleich Wiederfindungsraten 

Abb. 3: Vergleich Wiederfindungen in Abhängigkeit von Restwasser
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Dr. Claudia Rathmann | Dr. Gunnar Weibchen 

Über die Nahrungskette verbreiten sich die PFAS bis zu uns Menschen.  
Daher werden immer empfindlichere Analysetechnologien zur Quantifizie-
rung von PFAS-Verbindungen in Umweltproben, Trinkwasser, Lebensmitteln 
und menschlichen Körperflüssigkeiten benötigt.

Die Anzahl der künstlich hergestellten PFAS und PFAS-ähnlichen Verbin-
dungen wird auf 4000 – 6000 geschätzt. In der EU sind hauptsächlich Ver-
treter der Perfluorcarbonsäuren (PFCA) und der Perfluorsulfonsäuren (PFSA)  
reguliert. So wird Perfluoroctansulfonat (PFOS), das aufgrund seiner toxi-
schen Eigenschaften nicht mehr hergestellt werden darf, in der Water 
Framework Directive (WFD) mit einem jährlichen Durchschnittswert von 
0,00065 µg/l als Umweltqualitätsnorm für Oberflächengewässer vorgege-
ben. Die neue EU Drinking Water Directive (DWD) definiert für 20 PFCAs  
und PFSAs (C4-C13) einen Summenparameter von 0,1 µg/l. Aufgrund neuer 
toxikologischer Befunde hat die EFSA die Sicherheitswerte für PFAS in  
Lebensmitteln in der EU verschärft und neue Schwellenwerte für 4 PFAS,  
die sich im menschlichen Körper anreichern, festgelegt. Die Anzahl neuerer 
PFAS-Strukturen als Ersatzstoffe für PFAS der ersten Generation und die  
zu erwartende Regulierung weiterer PFAS-Substanzen als repräsentative 
Leitsubstanzen für einzelne Untergruppen wurde mit umfangreicheren  
analytischen Methoden adressiert. Neue Methoden sind für die Überwa-
chung von über 40 PFAS-Leitsubstanzen verschiedener Untergruppen sehr 
unterschiedlicher Polarität geeignet. In den Medien sorgen Berichte über 
Kontaminationshotspots, wie zuletzt in Belgien, für Schlagzeilen und Ver- 

„Forever Chemicals“ sicher und 
empfindlich analysieren
Tipps und Tricks für die Analytik per- und polyfluorierter Alkylverbindungen (PFAS)  

Die Analytik der per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS, engl. polyfluoroalkyl substances) ist seit über 

20 Jahren ein Thema. PFAS werden aufgrund ihrer Eigenschaften in zahlreichen Anwendungen genutzt und gelangen, 

z.B. in Form von Feuerlöschschäumen, im Tonnenmaßstab in die Umwelt. Dort sind sie persistent und kommen 

ubiquitär vor, was ihnen den Namen „Forever Chemicals“ eingebracht hat. 

unsicherung bei der Bevölkerung. Dies alles führt dazu, dass immer mehr  
Labore in die PFAS-Analytik einsteigen oder ihre bestehende PFAS-Analytik 
ausweiten. Im folgenden Artikel werden wir ein umfassendes Bild der  
analytischen Möglichkeiten sowie Tipps und Tricks für die Bestimmung von 
PFAS geben. 

Quantifizierung von PFAS in Umweltproben
Aus den regulatorischen Vorgaben der WFD und DWD leiten sich Bestim-
mungsgrenzen im einstelligen ng/l bzw. oberen pg/l Bereich ab. Für die  
in der Wasseranalytik bevorzugte Large-Volume-Direktinjektion bedarf es 
somit hochempfindlicher LC-MS/MS-Instrumente, wie der Kombination aus 
UPLC und Xevo TQ-XS von Waters. [1,2] Diese allein reichen jedoch nicht  
aus, um die sich strukturell stark unterscheidenden PFAS-Verbindungen  
mit der nötigen Sensitivität zu bestimmen. Betrachten wir beispielhaft die 
im Summenparameter der neuen DWD definierten PFCAs und PFSAs. Die 
polaren Eigenschaften der kurzkettigen Verbindungen, wie PFBA, und die 
unpolare Natur der langkettigen Verbindungen, die eine Verdünnung der 
Wasserprobe mit organischem Lösungsmittel bedürfen, sind chromatogra-
phisch auf klassischen Säulenchemien nur mit Kompromissen zu verein- 
baren. Neue stationäre Phasen und kovalent modifizierte Oberflächen zur 
Verhinderung von adsorptiven Wechselwirkungen an den Metalloberflä-
chen innerhalb der Säulen wurden kürzlich entwickelt (MaxPeak High Per-
formance Surface Technology). Daraus resultierend sind größere Injektions-
volumina in Verbindung mit einer soliden Peakform für früh eluierende 
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Abb. 1: Signifikante Erhöhung der Empfindlichkeit für langkettige PFAS ohne erheblichen 
Empfindlichkeitsverlust für kurzkettige PFAS-Verbindungen bei Verwendung der Säule ACQUITY 
Premier BEH Shield C18 gegenüber der klassischen ACQUITY UPLC BEH Shield C18. (10 ng/l PFAS 
Standard in Mineralwasser mit Direktinjektion).

Abb. 2: 200 µl Direktionjektion eines 0,1 ng/l PFAS-Standards in bidest. Wasser. Verbindungen von 
rechts nach links: PFOS, PFNA, PFOA, PFHxS, Chromatogramm oben entspricht den Quantifier, 
Chromatogramm unten entspricht dem Qualifier, rot eingerahmt sind die S/N-Verhältnisse  
(PtP Algorithmus)

Abb. 3: Schematische Darstellung des Funktionsprinzips von UniSpray und Nahaufnahme des 
Inneren der Ionenquelle.

polare PFAS sowie eine hohe Response für unpolare langkettige PFAS  
möglich. In Abbildung 1 ist der Unterschied zwischen klassischer BEH C18 
und neuer Premier BEH C18 Shield RP am Beispiel von PFBS, PFNS, PFUnDS 
und PFTrDS dargestellt.  

Einen weiteren Gewinn bringen innovative Mixed-Mode-Phasen, die neben 
den Reversed Phase-Wechselwirkungen zwischen Analyten und stationärer 
Phase auch eine ionische Wechselwirkung erlauben. Daraus ergibt sich  
sowohl für kurzkettige PFCAs und PFSAs, als auch für die eher polaren  
neuaufkommenden PFAS, wie ADONA oder GenX, eine weiter verbesserte 
Retention. Die weiter verbesserte Retention ermöglicht noch größere  
Injektionsvolumen (LVI) und damit Bestimmungsgrenzen bis 0,1 ng/L bei  
Direktinjektion von 200 µl (Abb. 2).  

Sensitivitätsgewinn durch neue Ionenquelle – UniSpray
Eine weitere Stellschraube für maximale Empfindlichkeit bei der Bestim-
mung von PFAS-Verbindungen ist die Ionenquelle am MS. Waters hat bei  
der Entwicklung der UniSpray-Quelle zwei wesentliche Faktoren für mehr 
Sensitivität optimiert. Zum einen die Bildung von mehr Gasphasenionen 
durch stärkere Zerstäubung zum anderen eine effizientere Desolvatisierung. 
Kernstück der UniSpray Quelle ist ein geladener Impactor-Pin auf den das 
Spray auftrifft (Abb. 3). Verschiedene physikalische Effekte führen zu einer 
Verkleinerung der Tröpfchengröße und stärkerer Interaktion mit dem heißen 
Desolvatisierungsgas in der Quelle. Dadurch wird im Vergleich zur ESI-Quelle 
eine höhere Ionisationseffizienz erzielt. Positiver Nebeneffekt ist eine im  
Vergleich zu ESI universellere Ionisierung von verschiedenen Substanz- 
klassen. Im Vergleich der Peakflächen und Signal-Rausch-Verhältnisse in  
Abbildung 4 zeigt sich, dass mit UniSpray die Empfindlichkeit um bis zu  
Faktor 10 gegenüber ESI erhöht ist. [3]

Abb. 4: Der Vergleich des durchschnittlichen Signal-Rausch-Verhältnisses (S/N) und der 
Signalflächen zwischen Ionisation mit UniSpray (rot) und Elektrospray (blau). (Direktinjektion 2 ng/l 
in hartem Leitungswasser)

Tipps und Tricks für eine sichere Quantifizierung
PFAS werden in zahlreichen industriellen Produktionsprozessen eingesetzt. 
Dazu können auch Teile des analytischen Systems, speziell PTFE-Komponen-
ten gehören. Deshalb ist bei der PFAS-Analytik die Vermeidung von Blind-
werten Voraussetzung für eine richtige Gehaltsbestimmung. Um die UPLC 
entsprechend auszustatten, gibt es von Waters einen PFAS-Kit, in dem  
neben Lösungsmittelschläuchen, Tubings und Fritten aus PEEK-Material 
auch eine sogenannte Isolator Column enthalten ist. Die Isolator Column 
befindet sich im Lösungsmittelfluss vor dem Injektionsventil. Durch diese 
zusätzliche chromatographische Säule werden PFAS-Kontaminationen aus 
Eluenten, Additiven oder dem System vor dem Injektor retendiert, so dass 
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diese im Chromatogramm der Probe von den identischen Zielanalyten  
abgetrennt sind und falsch positive oder Überbefunde ausgeschlossen  
werden können. 

Ein weiterer Eintragsweg für PFAS-Blindwerte sind die Probenvials. Her-
kömmliche Glasvials sollten möglichst vermieden und durch Vials aus Poly-
propylen mit Deckeln aus Polyethylen (p/n 186005230) ersetzt werden,  
um Adsorption langkettiger PFAS an Glasoberflächen zu verhindern. Für  
die Direktinjektion von Wasserproben stellt sich ebenfalls die Frage nach 
PFAS-freien Filtern. Hier empfehlen wir einen dualen Glasfaser- und GHP- 
Filter von Acrodisc (p/n WAT200802).

Des Weiteren sollte im Labor wegen des ubiquitären Vorkommens auf  
Probenkontamination mit PFAS durch Glaspipetten, Einwegpipettentips 
und Aluminiumfolie geachtet werden. In jedem Fall empfiehlt es sich mit 
isotopenmarkierten internen Standards bei der Quantifizierung zu arbeiten.

Methoden zur Probenextraktion und Anreicherung
Nicht in jedem Wasserlabor steht ein neues Highend LC-MS/MS zur Ver- 
fügung, das die Bestimmung von PFAS mit Direktinjektion ermöglicht. Um 
die gewünschten Konzentrationen dennoch zu erreichen, bietet sich eine 
Aufreinigung und Anreicherung mit Festphasenextraktion (SPE) an. Sorben-
tien mit einer Mixed-Mode Funktionalität aus schwachem Anionenaus- 
tauscher (WAX – weak anion exchange) und Reversed Phase, wie Oasis WAX, 
sind ideal für die Probenvorbereitung der PFAS-Verbindungen geeignet.  
Waters bietet speziell für die PFAS-Bestimmung Oasis WAX-Kartuschen in 
verschiedenen Dimensionen an, die von einem externen Labor für 32  
PFAS-Verbindungen auf Blindwertfreiheit zertifiziert getestet werden. Die 
ausführliche Beschreibung eines SPE-Protokolls basierend auf ISO25101 für 
40 PFAS-Verbindungen aus verschiedenen Wasserproben ist in Application 
Note 720006471 beschrieben. [4]  

Der Eintrag der PFAS in die Nahrungskette bedingt leider, dass neben  
umweltrelevanten Proben auch Lebensmittel und Körperflüssigkeiten auf 
Gehalte untersucht werden müssen. Für die Analyse von pflanzlichen  
Lebensmitteln eignet sich die QuEChERS-Extraktion mit einem anschließen-
den dispersiven SPE Clean-up-Schritt. [5] Die Analytik von Serumproben er-
folgt mit wesentlich kleineren Probenvolumen. Daher kommen für die Ex-
traktion von PFAS-Verbindungen aus Serum die Oasis WAX 96-well µElution 
Plates zum Einsatz. [6]

PFAS-Suspect- und Non-Target-Screening
Wie eingangs erwähnt, wird die Zahl industriell hergestellter PFAS-Verbin-
dungen auf 4000 – 6000 geschätzt. Für das Screening auf polyfluorierte  
Substanzen hat Waters einen Workflow erarbeitet und in die Unifi Software 
implementiert, der das Target-, Suspect- und Non-Target-Screening bedient. 
Aus den oben beschriebenen Arbeiten zur Quantifizierung und der US EPA 
PFAS Master List wurde eine Bibliothek mit mehr als 4200 Verbindungen  
erstellt. Darin sind für alle Einträge die Struktur als *.mol File, Precursor-  
und Fragmentionen und zusätzlich die Retentionszeit enthalten, wenn Stan-
dards verfügbar waren. Diese Datenbank ist auf https://marketplace.waters.
com frei verfügbar und erlaubt ein zuverlässiges Suspect-Screening. Die 
strukturellen Eigenschaften der PFAS vereinfachen das Auf-finden von  
potenziellen PFAS-Unknowns im Non-Target-Screening. Mit sogenannten 
Structure Elucidation Tools kann in Unifi selektiv nach PFAS-spezifischen 
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Fragmentionen und Neutralverlusten gefiltert werden. Unterstützt wird  
die Suche nach Unbekannten auch durch den Massendefekt von Fluor,  
der ebenfalls als Filter in Unifi vorgegeben werden kann. Weiterführende  
Informationen dazu finden sich in App Note 720007184. [7]

Zusammenfassung
Die Analytik der PFAS-Verbindungen ist in den vergangenen 4 Jahren mehr 
denn je zu einem Hot Topic geworden und wird durch bereits verschärfte 
und noch in Bearbeitung befindliche Grenzwertfestsetzungen weiter in den 
Fokus rücken. Durch die langjährige enge Kooperation mit der US EPA hat 
Waters fertige Lösungen für die unterschiedlichsten Aspekte und Frage- 
stellungen der PFAS-Analytik im Portfolio. Ein hochempfindliches LC-MS/MS 
ist sicherlich ein wichtiger Baustein, aber besonders in diesem Fall ist wegen  
des ubiquitären Vorkommens der PFAS eine aufeinander abgestimmte  
Gesamtlösung der Schlüssel zum Erfolg im Sinne von „jede Kette ist nur  
so stark wie ihr schwächstes Glied“: Qualitativ hochwertige Produkte und 
Antworten von Waters, die den Anwender im Labor bei der PFAS-Analytik 
unterstützen, sind (i) zertifiziert blindwertfreie Probenvorbereitungsmateria-
lien, (ii) Zusatzkomponenten für blindwertfreie UPLCs, (iii) getestete Säulen-
chemien, (iv) eine neuentwickelte Ionenquelle und schließlich (v) hoch-
empfindliche TQ-MS-Systeme sowie eine (vi) datenbankunterstützte QTOF- 
Screening-Lösung. Das Team der #AnalyticalFoodies nimmt sich speziell  
den Anforderungen der Europäischen Union an.

[1]  Large Volume Direct Injection Method for the Analysis of Perfluorinated Alkyl Substances (PFAS) in Environ-
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Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) sind aufgrund ihrer viel- 
fältigen Einsatzbereiche, ihrer Persistenz und Wasserlöslichkeit in der  
Umwelt weit verbreitet. Wegen ihrer Toxizität stellen PFAS eine Gefahr für 
Mensch und Umwelt dar und u.a. unser Trinkwasser muss auf deren Präsenz 
kontrolliert werden. Die neue EU-Trinkwasserrichtlinie [1] sieht einen Grenz-
wert von 100 ng/L für die Summe von 20 Einzelverbindungen vor. Um  
diesen Grenzwert zu überwachen ist eine Bestimmungsgrenze von 30 ng/L 
für die Summe beziehungsweise 1,5 ng/L für jeden Einzelstoff notwendig. 
Auch bei Verwendung eines modernen Triple-Quadrupol-HPLC-MS-Systems 
ist daher eine Anreicherung der Analyten vor der eigentlichen Messung  
unumgänglich.

Hinzu kommt, dass man umweltrelevante PFAS nicht nur in sauberen  
Trinkwasserproben messen muss, sondern auch in Grund-, Oberflächen- 
und Abwasserproben. In diesem Fall ist die Abtrennung störender Begleit-
stoffe vor der Messung wünschenswert. Eine Möglichkeit diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden ist die Festphasenextraktion (SPE), wie sie z.B.  
in der DIN 38407-42 [2] zur Anwendung kommt. Aufgrund des anionischen 
Charakters der zu untersuchenden Stoffe, kommen schwache Ionen- 
austauscher-Kartuschen (week anion exchange, WAX) zum Einsatz. Nach  
der Anreicherung der Analyten können diese SPE-Kartuschen sehr effektiv 
mit organischen Lösungsmitteln gewaschen werden. Die Elution erfolgt 
dann mit einer Lösung von Ammoniak in Methanol.

Online-SPE
Im Unterschied zu der klassischen SPE, wie sie z.B. in der Norm beschrieben 
ist, werden bei der Online-SPE kleinere Kartuschen benutzt, die mit Hilfe  
der HPLC direkt auf die Chromatographiesäule eluiert werden (s. Abb.1).  
Dadurch erhält man einen vollständigen Transfer der Analyten in das Mess-

Die Kopplung von Gerstel-MultiPurposeSampler MPS und Online-SPE an ein LC-MS -System erlaubt die Spuren-

analyse von PFAS mit Direktinjektion.

system. Entsprechend können kleinere Probenvolumina eingesetzt werden. 
Ein Rechenbeispiel: der DIN-Norm folgend, erhält man nach der Aufarbei-
tung von 50 mL Wasserprobe ein Extraktvolumen von 1 mL, aus dem maxi-
mal 20 µL injiziert werden. Dieselbe Analytenmenge auf der Säule erhält 
man durch Aufgabe von 1 mL Probe in ein online-SPE-System.

Das Gerstel-SPExos bietet außerdem die Möglichkeit des automatischen  
Kartuschenwechsels, und der gesamte Probenweg kann nach der Proben-
aufgabe durchgespült werden. Dies führt dazu, dass keine Verschleppung 
befürchtet werden muss. Alle Schritte eines typischen SPE-Protokolls  
(Konditionieren, Beladen, Waschen und Eluieren) können entsprechend 
durchgeführt werden. Nach der Elution von der Kartusche, wird diese aus 
dem HPLC-Fluss entfernt und die nächste Probe kann schon vorbereitet 
werden, während die Chromatographie noch weiterläuft. Das Ergebnis  
ist eine vollautomatische Probenvorbereitung, die zeitsparend parallel zu 
der Messung erfolgt.

Vollautomatische PFAS-Analyse
Online-SPE-LC-MS/MS-Methode gemäß DIN 38407-42 
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Substanz
Messwert	
[Fläche]

rel.	Standard-
abweichung	[%]

Nachweis-Grenze	
[ng/l]

Bestimmungs-
Grenze	[ng/l]

PFBA 570 10% 0,47 1,41
PFPeA 76 13% 0,09 0,27
PFHxA 1215 8% 0,33 0,98
PFHpA 408 9% 0,06 0,18
PFOA 1765 8% 0,19 0,57
PFNA 259 12% 0,20 0,60
PFDA 95 20% 0,15 0,45

PFBS 33 31% 0,05 0,15
PFHxS 9 55% 0,23 0,69
PFOS 10 56% 0,03 0,09

Leerwertmethode	(DIN	32645)

Perfluorcarbonsäuren

Perfluorsulfonsäuren

Tab. 1: Nachweis- und Bestimmungsgrenzen nach DIN 32645, erhalten durch 9-fache Injektion 
von jeweils 1 mL blindwertfreier Wasserprobe in das online-SPE-System.
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Abb. 1: Funktionsprinzip der Online-SPE mit automatischem Kartuschenwechsel.

Abb. 2: Ventilschaltung bei der Elution der WAX-Kartuschen mit Peak Fokusing auf der analyti-
schen Säule.

Abb. 3: Standardchromatogramm für PFAS jeweils 100 ng/l Wasser, erhalten durch Injektion von 
1 ml in ein Online-SPE-LC-MS-System (rot) und ein Vergleichschromatogramm, erhalten durch 
Injektion von 2 µl einer Standardlösung von je 50 µg/l in Methanol (schwarz) .

Besonderheiten der PFAS-Analytik
Bei der Übertragung der beschriebenen PFAS-Analytik auf das online-SPE-
System galt es einige Herausforderungen zu meistern. In erster Reihe erfolgt 
die Elution der WAX-Kartuschen mit Ammoniak in Methanol. Dieses Eluat 
kann nicht direkt auf die HPLC-Säule geleitet werden, weshalb eine zusätz-
liche (isokratische) HPLC-Pumpe für die Elution der Kartusche verwendet 
wird. Im Anschluss wird dieses Eluat mit dem Anfangspuffer des analy- 
tischen Gradienten der (binären) HPLC zusammengeführt. Dies geschieht  
in einem Ventil des Online-SPE-Systems unter Verwendung eines speziellen 
Rotors. Das Ergebnis ist ein reduziertes Methanol/Wasser-Verhältnis und  
ein gesenkter pH-Wert, was zu einer Fokussierung der Analyten am Anfang 
der HPLC-Säule führt (s. Abb. 2).

Da die zusätzliche Pumpe nur Methanol fördert, kann keine „Delay-Column“ 
(zu Deutsch Verzögerungssäule) verwendet werden, die man in der PFAS-
Analytik einsetzt, um Hintergrundbelastungen aus Lösungsmitteln und 
Pumpenbestandteilen von den Analyten aus der Probe abzutrennen. Auf 
der LC-Seite kann diese weiterhin eingesetzt werden, aber in Verbindung 
mit einem Online-SPE-System muss auf der SPE-Seite gesondert auf Blind-
wertfreiheit geachtet werden. Da die verwendeten Lösungsmittelvolumina 
sehr klein sind, können Blindwerte von unter 1 ng/L für alle PFAS-Einzel- 
substanzen mit SPE erreicht werden. Diese entstammen nur dem System 
und den verwendeten Lösungsmitteln, und sind während einer Messreihe 
äußerst konstant. Die geforderten Bestimmungsgrenzen von 1,5 ng/L kön-
nen daher erreicht und statistisch abgesichert werden (s. Tabelle).

Die langkettigen Perfluorsäuren neigen dazu an Oberflächen zu haften.  
In der DIN-Norm wird daher empfohlen, den Methanolgehalt in der Mess-
lösung nicht unter 40% zu wählen, um Verluste zu vermeiden. Injiziert man 
Proben mit diesem Methanolgehalt auf die SPE-Kartusche, werden die  
kurzkettigen PFAS allerdings nicht zurückgehalten. Die Lösung dieses  
Problems liefert der multifunktionale Autosampler MPS, wie im folgenden 
Abschnitt dargestellt.

Die Online-Lösung
Das Analytenspektrum besteht nur aus organischen Säuren, weshalb in  
der DIN-Norm ein Verfahren beschrieben wird, wie die SPE-Kartusche vor 
der Elution nacheinander mit Wasser, Waschlösung (Aceton/Acetonitril/
Ameisensäure 50:50:1) und Methanol gespült werden kann. Die Kombi- 
nation von MultiPurposeSampler (MPS) und Online-SPE erlaubt es nun  

Abb. 4: Kalibriergeraden für PFOA und PFOS im Bereich 2 – 100 ng/l Wasser, erhalten durch Injek-
tion von jeweils 1 ml in ein online-SPE-LC-MS-System.
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diese Spülschritte über das Probenvial laufen zu lassen. Die entsprechende 
Spüllösung wird in das Vial gegeben, danach in die Probenschleife injiziert 
und anschließend auf die Kartusche geleitet. Dabei werden sowohl das  
Vial, als auch die Spritze und die Injektionsschleife gespült und eventuell  
adsorbierte Analyten auf die SPE-Kartusche überführt. Das Ergebnis ist  
ein Chromatogramm, das kaum von dem durch Direktinjektion erhaltenen  
Vergleichschromatogramm zu unterscheiden ist (s. Abb.3). 

Die Online-SPE-LC-MS/MS-Lösung ermöglicht die vollautomatische Bestim-
mung ausgewählter PFAS im unteren ng/L-Bereich. Sie zeichnet sich durch 
eine einfache Probenhandhabung, einen geringen Lösungsmittelverbrauch 
und eine sehr gute Reproduzierbarkeit aus. Der Analytenumfang der DIN-
Norm lässt sich problemlos auf jenen der EU-Trinkwasserrichtline erweitern. 
Durch das mehrfache Ausspülen des Vials, werden feine Schwebstoffe  
mit auf die SPE-Kartusche überführt und die daran adsorbierte PFAS werden 
somit auch erfasst.

Feststoffextrakte können ebenfalls über die Online-SPE gereinigt werden,  
indem ein Aliquot des Extraktes in der Injektionsspritze mit Wasser verdünnt 
wird. Im Anschluss wird dann die Spritze mit den oben genannten Lösungs-
mitteln gespült und die Spüllösungen mit injiziert, wodurch Verluste durch 
Adsorption auch in diesem Fall vermieden werden können. Dieses Vorgehen 
entspricht DIN 38414-14 [3].

