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Bei der Ozonung von bromidhalt~gem Wasser wird Bromat gebildet, welches als potenziell kanzerogen eingestuft wird. Eine Obersicht Ober dieSjtuation

in der Schweiz hat

gezeigt. dass der neue Toleranzwert von 10 IJg/f Bromat inWasserwerken.

we(che Ozon

verwenden. in der Regel nicht Oberschritten wird. Zwischen d~r Bromatbildung
Ozoneinwirkung

auf einbestimmtes

Wasser besteht eine charakteristische

Diesekann genutzt werden. um aus der Bromatbildung

und der

Beziehung.

die integrale Ozoneinwirkung

und damit die Desinfektion abzuschat2:en. Dieses neue Konzept wird an zwei Beispielen illustriert.
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-un

probleme
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L'ozonation d!une eau contenant du bromure engendre la formation
ce compose est classe potentiellement

Suisse?
de bromate. Or,

cancerigene. L'analyse de la situation en Suisse

a montre que la nouvelle limite de tolerance de 10 l.Jg/f de bromate n'est en general
pas depassee dans les stations de traitement
relation caracteristique entre lafQrmation

d'eau pratiquant I'ozonation.

II existe une

de bromate et I'effet de I'ozone surune eau

de qualite dohnee. Cette relation permet de deduire, sur la base de la teneur en bromate, I'effet global de ('ozone et, partant,

1

Einleitung

1.1

Gesetzliche

Bromate

Bestip,mungen

in

Drinking

Water

-A

During ozonisation of bromide-containing

Seit dem 31. Januar 2000 iit in der Verordnung iiber Fremd- undpnhaltsstoffe
Bromat als neuer Parame1~r aufgefiihrt
[1]. ~er Toleranzwert..v~n1r
1.

Marz

2000

I.1g/f

ist

per

rechtsgultlgi

Bromat wurde Anfang ~
neunziger
Jahre von der IARC
ntemational
Agency for the Research ()r Cancer) als
potenziell kanzerogen ei.gestuft [2].
Die damit verbundene t(~ikologische
Hochstkonzentration
fiiftein
Risikoniveau von 10-5 (1 zusiitzlilher Fall von
Krebs auf 100000 Leute ltir eine Konsurnation von 2f Trinkwaiser wiihrend
70 Jahren) wurdemit 3 ~g:r" angegeben.
Aufgrund dieses Wertes ltite die Weltgesundheitsorganisation (tvHO) 1993
einen Richtwert fiir Trirjwasser
von
25 pg/f fest [3]. Dieser W.rt basiert einerseits auf der Toxikol(tie,
andererseits auf den darnaligen,
schriinkten
analytischen Moglichkeit~ ,. Zusiitzlich
stuft die WHO e;ine gut~ esinfektion
wesentlich wichtiger ein s die dabei
gebildeten Nebenproduk~ Vor allem
in Liindem der Dritten
elt ist die
Hygiene des Trinkwasser~ ach wie vor
das Hauptproolem der ~f asserversor-
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I'efficacite de la desinfection,

Le present

article illustre ce nouveau concept a I'aide de deux exemples,

80'

annee

Problem

in

Switzerland7

waters, bromate is formed, which is classi-

iied as a potential cancerogen. An overview of the situation in Switzerland has shown
that, as a rule, waterworks

that use ozone do nOt exceed the new tqlerance value of

10 1.J9/fof bromate. There is a characteristic relationship betWeen bromate for~ation
..:
,
and the ozone exposure In a particular Water type. This can be used to estimate the
integral ozone exposure from bromate formation which allows to assess the disinfec tion. This new conceptwill

be illustrated by means of two examples.

gung. Auch die amerikanische Umwelt~
behorde und die Europiiische Union haben einen Hochstwert rur Bromat festgelgt. Dieser liegt bei 10 pglf, wobei
sowohl toxikologische, analytische wie
auch prozesstechnische Oberlegungen
mit einbezogen wurden [4,5],
1.2

Bildung

von Bromat

Bromat wird bei der Ozonung von bro.
midhaltigem Wasser iiber einen kom.
plizierten oxidativen Mechanismus ge.
bildet [6,7, 8]. Bromat istalso ein un.
erwiinschtes Nebenprodukt der Desin.
fektion und/oder Oxidation von Trink.
wasser. Bromid wird dabei mit moleku,
taTcrn ()zon und OII-Rl:tdil"l:tlcn tcil

weise bis zum Bromat oxidiert.Abbildung 1 stellt die Bromatbildung schematisch dar. Glticklicherweise ist die
Brornatbildung ein relativ langsamer
Prozess, der stark von Wasserqualitatsparametern, wie Bromidkonzentration,
pH-Wert, Temperatur, Alkalinitat, Konzentration von Ammonium, Konzentration von gel6stem organischem Material
{ausgedriickt als DOC) etc., abhangt.
Daneben spielen die technischen Auslegungen eines Ozonungsprozesses, wie
z. B. Ozondosis und Kontaktzei(, eine
wichtige Rolle.
Eine potenzielle Gefiihrdung des Trink wassers durch Bromat ist also ausschliesslich in Wasserversorgungen mit
c.ncr O.'onun6ooiou£o2OU
o~,..~o~. Auf'
705

Abb. 1
Schematische L Irstellung der Bromatbildung
Ozon und OH-Radikalen
lemass [6, 7]

grulld der komplizier
chanismell
ulld der

en BildungsmeI nterschiedlichen

Kollzeptioll
yon Ozonl ngsprozessen ist
es allerdings
ullmoglj :h eine einfache
Voraussage iiber die 1 romatbildung in
einem bestimmten Wt ;serwerk zu machen. Oeshalbwurden
serwerkell analysiert.l
oder

mehreren

wendell.