[1]   Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über die 

Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Neufassung)

[2]   Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung – Gemeinsam erfassbare 

Stoffgruppen (Gruppe F) – Teil 42: Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Wasser 

– Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion 

(HPLC-MS/MS) nach Fest-Flüssig-Extraktion (F 42), Ausgabedatum 2011-03

[3]  Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Schlamm und Sedimente 

(Gruppe S) - Teil 14: Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in Schlamm, Kompost 

und Boden - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer 

Detektion (HPLC-MS/MS) (S 14), Ausgabedatum 2011-08
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Die Produktion von poly- und perfluorierten Chemikalien (PFAS) hat sich  
im großen Maßstab seit den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts für 
eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Die PFCs wurden als Hilfs- 
stoffe in der Herstellung chemischer Endprodukte aber auch direkt als  
Bestandteil von Textilien, Haushaltschemikalien, Feuerlöschschaum, etc.  
angewandt. Die PFAS-Gruppe umfasst mehrere Tausend Substanzen, die 
entweder industriell hergestellt werden oder sich beim Abbau der Ausgang-
substanzen bilden. Die gesundheitliche Bewertung der Stoffe kann mit  
der Entwicklung und dem Einsatz von PFAS nicht Stand halten. Seit den 
siebziger Jahren wurden zunehmend organische Fluoride in verschiedenen 
Umweltmedien und in menschlichem Gewebe nachgewiesen. In Human-
studien, insbesondere im Zusammenhang mit Trinkwasserkontamination 
wurde die gesundheitliche Bedeutung der PFAS zunehmend deutlich.  
Menschen aller Altersgruppen sind gegenüber den anthropogenen PFAS-
Verbindungen dauerhaft exponiert. Eine Überschreitung der tolerablen  
Aufnahmemengen, überwiegend bedingt durch Lebensmittelkontamina-
tion, sieht [EFSA 2018] insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.

PFAS sind Fettsäuren, bei denen man sich alle (perflourierten) oder nahezu 
alle (polyflourierten) Wasserstoffbindungen der Karbonkette gegen Fluor 
ausgetauscht vorstellen kann. Sie sind chemisch und thermisch hochgradig 
stabil. Die Kettenlänge bestimmt in der Tendenz die Halbwertzeit der  
Elimination beim Menschen. Die Ausscheidungsrate ist beim Menschen 
niedrig, da sowohl auf dem Leber-Galle-Pfad im Darm wie auch im  
Niere-Urin-Pfad eine fast vollständige Rückresorption der längerkettigen 
PFAS erfolgt. Als Mittelwerte der Halbwertzeit in einer schwedischen  
Bevölkerungsstudie [Li et al. 2018] wurden z.B. für PFOA 2.7 Jahre, für  
PFOS 3.4 Jahre und für PFHxS 5.3 Jahre ermittelt, bei hoher interindividueller 
Variation und höherer Eliminationsrate bei Frauen für PFOS und PFHxS.  
Die Konzentration der PFAS, gemessen im Humanserum, hängt von der 

Gesundheitliche Bewertung  
von PFOA und PFOS
Aktueller Stand und Ausblick 

Die gesundheitliche Bewertung der Stoffe kann mit der Entwicklung und dem Einsatz von PFAS nicht Stand halten. 

PFAS-Aufnahme (Summe der Multiplikation aus Aufnahmemengen der  
kontaminierten Expositionsquellen, z.B. Trinkwasser, und der Konzentration 
im jeweiligen Medium) sowie der Expositionsdauer, dem Verteilungsvolu-
men und der Eliminationsrate ab. Die Aufnahme von PFAS über Lebens- 
mittel wird von [EFSA 2018, 2020] als die wesentliche Expositionsquelle  
eingeschätzt. Eine Trinkwasserkontamination als Expositionsquelle kann  
jedoch wegen der hohen Trinkwasseraufnahme den bedeutsamsten Ein-
trag darstellen.

Auf die zu hohe Exposition in Deutschland weist z.B. eine aktuelle Publi- 
kation hin. Die Serumkonzentrationen lagen bei deutschen Kindern und  
Jugendlichen (GerES-Studie [Duffek et al. 2020]) für PFOA und PFOS am  
häufigsten über der Bestimmungsgrenze. Von den Proben lagen 21% über 
dem HBM-I-Wert für PFOA, 7,1 % über dem HBM-I-Wert für PFOS. 

Referenzwerte
Die Human-Biomonitoringkommission (HBM-K) hat für drei PFAS-Serum-
konzentrationen Referenzwerte (RV95) aus vorliegenden Studiendaten nach 
einem einheitlichen Verfahren abgeleitet. Die RV95 stellen einen Schätz-
wert für die PFAS-Konzentration im Serum dar, unter dem etwa 95 Prozent 
(unter Berücksichtigung der statistischen Unsicherheit) der Bevölkerung, 
bzw. in der benannten Teilpopulation, liegen sollten. Dem Referenzwert 
selbst kommt keine gesundheitliche Bedeutung zu. Er dient der Beschrei-
bung des Ist-Zustandes der Bevölkerungsbelastung für einen Beobach-
tungszeitraum und dient zugleich der numerischen Einordnung von ge-
messenen PFAS-Serumkonzentrationen. 

Differenzierte Konzentrationsangaben für 17 PFAS, gemessen in der ameri-
kanischen Bevölkerung finden sich bei [CDC 2021]. Die Datenlage für 
Deutschland ist unbefriedigend, da geeignete Daten für Referenzwerte- 
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Ableitungen aktuell nicht vorliegen. Das europäische Projekt HBM4EU [Apel 
et al. 2020] wird neue Daten beitragen.

HBM-I-Wert
Der HBM-I-Wert entspricht der Konzentration eines Stoffes in einem Körper-
medium, bei dessen Unterschreitung nach dem aktuellen Stand der Bewer-
tung durch die HBM-K nicht mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung 
zu rechnen ist. Er soll den Wertebereich der Stoffkonzentrationen beschrei-
ben, der unter dem Ziel der gesundheitlichen Vorsorge nicht überschritten 
werden soll. Oberhalb des HBM-I-Wertes steigt das populationsbezogene 
Risiko für mögliche Veränderungen von Laborwerten bzw. Effektindikatoren 
in eine Größenordnung, die auch in epidemiologischen Studien nachgewie-
sen werden kann. Studien mit großen Untersuchungskollektiven haben in 
der Bewertung daher ein höheres Gewicht erhalten. Aufbauend auf  
Übersichtsarbeiten wurde durch die HBM-K eine systematische Literatur- 
recherche durchgeführt. Epidemiologische Studien wurden berücksichtigt, 
wenn vorgegebene Qualitätskriterien erfüllt waren. Tierexperimentelle  
Daten wurden zeitgleich zur Plausibilitätsprüfung herangezogen. Als Ergeb-
nis [HBM-Kommission 2016; Hölzer et al. 2021] wurden HBM-I-Werte- 
bereiche definiert, innerhalb derer signifikante Assoziationen der PFOA-  
und PFOS-Konzentrationen im Blutserum bzw. -plasma mit untersuchten 
gesundheitlichen Endpunkten berichtet wurden. Für die Festlegung der 
HBM-I-Werte wurden insbesondere die Ergebnisse zu immunologischen  

Effekten, einer Verringerung der Geburtsgewichte und Veränderungen des 
Fettstoffwechsels diskutiert. 

HBM-II-Wert
Ein HBM-II-Wert entspricht der Konzentration eines Stoffes in einem Körper-
medium, bei deren Überschreitung eine für die Betroffenen als relevant  
anzusehende gesundheitliche Beeinträchtigung möglich ist. Grundlage  
der Ableitung war wiederum eine systematische Recherche der epidemiolo-
gischen und toxikologischen Literatur, aufgrund derer Ausgangspunkte  
für eine HBM-II-Wert-Ableitung identifiziert wurden. Die Studienlage zu  
folgenden Effekten wurde besonders berücksichtigt: Entwicklungstoxische 
Effekte und verringerte Geburtsgewichte, verminderte Fertilität, verringerte 
Antikörperbildung (Immunsystem), erhöhte (LDL- und Gesamt-) Choleste-
rin-Konzentrationen und die Inzidenz von Diabetes mellitus Typ II. Die  
Festlegung der HBM II-Werte für PFOA und PFOS [HBM-Kommission 2020; 
Schümann et al. 2021] basiert auf einer Bewertung von epidemiologischen 
Studien und Ergebnissen aus Tierversuchen. 

Die Ableitungen der HBM-Werte basieren überwiegend auf Humanstudien, 
in denen Beziehungen zwischen HBM-Messungen und systematisch erfass-
ten Gesundheitseffekten, unter Kontrolle anderer Einflussgrößen, bestimmt 
wurden. Hierdurch wurde vermieden, dass Unsicherheiten in der Exposi- 
tionserfassung die Identifikation bestehender Assoziationen verzerren.  
Weiterhin werden Unsicherheiten in Bezug auf die Übertragung von Ergeb-
nissen untersuchter Tierarten auf den Menschen vermieden. Dieses Vor- 
gehen ist u.a. wegen der extrem kürzeren Eliminationshalbwertzeiten bei 
Mäusen und Ratten (Tage) auf Menschen (Jahre) angezeigt. Unterschiede 
zwischen der toxikologischen und der epidemiologischen Bewertungs-
grundlage diskutieren z.B. [Lilienthal et al. 2017; ATSDR 2018]. 

TWI-Wert (tolerable weekly intake)
Weiterhin wurden HBM-basierte Ableitungen durch [EFSA 2018, 2020]  
überwiegend auf der Basis von Humanstudien erarbeitet. Die Zielgröße ist 
jeweils ein TWI-Wert (tolerable weekly intake), der in der Ableitung etwa  
den HBM-I-Ableitungen entspricht. Im ersten Entwurf wurden PFOA und 
PFOS getrennt bewertet: PFOS 13 ng/(kg KG) pro Woche und für PFOA 6  
ng/(kg bw) pro Woche. Für PFOA waren die berichteten HBM-Effekt-Bezie-
hungen zum Gesamtcholesterin-Anstieg, zu reduzierten Geburtsgewichten 
und eine Erhöhung der Inzidenz des Leberenzyms ALT (Alanin-Amino- 
Transferase) wesentlich. Für PFOS stand der Anstieg des Gesamtcholesterins 
bei Erwachsenen und die Senkung der Antikörperentwicklung nach Imp-
fung bei Kindern im Vordergrund. Die als tolerabel bewerteten Aufnahme-
mengen wurden aus den HBM-Messungen der Studien geschätzt. Die  
Neubewertung durch [EFSA 2020] berücksichtigt die Summe der HBM- 
Messungen durch PFOA, PFNA, PFHxS und PFOS. Als kritisch beurteilte im-
munologische Effekte bei Kindern wurden als Grundlage der Bewertung  
gewählt. Hierbei wurde ein die Akkumulation berücksichtigender TWI-Wert 
von 4.4 ng/(kg KG pro Woche) für die Summe der vier PFAS pro Woche  
abgeleitet. Die Exposition über Trinkwasser wurde durch EFSA bislang nicht 
berücksichtigt.

Fazit
Die HBM-basierten PFAS-Bewertungen beziehen sich bislang nur auf  
wenige Substanzen. Die für weitere Ableitungen erforderliche Literaturlage 
ist unbefriedigend. Die gemessenen PFAS-Konzentrationen sind im Bereich 
„normaler“ Bevölkerungsexposition meist hoch korreliert (r>0.5), was eine 
Einzelstoffbewertung erschwert. Eine integrierende Mixture-Bewertung würde 
eine Betrachtung aller relevanten gesundheitlichen Endpunkte und die be-
rechtigte Annahme gleicher Wirkungsmechanismen und Effekte erfordern; 
für einen solchen Ansatz liegen kaum Human- oder Tierstudien vor. Vor-
schläge einer Bewertung über toxikologische Äquivalenzfaktoren für PFAS-
Substanzgruppen sind daher vor ihrer Anwendung kritisch zu evaluieren.

Tab. 1: Referenzwerte (RV95) für PFOA, PFOS und PFHxS im Blutplasma (Letzte Aktualisierung: 
UBA 28.06.2021) 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/4031/ 
dokumente/tab._referenzwerte_-_pfas_28.06.2021_aktualisiert.pdf

Tab. 2: HBM-I-Werte für PFOA, PFOS im Blutplasma

Tab. 3: HBM-II-Werte für PFOA, PFOS im Blutplasma 

Serum- 
konzentration 

Personengruppen  
nach Geschlecht und Alter 

Bezugsjahr(e) 
Untersuchungs- 

zeitraum 

Abgeleiteter  
Referenzwert 

RV95 

PFOA [2009] Frauen, Männer 2003-2007 10 µg/L 

PFOA Kinder (Jungen und Mädchen, 
3 – 17 Jahre) 

2014-2017 3 µg/L 

PFOS Frauen 2003-2007 20 µg/L 

PFOS Männer 2003-2007 25 µg/L 

PFOS Kinder (Jungen und Mädchen, 
3 – 17 Jahre) 

2014-2017 5 µg/L 

PFHxS Kinder (Jungen und Mädchen, 

3 – 17 Jahre) 

2014-2017 1 µg/L 

	

Serum- 
konzentration 

Personengruppen  
nach Geschlecht und Alter 

Abgeleiteter 
HBM-I-Wert 

 

PFOA  Gesamtbevölkerung	 2 µg/L 

PFOS Gesamtbevölkerung	 5 µg/L 

	

Serum- 
konzentration 

Personengruppen  
nach Geschlecht und Alter 

Abgeleiteter 
HBM-I-Wert 

Blutplasma 

PFOA  für Frauen im gebärfähigen Alter  5 µg PFOA/L  

 übrige Bevölkerungsgruppen 10 µg PFOA/L  

PFOS für Frauen im gebärfähigen Alter  10 µg PFOS/L  

 übrige Bevölkerungsgruppen 20 µg PFOS/L  
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Julian Elm

Mikroplastik umfasst winzige Kunststofffragmente in der Größe von weni-
gen Mikrometern bis zu 5 mm. Durch dessen starke Zunahme innerhalb  
der letzten Jahre in Meeren und Gewässern, wächst ebenfalls die Sorge über 
Gefahren für Umwelt und Ökosystem. Plastikmüll in Ozeanen und an Strän-
den wurde häufig dokumentiert. Wenn Meerestiere aber Mikroplastikteile 
mit Nahrung verwechseln, kann es zu Verstopfung oder Schädigung ihrer 
Verdauungsorgane führen. Und als Teil der menschlichen Nahrungskette 
können Meerestiere Mikroplastik auch zu den Verbrauchern bringen – wenn 
auch die Auswirkungen von Mikroplastik auf die menschliche Gesundheit 
noch nicht hinreichend geklärt sind und weitere Untersuchungen erforder-
lich machen.

Generell wird in zwei Arten von Mikroplastik unterschieden:
•  primäres Mikroplastik, das aus Kunststoffperlen besteht, und in industriel-

len Polierpulvern, Scheuermitteln usw. verwendet wird
•  sekundäres Mikroplastik, das sind Kunststofffragmente, die durch physika-

lische Abnutzung und UV-Zersetzung in die Umwelt freigesetzt werden 

Neben Mikroplastik als Problem für sich, kann es weitere schädliche Zusätze 
enthalten, wie bspw. Weichmacher, die in die Umwelt gelangen. Des Weite-
ren spielen Adsorptionscharakteristiken chemischer Komponenten an den 
Kunststofffragmenten eine bedeutende Rolle. Unter anderem finden sich 
hier polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Per- und Poly-
fluoralkylsubstanzen (PFAS), die toxische und bioakkumulierende Eigen-
schaften haben. Für deren Analyse und quantitative Beurteilung haben  
sich die Gas- und Flüssigkeits-Chromatographie mit gekoppelter Massen-
spektrometrie (GC-MS, LC-MS) bewährt. 

Neben Mikroplastik als Problem für sich, kann es weitere schädliche Zusätze enthalten, wie bspw. Weichmacher,  

die in die Umwelt gelangen. Des Weiteren spielen Adsorptionscharakteristiken chemischer Komponenten an den 

Kunststofffragmenten eine bedeutende Rolle. 

Dieser Artikel stellt ein Beispiel für die Analyse von solchen schädlichen Ver-
bindungen mit GC-MS und LC-MS vor.

Probenauswahl 
Als Probenmaterial dienten die drei folgenden Kunststoffpartikel: Polypropy-
len (PP), Polystyrol (PS) und Polyethylen (PE). Die Größe jedes Partikeltyps 
wurde anhand von stereoskopischen Mikroskopbildern berechnet, um die 
Maße der verwendeten Materialien unter 5 mm (nach Definition von Mikro-
plastik) zu bestätigen. 

Analytische Methode 
Zunächst wurde ein Adsorptionstest sowohl von PAK als auch von PFAS  
an den Mikroplastikproben durchgeführt. Dafür wurden Kunststofffrag-
mente in ein mit PAK oder PFAS angereichertes Wasser getaucht und über 
24 Stunden leicht gerührt, um die Adsorption zu fördern. Die zugefügten 
Konzentrationen betrugen 100 ng PAK und 8 ng PFAS in 300 ml Reinstwasser. 

Nach Abschluss des Adsorptionstests wurden die Mikroplastikproben aus 
dem Testsystem entnommen und getrocknet. Ein Teil von ihnen wurde 
durch Ultraschallextraktion mit Hexan für die PAK präpariert und mit  
Methanol für die PFAS. Anschließend erfolgte zur quantitativen Analyse die 
Injektion der so gewonnenen Extrakte in das entsprechende MS-System 
(GC-MS/MS bzw. LC-MS/MS).

PAK-Analyse mit GC-MS/MS
Für die Messung der PAK kam das Triple-Quadrupol-Massenspektrometer 
GCMS-TQ8040 von Shimadzu (Abb. 1) zum Einsatz. Die Technologie eines 

Mikroplastik – doppelte Gefahr
Eine Untersuchung gebundener toxischer Substanzen mit GC-MS und LC-MS 
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Triple-Quadrupol-MS-Systems erlaubt eine analytische Messung im soge-
nannten Multiple Reaction Monitoring (MRM). Bei Auswahl dieses Messmo-
dus wird innerhalb des MS-Systems im ersten Quadrupol ein Ion mit einem 
spezifischen Masse-zu-Ladungsverhältnis (m/z) selektiert und in die Kollisi-
onszelle weitergeleitet. Diese Kollisionszelle ist mit einem inerten Gas gefüllt 
(bspw. Argon). 

Abb. 1: GCMS-TQ 8040, das GC-Triple-Quadrupol-Massenspektrometer

Abb. 3: MRM-Chromatogramm der PAK-Standardlösung (je 2 ng/ml) 

Abb. 4: MRM-Chromatogramm der PFAS-Standardlösung (je 0,5 ng/ml)

Abb. 5: Ergebnisse der PAK-Analyse mit GC-MS/MS
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Aufgrund von induzierten Zusammenstößen der gewünschten Ionen mit 
den Molekülen des Kollisionsgases kommt es zu Brüchen in den Molekülen, 
und es werden sogenannte Fragment-Ionen erzeugt. Die m/z-Verhältnisse 
bekannter Molekülfragmente können darauffolgend im dritten Quadrupol 
des Systems ausgelesen und letztlich am Detektor als elektrisches Signal er-
mittelt werden. Eine Aufnahme mittels MRM-Modus ermöglicht hochselek-
tive und hochsensitive Analysen der Zielsubstanzen, wodurch dieses Verfah-
ren auch bei dieser hier vorgestellten Fragestellung das Mittel der Wahl ist.

Massenspektrometrische Analyse von PFAS mit LC-MS/MS 
Die PFAS-Analyse wurde in diesem Experiment mit dem LCMS-8060 Triple-
Quadrupol-Massenspektrometer von Shimadzu durchgeführt (Abb. 2).  
Der hochselektive MRM-Modus fand auch innerhalb dieser Messreihe Ver-
wendung.

Auf der Grundlage der Linearität der Kalibrierkurve und des Signal-zu-
Rausch-Verhältnisses (S/N) wurde die untere Bestimmungsgrenze der Ver-
bindungen für die PAK mit 0,5 bis 2 ng/ml angenommen und für die PFAS 
mit 0,01 bis 0,5 ng/ml. Die quantitativen Berechnungen wurden in beiden 
Analyseverfahren nach der Methode des internen Standards durchgeführt. 

Abbildung 3 zeigt das MS-Chromatogramm der PAK-Standardlösung (je-
weils 2 ng/ml). Das MS-Chromatogramm der PFAS-Standardlösung (jeweils 
0,5 ng/ml) ist in Abbildung 4 dargestellt. 

Ergebnisse der Analysen
Die Abbildungen 5 und 6 zeigen die Ergebnisse der PAK- und PFAS-Analyse. 
Die Adsorption an den Mikroplastikteilen wurde für alle PAK-Substanzen und 
für einige PFAS-Substanzen bestätigt. Tendenziell war die Adsorption der 
PAK an Polypropylen und Polyethylen erhöht. Das Ausmaß der Adsorption 
von PFAS war jedoch für jede chemische Substanz unterschiedlich, wodurch 
anzunehmen ist, dass einige Substanzen leicht durch das Mikroplastik-Mate-
rial, d.h. seine molekulare Struktur, beeinflusst werden, während dies bei  
anderen nicht der Fall ist. 

Eine Adsorption der chemischen Substanzen an Mikroplastik könnte  
hauptsächlich von deren hydrophoben Wechselwirkung abhängig sein.  
Daher wurde die Korrelation zwischen den Koeffizienten Log Kow (*1) und 
Log D (*2) sowie das Transferverhältnis der chemischen Substanzen zu  
den Kunststofffragmenten untersucht. Die Koeffizienten Log Kow und Log D 
dienen als Maß der Hydrophobie chemischer Substanzen. Das Transfer- 
verhältnis zu den Mikroplastikteilen wurde als der Wert definiert, der sich  
ergibt, wenn man die Menge an den MP adsorbierten PAK oder PFAS durch 
die dem Wasser zugesetzte Menge dieser Stoffe dividiert. Die Beziehung 
zwischen der Hydrophobie der chemischen Substanzen und dem Transfer-
verhältnis zu den Mikroplastikteilen ist in Abbildung 7 dargestellt. Es ist  
deutlich zu erkennen, dass das Übertragungsverhältnis mit höheren Werten 
von Log Kow und Log D tendenziell zunimmt, unabhängig von der Art der 
Kunststofffragmente.

Fazit
Die quantitative Bewertung der Adsorptionseigenschaften von PAK und 
PFAS an Mikroplastik konnte mit GC-MS/MS und LC-MS/MS durchgeführt 
werden. Einhergehend ergeben sich aus diesem Experiment unterschied- 
liche Adsorptionscharakteristika für jede chemische Substanz an den  
Mikroplastikproben. Hier wurde die Hydrophobizität der einzelnen chemi-
schen Substanzen als kritischer Faktor für ihr Transferverhältnis ermittelt.

Aufgrund der gesundheitlichen Risiken solcher an Mikroplastik gebundener 
toxischer Substanzen, spielt die Kontrolle von Mikroplastik ebenfalls in  
Zukunft eine entscheidende Rolle – sowohl im Umweltschutz als auch in  
der Lebensmittelsicherheit.

Abb. 6: Ergebnisse der PFAS-Analyse mit LC-MS/MS

Abb. 7: Hydrophobizität der chemischen Substanzen und Transferverhältnis zu den Mikroplastik-
proben (Oben: PP, Mitte: PS, Unten: PE)
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(*1) Log Kow: Octanol-Wasser-Verteilungskoeffizient

(*2) Log D: Log Kow ist ein Verteilungskoeffizient einer chemischen Substanz, der den Einfluss der elektrolytischen 

Dissoziation (Ionisierung) in Wasser berücksichtigt. Hier wurde dieser Koeffizient 

für Wasser mit einem pH-Wert von 6,4 zum Zeitpunkt des Tests berechnet.
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GC-MS-Screening
Screeninguntersuchungen mittels GC-MS wurden in Berlin Ende der 
1980iger Jahre zunächst im Medium Abwasser vorgenommen. Thematisiert 
waren Risikopotentiale im Ablauf der verschiedenen Großklärwerke hin-
sichtlich der Beeinträchtigung der Oberflächengewässer. Eine Routine- 
analytik für Substanzklassen zum Vollzug der Trinkwasserverordnung ins- 
besondere in Bezug auf Pestizide und deren Abbauprodukte wurde erst  
Anfang der 1990iger Jahre eingeführt. Obwohl durch die Berliner Mauer  
getrennt, entwickelte sich die GC-MS-Screening-Analyse in beiden Teilen 
Berlins zunächst für den Bereich Abwasser. Das hat sicher damit zu tun,  
dass in Berlin das gereinigte Abwasser im Stadtgebiet dem Wasserkreislauf 
wieder zugesetzt wird und wiederum aus dem Stadtgebiet über die tech-
nische Barriere Uferfiltration das Rohwasser für die Trinkwasserproduktion 
gewonnen wird. Nachdem dieser Wasserkreislauf in die Untersuchungen 
einbezogen wurde und auch Brunnen der Uferfiltration untersucht wurden, 
konnte relativ schnell gezeigt werden, dass auch durch Altlasten konta- 
minierte Oberflächenwässer die Grundwasserleiter beeinträchtigt haben.  
So wurden noch in den 80iger Jahren die Substanzklasse der Phenazone 
durch GC-MS-Screeninganalysen nach Extraktion mit organischen Löse- 
mitteln identifiziert und anschließend mit der HPLC quantifiziert. Die  
Phenazone [1] sind noch heute in bestimmten Gebieten Berlins die Haupt-
kontamination im Grundwasserleiter. Doktorarbeiten und Masterarbeiten 
hatten die Transformationsprodukte der Phenazone zum Thema der Unter-
suchungen. In der Annahme, dass es sich dabei um verdampfbare Sub- 
stanzen handelt, wurden die Extrakte von Wasserproben ebenfalls mit  
GC-MS-Screeninganalysen an unterschiedlichen Kapillarsäulen untersucht. 
Anfang der 90iger Jahre wurde außerdem die Clofibrinsäure nach Derivati-
sierung [2] resultierend aus Altlasten gefunden. Daraus wurden erst Mitte 
der 90iger Jahre im Labor der BWB jeweils HPLC-DAD bzw. GC-MS-Mess- 

Entwicklung des Spurenstoff- 
Screenings 
Ein Rückblick und Ausblick 

Wie neuartige Methoden und Messverfahren der instrumentellen Analytik über die Zeit die Wasseranalytik der 

Berliner Wasserbetriebe entwickelten und unter Einbeziehung der Digitalisierung weiterentwickeln.

verfahren für die Routineanalytik entwickelt und erst Ende der 90iger Jahre 
kamen dann die Verfahren, die im Kern die LC-MS/MS-Methoden hatten. 

Über die Zeit wurde die Probenvorbereitung und Auswertung für GC-MS-
Screeninganalysen automatisiert in der Überzeugung, dass hier eine große 
Lücke an Erkenntnisgewinnen besteht. Sehr lange haben wir die Entwick-
lung der LC-MS/MS in der Hochauflösung verfolgt. Entschieden haben wir 
uns dann für eine Orbitrap. Diese Investition hat sehr viele Erwartungen  
im Unternehmen geweckt. Relativ schnell haben wir erkannt, dass alle  
Erfolge von der Software und von den vorhandenen Datenbanken bzw. 
Spektrenbibliotheken abhängen.

Auch heute noch stellt das Themenfeld Abwasser im Rahmen der Non- 
Target-Analytik bei den BWB einen großen Bereich dar. Dazu werden in  
Zusammenarbeit mit der betriebsinternen Einleiterüberwachung die Ab-
wässer von verschiedenen in Berlin ansässigen Industrieeinleitern (z.B. Ab-
fallentsorger, Pharma-Firmen etc.) untersucht. Diese Screeninguntersuchun-
gen sollen u.a. der Identifizierung von neuen relevanten Verbindungen, 
deren Verfolgung im Wasserkreislauf und ggf. der Übernahme in die Routine 
zur Quantifizierung dienen. Darüber hinaus können aufgrund der Art der 
Messungen an anderer Stelle identifizierte Verbindungen ggf. in Zukunft 
zum möglichen Verursacher/Einleiter zurückverfolgt werden. Nachfolgend 
wird die Vorgehensweise am Beispiel eines Abfallentsorgers skizziert.

LC-HRMS-Screening an einem Beispiel
Die Proben werden als 48 h Mischproben mit Hilfe eines automatischen  
Probenehmers in Kunststoffbehältnissen genommen und bis zur Unter- 
suchung bei -20 °C gelagert. Für die Referenzprobe wird der automatische 
Probennehmer an Leitungswasser angeschlossen. Für die Messung werden 
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die Proben und die Referenz über einen Spritzenfilter (0.45 µm, Berrytec)  
filtriert, mit spurenstoffarmen Leitungswasser 50-fach verdünnt und mit  
einem internen Standard-Mix für die Qualitätssicherung versetzt. Die  
Messungen der Proben als Triplikate werden an einer Dionex UltiMate 3000 
UHPLC (Thermo Fisher Scientific) mit Equan Max-System gekoppelt mit  
einem QExactive (HRMS, Thermo Fisher Scientific) durchgeführt. Dazu wird 
je 1 mL Probe in das online SPE-System injiziert und auf einer C18 Hypersil 
Gold aQ Säule (2.1 x 20 mm, 12 µm, Thermo Fisher Scientific) vorangerei-
chert. Als analytische Säule wird eine HSST3 C18 (2.1 x 50 mm, 1.8 µm,  
Waters) verwendet.  Der binäre Gradient aus Methanol (B) und Millipore-
wasser (A) (mit je 0,1% Ameisensäure versetzt) wird innerhalb von 8.7 min 
linear von 1% B auf 95% B erhöht (Flussrate 0.6 mL/min). Ein chromato- 
graphischer Lauf dauert insgesamt 15 min inkl. Voranreicherung und  
Reequilibrierung der Säule.[3] Die Messungen werden im Full Scan-data  
dependend MS2-Modus mit Inclusion-Liste durchgeführt, wobei sich die  
Inclusion-Liste aus vorangegangenen Messungen im Full Scan-Data-inde-
pendent-Modus und anschließender Schnellprozessierung und –filterung  
in Compound Discoverer 3.2 (Thermo Fisher Scientific) ergibt. Die Proben 
werden sowohl im ESI positiv als auch negativ Modus gemessen.

Die Auswertung der Daten erfolgt mit Compound Discoverer 3.2. Dabei  
werden nur die Features betrachtet, für die das Verhältnis der Flächen in  
der jeweils betrachteten Probe mindestens 10-mal höher ist als in der  

Referenzprobe (Ratio (Probe/Ref ) > 10) und dessen Flächen innerhalb des 
Triplikats nicht mehr als 20% voneinander abweichen (Group CV < 20%).  
Davon werden wiederum die jeweils 50 intensivsten Features (Top 50  
GroupArea (Probe)) versucht zu identifizieren. Für die Identifizierung werden 
BWB-interne und externe Datenbanken (z.B. Stoff-Ident, Norman-SusDat, 
ChemSpider) und Spektrenbibliotheken (mzCloud, MassBank) herangezo-
gen. In Abhängigkeit vom Identifizierungsgrad werden die Features in  
unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Die verwendete Kategorisierungs-
Skala wurde im Fachausschuss „Non-Target-Screening“ der Wasserchemi-
schen Gesellschaft im Rahmen der Erstellung des Leitfadens „Non-Target-
Screening in der Wasseranalytik – Leitfaden zur Anwendung der LC-ESI-HRMS 
für Screening-Untersuchungen“ [4] (Abb. 1) und in Anlehnung an die  
Schymanski-Level[5] entwickelt. Ein Anliegen dabei war, die 6 ausführ- 
licheren Kategorisierungsstufen der Experten für die Kommunikation mit 
Fachfremden „Kunden“ auf ein einfaches Ampelsystem mit 4 Stufen zu  
reduzieren.

Abbildung 2 zeigt einen kleinen Ausschnitt des Ergebnisreports zu dem  
Abfallentsorger, der u.a. im März, April und Juni 2021 beprobt und unter-
sucht wurde. Neben der Retentionszeit und der Neutralmasse eines Fea-
tures, welche sich aus den gemessenen Massen aller Isotope, Addukte  
und In-Source-Fragmente ergibt, werden die Kategorie, mögliche Summen-
formeln und konkrete Verbindungsvorschläge, sowie deren Verwendung 

Abb. 1: Klassifizierung der Identifizierung von Feature aus dem LC-HRMS-Screening

Abb. 2: Vergleich der Massengenauigkeit zwischen dem ntsIUTA R-Paket(NTS_IUTA) und der Software Profinder sowie Mass Profiler der Firma Agilent. Dieser Vergleich wurde anhand von Referenzsub-
stanzen durchgeführt.
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aufgelistet. Die Flächen (GroupArea) und ggf. InChiKeys für Verbindungs-
vorschläge werden ebenfalls dokumentiert (nicht abgebildet). Letztere  
vereinfachen den Abgleich mit den parallel durchgeführten Non-Target- 
Untersuchungen mittels GC-MS. Wenn es Übereinstimmungen gibt, erhöht 
dies zusätzlich die Sicherheit, dass es sich bei einem Feature tatsächlich  
um die vorgeschlagene Verbindung handelt, auch wenn keine Referenz-
standards dafür vorliegen. Diese Features werden mit einem x in der Spalte 
„GC-MS“ markiert. Für eine bessere visuelle Erfassung, wie sich ein Feature 
z.B. über mehrere Probenahmezeitpunkte (vorliegender Fall) oder beim  
Vergleich unterschiedlicher Messstellen verhält, wird zusätzlich die relative 
Menge bezogen auf den Maximalwert in Prozent angegeben und in einer 
Heatmap (0% grün bis 100% rot) eingefärbt. Das bedeutet, dass für jedes 
Feature die jeweils größte Fläche bestimmt wird und alle anderen Flächen 
prozentual darauf bezogen werden. 

Im vorliegenden Fall variieren die Ergebnisse von Probenahme zu Probe-
nahme, was bei der Art der Dienstleistung der Firma auch zu erwarten ist. 
Allen Proben gemeinsam ist, dass überwiegend nichtionische Tenside vom 
Typ Polyalkylenglycolether unterschiedlicher Länge und Zusammensetzung 
(Anzahl PEG-Einheiten und Alkyl-Rest) sowie anionische Tenside u.a. vom 
Typ Fettalkoholsulfate (FAS), Fettalkoholethersulfate (FAES) und Alkylsulfo-
nate gefunden wurden (Kategorie 3, Insilico-Fragmentierung). Alle genann-
ten Tenside finden eine breite Anwendung z.B. in Reinigungsmitteln, in  
Körperpflegeprodukten (u.a. Shampoos und Kosmetika), in der Textil- 
verarbeitung, in Farben, Lacken und Beschichtungen. 

Besonders hervorzuheben sind die gefundenen Substanzen 1-Butylpyrro-li-
din-2-on sowie PFOS und H4-PFOS. Für 1-Butylpyrrolidin-2-on gibt es  
seit 2020 einen gesundheitlichen Orientierungswert (GOW) von 3,0 µg/L in 
Trinkwasser[6] und wird laut Europäischer Chemikalienagentur ECHA in  
der EU mit 100-1000 t/a hergestellt bzw. eingeführt. Die Substanz wird u.a.  
in Wasch- und Reinigungsprodukten, Beschichtungsprodukten, in Farben-
tfernern und Klebstoffen verwendet.[7] H4-PFOS und PFOS gehören zu  
den derzeit viel diskutierten, problematischen per- und polyfluorierten  
Verbindungen (PFAS), welche aufgrund ihrer wasser-, fett- und schmutz- 
abweisenden Eigenschaften eine breite Verwendung in zahlreichen Ver-
braucherprodukten wie Kosmetika, Kochgeschirr und Textilien, sowie zur 
Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen oder in Feuerlösch-
mitteln finden.[8] Laut der neuen EU-Trinkwasserrichtlinie darf zukünftig  
die Summe von 20 ausgewählten PFAS-Einzelsubstanzen einen Wert von  
0,1 µg/L nicht übersteigen. Für H4-PFOS gilt ein GOW von 0,1 µg/L. [6]

Alle drei genannten Verbindungen wurden ebenfalls quantifiziert (Tabelle 1). 
Für 1-Butylpyrrolidin-2-on wurden dabei Werte zwischen 340-2300 µg/L  
in den Industrieeinleiterproben ermittelt. In den Ablaufproben des Klär-
werks, welches die Abwässer der untersuchten Firma erhält, lagen die  
Werte jedoch unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,13 µg/L. Für PFOS 
und H4-PFOS wurden Werte zwischen 1,5-17 µg/L bzw. 81-770 µg/L in  
den Industrieeinleiterproben und 5,1 µg/L bzw. 3,7 µg/L im Klärwerksablauf 
bestimmt. Neben PFOS und H4-PFOS wurden noch weitere PFAS-Verbin-

dungen mit Werten zwischen 27-350 ng/L bestimmt, die aufgrund der  
wesentlich geringeren Konzentrationen nicht im LC-HRMS-Non-Target-
Screening (Top50) gefunden wurden.

Ausblick
Die stete Weiterentwicklung von Non-Target-Softwarelösungen, wachsende 
Datenbanken und Spektrenbibliotheken und die Entwicklung von Platt- 
formen zur verstärkten Nutzung von Schwarmintelligenz und KI wird es  
ermöglichen, zukünftig das große Potential der Non-Target-Analytik immer 
besser und effektiver ausnutzen und zunehmend auch in Routinelaboren 
anwenden zu können.
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Drinking water analysis is subjected to extremely low and rigid prescribed 
consent values (PCV) for determinands. Water suppliers and utility com- 
panies need to ensure that the final water product they send out for bottling 
or into supply networks is safe and complies with state and country regula-
tions.1,2,3 Water can be a challenging matrix, in particular if it is sourced from 
a river, lake or reservoir before entering the water treatment process. The la-
boratories which serve the water companies must have highly sen- 
sitive instrumentation to quantify beyond PCV limits with precision and  
confidence and also handle all the matrix challenges.
Here, a series of experiments was conducted in collaboration with Vitens 
Water Company, to test several types of water samples spiked with a mixed 
standard of 431 determinands, including pesticides, pharmaceuticals and 
personal care products. This work explores the sensitivity levels of the  
SCIEX 7500 system, the reproducibility of the acquired data as well as the 
simplicity of data processing using SCIEX OS software.

Key features of the SCIEX 7500 system for drinking water analysis
•  Very high sensitivity demonstrated using the SCIEX 7500 system for sub 

part per trillion detection limits for analytes in drinking water
•  Includes improvements in the generation of ions with the OptiFlow Pro  

ion source and the E Lens Technology and the capture of ions with the  
D Jet ion guide18

•  Very simple sample preparation strategy of direct aqueous injection greatly 
streamlines the water analysis workflow
•  SCIEX OS software is a single platform for data acquisition, data processing 

and streamlined results review
•  Ability to upgrade to a QTRAP system future proofs the lab with an easy 

upgrade path to obtain the qualitative functionality of the linear ion trap 
scan features in addition to the quantitative triple quadrupole functionality

Direct aqueous analysis  
of pesticides and PPCPs 
 in drinking and bottled water at parts per trillion levels 

Using the SCIEX Triple Quad 7500 system allows water analysis at parts per trillion levels.

Methods
Sample preparation: Direct aqueous injection of spiked water samples – 
MilliQ water, tap water (SCIEX Concord Laboratory), Evian bottled water and 
Fiji bottled water. The samples were spiked with a custom mix standard  
provided by Vitens, Netherlands, containing 431 analytes, include 46 internal 
standards. A series of 12 standards were made in the respective matrices at 
sequential concentrations from 0.1  to 500 ng/L. A collection of unknown 
blank samples was also included in this study. Liquid chromatography:  
HPLC separation was performed on an ExionLC System using a Phenomenex 
Luna Omega C18 column (100 Å, 1.6 µm, 100 x 2.1 mm P/N 00F-4742-AN). 
The gradient used for the separation is outlined in Table 1. The column  
oven temperature was set to 40°C. For this experiment, the selected injec-
tion volume was 500 µL.
Mass spectrometry: The SCIEX 7500 system was equipped with the  
OptiFlow Pro ion source and operated in conventional high flow ESI  
mode. To increase the efficiency in the transfer of the sample into the mass 
spectrometer, the E Lens Technology was also used. Due to the nature of  
this acquisition method, the system was configured for positive and  
negative analysis with a fast polarity switching time of five milliseconds  
(ms).The acquisition method with 431 determinands was created in SCIEX 
OS software, using the Scheduled MRM Algorithm to maximize the number 
of analytes in a single injection. Each determinand had two MRM transitions. 
Standards and spiked samples were injected multiple times to conduct  
a reproducibility and accuracy study.
Data analysis: The Explorer and Analytics tools in SCIEX OS software were 
used to review the acquired sample data.
Identification and integration of the peaks were achieved with the Auto Peak 
Algorithm. Improvements in the recognition and baseline integration of 
peaks expedited data review and reduced the need for manual adjustments.
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Method development and optimization
A custom mix of 431 pesticides, pharmaceuticals and personal care products
in acetonitrile was prepared by Vitens water laboratory to prepare a sequen-
tial series of calibration standards in MilliQ water. The calibration standard 
concentrations were 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 and 500 ng/L.  
A calibration blank was also prepared.

Fig. 1: Chloramphenicol spiked in Fiji mineral water at 0.1ng/L. This direct aqueous injection 
analysis removes the need for laborious sample preparation.

Table 1: Gradient profile and mobile phase composition.

 Total Time Flow rate % A % B
 (min) (µL/min)

 0.00 500 99 1
 0.50 500 99 1
 16.00 500 1 99
 21.00 500 1 99
 21.10 500 99 1
 25.00 500 99 1

mobile phase A – Water + 0.1% formic acid + 5mm NH4 formate

mobile phase B – methanol + 0.1% formic acid + 5mm NH4 formate

Table 2: MS Method parameter settings

 Parameter Setting Parameter Setting
                           Acquisition 
 mode mrm Curtain gas 32 psi
 Ionization ESI ion source gas 1 30 psi  
 mode 
 Polarity positive and ion source gas 2 70 psi  
  negative
 CAD gas 9 Source temperature 500 °C

Fig. 2: Fast polarity switching ensures high data quality. The method was optimized to ensure there 
were sufficient data points across the peak to quantify the determinands and meet regulatory 
requirements. This figure shows the extracted ion chromatogram (XIC) positive determinands of 
carbendazim, atrazine and cyprodinil at 50 ppt. The negative XIC determinands are PFOA, PFOS 
and fluazinam.

Store-bought bottles of Fiji Water, Evian Water and tap water from SCIEX 
Concord Laboratory were spiked with varying concentrations within the  
calibration range of 0.1 to 500 ng/L. Chromatography gradients and con- 
ditions along the SCIEX 7500 System were optimized to enable adequate 
data points across all peaks (Table 1 and 2).
Due to the broad range of compounds analyzed in this study, polarity  
switching was used to maximize compound coverage. The speed of  
polarity switching ensured that very good peak sampling was obtained  
for all analytes, with sufficient data points across the LC peak (Fig. 2, 50 ng/L). 
The two fungicides shown in the positive mode are carbendazim and  
cyprodinil. Carbendazim4 is a benzimidazole fungicide used across fruit,  
vegetable and cereals. Cyprodinil5 is for the treatment of rhynchosporium 
outbreaks on crops. Atrazine6 is a weed killer that has been used in corn  
farming.
Negative mode compounds perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluoro-
octanesulfonic acid (PFOS) are perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances 
(PFAS).7 These compounds are used in industrial applications such as cook-
ware manufacturing, the upholstery industry and firefighting. The fungicide 
fluazinam8, used in the farming of potatoes, peanuts and grapevines, was 
also selected. Very good chromatographic separation was observed (Fig. 3), 
which also helps ensure good quantitative coverage.

Calibration curves
A series of calibration curves were prepared in MilliQ water to evaluate  
the sensitivity of the SCIEX 7500 system and determine the lower limits  
of quantification. To enable maximum coverage of analytes in the samples,  
a calibration range from 0.1 ng/L to 500ng/l was spiked into MilliQ water. 
Using SCIEX OS software for data processing, calibration curves were quickly 
generated and supporting statistical data was summarized for quick review 
(Fig. 4 and 5). The ion ratio confidence column shows that all concentrations 
passed, with no non-conforming ratios flagged. Strong linearity was ob- 
served for most compounds. Furthermore, OS Software will also flag any  
erroneous calibrators and automatically remove the standards for regression.

A new era of sensitivity
Very good sensitivity was observed across the series of experiments  
conducted in this study. Using the SCIEX 7500 system, which includes  
improvements in both ion generation and ion sampling, detection limits  
of 0.1 ng/L were achieved for many of the analytes. Figure 8 shows  
the data for bottled water spiked with very low levels of concentrations  
of six different compounds compared with blank bottled water. All data 
were acquired through direct aqueous injection.
Figure 8 demonstrates sub-part per trillion limits of detection with direct 
aqueous injection. Directly testing a water sample reduces the costs and 
time demands associated with having to perform more laborious sample 
preparation approaches such as concentrating the sample with solid phase 
extraction (SPE). Furthermore, by removing the sample preparation step, 
there is a reduced risk of cross-contamination, leading to false-positive  
results.

A new era of sensitivity
Very good sensitivity was observed across the series of experiments  
con-ducted in this study. Using the SCIEX 7500 system, which includes  
improvements in both ion generation and ion sampling, detection limits  
of 0.1 ng/L were achieved for many of the analytes. Figure 8 shows the  
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Fig. 3: All 431 compounds optimized for analysis with fast positive and negative switching. Extracted ion chromatograms (XIC) show the positive mode compounds (top) and the negative mode compounds 
(bottom). Excellent separation was achieved.

Fig. 4: Example of calibration curve and ion ratio confirmation for phenazone in positive ion mode. SCIEX OS software displays all the data involved in the creation of the calibration curve. The user can 
review and quickly identify any issues using the flagging tools. In this instance, the ion ratio confidence scores meet the satisfactory level for typical water regulatory analysis.

data for bottled water spiked with very low levels of concentrations of six  
different compounds compared with blank bottled water. All data were  
acquired through direct aqueous injection.

Figure 8 demonstrates sub-part per trillion limits of detection with direct 
aqueous injection. Directly testing a water sample reduces the costs and 
time demands associated with having to perform more laborious sample 
preparation approaches such as concentrating the sample with solid phase 
extraction (SPE). Furthermore, by removing the sample preparation step, 
there is a reduced risk of cross-contamination, leading to false-positive results.

Dicamba analysis
One of the more problematic determinands to analyze is dicamba. This  
herbicide is used in the commercial farming of crops and grains, its purpose 
is to kill perennial broadleaf weeds. Dicamba is applied to control brush  
and bracken in grazing pastures as well as legumes and cacti.17 Dicamba has 
been found to be highly soluble in water (500 g/L) and is therefore  
a determinand of concern for water laboratories. Direct aqueous analysis  
of this analyte is sometimes problematic and reaching low-level parts per 
trillion detection limits is very difficult. In this series of experiments dicamba 
was one of the 431 compounds in the custom mix. Here, a limit of detection 
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Fig. 5: Calibration curve and ion ratio for fluazinam analyzed in negative mode. OS Software displays all the data involved in the creation of the calibration curve. The operator can review and quickly 
identify any issues through the flagging tool. Here, the ion ratio confidence meets the satisfactory level for typical water regulatory analysis.

Fig. 6: Extracted ion chromatography (XIC) for fluazinam in negative ion mode from 0.1 to 500 ng/L. As can be observed in the above figure, OS Software is capable of easily and clearly displaying overlays 
of both quantifier and qualifier ion chromatography as well as showing the tolerance in the form of ion ratio lines to visually depict a pass or failed chromatogram.

(LOD) of 5 ng/L (5 ppt) was observed with one transition of the dicamba 
MRM transitions, and a limit of quantification (LLOQ) of 10 ng/L (10 ppt) was 
obtained with 2 transitions with correct ion ratio was achieved. Figure 9 
shows the chromatograms for dicamba spiked into MilliQ water at 50 ppt 
down to 5 ppt. The acquired peaks clearly display the confirmatory ion ratios 
between the two transitions for confident reporting of results.

Reproducible results
The ability to quantify to a low-level concentration is important, but the  
ability to consistently deliver this high-quality data time and time again  

is crucial. Figure 10 provides an example of the reproducibility of a deter-
minand (phenazone) at low levels of concentration, which has been spiked 
into the sample. Even at the lowest concentrations at a sub-part per trillion, 
the percentage coefficient variation (%CV) is consistently low and shows  
a high degree of accuracy and precision. At the LOD for phenazone, the %CV 
is 6.76% in this example.

Conclusions
In this work, the SCIEX 7500 system has demonstrated its potential for  
low-level quantification (parts per trillion detection limits) across a relatively 
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Fig. 7: Fluazinam spiked into tap water, MilliQ water, and both Evian and Fiji bottled waters at low concentrations. MRM peak areas for the blanks as well as concentrations from 0.1 to 0.5 ppt are  
shown using Analytics in OS Software, showing both the quantifiers and qualifiers for ion ratio confirmation. Very small peak in the blank indicates contamination of this compound and also indicates 
the sensitivity level of the system.

Fig. 8: XIC for different compounds spiked into bottled water at 0.1 ng/L. (Left) Analytes analyzed using positive ionization. (Right) Analytes analyzed using negative ionization.
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Fig. 9: Sensitivity for dicamba analysis. The peak areas observed for dicamba at concentrations of 
5, 10, 20 and 50 ng/L with a 500 µL direct aqueous injection is shown.

Fig. 10: Reproducibility of the SCIEX 7500 System at a low-level concentration. At sub-parts per 
trillion, accuracy and precision are satisfactory for regulatory requirements.

large suite of 431 determinands. The ability to analyze this many compounds 
without the need for laborious sample preparation improves operational  
efficiencies. The direct aqueous injection approach enables water testing  
laboratories to go beyond their current limits of sensitivity. Combined with 
the ease of processing and flexibility of SCIEX OS Software, the time  
between sampling and reporting results was expedited through this  
workflow which can positively impact how the data produced by the labs 
that monitor the health and purity of the water network.

There is scope to expand the number of analytes tested and apply this  
system to other individual workflows which demand very low limits of  
quantification. The innovations of the SCIEX 7500 System can open the  
water industry up to an era of analysis where the impacts of the matrix  
studied is reduced while the levels of sensitivity are increased.
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Durch den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft können die Aus-
gangssubstanzen sowie deren Metaboliten in Oberflächen- und Grund-
wässer gelangen und so die Trinkwasserqualität beeinträchtigen. Wie in 
Deutschland gilt in der Schweiz für Pestizide und relevante Pestizid-Meta-
boliten ein Trinkwassergrenzwert (in der Schweiz „Höchstwert“ genannt) 
von 0,1 µg/L. In Abbauversuchen der europäischen Pflanzenschutzmittel-
Zulassung wurden mehr als 1000 Pestizid-Metaboliten beobachtet, im 
Grund- und Trinkwasser untersucht wurde bisher jedoch nur ein Bruchteil 
dieser Metaboliten. Zu erklären ist dies mit dem hohen analytischen Auf-
wand, den nicht oder nur schwierig zugänglichen Zulassungsdaten und, in 
vielen Fällen, fehlendes Referenzmaterial. 

Grundwasserscreening mit Fokus Pestizid-Metaboliten
Daher untersuchten wir mittels Target- und Suspect-Screening 31 Grund-
wasserproben möglichst umfassend auf Pestizide sowie deren Metaboliten 
[1]. Die Grundwasserproben stammten vorwiegend aus landwirtschaftlich 
intensiv genutzten Gebieten und wurden durch Wasserverdampfung ange-
reichert und dann mit Flüssigkeitschromatographie gekoppelt an die hoch-
auflösende Massenspektrometrie analysiert. Das Grundwasser-Screening 
sollte alle von 2005 bis 2017 zugelassenen Pestizide (ohne Biozide) sowie  
deren Metaboliten umfassen. 169 Pestizide und 68 Pestizid-Metaboliten 
wurden als Target-Substanzen mit Referenzstandards quantifiziert. Anschlie-
ßend wurde nach mehr als 1000 weiteren Pestizid-Metaboliten (Suspects), 
die aus der europäischen Pflanzenschutzmittel-Zulassung bekannt sind,  
basierend auf der exakten Masse gescreent. Suspect-Treffer wurden auf  
Plausibilität geprüft, wobei 19 Pestizid-Metaboliten schließlich mit Refe-
renzstandard bestätigt werden konnten. Unter den bestätigten und  
quantifizierten Suspects waren die Metaboliten des Fungizids Chlor- 

Chlorthalonil-Metaboliten  
Herausforderung für die Wasserversorgung 

Neuere Untersuchungen zeigen eine weite Verbreitung von polaren Chlorthalonil-Metaboliten in Schweizer Grund-

wässern. Mehrere Wasserversorgungen konnten den in der Schweiz neu eingeführten Trinkwasserhöchstwert nicht 

einhalten. Eine Aufbereitung von mit Chlorthalonil-Metaboliten belastetem Trinkwasser ist sehr aufwendig.

thalonil besonders auffällig (Abb. 1). Insbesondere Chlorthalonil R471811 
wurde als einzige Substanz in allen Proben nachgewiesen, in 20 der 31  
Proben über 0,1 µg/L. Die Metaboliten können als Sulfonsäuren bzw.  
Phenole charakterisiert werden. Die Sulfonsäure-Metaboliten treten ten-
denziell in höheren Konzentrationen auf als die Phenole. Dies lässt sich  
zumindest teilweise durch die höhere Mobilität und Persistenz der Sulfon-
säure-Metaboliten erklären [2].

Chlorthalonil und dessen Metaboliten
Das Fungizid Chlorthalonil wurde bereits in den 1970er eingeführt und war 
in der Vergangenheit eines der meist verkauften Pestizide in der Schweiz [3] 
und in anderen Ländern. Die Europäische Union (EU) unterzog Chlorthalonil 
einer Reevaluierung und während dieser kam die Europäische Lebens- 
mittelsicherheitsbehörde (EFSA) zu dem Schluss, dass Chlorthalonil als  
karzinogener Stoff der Kategorie 1B (beim Menschen wahrscheinlich krebs-
erregend) eingestuft werden sollte. Zudem sei durch Chlorthalonil von  
einem hohen Risiko für Fische und Amphibien auszugehen sowie von  
einer Belastung des Grundwassers durch dessen Metaboliten [2]. Infolge-
dessen entzog die Europäische Kommission im April 2019 Chlorthalonil  
die Zulassung [4]. Das Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit  
und Veterinärwesen (BLV) folgte der Empfehlung der EFSA bezüglich der 
Einstufung als karzinogenem Stoff Kategorie 1B und klassifizierte folglich  
alle Metaboliten gemäß dem EU-Leitfaden Sanco/221/2000 –rev.10- final [5] 
als relevant, d.h. ungeachtet ihrer Toxizität. Die Anwendung von Chlor- 
thalonil ist seit Januar 2020 in der Schweiz verboten. In Deutschland kam  
es zu keiner Neueinstufung der Metaboliten, so dass die Metaboliten als 
nicht relevant gelten. Der gesundheitliche Orientierungswert liegt derzeit 
bei 3 µg/L [6].
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Syngenta, der Produzent von Chlorthalonil, legte im Januar 2020 eine  
Beschwerde gegen das Verbot von Chlorthalonil beim Schweizerischen 
Bundesverwaltungsgericht ein [7]. Die Syngenta argumentiert, dass Chlor-
thalonil immer noch als karzinogener Stoff der Kategorie 2 zu betrachten  
sei, da bisher die zuständige Behörde ECHA (Europäische Chemikalienagen-
tur) noch keine Neueinstufung durchgeführt habe. Weiterhin lägen aus- 
reichend Daten vor, um einen Teil der Metaboliten als nicht relevant ein- 
zustufen, wie durch ein Gutachten des BLV bestätigt. Das Gerichtsverfahren 
ist noch hängig, so dass die aktuelle Relevanzeinstufung der Metaboliten 
R471811, R417888 und R419492 in der Schweiz derzeit unklar ist (Abb. 1).

Chlorthalonil-Metaboliten in der Wasseraufbereitung
Chlorthalonil darf zwar seit 2020 nicht mehr angewandt werden, jedoch  
ist eine rasche Absenkung der Konzentrationen im Grundwasser aufgrund 
der Langlebigkeit und Mobilität der Metaboliten (Abb. 1) nicht zu erwarten. 
Eine Verdünnung des Rohwassers bis unter 0,1 µg/L ist häufig nicht möglich, 
da gering belastetes Wasser nicht in ausreichenden Mengen verfügbar ist. 
Daher untersuchten wir in Laborexperimenten, Pilotanlagen sowie in  
Wasserwerken, welche technischen Maßnahmen zur Aufbereitung der Roh-
wässer in Frage kommen [8].

Die Ergebnisse zeigen, dass die phenolischen Metaboliten deutlich ein- 
facher entfernt werden können als die meist höher konzentrierten Sulfon-
säuren. Während die Phenole teilweise bis vollständig in der UV-Desinfek-

Abb. 1: Übersicht zu den Chlorthalonil-Metaboliten, die im Grund- und Trinkwasser mit Referenzstandard nachgewiesen wurden. SYN548581, R611968 und SYN507900 gelten in der Schweiz als relevant, 
so dass der Trinkwasserhöchstwert bei 0,1 µg/L liegt. Im Falle von R417888, R419492 und R471811 ist die Relevanzeinstufung aufgrund eines Gerichtsverfahrens derzeit unklar. KfOC (Bodensorptionsko-
effizient nach Freundlich normalisiert mit dem organischen Kohlenstoffgehalt) und DT50 (Zeitspanne bis im Boden 50% abgebaut ist) aus [2]. 

tion, Ozonung und Erweiterten Oxidationsverfahren (·OH-Radikale) entfernt 
werden, sind die Sulfonsäuren in diesen Verfahren persistent. Zur Entfer-
nung der Sulfonsäuren können Aktivkohle sowie Umkehrosmose eingesetzt 
werden. Die Aktivkohle muss jedoch häufig ausgetauscht oder regeneriert 
werden. So erfolgte der Durchbruch des sehr polaren Chlorthalonil-Meta-
boliten R471811 in den beiden untersuchten Kornaktivkohlefiltern bereits 
nach einem spezifischen Durchsatz von 25-50 m3/kg. Umkehrosmose bietet 
zwar eine nahezu vollständige Entfernung der Chlorthalonil-Metaboliten,  
jedoch muss das Konzentrat (rund 25% des behandelten Wassers) entsorgt 
oder weiter aufbereitet werden.

Schutz von Trinkwasserfassungen vor Pestizid-Einträgen
Das Beispiel Chlorthalonil zeigt, dass die Entfernung von Fremdstoffen aus 
dem Rohwasser sehr aufwändig sein kann und daher bereits der Eintrag  
von Fremdstoffen in die Gewässer verhindert werden muss. Bisher ist die  
Anwendung von Pestiziden im Einzugsgebiet von Trinkwasserfassungen 
kaum eingeschränkt. Lediglich der Einsatz einzelner Pestizide in der Grund-
wasserschutzzone S2 (in der Schweiz definiert durch eine Grundwasser- 
verweilzeit von 10 Tagen) ist verboten [9, 10]. In den vergangenen Jahren 
wurden zwei Volksinitiativen lanciert, die den Einsatz von Pestiziden schweiz-
weit erheblich einschränken oder ganz verbieten wollten. Beide Initiativen 
wurden vom Bundesrat und Parlament abgelehnt, im Juni 2021 schließlich 
auch durch das Stimmvolk. Dennoch erhöhten wohl die beiden Volksinitia-
tiven sowie die Belastung des Trinkwassers mit Chlorthalonil-Metaboliten 



den Druck auf den Gesetzgeber. Gemäß aktuellen Gesetzesentwürfen  
dürfen zukünftig im Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen (Gebiet, aus 
dem ca. 90% des Wassers stammt) keine Pestizide eingesetzt werden, deren 
Metaboliten in Konzentrationen über 0,1 µg/L zu erwarten sind. Dies soll  
für alle Pestizid-Metaboliten gelten, unabhängig davon, ob sie als relevant 
oder nicht relevant eingestuft wurden [11]. Damit das Gesetz aber tatsäch-
lich greifen kann, müssen zukünftig für mehr Trinkwasserfassungen die  
Zuströmbereiche ausgeschieden werden. 
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Die Problematik kleiner & polarer organischer Spurenstoffe
Die industrielle Chemie ist heutzutage fester Bestandteil unseres täglichen 
Lebens. Morgens ein Kaffee aus Melamin-haltigen Coffee-To-Go-Bechern, 
mittags eine Cola-light mit dem Süßstoff Acesulfam-K und beim abend- 
lichen Spaziergang tragen wir mit per- und polyfluorierten Chemikalien,  
wie beispielsweise Perfluoroktansäure, beschichtete Outdoorbekleidung. 
Die Landwirtschaft setzt Nitrifikationshemmer in Düngemitteln ein und in 
unserer Hausapotheke wimmelt es vor kleinen und polaren Verbindungen 
wie Paracetamol gegen Schmerzen und Fieber, Metformin, ein Antidiabeti-
kum, oder Ranitidin zur Behandlung von Sodbrennen. Viele dieser Alltags-
chemikalien sind eine Herausforderung für Kläranlagen – über 80 % der 
emittierten Spurenstoffe können polar bis hochpolar (logDpH 7 < 0) sein [1].
Die Relevanz organischer Spurenstoffe im Wasserkreislauf nimmt mit den  
aktuellen klimatischen Veränderungen beträchtlich zu. Mit steigenden Tem-
peraturen, die hierzulande sogar oberhalb des weltweiten Trends liegen, 
und den vermehrt auftretenden Trockenperioden sinken bei Niedrigwasser 
die Pegel von Grund- und Oberflächengewässern und deren Anteil an be-
handeltem kommunalem Abwasser steigt [2]. Insbesondere kleine und  
polare Substanzen besitzen das Potential, bei geringer Verdünnung und  
damit höheren Konzentrationen, Bodenpassagen zu durchdringen und  
auch die Trinkwasseraufbereitung zu überwinden. Wasserressourcen, die 
aufgrund ihrer starken Belastung durch polare organische Spurenstoffe 
nicht zur Trinkwassergewinnung genutzt werden können, sind ein mög- 
liches Zukunftsszenario.

SFC-MS/MS  
Entwicklung und Optimierung einer Quantifizierungsmethode für organische Spurenstoffe 

Kleine und polare organische Spurenstoffe sind häufig auch persistent und mobil, werden in der Abwasserreinigung 

und Trinkwasseraufbereitung nicht oder nur teilweise entfernt und mit konventionellen Analyseverfahren oftmals 

nicht detektiert. Wie kann diese Herausforderung bewältigt werden? Ist überkritische Fluidchromatographie (SFC) 

eine Lösung? Diese Studie will anhand einer generischen Methode für über 150 sehr polare bis apolare Substanzen 

Aufschluss geben über die großen und kleinen Fragen der SFC-Analytik.

Durch ihre physikochemischen Eigenschaften sind kleine und polare Sub- 
stanzen nur schwer mit den konventionellen chromatografischen Metho-
den wie GC und LC zu erfassen, so dass sie noch relativ wenig untersucht 
sind. Umkehrphasenchromatographie (RPLC) ist limitiert auf apolare  
und moderat polare Substanzen. Hydrophile Interaktionschromatographie 
(HILIC) oder Normalphasenchromatographie erfassen zwar auch sehr polare 
Substanzen, sind aber in der Regel nicht universell einsetzbar. Kombina- 
tionen verschiedener Chromatographien, wie die serielle Kopplung von  
HILIC und RPLC, sind Ansätze zur Erweiterung des Polaritätsspektrums über 
das der einzelnen Methoden hinaus [1]. Aber auch eine exotischere Variante 
der LC ist für die Chromatographie eines breiten Substanzspektrums geeig-
net und feiert ihren Einstand in der Umweltanalytik: die SFC.

SFC-MS – Good to know
Die schon seit den 1960er Jahren bekannte überkritische Fluidchromato-
graphie ist zur Trennung von Enantiomeren oder in der Pharmazie eine  
gängige Technik. In den Umweltwissenschaften hingegen wurden erst in den 
vergangenen Jahren vereinzelt Target- und Non-Target-Methoden publiziert, 
die auf SFC zurückgreifen [1, 3]. Dementsprechend kursieren um die SFC noch 
kleinere und größere Fragen: (I) Wie können wässrige Proben möglichst dis-
kriminierungsfrei angereichert werden, um auch das breite Substanzspekt-
rum der SFC ausschöpfen zu können? (II) Wie äußern sich die Matrix-Effekte 
der verschiedenen Anreicherungsansätze? (III) Welche Stolpersteine birgt 
das überkritische Fluid mit sich und ergeben sich daraus Konsequenzen  
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Abb. 1: Schwankungen des SFC-Referenzdrucks bei zunehmendem Injektionsvolumen einer 
Probelösung aus Methanol/Wasser (50/50, v/v), Vergrößerung des im oberen Graphen rot 
markierten Bereichs.

für die Kopplung von SFC und Massenspektrometer? (IV) Ist die Injektion 
wässriger Proben möglich? (V) Wie schneidet die SFC gegenüber etablierte-
ren Methoden wie HILIC oder RPLC in puncto Nachweisgrenzen ab? (VI)  
Und von welchen Variablen ist die Retention überhaupt abhängig?

Abb. 2: Peaksymmetrie von Di-o-tolylguanidin bei verschiedenen Injektionsvolumen und  
Wasseranteilen der Probelösung (50, 10, 0 %), rot: Peak mit bester Symmetrie bei 30 µL Injektions-
volumen und 10 % Wasser in der Probelösung.

Abb. 3: Homologe Reihe der Perfluorsulfonsäuren (C4 - C10).

Solide Antworten auf diese Fragen erfordern noch weitere Forschung  
und Methodenentwicklung. Daher lag der Fokus dieser Studie neben der 
Entwicklung und Validierung einer möglichst generischen SFC-MS/MS- 
Methode für Substanzen eines weiten Polaritätsspektrums in verschiedenen 
wässrigen Umweltmatrizes auch auf der Identifizierung von Schwachstellen 
und Stolpersteinen dieser altbekannten und für die Umweltanalytik den-
noch innovativen Technik.

SFC-MS – ein Alleskönner?
Die SFC nutzt überkritisches CO2 und einen polaren Modifier, wie beispiels-
weise Methanol, als Laufmittel. Über Einstellung des Drucks ist die Elutions-
kraft des überkritischen CO2 variabel und ähnelt einem unpolaren Lösungs-
mittel wie Hexan oder Heptan. Diesem unpolaren Lösungsmittel ist zu 
verdanken, dass erstmals Normalphasen-Säulen und selbst pures Silicagel 
mit Massenspektrometrie kombiniert werden können. Eine graduelle  
Chromatographie mit diesen gegensätzlichen Komponenten ermöglicht 
somit die Trennung von Substanzen eines breiten Polaritätsspektrums mit 
logDpH 7-Werten von 4,42 bis -7,71 [1].
Die Hardware umfasste ein Agilent 1260 Infinity II SFC-System inklusive eines 
Rückdruckregulators und ein Sciex QTRAP 6500+ Massenspektrometer mit 
einer IonDriveTM Turbo V (ESI) Ionenquelle. Die Messungen erfolgten im 
Multiple-Reaction-Monitoring-Modus für die positive als auch negative  
Ionisation. Drei stationäre Phasen, eine Luna HILIC-LC-Säule (150 x 3 mm,  
3 μm, 200 Å, Phenomenex), eine StableBond Analytical Zorbax SB-CN-Säule 
(150 x 4.6 mm, 5 μm, Agilent) und eine Analytical Zorbax RX-SIL-Säule (150 x 
4.6 mm, 5 μm, Agilent) wurden miteinander verglichen. Die Luna HILIC-LC-
Säule schnitt, mit der höchsten Anzahl an detektierten Analyten, am besten 
ab.
Eingangs wurden verschiedene Konzentrationen von Wasser, Ammonium-
acetat und Ammoniumfluorid sowie deren Kombinationen als Additive  
untersucht. Die finale mobile Phase bestand neben CO2 aus Methanol, dem 
3 mM Ammoniumacetat und 5 % Wasser zugesetzt wurden. Hinter der Säule 
wurden weitere 300 µL/min Methanol dem Fluss zugeführt. Injiziert wurden 
30 µL aus einer Methanol/Wasser-Probelösung (90/10, v/v).
Ein Stolperstein des SFC-MS-Systems ist der Übergang des Flusses aus  
einem unter Druck stehenden System (hier ca. 350 bar) hin zu atmosphä- 
rischen Verhältnissen. Dabei dehnt sich das überkritische CO2 aus und kühlt 
stark ab. Zum einen können dadurch CO2-Kristalle entstehen und zum  
anderen das im Laufmittel vorhandene Wasser gefrieren. Diese Kristalle be-
einträchtigen einen stabilen Fluss und verschleißen die Elektrode der Ionen-
quelle stark, was für einen Routinebetrieb sehr hinderlich ist. Auch besteht 
die Gefahr, dass mit dem gasförmigen Zustand des CO2 und einem geringen 
Anteil an flüssigem Laufmittel Analyten ausfallen. Zur Reduktion dessen  
gibt es verschiedene Herangehensweisen – das Aufteilen oder Erwärmen 
des Flusses vor Eintritt in die Ionenquellen oder ein zusätzlicher Make-up-
Fluss, der hinter der Säule zugeführt wird. Die verschiedenen Optionen als 
auch deren Kombinationen wurden im Vorfeld untersucht. Da, mit der  
Aufteilung des Flusses auch die Signalintensität sinkt, wurde im Rahmen  
der vorliegenden Studie der vollständige Fluss in die Ionenquelle überführt,  
ein Make-up-Fluss genutzt und der Fluss vor Eintritt in die Ionenquelle auf  
60 °C erwärmt. 

Injektion
Die Injektion von wässrigen Proben ist prinzipiell möglich, unterliegt je-
doch Restriktionen. Wasser ist ein starkes Lösungsmittel, welches im Falle  
der SFC zu Beginn eines Gradienten in ein unpolares Laufmittel injiziert  
werden würde. Dieser Polaritätsunterschied wirkt sich unter Umständen  
negativ auf die Peaksymmetrie und Auflösung aus. Dabei ist sowohl der 
Wasseranteil als auch das Injektionsvolumen der Probelösung ausschlag- 
gebend. Größere Injektionsvolumen führen zu Druckschwankungen im  
SFC-System und können damit auch Einfluss auf die Elutionskraft des CO2 

nehmen (Abb. 1).
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Der Wasseranteil in der Probenlösung hat Einfluss auf die Peaksymmetrie, 
wobei ein geringer Anteil (10 %) zu einer Verbesserung der Symmetrie führt 
(Abb. 2). Ab einem Injektionsvolumen von 30 µL werden die Substanzen  
immer schlechter retardiert und die Symmetrie der Peaks verschlechtert  
sich zunehmend (Abb. 2).

Retention
Polare Analyten retardieren und eluieren in der SFC, mit höheren Retentions-
zeiten und schmaleren Peakbreiten, besser als in der RPLC [3]. Die Retenti-
onsmechanismen der SFC sind jedoch bis heute nicht vollständig verstan-
den und stark abhängig von der verwendeten stationären und mobilen 
Phase. Die methodische Variabilität, wie beispielsweise verschiedene mobile 
und stationäre Phasen, erschwert es, ein eindeutiges Bild des Mechanismus 
zu skizzieren. Auf den ersten Blick scheint eine polaritätsabhängige Reten-
tion bzw. Elution, wie sie typisch für die RPLC ist, auf die SFC nicht zu zutref-
fen. Bieber et al. [1] haben dazu die Retentionszeiten und Polaritäten von 
über 200 Substanzen gegenübergestellt und konnten keinen signifikanten 
Zusammenhang feststellen. Auch die Gesamtheit der Analyten dieser Studie 
zeigte keine Korrelation zwischen Retentionszeit und Polarität. Werden  
jedoch homologe Reihen betrachtet, in diesem Fall die der Perfluorsulfon-
säuren, ist sehr wohl eine Abgängigkeit der Retentionszeit von der Polarität 
zu beobachten (Abb. 3). Die SFC ist äußerst komplex und die Retention wird 
nicht nur durch die molekularen Eigenschaften des Analyten und der  
chemischen Umgebung (stationäre und mobile Phase) bedingt, sondern 
auch durch physikalische Größen wie Druck und Temperatur, die Einfluss  
auf den Aggregatzustand des CO2 nehmen.

Analyten
Bei der im Rahmen dieser Studie entwickelten Chromatographie eluieren  
innerhalb von elf Minuten über 150 Analyten, mit logDpH 5 -Werten von  
-4,5 bis 5,8. Der Fokus lag dabei auf der Auswahl kleiner und polarer Analyten 
sowie „chromatographischer Sorgenkinder“, die mit den gängigen flüssig-
keitschromatographischen Methoden beispielsweise unzureichend retar-
dieren und eine schlechte Peaksymmetrie aufweisen. Bisher nur wenig  
untersuche Spurenstoffe, Transformationsprodukte und Humanmetabolite 
sowie einige apolare Substanzen ergänzten das Spektrum. Die Nachweis-
grenzen (ohne Anreicherung und Matrix) lagen für 141 Substanzen unter 
100 ng/L und für 82 sogar unter 10 ng/L.
Ein integrer Vergleich der Sensitivität verschiedener chromatographischer 
Methoden ist eine Crux, allein schon durch die unterschiedlichen Anreiche-
rungsverfahren. Fujito et al. [4] stellten für die SFC eine signifikant höhere 
Sensitivität fest als für die LC. 

Anreicherung
Eine Chromatographie mit einem derart breiten Substanzspektrum verlangt 
entsprechend nach einer Probenaufbereitung, die ebenso viele physiko-
chemisch verschiedene Substanzen abdeckt. Zur Auswahl stehen verschie-
denste Verfahren wie Festphasenextraktion (SPE), Evaporation oder Subli-
mation. Zwei vielversprechende Varianten für eine möglichst diskriminie- 
rungsfreie Anreicherung werden im Rahmen dieser Studie untersucht – eine 
Multi-Layer-SPE [5] und die Gefriertrocknung [6]. SPE-Verfahren punkten 
durch die Reduktion von störenden Matrixkomponenten, sind aber je nach 
Sorbens auch selektiv. Um eine Diskriminierung von Zielsubstanzen zu ver-
hindern, werden deshalb auch verschiedene Sorbenzien kombiniert. Die 
Anreicherung mittels Gefriertrocknung ist nahezu diskriminierungsfrei,  
führt jedoch auch zur Aufkonzentrierung störender Salze [6].
Die Matrixeffekte in der SFC-Analytik wurden bisher wenig untersucht.  
Einige Studien zeigten für die SFC eher eine Signalsuppression als eine  
Signalverstärkung [3, 7]. Eine andere Studie zeigte hingegen eine Signal- 
verstärkung für Analyten, die bei der RPLC eine Signalsuppression erfahren 
[1]. Generell scheinen die Matrixeffekte für die SFC jedoch schwächer aus-
zufallen als für die RPLC [8]. 
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Im Rahmen dieser Studie werden die zwei genannten Anreicherungsver-
fahren für verschiedene wässrige Matrizes untersucht und evaluiert. Auch 
deren Matrixeffekte werden ein zukünftiges Kernthema dieser Studie sein.

Closing the Gap
Ist SFC-MS nun die vielversprechende Hybrid-Technologie, die die analy- 
tische Lücke schließen wird? Mit Sicherheit bedarf es noch einiges an  
Entwicklungen und Forschungen, um diese Frage abschließend beantwor-
ten zu können. Die SFC punktet vor allem durch ihren breiten Polaritäts- 
bereich und komplementiert damit die gängigen LC-Methoden. Dennoch 
sind Target-Anwendungen, basierend auf SFC, in der Umweltanalytik bisher 
eher selten [3]. Die vorgestellte SFC-MS/MS-Methode soll mit über 150 Sub-
stanzen nach abschließender Validierung das Spektrum der Target-Metho-
den für das Umweltmonitoring erweitern. Auch für Non-Target- und Suspect-
Screening-Anwendungen ist das weite analytische Spektrum von Vorteil. 
Allerdings ist das Verständnis der Retentionsmechanismen, welche noch 
nicht abschließend geklärt sind, ein wichtiger Aspekt für eine korrekte  
Annotation. 
Die SFC besitzt aber noch weitere Vorteile. Durch den weitgehenden Ersatz 
organischer Lösungsmittel durch CO2 ist die SFC eine grüne Technologie,  
die durch geringere Mengen an organischem Abfall, nicht nur umwelt- 
schonender, sondern auch kostengünstiger ist. Ein weiterer Pluspunkt ge-
genüber der LC ist die geringe Viskosität und der höhere Diffusionskoeffi- 
zient des über- oder subkritischen CO2. Damit verkürzt sich die Equilibrie-
rungsphase und die Chromatographie an sich ist effizienter. Um von diesen 
Vorteilen profitieren zu können, sind geringfügig höhere Investitionskosten 
als für ein klassisches LC-System nötig.
Was bleibt abschließend zu sagen? SFC-MS in der Umweltanalytik ist keine 
Zukunftsmusik mehr!
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Bisherige Erfahrungen in der Analyse von NTS-Daten zur Lokalisierung von 
Schadstoff-Einträgen basieren oft auf maßgeschneiderten, studien-spezifi-
schen Analyseroutinen, die mit Skriptsprachen wie R, Python oder Matlab 
geschrieben wurden (Köppe et al. 2020, Krauss et al. 2019). Wir entwickeln 
eine Datenbank mit einem Web-basierten Datenrecherche- und Analyse-
tool (Online-Portal: Non-Target Screening für die Umweltüberwachung der 
Zukunft, „NTS-Portal“, Finanzierung: REFOPLAN), um solche NTS-Analysen 
auch Studien- und Labor-übergreifend durchzuführen und damit auch 
überregional Aussagen über Vorkommen und Einleitungen der detektierten 
Schadstoffen treffen zu können. Mit den Analysefunktionen soll es unter  
anderem möglich sein, die über NTS detektierten Schadstoffe nicht nur 
überregional zu vergleichen, sondern auch die Quellen spezifischer Ein- 
leitungen einzugrenzen. Auf Basis dieser Informationen könnten zudem 
weitergehende Probenahmen und Target-Analysen engmaschiger, gezielter 
und effektiver aufgestellt werden. Die Herausforderungen für das NTS-Portal 
bestehen darin, die Analyseroutinen für die NTS-Daten zu generalisieren 
und mit einem intuitiven Interface auszustatten.
Im Folgenden werden zwei Beispiele von maßgeschneiderten Analyse-
skripten vorgestellt, die als Inspiration für Funktionen auf der Online-Platt-
form dienen. 

Beispiele von Studien-spezifischen, räumlichen Untersuchungen mittels 
Non-Target-Screening
Im Rahmen des vom BMBF geförderten Verbundvorhabens NiddaMan 
wurde eine NTS-Studie an der Nidda und ihrer Nebenflüsse durchgeführt. 
Zur Identifizierung und Lokalisierung der Einleitungen wurde der soge-
nannte „Fold-Change“-Ansatz gewählt. Die Priorisierung von Features er-
folgte durch einen Vergleich der Intensitäten von Features an der jeweiligen 

Aufbau einer Datenbank und Entwicklung eines Web-basierten Recherche- und Analysetools als Grundlage für ein 

überregionales Non-Target-Screening in der Umweltüberwachung der Zukunft.

Messstelle mit allen Messstellen flussaufwärts (sowohl im Nebenfluss als 
auch im Hauptstrom der Nidda). Features mit einer mehr als 4-fach höheren 
Intensität (Fold-Change) als im Oberlauf wurden priorisiert (Abb. 1). Der 
Fold-Change von vier wurde empirisch ermittelt. Zum Beispiel zeigten 4% 
der Features an der Messstelle H4 mindestens 4-fach höhere Intensitäten im 
Vergleich zum Maximum der Intensitäten an den flussaufwärts gelegenen 
Messstellen der Horloff und der Nidda. Mit dieser Strategie konnten einige 
bisher unbekannte Substanzen in der Nidda identifiziert und der Ort des  
Eintrags lokalisiert oder zumindest eingegrenzt werden (Köppe et al. 2020). 
Das zweite Beispiel befasst sich mit einem Sondermessprogramm am Rhein 
von 2017, das durch die IKSR Gruppe „SANA“ organisiert und durch viele Part-
nerinstitutionen entlang des Rheins durchgeführt wurde. Bei einer Auswer-
tung des NTS-Datensatzes, die sich auf einen Teil der Proben konzentriert 
hat, wurde ebenfalls ein Fold-Change-Ansatz angewendet (Abb. 2). Features 
an den Messstellen, die eine 4-fach höhere Intensität als die maximale Inten-
sität der überliegenden Messstellen aufweisen, wurden für die Identifizie-
rung von Unbekannten priorisiert (Jewell et al. in prep). 

Implementierung im NTS-Portal
Um ein Angebot für Behörden zu schaffen, damit NTS-basierte Gewässer-
daten aus Forschungs- und Messprogrammen des Bundes und der Länder 
zusammengefasst und in einem gemeinsamen Portal genutzt werden kön-
nen, sollen die Analysestrategien mit einer grafischen Webapplikation im-
plementiert werden. Bei den Entwicklungen werden zwei gegensätzliche 
Ziele abgewogen: Die Vereinfachung der Analysestrategien (damit sie all-
gemein anwendbar sind) und deren Nutzbarkeit für spezifische Fragestel-
lungen. Für das NTS-Portal wurde eine nicht relationale Datenbank (Elastic-
Search) für prozessierte NTS-Daten aufgebaut. In den folgenden Beispielen 

Non-Target-Screening
Identifikation und räumliche Eingrenzung von Stoffeinträgen in Gewässern 
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Abb. 1: Priorisierung von Non-Target-Features anhand der Fold-Change-Methodik in Köppe  
et al. (2020), positive Ionisierung. Hell grüne Balken zeigen die gesamte Anzahl von Features an 
den Messstellen, dunkelgrüne Anteile sind die priorisierten Features. Eine durch die Priorisierung 
identifizierte Substanz an Messstelle H3 ist Nylostab S-EED, das in der Textilherstellung Verwen-
dung findet.

Abb. 2: a) Anzahl der priorisierten Features durch den Fold-Change-Ansatz am Rhein (positive 
Ionisierung). b) Scatterplot der ersten 10 priorisierten Features an jeder Messstelle (sortiert nach 
absteigender Intensität). Punktgröße: gemittelte Intensität.

Abb. 3: Implementierung eines Fold-Change-Filters auf einer grafischen Oberfläche. A) Nach der 
Auswahl des Filters „mosel_prio_foldchange_factor4“ werden die priorisierten Substanzen in 
einer Tabelle dargestellt (mit absteigender Intensität). B) Nach Auswahl der ersten Substanz 
(Dibutyl-Phosphat) und Ausschaltung des Fold-Change-Filters werden alle Daten dieser Substanz 
gezeigt. Zahlen an den Messstellen sind die in Flussrichtung abnehmenden Moselkilometer. 
Punktgröße: gemittelte Intensität.

werden Daten herangezogen, die mit einer für NTS optimierten LC-HRMS/
MS-Methode gemessen wurden (Nürenberg et al. 2015). In dieser ersten 
Phase der Entwicklung des NTS-Portals sind nur annotierte Non-Target- 
Features in der Datenbank, d.h. Features, die über eine Spektrenbibliothek 
mit einem Substanznamen annotiert wurden (Jewell et al. 2019). Der Aufbau  
der Webapplikation wurde mit Hilfe der browserbasierten frei verfügbaren 
Analyseplattform Kibana durchgeführt. 
Die Seite des NTS-Portals verfügt über unterschiedliche grafische Benutzer-
oberflächen zur Visualisierung von Daten, sogenannte „Dashboards“. Um 
sich beispielsweise den Intensitätsverlauf von NTS-Features in der Mosel  
anzeigen zu lassen (127 Stichproben des Oberflächenwassers im Längs- 
verlauf ), muss eine Suchanfrage (Query) an ElasticSearch mit den Para- 
metern „Fluss: Mosel“ und „Matrix: Wasser“ gestellt werden. Die grafische  
Benutzeroberfläche nutzt dafür visuelle Kästchen als „Filter“ und übersetzt 
dabei die Anfrage für ElasticSearch.
Die Daten werden im Voraus (nicht Echtzeit) in R analysiert und Features,  
die einen Fold-Change von vier aufweisen, werden mit einem Label ver- 
sehen („mosel_prio_foldchange_factor4“). Über dieses Label kann der  
Datensatz weiter eingegrenzt werden (Abb. 3a). Mit Hilfe der Tabelle können 
Substanzen ausgewählt und der komplette Datensatz für eine ausgewählte 
Substanz angeschaut werden (Abb. 3b). Dibutyl-Phosphat bspw. weist einen 
hohen Anstieg in der Intensität nach der Saarmündung auf. Die starke  
Abnahme der Intensität im Flussverlauf könnte z.B. mit den zeitlichen Ab-
ständen der Probenahme und einer nur kurzzeitigen Einleitung zusammen-
hängen.
Durch die Analyse der Daten im Voraus ist die Funktionalität des Dashboards 
schnell und stabil, allerdings kann der Fold-Change-Faktor nicht interaktiv 
justiert werden. Es können jedoch weitere Labels eingefügt werden, wie 
zum Beispiel „mosel_prio_foldchange_factor10“ usw. 
Der hierfür benötigte Intensitätsvergleich ist nur bei zeitlich zusammen-
hängenden Proben möglich. Für die Analyse von überregional aggregierten 
NTS-Daten ohne zeitlichen Zusammenhang oder NTS-Daten von unter-
schiedlichen Matrices wurde eine alternative Analysestrategie implemen-
tiert, die nur die Anzahl der Befunde in die Statistik heranzieht (keine Ver-
gleiche der Intensitäten). In diesem Fall werden Messstellen ausgewählt  
und dann Substanzen priorisiert, die besonders häufig an diesen Mess- 
stellen auftreten. Abbildung 4 zeigt ein Beispiel von Daten der unteren  
Elbe, hierbei wurden Messungen von Schwebstoffen (2007-2018, Umwelt-
probenbank des Bundes) und Oberflächenwasserproben von der Mess-
stelle Tangermünde (2019, tägliche Mischproben) gemeinsam analysiert. 
Trotz der zeitlichen und methodischen Unterschiede konnten einige  
Substanzen priorisiert werden, die vermehrt in der unteren Elbe auftreten. 
Ein bekanntes Beispiel hier ist das Tetrabutylphosphonium (Brand et al. 2018).
Die Aussagekraft steigt mit der Datengrundlage. Vor allem eine gute regio-
nale Verteilung der Messungen wird für die Statistik benötigt. 

Fazit und Ausblick
Die labor- und flussgebietsübergreifende Datenhaltung von Non-Target-
Messungen sowie die Implementierung einfach nutzbarer und gleichzeitig 
generell einsetzbarer Funktionen für die Recherche und Priorisierung von 
Substanzen ist eine große Herausforderung – aber auch eine große Chance 
– für das Chemikalienmanagement. Die ersten Ansätze zeigen Potenzial  
und werden weiter ausgebaut. Es ist von Vorteil, möglichst viele qualitäts-
gesicherte NTS-Daten unterschiedlicher Programme in das Datenportal  
zu integrieren, denn die räumliche Verteilung der Proben hat eine entschei-
dende Rolle bei der räumlichen Eingrenzung der Belastung, unabhängig 
von der Größe des Non-Target-Datensatzes oder der Menge gefundener 
Features.
Neben der Entwicklung von weiteren grafischen Analysetools ist auch die Er- 
weiterung der Plattform auf unbekannte (nicht annotierte) Features geplant. 
Die vorgestellten Funktionen können dann ebenso für die Priorisierung von 
Non-Targets und ihre anschließende Identifizierung genutzt werden. 
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Abb. 4: Priorisierung von Substanzen, die vermehrt an ausgewählten Messstellen vorkommen 
(nach Anzahl Befunde) A) Nach der Auswahl der Messstellen auf einer Karte (mit der Maus,  
in Orange), werden die besonders häufig detektierten Substanzen in einer Tabelle gezeigt  
(„loc“: location). B) Nach der Auswahl einer Substanz und Ausschaltung des Messstellen-Filters 
(„loc in shape“) werden alle Daten der Substanz gezeigt, um die regionale Verteilung anzuschauen 
und somit möglicherweise die Quelle der Substanz einzugrenzen. 
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Der Fokus liegt hierbei unter anderem auf der Kopplung der wirkungs- 
bezogenen Analytik mit der instrumentellen Analytik. Dies umfasst die  
Themenschwerpunkte Automation und Miniaturisierung [1-4]. Durch die 
Implementierung digitaler Schnittstellen und Verknüpfung aller Labor- und 
Nutzungsgegenstände zu einem kommunizierenden Gesamtsystem kön-
nen die resultierenden Datenströme automatisiert verarbeitet und die  
Effizienz des Labors signifikant erhöht werden. 

Im Rahmen der Trinkwasser-, Wasser- und Abwasseranalytik ist in den  
letzten Jahren ein deutlicher Trend zur Anwendung der hochauflösenden 
Massenspektrometrie (HRMS) bei der Non-Target-, Suspect-Target- als auch 
der Target-Analytik zu verzeichnen. Obwohl die Empfindlichkeit und  
Sensitivität von HRMS-Systemen im Vergleich zu den leistungsstärksten 
Triple-Quadrupol-Massenspektrometern deutlich geringer ist, überwiegen 
in vielen Fällen die Vorteile dieser Technologie in Bezug auf die umfassende 
Charakterisierung einer Probe. Insbesondere die Möglichkeit, Datensätze  
retrospektiv auszuwerten, eröffnet die Chance, potenzielle Schadstoffe  
oder Kontaminanten auch nach Abschluss einer Messung zu identifizieren, 
selbst wenn keine Rückstellprobe mehr vorhanden ist.

Vor diesem Hintergrund wäre es wünschenswert, die massenspektro- 
metrischen Datensätze mit einer einzigen geräte- und herstellerübergrei-
fenden, nicht-proprietären Software auszuwerten. Die Realität sieht – leider 
– immer noch anders aus. Jeder Gerätehersteller bietet eine eigene  
Steuer- und Auswertesoftware an. Diese ist üblicherweise proprietär und 
speichert die Daten in einem bestimmten herstellerspezifischen Format  
ab. Ohne die entsprechende Software können die Rohdaten nicht aus- 
gewertet werden. Das ist ein gravierender Nachteil, insbesondere vor dem 

Das digitalisierte Modelllabor
Neue Ansätze für die hersteller- und geräteübergreifende Auswertung massenspektrometrischer Datensätze 

Das vom Institut für Energie- und Umwelttechnik e. V. (IUTA) durchgeführte Projekt „FutureLab.NRW – 

Digitalisiertes Modelllabor für die miniaturisierte instrumentelle und wirkungsbezogene Analytik der Zukunft“ wird 

in der Förderinitiative „Forschungsinfrastrukturen NRW“ gefördert. 

Hintergrund von Cloud-Computing und der Möglichkeit, die Daten zentral 
zugänglich zu machen und laborübergreifend auszuwerten. Während das 
Non-Target-Screening bereits routinemäßig durchgeführt wird, ist die  
Auswertung der sehr komplexen Datensätze nicht standardisiert. Dies  
erschwert die Vergleichbarkeit von Datensätzen und erfordert eine sehr  
zeitaufwändige manuelle Bearbeitung. Am IUTA werden deshalb zwei  
Strategien verfolgt, um HRMS-Daten für das Non-Target-Screening hersteller-
unabhängig auszuwerten. Die erste Strategie ist der Einsatz von R-basierten 
Open-Source-Tools, die in einem selbst entwickelten Workflow in ntsIUTA 
zusammengefasst wurden [5]. Die zweite Strategie basiert auf der Entwick-
lung einer dedizierten Software-Plattform für die Integration und Harmoni-
sierung unterschiedlicher und durch die Hersteller vorgegebener HRMS- 
Datenformate.

ntsIUTA ist ein durch Unterstützung vieler externer Fachkollegen selbst ent-
wickeltes R-Paket und besteht aus einer Toolbox zur Datenkonvertierung, 
-verarbeitung, -auswertung und Berichterzeugung. Aktuell wurden Open-
Source-Software (patRoon [6], verschiedene R-Pakete von BioConductor [7], 
Metfrag [8], SIRIUS [9] usw.), öffentliche Datenbanken (ForIdent [10], Mass-
Bank [11], PubChem [12], mzCloud [13] usw.) sowie neue innovative Ansätze 
aus der wissenschaftlichen Literatur berücksichtigt und implementiert. Die 
Möglichkeit der flexiblen Erweiterung dieser Toolbox ist besonders wichtig, 
um neue Auswertealgorithmen oder Visualisierungen einfach und schnell 
nutzen zu können, da dieser Prozess bei den Geräte- und Software-Her- 
stellern langwierig und kostenintensiv ist. Beispielsweise ist anstelle von  
Vulcanoplots die von Bader et al. (2017) [14] veröffentlichte Kategorisierung 
von Features in Wasserbehandlungsprozessen in ntsIUTA zur Bewertung 
von Abwasserreinigungsprozessen bereits implementiert.
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Der Workflow und die generelle Struktur von ntsIUTA sind in Abbildung 1 
dargestellt. Die Struktur ist derzeit in zwei Abschnitte unterteilt, einen grund-
legenden Workflow zur Erstellung einer harmonisierten Liste von Features 
und/oder Signalen und eine Gruppe modularer Funktionalitäten, die für 
spezifische NTS-Workflows zusammengestellt werden können.

ntsData ist das Hauptdatenformat in ntsIUTA und ein S4 R-Objekt [15], das 
eine klar definierte Struktur und Speicherung von Datenkomponenten wie 
Qualitätsdaten (d. h. qcData und isData) und Workflow-Daten (d. h. ntsSus-
pectsData, ntsMonitoringData usw.) ermöglicht. Die Eingabe für den grund-
legenden Workflow besteht aus Projektinformationen, Metadaten (z. B. Pro-
benahmeort, Prozessparameter, Klassifikatoren und andere) und vor allem 
aus Rohdaten-Dateien, die derzeit mit den folgenden Datenformaten  
kompatibel sind: .d von Agilent und Bruker, .RAW von ThermoFisher und  
Waters, .wiff von AB Sciex sowie den Open-Source-Formaten .mzML und/
oder .mzXML. Die Verarbeitung weiterer Formate ist prinzipiell möglich, aber 
noch nicht implementiert. Alle Datenformate werden immer in .mzML kon-
vertiert und mit dem Basis-Workflow verarbeitet. Dieser besteht aus den  
folgenden Schritten: Peak-Picking, Peak-Gruppierung und -Alignment, Be-
schriftung von Isotopen-Peaks und Addukten und Berechnung von Quali-
tätsparametern für Peaks/Features. Durch patRoon stehen in ntsIUTA eine 
Vielzahl von Algorithmen für Peak-Picking, Gruppierung und Alignment zur 
Verfügung, die die Verwendung einer Vielzahl von massenspektrometri-
schen Technologien ermöglichen (z. B. TOF- und Orbitrap-Daten sowie  
Daten, die mit niedrig auflösenden Geräten gewonnen wurden). Durch die 
Verwendung geeigneter Algorithmen für Picking, Gruppierung und Align-
ment der Peaks werden falsch-negative Ergebnisse minimiert. Die Annota-
tion von Isotopen und Addukten erfolgt mit einer angepassten Version des 
CAMERA-Pakets [16], das sich besser für die Umweltanalyse eignet, da die 
Proben im Gegensatz zur Metabolomik nicht immer miteinander verbun-
den sind. Im modifizierten CAMERA werden beispielsweise Isotope und  

Abb. 1: Schematische Darstellung des generellen Workflows sowie der Struktur von ntsIUTA.

Abb. 2: Vergleich der Massengenauigkeit zwischen dem ntsIUTA R-Paket(NTS_IUTA) und der 
Software Profinder sowie Mass Profiler der Firma Agilent. Dieser Vergleich wurde anhand von 
Referenzsubstanzen durchgeführt.

Addukte in MS-Datenfiles von Proben, die in verschiedenen Flüssen gesam-
melt wurden, pro Probenwiederholungsgruppe annotiert und dann im  
globalen Satz konsolidiert. Diese Modifikation ist in der Umweltanalytik  
von entscheidender Bedeutung für die korrekte Komponentisierung von 
Features, die zu ein und derselben potenziellen Verbindung gehören.

Abbildung 2 zeigt einen Vergleich zwischen dem Peak-Picking mit ntsIUTA 
und zwei Softwareprogrammen von Agilent. Es ist eine deutliche Massen-
abweichung für jede Verbindung zu erkennen, unabhängig davon, welcher 
Auswerte-Algorithmus verwendet wurde. Darüber hinaus werden unter-
schiedliche Ergebnisse erhalten, wenn die beiden Agilent-Softwarepro-
gramme miteinander verglichen werden. Dies bestätigt, wie wichtig ein  
zusätzlicher Schritt zur Erfassung von Qualitätsparametern für jeden Peak 
bzw. jedes Feature ist. ntsIUTA verwendet selbst erstellte Funktionen sowie 
das R-Paket Metaclean [17] zur Berechnung von Qualitätsindikatoren für  
jedes Feature (z. B. Signal-Rausch-Verhältnis, Gauß-Anpassung usw.), um 
falsch-positive Ergebnisse während des Filterungsschritts zu minimieren. 
Zusätzlich umfasst ntsIUTA Schritte zur Qualitätskontrolle unter Verwen-
dung interner (z. B. isotopenmarkierter) Standards und externer Kontrollsets 
zur Verbesserung der Qualitätssicherung. So können beispielsweise in den 
Vergleichsproben festgestellte Abweichungen zur Korrektur verwendet 
werden, um die Datenqualität zu verbessern.

Neben dieser Filterfunktion verfügt ntsIUTA über weitere modulare Funktio-
nalitäten, die je nach spezifischen NTS-Anwendungen eingesetzt werden 
können. Zum Beispiel wird das Suspect-Screening durch die Aufnahme  
einer Suspect-Liste mit erwarteten Verbindungen durchgeführt. Die Kate-
gorisierung unbekannter Features bzw. Substanzen erfolgt entsprechend 
dem von Schymanski et al. (2014) [18] entwickelten und von Schulz et al. 
(2019) [19] verfeinerten Identifizierungskriterien.

Ein weiteres Beispiel ist die Suche nach Transformationsprodukten, die bei 
der Ozonierung von Abwasser entstehen. Hier werden Priorisierungsfunkti-
onen, wie die zuvor erwähnte Kategorisierung, die zu einem ntsMonitoring-
Data-Objekt (Abb. 1) führt, mit Funktionen zum Auffinden von Transformati-
onsprodukten kombiniert, wodurch ein ntsTransformationsData-Objekt 
entsteht. Hiermit können sowohl Vorläufersubstanzen als auch neue Fea-
tures, die nur nach der Ozonung auftreten, einfach identifiziert und mit  
verfügbaren Metainformationen wie den Prozessdaten der Abwasserbe-
handlung korreliert werden.

Der hier beschriebene Ansatz eignet sich ideal im wissenschaftlich-akade-
mischen Umfeld, um eine vertiefte Datenanalyse durchzuführen und neue 
wissenschaftliche Ansätze (Data Mining, Maschinelles Lernen, KI-basierte 
Datenauswertealgorithmen) schnell zu implementieren. Vor dem Hinter-
grund akkreditierter Methoden bzw. im stark regulierten behördlichen  
Umfeld ist allerdings ein zweiter Ansatz notwendig, der insbesondere die 
Datenintegrität berücksichtigt sowie die Rückführbarkeit aller Ergebnisse 
und Prozessparameter erlaubt. Diese Anforderungen können im Rahmen  
offener Ansätze durch eine rein wissenschaftlich getriebene Community 
derzeit noch nicht erfüllt werden.

Nicht nur für die Auswertung komplexer hochauflösender massenspektro-
metrischer Daten ist das Datenformat von entscheidender Bedeutung.  
Labor-Ausführungs-Systeme (LES, Laboratory Execution System) finden  
immer häufiger Verwendung, um Laborkleingeräte und mittlerweile auch 
Analyseinstrumente digital einzubinden, anzusteuern und zu vernetzen. 
Mithilfe sogenannter „Workflow Templates“ können Arbeitsabläufe im Labor 
digital abgebildet werden. In der Praxis wird die vollständige Digitalisierung 
jedoch durch proprietäre Datenformate verhindert oder zumindest ge-
bremst. Sollen beispielsweise Analyseberichte automatisiert erstellt oder 
einzelne Messwerte für weitere Berechnungen verwendet werden, müssen 
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die Daten der externen Software dem LES zugänglich gemacht werden,  
da es dieses proprietäre Datenformat nicht ohne weiteres auslesen kann.
Eine gängige Methode ist der Einsatz von Tools, die proprietäre Daten- 
formate in z. B. die „Analytical Information Markup Language“ (AnIML) oder 
„Allotrope“ konvertieren [20], die Daten zentral speichern und nach dem  
Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable (FAIR)-Datenprinzip zu-
gänglich machen können [21]. Dies ermöglicht es dem LES als auch einem 
ELN (Electronic Laboratory Notebook, elektronisches Laborjournal) oder 
LIMS (Labor-Informations-Management-System), direkt auf die gespeicher-
ten Daten zuzugreifen und sie für weitere Berechnungsschritte zu nutzen.  
In Zusammenarbeit mit der labforward GmbH und BSSN Software (Merck 
KGaA) wurde ein Programm implementiert, das vom LES zur Verfügung  
gestellt wird und die Datenordner des Messcomputers kontinuierlich über-
wacht. Sobald neue Daten gespeichert werden, konvertiert das Tool das  
proprietäre Datenformat in AnIML und lädt die konvertierten Dateien in  
einen Dateispeicher hoch. Dies kann entweder eine Cloud- oder eine  
On-Premise-Lösung sein. Von dort aus kann der Anwender direkt auf die  
Daten zugreifen und diese für weitere Auswertungen, Berechnungen und 
die Berichtserstellung nutzen. Diese Formate stehen beispielhaft für die  
Bestrebung, die Vielzahl der durch die unterschiedlichen Analysesysteme 
generierten Dateiformate zu standardisieren. Der Konverter muss sämtliche 
proprietären Dateiformate verarbeiten können, um alle Daten eines analy-
tischen Labors über das LES der zentralen Software-Plattform zur Verfügung 
stellen zu können. Durch die Anwendung von AnIML sind die Anforderun-
gen bezüglich der Datenintegrität sowie der Langzeitarchivierung erfüllt. 
Darüber hinaus können wichtige Metainformationen inkludiert werden.

An dieser Stelle ist allerdings noch eine Menge Entwicklungsarbeit zu  
leisten. Eine direkte Unterstützung der Gerätehersteller würde die Inte- 
gration von Analyseinstrumenten in automatisierte Prozesse und externe 
Anwendungen erheblich vereinfachen. Hierbei ist es nicht das Ziel, die  
Steuerung der Geräte durch die neue Software-Plattform zu ersetzen,  
sondern die Datenauswertung zu harmonisieren und eine Langzeitarchi-
vierung der Rohdaten durchzuführen. Die Analysedaten sind in nicht- 
proprietären Formaten auch noch in vielen Jahren auswertbar, ohne dass 
weiterhin Lizenzen für Altsoftware aufrecht erhalten werden müssen.  
Perspektivisch müssten die Anwender nur noch die Bedienung einer einzi-
gen zentralen Auswertesoftware lernen. Zusätzlich sind dem Nutzer über 
diese Datenformate auch Metadaten zugänglich, deren Weiterverarbeitung 
insbesondere im Hinblick auf zukünftige Fragestellungen wie beispielsweise 
„Predictive Maintenance“ unverzichtbar sein werden.
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Bis vor wenigen Jahren war es klar, dass die gewässeranalytischen Labor- 
untersuchungen einschließlich der Erarbeitung von Analysenergebnissen 
aus den Messergebnissen vom Laborpersonal ausschließlich im Forschungs-
labor selbst zu betreuen waren. Bis zur Jahrtausendwende waren viele  
analytische Messgeräte, wenn überhaupt, lokal mit Laborcomputern ver-
bunden, auf denen die oftmals speziell auf das Gerät zugeschnittene  
Software installiert war, die für die Bedienung des Gerätes sowie die Aus-
wertung der Messergebnisse und Ausgabe der Analysenergebnisse genutzt 
wurde. Schnittstellen zur einfachen Datenübertragung in andere Pro-
gramme entwickelten sich erst nach und nach. Hinzu kommt, dass noch  
bis vor wenigen Jahren und bei einigen älteren einfachen Laborgeräten  
bis heute eine analoge Datenproduktion bzw. -übertragung vorlag bzw. 
vorliegt, die eine Automatisierung der Datenübertragung unmöglich mach-
ten. Rasante Entwicklungen in der digitalen Informations- und Datenver- 
arbeitung der letzten beiden Jahrzehnte haben dazu geführt, dass sich  
auch der bis dahin herkömmliche Laboralltag im gewässeranalytischen  
Forschungslabor verändern konnte und kann. 

Ein kurzer Rückblick der Digitalisierung im gewässeranalytischen  
Forschungslabor
Begann die Digitalisierung durch manuelles Ablesen der analogen Infor- 
mation und „händische“ Umwandlung in digitale durch Eintippen in Com-
puter, kamen zunehmend Analog/Digital-Wandler (A/D-Wandler) zum  
Einsatz. Damit war eine automatisierte digitale Datenverarbeitung von  
Messungen erstmalig möglich. Analoge Photometer, extern gekoppelt mit 
einem A/D-Wandler zur Bestimmung von Nährstoffkonzentrationen mittels 
Fließinjektionsanalytik war ein solch klassischer Fall. Hersteller von anderen 
Analysengeräten bauten den A/D-Wandler in ihre Geräte ein. Sich durch- 
setzende digitale optische Signalregistrierung bspw. durch die charge- 

Digitalisierung
Praxiserfahrungen aus einem gewässeranalytischen Forschungslabor 

Rasante Entwicklungen in der digitalen Informations- und Datenverarbeitung der letzten beiden Jahrzehnte haben 

dazu geführt, dass sich der Laboralltag im gewässeranalytischen Forschungslabor verändern konnte und kann. 

coupled device (CCD)-Technologie, führte dazu, dass die A/D-Wandlung  
oftmals nicht mehr notwendig ist. 

„Normierte“ Schnittstellen in den Spezialprogrammen der Analysenrechner 
ermöglichten es zunehmend, computergestützte Labor-, Informations- und 
Management-Systeme (LIMS) mit entsprechenden Anbindungen von Mess-
systemen unter Einhaltung der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 einzusetzen. 
Lokale Netzwerke bildeten sich heraus. Gleiches gilt für den Datentransfer 
zwischen Messsystemen wie beispielsweise zwischen einer Waage und 
dem CNS-Analysator. Mittlerweile haben webbasierte Systemarchitekturen 
auch im Laboralltag Einzug erhalten. 

Aktuelle Veränderungen im Laboralltag eines gewässeranalytischen 
Forschungslabors durch die Digitalisierung
Sichere und immer schnellere Internetverbindungen bspw. über das  
Virtual Private Network (VPN) waren eine gute Voraussetzung, dass man  
zunehmend die Aus- und Bewertung der Messergebnisse sowie Teil- 
bereiche der Steuerung von Messgeräten räumlich getrennt von den Mess-
systemen und der Laborinstitution durchführen kann. Neben der zuneh-
menden Teilzeitarbeit der Labortechniker im Büro ohne Nebengeräusche 
der Messgeräte und Einflüsse der Laborluft zur (Teil)steuerung sowie Aus- 
und Bewertung von Messergebnissen rückt auch das teilzeitmobile Arbei-
ten für Analytiker mehr in den Fokus. Dabei kommen unterschiedliche  
Nutzungskonzepte digitale Informationen dezentral zu verarbeiten, zur  
Anwendung:

Dezentrale Nutzung von Zweitlizenzsoftwarepaketen 
Für einige ältere Geräte wird kein Fernzugriff über VPN bzw. eine Client  
Server Lösung zur Datenverarbeitung und (Teil)Fernsteuerung des Systems 
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angeboten bzw. ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Durch die  
lokale Installation einer Zweitlizenz der Software auf einem Notebook ist  
es möglich, die auf einem Server mit Fernzugriff gespeicherten Rohdaten 
des Messgerätes im entsprechenden Dateiformat für eine dezentrale  
Aus- und Bewertung zu nutzen. Entweder durch das Intranet bzw. durch  
einen VPN-Zugang kann mit der Zweitlizenz auf dem Notebook auf die  
Rohdaten institutsintern oder auch mobil zugegriffen werden. Aus- und  
Bewertungen der Messergebnisse und eine Datenübertragung der Analy-
senergebnisse ins LIMS sind so möglich. Eine Fernsteuerung des Mess- 
gerätes kann dabei nicht erfolgen. Eine Intra- bzw. Internetverbindung  
für die Durchführung und Auswertung der Messungen ist jedoch nicht  
notwendig.

Fernzugriff auf Messrechner mit der darauf installierten Software
Einige Messgeräte werden nach wie vor nur mit lokal rechnergesteuerter 
Software angeboten, wobei auch unter Einhaltung der Datensicherheits-
konzepte ein Fernzugriff auf den Messrechner über VPN möglich ist. Über 
eine solche Verbindung kann auf den Rechner mit der entsprechenden  
Spezialsoftware zugegriffen werden. Sowohl eine dezentrale Datenaus- und 
-bewertung ist möglich, als auch die (Teil)Steuerung des Messgerätes. Eine 
Intra- bzw. Internetverbindung für die Durchführung und Auswertung der 
Messungen ist jedoch nicht zwingend notwendig.

Nutzung des Client Server Konzeptes, wenn von Herstellern angeboten
Verschiedenste Hersteller bieten mittlerweile Client Server Softwarelösun-
gen für ihre Messsysteme an. Damit ist ein einfacher und schneller Zugriff 
auf die Software von unterschiedlichsten laborinternen und externen  
Rechnern möglich. Ein zusätzlicher Vorteil ist darin zu sehen, dass zentral  
ein Datenbackup erfolgen kann, unabhängig vom Rechner am Messsystem. 
Als kritisch ist anzumerken, dass bei unterbrochener Datenverbindung 
übers Intra- bzw. Internet eine Steuerung des Gerätes nicht möglich ist.  
Analysen können unter diesen Umständen nur eingeschränkt durchgeführt 
werden. 

Verbunden mit der Möglichkeit digitale, analytische Informationen dezent-
ral zu verarbeiten, war und ist auch die Möglichkeit des teilzeitmobilen  
Arbeitens vom Laborpersonal. Dies fand gerade in der Pandemie verstärkt 
Umsetzung und wird weiterhin bei einer Reihe von Mitarbeitern zumindest 
für einen Tag pro Woche genutzt. Sowohl die Aus- und Bewertung von  
Messergebnissen einschließlich der Datenübertragung von Analysenergeb-
nissen ins LIMS, sowie die Steuerung mit der „Live“ Verfolgung der Proben-
bearbeitung von Messgeräten, wo möglich, kann aus dem mobilen Arbei-
ten heraus erfolgen. Damit verbunden ist aber auch eine Umstrukturierung 
der eigentlichen Laboraktivitäten. War es bisher so, dass vorwiegend Klein-
gruppenvertretungsregelungen realisiert wurden, so dass nicht alle Mit- 
arbeiter notwendige Kenntnisse aller Methoden hatten, ist es jetzt wichtig, 
dass nahezu jeder im Labor grundlegende Erfahrungen vieler Methoden mit 
Bezug zur Probenvorbereitung einschließlich Verdünnung und Bestückung 
der Messgeräte hat. Nur so können per Telefonat aus dem mobilen Arbeiten 
heraus die notwendigen Laborarbeiten für die spezifischen Messungen  
koordiniert werden, um eine optimale (Teil)Fernsteuerung der Messgeräte 
zu realisieren. 

Unabhängig von der beschriebenen Umsetzung der Digitalisierung ist es 
auch vorstellbar und mittelfristig erstrebenswert, digitale Laborbücher ein-
zuführen. Erste Sondierungen haben stattgefunden. Durch die Digitalstruk-
tur im Labor mit der LIMS-Nutzung auch vor Ort am Arbeitsplatz werden  
die existierenden Vorteile der Nutzung eines digitalen Laborbuches gegen-
über der traditionellen Arbeitsweise mit händisch geführtem Laborbuch  
in Verbindung mit der Einarbeitung in das digitale System noch nicht soweit 
wahrgenommen, als dass eine Einführung in naher Zukunft sinnvoll er-
scheint. 
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Ausblick 
Die fortschreitende Digitalisierung im Laborbereich wird dazu führen, dass 
eine weitere Spezialisierung von analytischen Labormitarbeitern stattfindet: 

Techniker, die schwerpunktmäßig nach wie vor analytisch im Labor arbeiten, 
ohne dass sie die Programmierungen der Probenabarbeitung und Einstel-
lungen der Methoden am Messgerät sowie die Aus- und Bewertung der 
Messergebnisse vornehmen (müssen). 

Mitarbeiter, die ggf. aus der „Ferne“ die Überwachung der Messungen über-
nehmen, einschließlich der Aus- und Bewertung von Messergebnissen bis 
hin zum Reporting der Analysenergebnisse. 

Gerade diese letztgenannten Aktivitäten könnten einem Outsourcing mit  
allen Konsequenzen unterliegen. 

Fazit
Corona hat den Digitalisierungsprozess im gewässeranalytischen Labor am 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) beschleunigt, da die Labor-
mitarbeiter einerseits mit mobiler Technik (Notebooks) ausgestattet wurden 
und andererseits auch angehalten wurden, das mobile Arbeitsangebot 
wahrzunehmen. Anfängliche Skepsis ist gewichen, so dass zunehmend 
auch „freiwillig“ davon Gebrauch gemacht wird. 

Zusammenfassung
Digitalisierung funktioniert nur, wenn einerseits die entsprechende Technik 
zur Verfügung gestellt und andererseits die Akzeptanz unterstützt wird.

Die Motivation der wesentlichen und einzubeziehenden Mitarbeiter ist 
zwingend erforderlich.

Digitalisierung muss als Prozess und Kooperationsprojekt mit der Informa-
tions- und Datenverarbeitung verstanden werden und braucht (viel) Zeit. 

Digitalisierung erfordert ggf. ein Umdenken in den Arbeitsprozessen im  
Labor verbunden mit Umstrukturierungen bei den Arbeitsaufgaben. 

Nicht alle Laborarbeiten lassen sich digitalisieren (Bestimmung Trockenrück-
stand oder Glühverlust, Aufschlüsse, Einwaagen, Verdünnungen ….). 

Nicht übersehen werden darf, dass eine Auslagerung von bisher im Labor 
selbst erbrachten Leistungen an externe Auftragnehmer oder Dienstleister 
für die (Teil)Steuerung sowie die Aus- und Bewertung der Messergebnisse 
und dem Reporting in einem bisher nicht gekannten Ausmaß zu Konse-
quenzen unterschiedlichster Art führen wird.

[1] DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03: Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlabora-

torien (ISO/IEC 17025:2017); Deutsche und Englische Fassung EN ISO/IEC 17025:2017, Beuth Verlag, Berlin
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In order to ensure safety in the water and global food supply, testing for  
adherence to federal and international requirements is necessary. The tests 
monitor for chemical residues, including pesticides, microbial and fungal  
toxins, and microbiological hazards. Considering the ever-growing demand 
on the water and food supply,producers are tasked with optimizing yields, 
which means employing the use of pesticides to deter pests from harming 
their crops. For this reason, it is important to be aware of adherence to  
pesticide maximum residue limits set by the appropriate governing bodies. 

Traditionally, pesticide residue analysis has been performed by triple quad-
rupole mass spectrometers, due to their sensitivity and quantitative power. 
Accurate mass instruments can afford additional levels of confirmation, 
however they have traditionally suffered from a lack of sensitivity and preci-
sion, especially when performing MS/MS experiments to meet the testing 
requirements for the regulatory guidelines. The technological enhance-
ments afforded by the ZenoTOF 7600 system, however, bring QTOF systems 
into a new era of sensitivity and precision.

Key feature of Zeno MRMHR for pesticide quantification
•  Highly sensitive pesticide detection with a high degree of selectivity and 

identification confidence using Zeno MRMHR

•  In-matrix LLOQs below 0.010 mg/kg to meet global pesticide regulations
•  Quantification using accurate mass fragment extracted ion chromato-

grams cuts through noise and interferences, simplifying peak detection 
and integration to eliminate manual peak review
•  Identification confidence using accurate mass precursor and fragments  

(< 5 ppm mass error or < 1mDa below 200 Da), ion ratios (± 30%) and MS/
MS spectral library matching
•  High speed analysis ensuring ample points across each chromatographic 

peak, even with highly-multiplexed analyses
•  Easy data filtering and data review with SCIEX OS software

High speed analysis using the SCIEX ZenoTOF 7600 system, powered by SCIEX OS software.

Methods
Sample preparation: All samples were extracted according to the standard 
QuEChERS citrate protocol using a Phenomenex roQ QuEChERS EN Method 
kit. Briefly, 10 g of homogenized food product and 10 mL of LC-MS grade 
acetonitrile were combined in a 50 mL centrifuge tube and shaken for one 
minute. To separate aqueous and acetonitrile layers, 4 g MgSO4, 1 g NaCl,  
1 g trisodium citrate dihydrate and 0.5 g disodium hydrogencitrate sesqui-
hydrate was added. The sample was shaken for an additional 1 minute  
and centrifuged for 5 min at 4000 rpm. A 5 mL aliquot of the acetonitrile 
layer was combined with 750 mg MgSO4 and 125 mg PSA in a 15 mL centri-
fuge tube for clean-up. The extract was shaken for 30 seconds and centri-
fuged for 5 min at 4000 rpm. A 200 µL aliquot of cleaned-up extract was  
added to an LC vial diluted with 800 µL of mobile phase A for sample analysis 
for an overall 5x dilution factor.

Chromatography: Analytes were separated on a polar- embedded reverse 
phase C8 column (2.1 x 150 mm, 1.8 µm) using a SCIEX ExionLC AD system. 
Separation was performed at a flow rate of 300 µL/min with a column  
temperature of 35ºC and an autosampler sample storage temperature of 
5ºC. Mobile phase solvents were (A) 98:2 water/methanol and (B) 2:98 water/
methanol, both with 0.1% formic acid and 5 mM ammonium formate. The 
gradient program can be seen in Table 1. Total runtime was 17 minutes.

Mass spectrometry: All compounds were analyzed using a SCIEX ZenoTOF 
7600 system with scheduled Zeno MRMHR for optimal sensitivity. Source  
conditions can be observed in Table 2. Accurate mass precursor ions  
were scanned from 100-950 Da with an accumulation time of 100 ms,  
a declustering potential (DP) of 80 V and a collision energy (CE) of 10 V. Zeno 
MRMHR acquisition was retention time scheduled with a tolerance of ± 20 se-
conds. MS/MS data were acquired with DP = 80 V and compound optimized 
CE. Accumulation times for each compound were varied (minimum 10 ms) 

Highly sensitive quantification and 
selective identification of pesticides
in food and water with Zeno MRMHR 
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to maintain a total cycle time of 600 ms across the acquisition. Each MS/MS 
was acquired down to 50 Da to ensure all fragments were captured for  
identification.

Data processing: All data were processed with SCIEX OS software 2.0.1 using 
the Analytics module and MQ4 integration algorithm. The monoisotopic 
mass and two accurate mass fragments were extracted for each analyte  
with a 20 mDa window, with 1-point gaussian smoothing applied. Retention 
time thresholds for peak identification were set to ± 15 s. Quantitative  
and qualitative thresholds were set according to SANTE/12682/2019. Briefly, 
positive identifications were determined such that two fully overlapping  
extracted ion chromatograms had mass error < 5 ppm (< 1 mDa for masses 
below 200 Da) and S/N > 3 (or 5 points of consecutive signal in according to 
the nominal mass requirement of ± 30% relative deviation from standards. 
Quantitatively, LOQs were set at the 20% across the n=6 replicates. Along 
with the SANTE guidelines, flagging rules were set for library match and  
theoretical isotope ratio match for easy filtering in SCIEX OS software using 
the conditions in Figure 2.

Sensitivity enhancement with Zeno MS/MS
The use of the Zeno trap on the ZenoTOF 7600 system allows for >90%  
of duty cycle related losses to be recovered during MS/MS experiments  
across the entire mass range. With traditional orthogonal injection QTOF 
mass spectrometers, ion losses occur as a result of mating a continuous  
ion beam coming from the quadrupole ion guides with the pulsed nature   
a TOF accelerator. To overcome this on the ZenoTOF 7600 system, a Zeno 
trap was added at the end of the Q2 collision cell assembly, where an  
ordered release of ions based on their potential energy allows for all ions  
to arrive at the TOF accelerator at the same time and location. For this  
reason, the sensitivity enhancements are both dependent on the upper  
limit of the MS/MS scan range and the mass of the fragment ion. Figure 1 
shows the experimental gains experienced during this analysis overlaid  
with the theoretical gains based on the fragment masses and scan para- 
meters used in this experiment. The Zeno trap yields a minimum of 5x  
intensity gain, with gains up to 13x as fragment masses decrease. With Zeno 
MS/MS, it is frequently the case that extracted ion chromatograms (XICs) 
show greater intensity compared to XICs from the precursor ion traces,  
as observed in Figure 3. This is a result of comparing an MS/MS spectrum 
with >90% duty cycle to an MS spectrum with a typical duty cycle of 5-25%. 
Improvements can also be observed in MS/MS spectral quality for greater 
confidence during library confirmation. Since duty cycle improvements are 
only a function of scan range and fragment mass, these gains are observed 
across all molecule types, independent of chemistry and ionization effici-
ency. Further, since the selectivity afforded by accurate mass MS/MS analysis 
often results in little to no chemical noise, the gains in signal-to-noise  
approach the gains observed in raw signal (Fig. 4).

LLOQ assessment 
To assess the in-matrix quantitative performance of the ZenoTOF 7600  
system, n=6 replicates of a matrix matched curve was constructed in  
QuEChERS extracted olive oil ranging from 0.10 µg/kg to 0.10 mg/kg. Incor-
porating the 5x dilution during sample preparation, in-vial concentrations 
ranged from 0.02 to 20 ng/mL. The curve was assessed for linearity, accuracy 
and precision, mass accuracy and ion ratios according to SANTE/12862/2019 
guidelines. Figure 5 shows the distribution of in-matrix LLOQs determined 
for the quantified pesticides. It can be observed that nearly all quantified 
pesticides have an LLOQ below 0.001 mg/kg, with the majority with LLOQs 
falling between 0.0002 and 0.0005 mg/kg. Also, all quantified pesticides 
showed LLOQs at or below 0.005 mg/kg, meaning that the ZenoTOF 7600 
system has enough sensitivity to meet nearly any global pesticide residue 
regulation, as most maximum residue limits are set as low as 0.010 mg/kg. 
Additionally, the use of accurate mass fragment ions for quantification cuts 

Fig. 1: MS/MS peak area gains as a result of enabling the Zeno trap on the ZenoTOF 7600 system. 
Sensitivity improvements during MS/MS experiments using the Zeno trap are a result of regaining
>90% of duty cycle related losses. For this reason, the improvements are dependent on the upper 
limit of scan range and the measured mass of the MS/MS fragment. The theoretical gain curve is 
constructed based the scan parameters acquired in this experiment.

Table 1. LC gradient conditions.

 Total Time Flow rate % A % B Curve
 (min) (mL/min)

 0.00 0.300 100 0 0
 1.00 0.300 100 0 0
 2.00 0.300 70 30 0
 3.00 0.300 50 50 0
 11.00 0.300 0 100 0
 14.00 0.300 0 100 0
 14.01 0.300 100 0 0
 17.00 0.300 100 0 0

Table 2. MS source conditions.

 Parameter Value 
 GS1 40 psi  
 GS2 50 psi  
 Cur  35 psi  
 CAD 7 
 TEm 450 °C  
 ISV 5500 V 

Fig. 2: Settings for applied Qualitative Rules. (Top) Built-in flagging rules for mass error, retention 
time, isotope ratio and library score applied for easy filtering during data analysis. (Bottom) Ion 
ratio threshold settings. Expected ion ratios are automatically calculated from standards in data set.
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Fig. 3: Example comparison between (top) normal MRM acquisition and (bottom) Zeno MRMHR acquisition for trifloyxystrobin at 1 ng/mL. Between the two acquisitions, the TOF MS information remains 
constant: the TOF MS XICs (left, filled blue traces) have the same intensity, and the MS spectrum (middle) remains the same. However, the MS/MS XIC (left, pink trace) gains approximately 11x intensity 
and the MS/MS spectral quality (right) improves significantly.

Fig. 4: Example MS/MS sensitivity gains with Zeno MS/MS. A 9.3x area gain can be observed  
for thiacloprid between MS/MS acquired with (A) and without (C) the Zeno trap enabled, with 
negligible change to the noise regions (B, D, respectively). This results in a 9.1x gain in S/N..

through nearly all noise and interferences, simplifying peak detection and 
integration to eliminate the need for manual peak review. At the calculated 
LLOQs, the quality of qualitative information acquired remains consistent.  
Figure 6 highlights three example pesticides at their respective LLOQs. In 
each case, the fragment XICs (left, filled blue traces) show ample S/N for  
detection and improved S/N over the precursor XICs (pink traces). The ion 
ratio thresholds, adopted from the SANTE nominal mass requirement of  
± 30%, are maintained at these low concentrations. With the additional  
sensitivity, mass error on fragments can also be maintained due to the  
improved ion statistics during detection, as well as the generation of clear 
and unambiguous MS/MS spectra for library confirmations, even in dirty  
matrices.

Comparison of organic and non-organic produce using Zeno MRMHR

The developed quantitative method was also applied to a variety of fruits 
and vegetables in order to compare the relative pesticide burden between 
produce that was traditionally farmed and produce purchased from an  
organic grocer. The twelve fruits and vegetables chosen were from the  
Environmental Working Group’s “Dirty Dozen” list, an annual list of produce 
on which pesticides are most frequently detected. Comparing the sum total 
of pesticides detected for each specific food, traditionally farmed produce 
showed a larger total pesticide burden, with the exception of celery, grapes 
and potatoes. For these exceptions, the organic produce showed a larger  
total pesticide concentration (Fig. 7). For the non-organic produce, pears, 
peaches and nectarines showed the largest total concentration, whereas 
potatoes showed the largest sum concentration for the organic produce 
and for produce overall. Sum total concentrations ranged from less than 
0.001 mg/kg to greater than 7 mg/kg. Comparing the aggregate concentra-
tion distribution for each pesticide hit between all organic and non-organic 
produce, the organic produce showed a slightly lower average concentra-
tion, as seen in Figure 8. Looking at the individual pesticide hits in Figure 9,  
a few key observations can be made. First, the most contaminated food,  

Fig. 5: In-matrix LLOQ distribution for the ZenoTOF 7600 system. Calculated from n=6 replicate 
injections of the olive oil matrix- matched curve using quantifier ion and processed according to 
SANTE/12862/219 guidelines. >90% of analytes meet two ion criteria below 10 ppb.
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Fig. 6: Example comparison between (top) normal MRM acquisition and (bottom) Zeno MRMHR acquisition. Between the two acquisitions, the TOF MS information remains constant: the TOF MS XICs  
(left, filled blue traces) have the same intensity, and the MS spectrum (middle) remains the same. However, the MS/MS XIC (left, pink trace) gains approximately 11x intensity and the MS/MS spectral 
quality (right) improves significantly.
.

Fig. 7: Comparison of sum total concentration of pesticides detected in non-organic and organic produce.

Conclusions

•	 Highly sensitive, quantitative analysis using the ZenoTOF 7600 system, 
with ample sensitivity to meet global pesticide regulations
•	 Mass accuracy, library matching and ion ratios used for confirmation
•	 Quantification using accurate mass fragment ions reduces chemical noise 

and chromatographic interferences, ensuring accurate and precise peak 
integration, and minimizing manual peak review

[1]  Qualitative flexibility combined with quantitative power - Using the SCIEX ZenoTOF 7600 LC-MS/MS system, 

powered by SCIEX OS software. SCIEX technical note RUO-MKT-02-13053-A.

organic potatoes, was a result of a single hit: chlorpropham, a germination 
inhibitor commonly applied to potato crops. Second, when the same  
pesticide was detected in both organic and non- organic produce, the con-
centration was higher in the organic produce, with the exception of pyrime-
thanil in pears. Third, although concentrations were detected as high as  
mg/kg levels, each hit was below the maximum residue levels set by Health 
Canada, as all produce was purchased in Canada. Overall, the differences 
between the organic and non-organic produce were not as delineated  
as most advertisements and product packaging for organic products claim. 
The levels detected are far below any concentration that may trigger acute 
or chronic health effects.
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Fig. 8: Aggregate concentration distribution of pesticides quantified in (blue) non-organic and 
(green) organic produce.

Fig. 9: Individual pesticide hits in each food commodity. Inset numbers represent individual pesticide concentrations in µg/kg. Generally, non- organic produce contained a greater number of pesticide 
hits than organic produce, but organic produce still contained pesticide residues. All pesticide hits were quantified below Health Canada maximum residue limits for their respective commodity. The right 
panel shows the number of times each pesticide was detected, where pyrimethanil, fluopyram, pyraclostrobin and fludioxonil were detected most 9.

The SCIEX clinical diagnostic portfolio is For In Vitro Diagnostic Use. Rx 
Only. Product(s) not available in all countries. For information on availability,  
please contact your local sales representative or refer to www.sciex.com/ 
diagnostics. All other products are For Research Use Only. Not for use in  
Diagnostic Procedures.

Trademarks and/or registered trademarks mentioned herein, including  
associated logos, are the property of AB Sciex Pte. Ltd. or their respective 
owners in the United States and/or certain other countries (see www.sciex.
com/trademarks).
 
© 2021 DH Tech. Dev. Pte. Ltd. Related to RUO- MKT-02-13902-B
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Prof. Dr. Gertrud E. Morlock

The viral aspect of open-source developments in analytical chemistry is evi-
dent, giving to the community innovative tools to be included in laboratories 
and enabling small teams to generate progress in tailored research areas or 
cutting-edge sience, in which commercial mainstream solutions are of no use. 
Open-source developments are similar to radical chain reactions, exponential 
in progress and highly dynamic in its result. It is an interesting experiment 
worth to contribute, as completely unusual or novel ideas can be pursued.

Open-source development
Open-source developments are freely available, the source code is open and 
modifications of the device are possible. During self-assembly, the user gains 
valuable troubleshooting and customization skills. Open-source hard- and 
software solutions come along with a steep learning curve, whereby basic 
knowledge on electronics, mechanics and programming is helpful. In the 
Office Chromatography (OC) concept, all steps of planar chromatography 
are miniaturized using new technologies [1] (Fig. 1). The initial approach was 
based on low-cost thermal inkjet printers that were slimmed down and 
slightly modified for operation in chromatography [1-3]. The following sys-
tem generations were based on open-source technologies. The OCLab1 and 
OCLab2 were programmed in R and restricted in the solvent selection [4, 5]. 
The latest OCLab3 was newly developed as a fully solvent-resistant open-
source system operated via the OCManager3 software in Python to provide 
a convenient graphical user interface [6]. The codes of software and firm-
ware are freely available at https://github.com/OfficeChromatography/OC-
Manager3 as well as the 3D print files for instrumental setup https://github.
com/OfficeChromatography/OCLab3. OCLab3 is compact (26 cm x 31 cm x 
34 cm), lightweight (<5 kg), and affordable (€ 1200−2300, depending on the 
needs). Miniaturization of all planar chromatographic steps led to a lean all-
in-one LabToGo system, supporting method greenness (eco-friendliness). 

Quality checks via 3D-print-based open-source chromatography system 
Sample application, development and UV/Vis/FLD imaging using the

Water screening
using a LabToGo system 

Miniaturized all-in-one laboratory of the future.

OCLab3 were recently shown for screening of water samples (Fig. 2 [7]). 
These were directly applied without the least sample preparation but sedi-
mentation. The application of 40 µL of the sample is sufficient. For landfill 
leachate samples or biogas plant water, dark zones were observed. In  
contrast, for the wastewater treatment plant effluent or tap water samples, 
almost no zone was detected. The A. fischeri bioassay frequently used as  
in vitro “toxicity” assay in the environmental field was used for non-targeted 
detection. However, it was applied as a planar on-surface bioassay. If there  
is almost no zone detected, it proves the water to be free of bioactive com-
pounds which influence the energy metabolism of the bioluminescent  
bacteria. This is typically the case for drinking water when 40 µL are applied 
and this volume can be used for water sceening. Here the double volume 
(80 µL) was applied to verify the results for the samples showing no activity. 
Comparing the patterns or profiles, results are easily understood globally: no 
response (more pure water) is better than heavy response, evident as dark 
zones.
Currently, the derivatization [2] and planar bioassay application [1] are  
integrated and further optimizations are performed. The printing of the  
layer was already shown [8] to open new perspectives for layer materials  
and patterns and could be integrated in the future. However, also the per-
formance of novel ultrathin layer developments in research can be analyzed 
by such a LabToGo system [1]. On reduced layer thicknesses, reduced  
solvent volumes are needed for the separation or derivatization, which  
will make the method even more eco-friendly and attractive.

Conclusion
As awareness on healthy food increases, so does citizens' interest in an easy-
to-understand tool for checking food quality. OCLab3 combines sample  
application, chromatography development and imaging in an open-source, 
cheap, light and small apparatus. An image is worth a thousand words.  
By mapping and comparing patterns or profiles, results are understood across 
languages and globally. Artificial intelligence may assist in the future. 3D-
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printing became more and more accessible to the public and there is a big 
community. We hope to inspire participation and to see that chromato- 

graphy systems follow the same trend in becoming more accessible to the 
public. As technology and software become more available, more citizens 
can engage in the community, making development self-reinforcing. 
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Fig. 1: Miniaturization of all planar chromatographic steps to an all-in-one LabToGo system: 
initially based on low-cost thermal inkjet printers that were slimmed down and slightly modified 
for operation in chromatography, the following generations were based on open-source techno-
logies. First LabToGo systems were solvent-restricted and operated in R, whereas the latest was 
developed in Python to a fully solvent-resistant open-source system. 

Fig. 2: OCLab 3 profiling of water: (A) landfill leachate 
sample with EtOAc - MeOH (2:1, V/V), (B) biogas plant 
water with EtOAc - Tol - MeOH - H2O (65:20:11:/4, 
V/V); (C) wastewater treatment plant effluent with 
EtAc - Tol (9:1, V/V), (D) tap water with EtOAc - Tol - 
MeOH - H2O (60:30:7:3, V/V), all after double-focusing 
of the applied area (40 µL or 80 µL) with acetone 
- water (1:1, V/V), detection with A. fischeri bioassay 
(here using the BioLuminizer). Note that no sample 
preparation but sedimentation was performed.

Author | Contact

Prof. Dr. Gertrud e. Morlock 
Justus Liebig University Giessen
Chair of Food Science IFZ | Heinrich-Buff-Ring 26-32 | D-35392 Giessen 
www.uni-giessen.de/food

Aktuelle Ergebnisse zu den folgenden 
Themen des Wasserfachs können als 
Vorträge oder Posterbeiträge eingereicht 
werden:

• Abwasser 
• Analytik 
• Aufbereitung 
• Digitalisierung Wasser 4.0 
• Extremereignisse 
• Gewässer / Grundwasser / Sedimente 
• Meereschemie 
• Mikrobiologie und Hygiene 
• Nanopartikel / Mikroplastik 
• Spurenstoffe 
• Trinkwasser

Kontakt | Claudia Gehrke
Sekretariat Wasserchemische Gesellschaft | IWW Zentrum Wasser
Moritzstr. 26 | 45476 Mülheim an der Ruhr | Tel: +49 208 40303 311 | Fax: +49 208 40303 80
sekretariat@wasserchemische-gesellschaft.de | www.wasserchemische-gesellschaft.de/wasser-2022
www.gdch.de/wasser2022

„Wasser 2022“
Tagungsort: Wiesbaden
Datum: 23.– 25. mai 2022



wasserforum 
Sonderpublikation zum 14. Langenauer Wasserforum

64 

Die Jahre 2020 und 2021 waren nun wirklich besondere Jahre. Vor allem in 
der Außenwahrnehmung von Wissenschaft und deren Erkenntnissen in den 
beiden Jahren der Pandemie. Das lag zum einen an den häufigeren öffent- 
lichen Auftritten von Wissenschaftlern (meistens Virologen und Epidemio-
logen) und deren Versuch komplexe Zusammenhänge der wissenschaft- 
lichen Erkenntnisse in verständliche Erklärungen zu kleiden, aber auch an 
der Öffentlichkeit die sich erstmals darauf einließ Experten länger zuzuhören 
und zu verstehen, wie Diskussionen und Wissensfindung im wissenschaft-
lichen Bereich ablaufen.
Allerdings kam in dieser Zeit das Problem auf, dass sich zuhören und sich  
mit der Sichtweise der Anderen auseinanderzusetzen zwei Jahre lang neu 
erfinden musste, da man bis 2019 gewöhnt war – neben einem Telefonat – 
sich fast ausschließlich persönlich zu sehen und zu diskutieren. Aber die  
digitale Welt und deren Interaktionsmöglichkeiten waren durch die Exper-
ten schnell gefunden und wurde in den letzten zwei Jahren auch stark  
genutzt.
Vom 4.-7. Oktober fand nun mit der „International Conference on Non- 
Target-Screening (ICNTS 21)“ wieder eine der ersten Präsenzveranstaltungen 
in diesem wissenschaftlichen Feld statt. Die Freude an persönlichen Treffen 
spiegelte sich vor Ort in Erding bei München im Verlauf der gesamten Kon-
ferenz wider. Allerdings wurde das Konzept der digitalen Einbindung und 
Diskussionen der letzten beiden Jahre in die neue Zeit mit hinübergetragen 
und man versuchte sich mit der ICNTS 21 an einer wirklichen Hybridveran-
staltung. Dabei waren nicht nur über die Hälfte der Teilnehmer online  
zugeschaltet, sondern es kamen auch Vorträge aus dem digitalen Raum  
und eine Session wurde sogar vollständig online geleitet. Dabei regelten  
die Techniker der Veranstaltungshalle sowohl Ton als auch Bild professionell 
und eine Kamera streamte das Auditorium ins Netz. 
Insgesamt diskutierten über 180 Teilnehmer online und geimpft bzw.  
genesen in der Erdinger Stadthalle, auch nach dem offiziellen Programm 
und in den Abendveranstaltungen. In den vier Tagen konnte man 59 wissen-
schaftliche und 11 kommerzielle Vorträge verfolgen (davon 20 online) sowie 
34 wissenschaftliche Poster vor Ort und digital besuchen. Zur Diskussion  
der Vorträge wurde nach jeder Session eine Plattformdiskussion mit den 

Reflektionen der ICNTS 21 
Wasser- bzw. Umweltanalytik als Vorreiterin im Non-Target Screening

entsprechenden Vortragenden durchgeführt. Ein Beispiel ist in der Abbil-
dung zu sehen. In diesem Format konnten die Referenten direkt auf Fragen 
und Anregungen der Moderatoren, der Teilnehmer vor Ort sowie aus  
dem digitalen Raum reagieren, woraus sich lebhafte hybride Diskussionen 
ergaben. Es war erfreulich, dass viele wissenschaftliche Beiträge aus der  
Umweltanalytik (mindestens 11 Vorträge und 18 Poster) vorgetragen wur-
den. So gab es die beiden umweltanalytischen Sessions „NTS in Environ-
mental Analysis“ und die von der Wasserchemischen Gesellschaft durch- 
geführte „NTS in Water Analysis“, welche sich u.a. mit der Standardisierung 
von NTS in der Wasseranalytik beschäftigte, z.B. mit dem Vortrag „NTS goes 
ISO“. Daneben boten die technologisch orientierten Sessions wie „NTS  
mit GC-MS“, „Special Chromatography“ oder „Ion Mobility“ weitere Anknüp-
fungspunkte für die Disziplin der Umweltanalytik. Aus dem Erfolg der weit-
reichenden Non-Target Screening-Diskussionen heraus, wurde die Durch-
führung einer weiteren hybriden „International Conference on Non-Target 
Screening“ für das Jahr 2023 beschlossen – dann hoffentlich erneut mit  
zahlreicher Beteiligung aus der Umweltanalytik auf der ICNTS 23.

Kontakt

PD Dr. Thomas Letzel | Dr. stefan Bieber 
AFIN-TS GmbH | Am Mittleren Moos 48 | 86167 Augsburg

Rückblick auf die ICNTS 21 in Erding.
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Noch nie waren die Themenfelder Umwelt und Wasser so wichtig wie  
heute. Umweltfragen und entsprechende Lösungskonzepte werden in allen 
Bereichen diskutiert und in den Mittelpunkt gestellt. Innovative Verfahren 
leisten dabei einen entscheidenden Beitrag zur Klärung wichtiger Frage-
stellungen durch Analyse und Kontrolle von Wasser, Boden und Luft. Von  
der Probenahme über hochauflösende Analysenmethoden und Auto- 
matisierungskonzepte bis zur Datenauswertung werden vom 21. – 24. Juni 
2022 auf der analytica in München die neuesten Gerätesysteme und zu-
kunftsweisende Lösungen für die Wasser- und Umweltanalytik vorgestellt.  

Die Spuren- und Ultraspurenanalytik mit immer empfindlicheren Detek-
tions- und Bestimmungsgrenzen ist insbesondere für die Trinkwasserauf- 
bereitung und für die Qualitätssicherung von Bedeutung ebenso wie für die 
Abwasser- und Oberflächenwasseranalytik. Chromatographische Methoden 
wie GC, IC und LC gekoppelt mit hochauflösenden Massenspektrometern 
oder IR, AAS, ICP, SPE und weitere Monitoring Tools sowie Biotests und  
Biomarker sind dabei in der modernen Analytik unverzichtbar. 

Wenn die Digitalisierung auf die Wasseranalytik trifft, dann kann es zu er-
heblichen Leistungssteigerungen und Verbesserungen führen. Aktuelle  
Beispiele sind das Non-Target-Screening und die Entwicklung von Wasser- 
oder Umweltdatenbanken. Solche Plattformen gewinnen für die Bewertung 
und Beurteilung von Umweltverhalten und Umweltverträglichkeit einzelner 
Stoffe zunehmend an Bedeutung. 

Toxische und kanzerogene Substanzen sowie deren Metabolite stellen den 
Analytiker vor immer neue Herausforderungen. Neben Pestiziden, PAKs, 
Schwermetallen und Mikroplastik wächst die Problematik der polyfluorier-
ten Verbindungen (PFAS) aus Flammschutzmitteln und Gebrauchsgegen-

analytica 2022 
Wasseranalytik im Fokus    

ständen weiter an. Auch Desinfektions- und Reinigungsmittel sowie Pharmaka 
und deren Abbauprodukte belasten die Gewässer in erheblichem Maße.   

Auf der Weltleitmesse analytica stellen Applikationsspezialisten wichtige 
Trends aus diesen Bereichen an direkten Praxisbeispielen dar. Ob für die  
Wasser-, Boden-, Luftanalytik, sämtliche Werkzeuge der Analysentechnik 
und Auswerteverfahren unter Berücksichtigung von Normen und neuen 
Richtlinien werden auf der analytica umfassend abgebildet. Effiziente  
Messverfahren und spezifische Plattformen leisten folglich einen ent- 
scheidenden Beitrag zur Überwachung der Atmosphäre und der Umwelt 
sowie zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität. Die neuesten Geräte- 
entwicklungen und Systemlösungen dazu findet die Fachwelt auf der  
analytica in München. 

Zudem diskutieren Wissenschaftler aus aller Welt auf der analytica confe-
rence über neueste Forschungsergebnisse und digitale Visionen.
 
Kommen Sie nach München in das größte Labor der Welt!

Die 27. Weltleitmesse für Analytik, Biotechnologie und Labortechnik findet vom 21. – 24. Juni 2022 in München 

statt. Von der Probenahme über die instrumentelle Analytik bis zur Datenspeicherung werden auf der analytica 2022 

hochauflösende Gerätesysteme und zukunftsweisende Lösungen vorgestellt.
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mit einem virtuellen Kick-off-meeting ist im April 2021 das Projekt  
„Künstliche und kollektive Intelligenz zum Spurenstoff-Tracking in ober-
flächenwasser für eine nachhaltige Trinkwassergewinnung K2I“ gestartet. 
Das Projekt wird innerhalb der fördermaßnahme „Digital GreenTech – 
umwelttechnik trifft Digitalisierung“ vom Bundesministerium für Bildung 
und forschung (BmBf) mit knapp 1 million Euro gefördert. Von April 2021 
bis märz 2023 soll eine laborübergreifende Cloudlösung entwickelt wer-
den, mit der Wasserversorger organische Spurenstoffe schnell entdecken 
und auf Grundlage einer überregionalen Datenbasis mögliche Quellen 
eingrenzen können.

Oberflächengewässer wie Flüsse, Seen oder Talsperren sind eine wichtige 
Ressource für die Trinkwasserversorgung. Derzeit wird in Deutschland etwa 
ein Drittel des Trinkwassers aus Oberflächenwasser, Uferfiltrat oder ober- 
flächenbeeinflussten Grundwässern gewonnen. Gleichzeitig sind Ober- 
flächengewässer ständig verschiedenartigen Einträgen von organischen 
Spurenstoffen und Mikroorganismen ausgesetzt. Typische Eintragsquellen 
sind lokale Einleitungen, z. B. aus der industriellen Produktion oder durch 
kommunale Kläranlagen sowie diffuse Stoffeinträge, z. B. aus Abschwem-
mungen, Versickerungen, Erosion oder landwirtschaftlich genutzten Flächen. 
Hinzu kommen Einträge aus nachgewiesenen, aber auch aus unbemerkten 
Schadensereignissen wie Unfällen oder Havarien. Unter den gesamten  
Spurenstoffeinträgen kann derzeit nur ein Bruchteil entdeckt, erkannt und 
identifiziert werden. Daher bleiben Spurenstoffe in den meisten Fällen un-
bemerkt und können dann nicht oder erst mit erheblichem instrumentellen 
und zeitlichem Aufwand einer Eintragsquelle zugeordnet werden. Die  
Emittenten bleiben oft unentdeckt und eine Reaktion kann nur mit un- 
befriedigender zeitlicher Verzögerung erfolgen. Umfassendere Erkenntnisse 

Wasseranalytik trifft  
Künstliche Intelligenz  
BMBF bewilligt Forschungsprojekt zum Spurenstoff-Tracking in Oberflächenwasser 

Wie Künstliche Intelligenz helfen kann, unerwünschte Stoffe im Wasser aufzuspüren, soll mit der Entwicklung einer 

laborübergreifenden Cloudlösung auf Grundlage einer überregionalen Datenbasis aufgezeigt werden. 

über den Eintrag und die Verbreitung von Spurenstoffen in Oberflächen- 
gewässern könnten somit fokussierte Schutzmaßnahmen für Trinkwasser-
ressourcen und die aquatische Umwelt ermöglichen.

In dem neuen BMBF-Verbundprojekt (Förderkennzeichen 02WDG1593A-D) 
soll ein Demonstrator eines cloudbasierten Systems konzipiert und imple-
mentiert werden. Das Ziel ist es, die Daten von örtlich verteilten, hochspezi-
alisierten Laboren der öffentlichen Trinkwasserversorgung in der Cloud- 
lösung zusammenzuführen und so die Quellen von Spurenstoffen in Ober-
flächengewässern im Kollektiv rascher einzugrenzen. Der Schwerpunkt liegt 
hierbei auf der Erfassung organischer Spurenstoffe durch das spezielle  
analytische Verfahren der hochauflösenden Massenspektrometrie (Non- 
Target-Screening). Aus der Vernetzung von bestehenden und neu gesam-
melten Analysedaten und Metainformationen aus unterschiedlichen Labo-
ratorien, also einer kollektiven Intelligenz aus der Wasserversorgung und  
der künstlichen Intelligenz beim Prozessieren der Daten, entsteht ein erheb-
licher Mehrwert für die Quellzuordnung und die Identifikation bekannter 
und unbekannter Substanzen.   
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Interdisziplinäre Projektpartner aus Wasseranalytik und Digital Science 
Für dieses BMBF-Projekt bündeln vier Projektpartner ihre Kompetenzen:  
die Landeswasserversorgung, das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen  
Akademie der Wissenschaften, die Technische Universität München mit  
ihrem Lehrstuhl für Analytische Chemie und Wasserchemie, und das TZW: 
DVGW-Technologiezentrum Wasser. Die entwickelten Lösungsansätze wer-
den mit den assoziierten Projektpartnern aus der öffentlichen Trinkwasser-
versorgung Hamburg Wasser, Hessenwasser GmbH, dem Zweckverband  
Bodensee-Wasserversorgung und der Westfälischen Wasser- und Umwelt-
analytik GmbH als Labor der Gelsenwasser AG auf ihre Praxistauglichkeit  
getestet. Dadurch wird der Transfer in die Praxis sichergestellt. Perspektivisch 
soll die Cloudlösung auch für weitere Partner offenstehen.

Die Landeswasserversorgung (LW) ist eine der größten und traditions-
reichsten Fernwasserversorgungen Deutschlands und liefert jedes Jahr etwa 
100 Millionen m³ Trinkwasser an drei Millionen Menschen in Baden-Würt-
temberg und Bayern. Die LW nutzt Donauwasser, das in einem aufwändigen  
Verfahren aufbereitet wird, Karstgrundwasser und Karstquellwasser zur 
Trinkwasserversorgung. Die LW verfügt über ein eigenes Betriebs- und For-
schungslabor in ihrem Wasserwerk Langenau bei Ulm. Mit ihrem Labor hat 
die LW jahrzehntelange Erfahrung bei der Untersuchung und Überwachung 
von Spurenstoffen in Roh- und Trinkwässern. Die LW führt auf Basis ihrer 
langjährigen Erfahrungen bei der Identifikation unbekannter Spurenstoffe 
das Proof of Concept der Cloudlösung an der Modellregion Donau@Ulm 
durch. Dabei koordiniert die LW alle Aktivitäten bei der analytischen Quali-
tätssicherung. 

Das Leibniz-rechenzentrum (LrZ) ist ein Institut der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften und der Digitalisierungspartner der Münchner Universi-
täten und weiterer wissenschaftlicher Einrichtungen in Bayern, Deutschland 
und Europa. Als Bayerisches Big-Data-Kompetenzzentrum bietet das LRZ  
Beratung und Dienste im Bereich Big Data, Künstliche Intelligenz (KI) und 
Maschinelles Lernen (ML). Im Projekt liegt der Schwerpunkt des LRZ auf der 
Planung und Erstellung des cloudbasierten Datenmanagement- und Daten-
analysesystems für die Verarbeitung der Analysedaten aus den Wasser- 
laboren. Die Erfahrung des LRZ im Bereich KI soll für die automatische Mus-
tererkennung aus Analysedaten zur Identifikation unbekannter Spurenstoffe 
angewandt werden.

Die Technische universität münchen (Tum), Lehrstuhl für Analytische Che-
mie und Wasserchemie entwickelt Laser-, Partikel-, Isotopen- und Bioanalytik 
für ein besseres Management von Chemikalien in der Umwelt und zur  
Charakterisierung des Selbstreinigungspotenzials von natürlichen Systemen. 
Zielgerichtete Bioanalytik von Bakterien und Viren ermöglicht es, biologi-
sche Qualitätsparameter rasch und kultivierungsunabhängig zu bestimmen. 
Im Projekt prüft die TUM eine perspektivische Erweiterung des cloudbasier-
ten Systems auf mikrobiologische Parameter im Rahmen einer Feasibility 
Studie. Damit könnte künftig neben einer chemischen auch eine umfas-
sende hygienische Bewertung der Oberflächenwässer möglich werden.

Das TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser ist als Einrichtung des DVGW 
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) gemeinnützig und unab-
hängig. Das TZW mit seinen Standorten in Karlsruhe und Dresden kooperiert 
bei wissenschaftlich-technischen Themen aktiv mit Wasserversorgungs- 
unternehmen und wirkt an der Regelsetzung des DVGW mit. Die Kompe-

tenz des TZW stützt sich auf die Ergebnisse von etwa 50 Forschungsprojek-
ten, die pro Jahr mit nationaler und internationaler Förderung bearbeitet 
werden. Im Projekt kooperiert das TZW mit der LW bei der Überwachung 
und Justierung der von der Cloudlösung berechneten Resultate. Darüber  
hinaus ist das TZW verantwortlich für die Koordination und die Öffentlich-
keitsarbeit des Projektverbundes.
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Dr. Uwe Müller | Forschungskoordinator | www.tzw.de
Dr. Tobias Bader | Teilprojektleiter | www.lw-online.de
Dr. wolfgang Kurtz | www.lrz.de
Prof. Dr. Martin elsner | www.ch.tum.de
PD Dr. Michael seidel | www.ch.tum.de

Kosteneffiziente Spurenanalyk

  

Glass Expansion ICP/ICP-MS
zerfizierter Vertriebspartner

Burgener Research Inc.
PEEK und PTFE Zerstäuber



wasserforum 
Sonderpublikation zum 14. Langenauer Wasserforum

68 

Die Atomemissions- und Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma gehören zu den wichtigsten analytischen Methoden zur Bestim-
mung von Elementspurengehalten. Angewendet werden sie beispielsweise 
in der Umweltanalytik, Prozesskontrolle, Pharmaindustrie, Geochemie oder 
Halbleiterproduktion. Aufgrund der großen Bandbreite an Anwendungs- 
gebieten und Probenmatrizes entstehen auch verschiedenste Anforde- 
rungen an die Probenzufuhrkomponenten des jeweiligen ICP-Gerätes. 
Diese reichen von hochreinen, über flusssäureresistenten Materialen, bis  
hin zu Komponenten, die auch bei hohen Salz- und Partikelgehalten noch 
einwandfrei funktionieren. Aber auch die maximale Effizienz für Routine-
messungen bei hohem Durchsatz kann das entscheidende Kriterium sein. 
ICP-Anwender erhalten deshalb bei AHF analysentechnik Komponenten  

ICP-MS/OES
Optimierung der Probenzufuhr für bessere Analyseergebnisse  

für das Probeneinbringungssystem, die perfekt auf die Anwendung ab- 
gestimmt sind. Die Produktauswahl umfasst unter anderem Zerstäuber, 
Sprühkammern, Plasmafackeln (Torches), Interface-Konen für alle gängigen 
ICP-Gerätetypen – auch für ältere Modelle! Oft kann zwischen verschiede-
nen Designs und Werkstoffen gewählt werden, wie z.B. Borosilikatglas, 
Quarz, PEEK oder PFA Fluorpolymer. Weitere Produkte wie Laborgefäße und 
optische Filter für die verschiedensten Anwendungen runden die Produkt- 
palette ab.

aHF analysentechnik aG | Kohlplattenweg 18 | 72074 Tübingen  
info@ahf.de www.ahf.de

Das Gerstel-TED-GC/MS-System dient der vollautomatischen Bestimmung 
von Polymerrückständen wie Mikroplastik in Wasser-Filtraten oder in festen 
Proben wie Sand, Boden oder Schlick. Dabei wird die Probe in einem thermo-
gravimetrischen Analysegerät (TGA) temperaturprogrammiert erhitzt und 
nach einem Konzentrationsschritt werden die gasförmigen Abbauprodukte 
mittels GC/MS bestimmt. Die sorptionsbasierte Sammelvorrichtung von 
Gerstel, die sich im Spülgasauslass des TGA-Ofens befindet, ermöglicht die 
Überführung in die ThermalDesorptionUnit (Gerstel-TDU). Aus dem TDU 
werden die angereicherten Analyten temperaturprogrammiert in das GC/
MS-System geleitet. Durch den Anreicherungsschritt wird es möglich, selbst 
geringste Spuren von Kontaminanten nachzuweisen. Diese Technik erlaubt 
die indirekte Charakterisierung des Polymermaterials und liefert sowohl  
qualitative als auch quantitative Ergebnisse. Ein vollständiger Analysenlauf 
dauert ca. 2,5 Stunden. Das TED-System zeichnet sich gegenüber der  
Pyrolyse-GC/MS durch den Einsatz einer bis um den Faktor 200 größeren 
und damit repräsentativeren Probenmenge aus, ohne das GC/MS-System 
mit nichtflüchtigen Rückständen zu belasten. Außer Trocknen und bei  
inhomogenen Feststoffproben Homogenisieren der Probe, ist in vielen  
Fällen keine Probenvorbereitung erforderlich. 
Für die Direktanalyse von Wasserfiltraten mit geringer Feststoffbelastung 
sind zudem Filtertiegel aus rostfreiem Stahl verfügbar (GKD), die nach dem 
Filtrationsschritt direkt in den Autosampler gestellt und abgearbeitet wer-
den können. 

Literatur: “Smart filters for the analysis of microplastic in beverages filled in plastic bottles” 
(https://doi.org/10.1080/19440049.2021.1889042). 

http://www.gerstel.de/de/TED-GCMS.htm 

Mikroplastik-Massengehalt in Wasser bestimmen
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Am 12. Januar 2021 ist die neue EU-Trinkwasserrichtlinie in Kraft getreten. 
Die europäischen Mitgliedsstaaten haben nun zwei Jahre Zeit, diese in nati-
onales Recht umzusetzen.
In diesem Artikel wird die Arbeit von EurEau, dem Europäischen Verband der 
nationalen Verbände in der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, 
an der neuen Richtlinie vom Beginn des Evaluierungsprozesses, welcher im 
Jahr 2014 durch die Europäische Kommission eingeleitet wurde, über die 
Verhandlungen zwischen den europäischen Institutionen, bis hin zur end-
gültigen Einigung über den Gesetzestext, veranschaulicht.
Außerdem hat der Artikel zum Ziel eine kurze, umfassende politische  
Analyse der künftig geltenden Anforderungen zu präsentieren.

1. Der Weg zu einer neuen Trinkwasserrichtlinie
Im Jahr 2013 diskutierte die Europäische Kommission bereits darüber, eine 
Überarbeitung der Richtlinie des Rates 98/83/EC vom 3. November 1998 zur 
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, die allgemein als 
„Trinkwasserrichtlinie“ bekannt ist, vorzunehmen. Kurz vor dem 20-jährigen 
Bestehen dieser Richtlinie und trotz des hohen Maßes der Einhaltung der 
Vorschriften in Europa, wurden neue Herausforderungen identifiziert, die 
eine gesetzgeberische Reaktion erforderten, damit die Richtlinie weiterhin 
den Zweck, die Gesundheit der EU-Bürger zu schützen, erfüllt.  
Die 2012 initiierte Europäische Bürgerinitiative (ECI) zum “Right2Water” 
(R2W) hat diesen Prozess beschleunigt. Es war die erste Bürgerinitiative, die 
mehr als eine Millionen Unterschriften sammelte. EU-Bürgerinitiativen bie-
ten den EU-Bürgern die Möglichkeit von der Europäischen Kommission in 
einem bestimmten Politikbereich gesetzgeberische Maßnahmen zu verlan-
gen. Die R2W-Bürgerinitiative stellt drei zentrale Forderungen: 
1.  EU-Gesetzgebung mit der Verpflichtung der nationalen Regierungen al-

len Bürgern ausreichend sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung 
zur Verfügung zu stellen 

2.  Steigerung der EU-Maßnahmen zur weltweiten Realisierung des Men-
schenrechts auf Wasser 

3.  keine Liberalisierung des Wassersektors
Auf Basis der EU-Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung muss die Europäi-
sche Kommission seit einigen Jahren eine Reihe von Schritten unternehmen 
und von den nationalen Behörden, den Stakeholdern und den Bürgern ihre 

Meinungen einholen und sie zur Wirksamkeit der Rechtsvorschriften befra-
gen, bevor ein schon existierender Rechtsakt wie die EU-Trinkwasserricht- 
linie revidiert wird. Kommt es dann zur Revision, werden verschiedene  
Szenarien (politische Optionen) zur Änderung des Rechtsaktes im Rahmen 
einer Folgenabschätzung geprüft. 
Trotz der beiden Stakeholder-Workshops zur Evaluierung der EU-Trink- 
wasserrichtlinie von 1998 und der zwei Stakeholder-Dialoge im Rahmen der 
Bürgerinitiative „Right to Water“ an denen auch EurEau teilgenommen und 
die Sichtweise des Wassersektors erläutert hat, gab es zu den möglichen 
neuen politischen Optionen für eine künftige Richtlinie lediglich eine sehr 
begrenzte Konsultation der Stakeholder. 
Bei der Folgenabschätzung der politischen Optionen wurde versäumt die 
Kosten und den Nutzen einiger Szenarien zu bewerten, insbesondere mit 
Blick auf die neuen und strengeren Qualitätsstandards, welche die Kommis-
sion favorisierte.
Zu Beginn der Revision der EU-Trinkwasserrichtlinie war bereits klar, dass  
dieser Rechtsakt eine doppelte Herausforderung darstellen würde: er war 
sowohl technisch als auch politisch äußerst anspruchsvoll. Für EurEau war  
es der wichtigste Rechtsakt seit 2014, der die wichtigste Gesetzgebung für 
die Wasserversorger reformieren würde. 
Im europäischen Gesetzgebungsprozess hat die Europäische Kommission 
die ausschließliche Befugnis Gesetze zu initiieren, während das Europäische 
Parlament und der Europäische Rat als Co-Gesetzgeber fungieren, was be-
deutet, dass sie über die endgültige politische Ausrichtung und den finalen 
Rechtstext einer Rechtsvorschrift entscheiden.
Für EurEau waren die Prioritäten klar. Eine neue Richtlinie sollte:
1.  die Gesundheit der Bürger schützen und die Wasserversorgung "vom 

Einzugsgebiet bis zum Wasserhahn" im Sinne des WHO-Ansatzes der  
Water Safety Plans einbeziehen.

2.  eine Liste von Qualitätsparametern und Parameterwerten im Einklang 
mit den Empfehlungen der WHO zu den mikrobiologischen und chemi-
schen Wasserinhaltsstoffen enthalten.

3.  endlich EU-weit geltende hygienische Anforderungen an Materialien 
und Produkte, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, enthalten.  
Zu diesem sehr komplexen Thema hat EurEau mehrere Treffen mit den 
Herstellern mitorganisiert, um die Europäische Kommission und die  

Die neue EU-  
Trinkwasserrichtlinie 
(2020/2184)
Carla Chiaretti 
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nationalen Behörden auf die aktuellen Bestimmungen aufmerksam zu 
machen, die in den Mitgliedstaaten bisher nicht umgesetzt wurden. Dies 
hat zu einem Flickenteppich von nationalen Ansätzen geführt, die dem 
erforderlichen Schutz der Verbraucher europaweit nicht gerecht wurde. 

2. Der neue Gesetzesvorschlag
Die Europäische Kommission hat den neuen Gesetzesvorschlag am 1. Feb-
ruar 2018 verabschiedet. Am 8. März hatte der EurEau-Trinkwasserausschuss 
bereits eine erste ausführliche Stellungnahme erarbeitet, die mit dem  
Ausschuss der Regionen geteilt wurde, einem Gremium, welches lokale  
und regionale Behörden vertritt und auch an einer Stellungnahme zum 
Kommissionsvorschlag arbeitete. 
Der Kommissionsvorschlag wurde von den EurEau-Experten als rechtlich 
nicht ausreichend fundiert und in der Praxis als sehr schwierig zu realisieren 
angesehen. Außerdem würde man mit einer Reihe von neuen Anforderun-
gen den Wasserversorgern eine enorme Last auferlegen, ohne einen zusätz-
lichen Nutzen für den Schutz der menschlichen Gesundheit zu erzielen.
Die konstruktive Kritik des Wassersektors konzentrierte sich insbesondere 
auf folgende Aspekte:
1.  Die Probenahme- und Überwachungshäufigkeit für chemische Quali-

tätsparameter, die ohne eine nachvollziehbare Erklärung in die Höhe 
schnellen würden.

2.  Die neuen Qualitätsstandards (Parameterwerte), die weit über die Vor-
schläge der WHO hinausgehen.

3.  Die Aufhebung der allgemeinen Verpflichtung der Mitgliedstaaten dafür 
Sorge zu tragen, dass Materialien und Produkte, die mit Trinkwasser in 
Berührung kommen, die Qualität des Trinkwassers nicht verschlechtern. 
Dieser spezielle Punkt war sehr besorgniserregend, da er es den einzel-
nen Wasserversorgungsunternehmen überlassen hätte, bei der Risiko-
bewertung zu entscheiden, was sie auf einem nicht regulierten Markt 
kaufen, auf dem es keine Garantie für die Qualität dieser Produkte gibt. 
Dies könnte sich möglicherweise in der Trinkwasserversorgung negativ 
auf die öffentliche Gesundheit auswirken.

4. Die Streichung der Indikatorparameter.        
5.  Die Streichung der Bestimmungen zum Umgang mit Abweichungen 

und das Fehlen einer Übergangsfrist für die neuen Qualitätsparameter 
und die neuen Parameterwerte.        

EurEau erstellte unverzüglich ein Positionspapier zum Entwurf der neuen 
EU- Trinkwasserrichtlinie. Es diente unmittelbar als Grundlage für die Interes-
sensvertretung von EurEau gegenüber dem Europäischen Parlament und Rat.

3. Die europäischen Co-Gesetzgeber in Aktion
EurEau teilte seine Positionen und Verbesserungsvorschläge sowohl mit  
den Umweltattachés der Mitgliedsstaaten auf EU-Ebene als auch mit der  
jeweiligen Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Die Arbeitsgruppe 
"Umwelt", das Arbeitsgremium des Rates, das den Gesetzesvorschlag Artikel 
für Artikel erörtert und die Standpunkte der EU-Regierungen zusammen-
trägt und gegenüber der Kommission bündelt, trat bereits Mitte Februar 
2018 zusammen, um den Entwurf zu beraten.
Gleichzeitig hat EurEau seine Mitglieder gebeten sich frühzeitig mit den  
jeweiligen nationalen Behörden und Ministerien auszutauschen, so dass  
die Herausforderungen, mit denen sie sich in den künftigen Anforderungen 
der EU-Trinkwasserrichtlinie konfrontiert sehen würden, frühzeitig themati-
siert würden. 
Das Europäische Parlament begann im Mai 2018 mit der Prüfung des Richt-
linienentwurfes, nachdem die Mitglieder des Europäischen Parlaments 
(MEPs) auf den Berichtsentwurf des Berichterstatters Michel Dantin reagier-
ten. Michel Dantin, ein engagierter Abgeordneter der europäischen Christ-
demokraten aus Frankreich, war auch Bürgermeister von Chambery und 
Präsident seiner regionalen Wasserbehörde. Er kannte sich sehr gut mit  
Fragestellungen im Wassersektor aus und verstand die Herausforderungen 
der Wasserversorger.

Es war sofort ersichtlich, dass Michel Dantin sich sowohl für die technischen 
als auch für die politischen Aspekte der Richtlinie interessierte, im Gegensatz 
zu einigen seiner Kollegen, die in ihrer Arbeit hauptsächlich den Fokus auf 
die eher politischen Anforderungen zum Menschenrecht auf Wasser legten. 
Weitere Themen, die ganz oben auf der Tagesordnung des Europäischen 
Parlaments standen, waren die Einführung einer Bestimmung zur Redu- 
zierung von Wasserverlusten. Letzteres war zusammen mit den erhöhten 
Anforderungen an die Energieeffizienz in der Wasserversorgung ein Thema, 
zu dem sich die europäischen Technologieanbieter sehr stark äußerten.
Im Mai 2018 organisierte EurEau ein Treffen mit der interfraktionellen  
Arbeitsgruppe des Europäischen Parlaments an dem die wichtigsten Ent-
scheidungsträger teilnahmen: die Kommission, Michel Dantin als Bericht- 
erstatter für das Parlament und Vertreter der bulgarischen Ratspräsident-
schaft. EurEau hatte die Gelegenheit die Kritikpunkte und Positionen zu  
spezifischen Änderungen, die der Revisionsvorschlag mit sich bringen 
würde vorzubringen. Im Juni 2018 organisierte EurEau eine Besichtigung 
der Trinkwasseraufbereitungsanlage des Wasserversorgers Vivaqua in Brüs-
sel, um zu zeigen, welche Prozesse bis zum Wasserhahn von statten gehen. 
Diese Aktivitäten führte den Co-Gesetzgebern vor Augen, welche essenzi-
elle Bedeutung diese Richtlinie zum einen für die Wasserversorgungsunter-
nehmen und zum anderen auch für die Trinkwasserverbraucher hat, deren 
Gesundheit zu schützen ist, wobei auch die Trinkwasserpreise erschwinglich 
bleiben sollen. 
Eine Reihe von Verzögerungen (so hatte der Richtlinienentwurf keine poli-
tische Priorität für den österreichischen Ratsvorsitz (2. Halbjahr 2018), wie 
auch das Pausieren des Europäischen Parlament aufgrund der Europa- 
wahlen im Jahr 2019) führten insgesamt dazu, dass ein völlig neues Team 
von Mitgliedern des Europäischen Parlaments, diesmal unter der Leitung 
des Luxemburgers Christophe Hansen als neuer Berichterstatter, mit dem 
Rechtsakt befasst wurde. Im Dezember 2019 wurde eine Einigung über den 
Gesetzestext erzielt. Leider wurden die notwendigen Übersetzungen in die 
24 EU-Amtssprachen und die Fertigstellung des finalen Gesetzestextes von 
der Covid-19-Krise überschattet. Daher erfolgte die offizielle Zustimmung 
durch das Europäische Parlament erst im Dezember 2020. Die neue EU-
Trinkwasserrichtlinie wurde am 20. Dezember 2020 im Europäischen Amts-
blatt veröffentlicht und trat mit ihren Rechtsvorschriften am 12. Januar 2021 
in Kraft. Die Mitgliedsstaaten haben nun zwei Jahre Zeit die Richtlinie in  
nationales Recht umzusetzen.

4. Die neue EU-Trinkwasserrichtlinie
Der finale Gesetzestext der Richtlinie stellt eine deutliche Verbesserung des 
Vorschlags der Europäischen Kommission (Februar 2018) dar. Dank der akri-
bischen Arbeit des Europäischen Parlaments und des Rates enthält die neue 
Richtlinie die folgenden wichtigen Aspekte:
1.  Der risikobasierte Ansatz (WHO Water Safety Plans) wird verbindlich vor-

geschrieben und es besteht eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten Maß-
nahmen vom Einzugsgebiet bis zum Zapfhahn zu ergreifen. Dabei soll 
die Vermeidung von Verschmutzungen uneingeschränkt Vorrang haben.

2.  Die Häufigkeit der Probenahmen und die Überwachung der chemischen 
Parameter bleibt nahezu identisch mit den derzeit bereits geltenden  
Regelungen.

3.  Die Auswahl der Qualitätsparameter und die Parameterwerte orientieren 
sich an den WHO-Empfehlungen. Allerdings ist noch nicht abzusehen, 
wie z.B. neue Parameter wie PFAS umgesetzt werden, da die zuständigen 
Behörden die Möglichkeit haben zu entscheiden, ob sie diese Stoffe als 
Summenparameter (PFAS Gesamt) regulieren oder sich auf die Summe 
von 20 ausgewählten PFAS konzentrieren wollen.

4. Die Indikatorparameter wurden bestätigt.
5.  Es wurde ein klares und umfassendes System für EU-weite Hygieneanfor-

derungen an Materialien und Produkte, die mit Trinkwasser in Berührung 
kommen, geschaffen. Nun kommt es auf die Zusammenarbeit zwischen 
den nationalen Gesundheitsbehörden, der Europäischen Kommission, 
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der ECHA (Europäische Chemikalienagentur) und dem JRC (Joint Re-
search Centre) an, den Rahmen zu schaffen. 

6.  Es gibt eine neue Verpflichtung für die Mitgliedstaaten die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Zugang zu Wasser für alle Verbraucher 
aufrechtzuerhalten beziehungsweise zu verbessern. Dies gilt insbeson-
dere für Schutzbedürftige und marginalisierte Gruppen, in Überein- 
stimmung mit dem Nachhaltigkeitsziel 6 der Vereinten Nationen. Die  
EU-Länder werden auch ermutigt das Angebot von Leitungswasser in  
öffentlichen Räumen, öffentlichen Gebäuden und Verwaltungen zu  
fördern.

7.  Die neue Richtlinie enthält ebenfalls eine allgemeine Verpflichtung für 
die Mitgliedstaaten sich um Leckagen zu kümmern: Die nationalen Be-
hörden werden hierzu bis zum Jahr 2026, basierend auf einer Methode 
ihrer Wahl, eine Bewertung des Ausmaßes von Leckagen in ihrem Land 
durchführen. Dabei wird insbesondere die Situation untersucht, die  
bei Wasserversorgern vorliegt, die mindestens 10.000 m³ pro Tag bereit-
stellen oder mindestens 50.000 Menschen versorgen. Auf Grundlage  
dieser Bewertung wird die Europäische Kommission bis 2028 einen 
Schwellenwert festlegen, woraufhin bis 2030 die Mitgliedstaaten, die 
diesen Schwellenwert überschreiten, Aktionspläne zur Reduzierung der 
Leckagen vorlegen müssen.

8.  Ferner wird eine Beobachtungsliste zur Überwachung von Schadstoffen, 
die in Wasserressourcen Anlass zur Besorgnis geben, eingeführt. Die erste 
Beobachtungsliste soll bis zum 12. Januar 2022 verabschiedet werden 
und wird Beta-Östradiol und Nonylphenol enthalten. Bis zum 12. Januar 
2024 wird die Kommission eine Methodik zur Messung von Mikroplastik 
erstellen, um diese in die Beobachtungsliste mit aufzunehmen. Darin 
wird für jede Substanz ein Richtwert angegeben bei dessen Überschrei-
tung die zuständigen Behörden, Maßnahmen ergreifen müssen. 

9.  Die Regelungen für den Umgang mit Abweichungen von Qualitäts- 
parametern wurden wieder aufgenommen, wobei die Möglichkeit  
besteht, lediglich einmal in drei Jahren und nur in den folgenden Fällen, 
eine Ausnahme zu beantragen:

 a.  für ein neues Einzugsgebiet zur Entnahme von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch,

 b.  für eine neue Verschmutzungsquelle, die im Einzugsgebiet für die  
Entnahme von Wasser zum menschlichen Gebrauch entdeckt wurde, 
oder für Parameter nach denen explizit neu gesucht wurde oder die 
neu entdeckt worden sind,

 c.  für eine unvorhersehbare und außergewöhnliche Situation in einem 
bestehenden Einzugsgebiet für die Entnahme von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch, die zu einer zeitlich begrenzten Überschrei-
tung der Parameterwerte führen könnte.  

  Eine zweite Ausnahmeregelung kann unter außergewöhnlichen Um-
ständen und unter der Bedingung gewährt werden, wenn eine entspre-
chende Überprüfung erfolgt ist.

10.  Der Verbraucher wird die Möglichkeit haben online auf zusätzliche und 
relevante Informationen zugreifen zu können, wie z. B. der Wasserversor-
ger mit seinem Versorgungsgebiet und die Anzahl der versorgten Per-
sonen, sowie die Art der Wassergewinnung, einschließlich allgemeiner 
Informationen über die Art der Wasseraufbereitung und der Desinfek-
tion. Informationen über die Härte und Mineralien (Kalzium, Magnesium 
und Kalium) im Trinkwasser werden ebenfalls zur Verfügung gestellt, 
ebenso wie Hinweise für die Verbraucher zum Wassersparen und zu den 
Risiken von Stagnationswasser.

  Wasserversorger, die mindestens 10.000 m³/d liefern oder mindestens 
50.000 Personen mit Wasser versorgen, werden jährlich Informationen 
über ihre Leistungsfähigkeit in Bezug auf Effizienz, Wasserverlustraten 
etc. veröffentlichen.

11.  Die Verbraucher erhalten außerdem regelmäßig (mindestens einmal pro 
Jahr) Informationen über das Trinkwasser, über den Preis des gelieferten 
Wassers pro Liter und Kubikmeter, über die vom Haushalt verbrauchte 

Menge und einen Vergleich des jährlichen Wasserverbrauchs des eige-
nen Haushalts mit dem eines durchschnittlichen Haushalts.

5. Der Beitrag von EurEau
EurEau hat sowohl die Evaluierung der EU-Trinkwasserrichtlinie von 1998  
als auch den Revisionsprozess ab der öffentlichen Konsultation im Jahr 2014 
begleitet. EurEau-Mitglieder haben regelmäßig an Workshops und Exper-
tentreffen teilgenommen und Abstimmungsempfehlungen mit dem Euro-
päische Parlament kommuniziert. Während der Verhandlungen über den 
Gesetzestext zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat hat  
EurEau den Entscheidungsträgern wiederholt Feedback gegeben. Die  
Experten im EurEau-Komitee 1 Trinkwasser waren sehr engagiert und wid-
meten diesem Rechtsakt viel Zeit und Ressourcen. In weniger als zwei Jah-
ren trafen sich die Experten des Komitees Trinkwasser achtmal und standen 
in der Zwischenzeit in regem E-Mail-Kontakt. 
Ein weiterer grundlegender Schritt bestand darin, den Entscheidungs- 
trägern zu demonstrieren, wie "Trinkwasser hergestellt wird": Wasserwerke 
sind für fachfremde Personen nicht leicht zugänglich (wegen offensicht- 
lichen Sicherheitsgründen) und es war für diese faszinierend den Prozess  
zu erfahren, wie hygienisch einwandfreies und sicheres Trinkwasser zu ihren 
Wasserhähnen gelangt.  
EurEau hatte 38 Treffen mit Europaabgeordneten und politischen Beratern, 
16 bilaterale Treffen mit Vertretern der nationalen Regierungen und 2 Treffen 
mit dem Ausschuss der Regionen. Außerdem nahm EurEau selbst an  
13 externen Veranstaltungen zur EU-Trinkwasserrichtlinie teil und führte  
16 Gespräche mit anderen Interessengruppen, um Partnerschaften mit 
gleichgesinnten Akteuren aufzubauen und gleichzeitig die Positionen  
anderer Stakeholder einschätzen zu können.
Diese Aktivitäten haben gut vor Augen geführt, wie wichtig es ist vorbereitet 
zu sein, schnell zu reagieren und fundierte Argumente vorzubringen, die 
sich auf die Erfahrung hervorragender Fachleute stützen, die mit ihrer  
tagtäglichen Arbeit in der Trinkwasserversorgung die Gesundheit der Ver-
braucher schützen. Gleichzeitig war es von essenzieller Bedeutung, dieses 
Wissen in gute politische Entscheidungen umzusetzen und mit der richti-
gen Zielgruppe auf der passenden Ebene und zum richtigen Zeitpunkt  
zu besprechen. Es war eine herausfordernde und erfüllende Erfahrung, die 
sich als Erfolg für die EU-Bürger herausstellte, die in Zukunft weiterhin in den 
Genuss von sicherem Trinkwasser zu einem erschwinglichen Preis kommen 
werden. 

Der Übersichtsbeitrag wurde von Dr. Claudia-Exner ins Deutsche übersetzt.
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