Autben

c
I

,-J

?roben aus WasOzon in einer
Itungsstufen ver-

wahrend der Ozonung: Einfluss von

dies zur BilduQg yon Triiodid (13), wel~hes bei 352 nmeine extrem hohe molare Absorption hat. Das Triiodid kann
anschliessend spektrophotometrisch detektiert werden.

2. Resultate
2.1 Ozonungspraxis
in der Schweiz
Seit 1950 wird Ozon in derSchweiz fiir
die Trinkwasseraufbereitung eingesetzt
[9]. Von 90% der Wasserwerke wird
Desinfektion als Hauptgrund fiir den
Einsatz von Ozon angegeben, 50%
verwenden Ozonzusiitzlich als Oxidationsmittel, in 25% der Wasserwerke
wird Ozon auch zur Untersttitzung det
Flockung eingesetzt. Es werden unterschiedlichste Verfahrensketten verwendet, urn die verschiedenen Wassertypen
aufzubereiten. In Abbildu~,~ 2 ist die
prozentuale Verteilung (auf die Anzahl
bezogen) der aufbereiteten Rohwassertypen und der Verfahrenstypen aufge-

Abb.2

Ozonung:

prozentuale

Verteilung

zeigt. Bezogen auf die Anzahl der Was.'
serversorgungen machen Grundwasse
G
l
( «echtes»
rundwasser, QuellwasseI1
fast 60% der Rohwasser aus. Dies wi
derspiegelt sich in den verwendete~
~erfct.hrensketten: In Abbildung 2 ister\
slchtl1ch, dass 44% der Wasserwerl:Ce\
Ozon als einzige Aufbereitungsstufe,
t8% ein zweistufiges Verfahren und
38% ein ~ dreistufiges Verfahren verwenden. Bei zweistufigen Verfahren
wird Flockung und/oder Filtration mit
einer Ozonung gekoppelt oder der
Ozonung eine Aktivkohlefiltration nachgeschaltet. Dreistufige Verfahren beinhalten nonnalerweise eine Flockung
und/oder Filtration gefolgt von Ozon
und einer Aktivkohlefiltration,
wahrend
bei mehr als drei Stufen oft noch eine
zweite Ozonstufe zugeschaltet wird
(z. B. Vorozonung) [ II]. In Abhildung2
ist auchersichtlich, dass Ozonin mehr
als 50% der Wasserversorgungen als
letzte Aufbereitungsstufeeingesetzt wird,
d. h. Ozon wird vor dem Netz nicht eliminiert und in gewisser Weise als Netzschutz eingesetzt. Diese Aufbereitungspraxis ist nur angebracht, wenn durch
die Ozonung des Rohwassers und eine
damit veJbundene Oxidation des NOM
wenig biologisch abbaubare organische
Verbindurigen erzeugt werden. Gelangen solche Verbindungen ins Netz,
konnen sie zu einer Wiederverkeimun,1;'
flihren, verbunden mit einer moglichen Beeintrachtigung der Hygiene;
Geschmacks- und Geruchsproblemen,
(Bio)korrosion etc.Dies ist ftir eine gut~
Trinkwasserqualitat
unerwtinscht und
muss nach Moglichkeit vennieden werden. Traditione"erweise
wird dieses
Problem geJost, indem der Ozonung
ein~ hiologische Filtrationsstufe, wie

der Wasserwerke

nach Rohwassertyp

und Artder

Aufbereitung
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.z. B. Aktivkohlefiltration, I.angsamsandfiltration etc., nachgeschaJ.tetwird. Beziiglich der Bildung von ttiologisch ab.baubaren Substanzen sind im Allgemeinen wasser mit einem I~lativ hohen
,
Gehalt an natiirlichem orglrischem Material (NOM) als kritisch~:einzustufen.
Dies trifft vor allem auf O~rflachengewasser zu;in Grundwasser6 sind die Gehalte an NOM normalerw tCise sehr viel
tiefer.

Zudem

sind

in

di en

Wassem

t

durch die langere Verweil:' it im Untergrund auch die oxidierbarf Anteile des
NOM viel kleiner, ein Re~ ltat der biologischen Aktivitat im UI1 rgrund. Somit kann bei Grundwassefn aus dieser
\
Sicht ~ine direkte Ozon~g im Leitungsnetz unter gewisse.c Umstanden
verantwortet werden.
Ein weiterer Aspekt, der
r allem die
Desinfektion betrifft, ist ie Stabilitat
von Ozon in einem Was! r. Will man
Ozon als Netzschutz einsel en, sollte die
Stabilitat im Bereich v't'i1 mehreren
Stunden

liegen,

urn

eine

ute

sche Qualitat bis zu den I
nen

zu garantieren.

Auch

Gehalte

Alkalinitat

von

NOM
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Parame-

ter hangt wieder vom GelJilt an NOM,
aber auch von der Alka]initat
ab [8].
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damit

Gerade

zu

sol-

che Voraussetzurigen siljd in vielen
Grund- und Quellwassem tegeben. Unter Berticksichtigung
a'er
anderen
Aspekte, wie Korrosion~ Geschmack
und Geruch etc., kann sour t der Einsatz
von Ozon als Netzschut~ in gewissen
Fallen in Betracht gezogelf werden.
Neben diesen Randbeding,ngen, die im
Wesentlichen durch das ~ur Ozonung
bestimmte Wasser gegebc~ sind, muss
die Ozondosierung im ~.sserwerk so
eingestellt werden, dass "ne optimale
Desinfektion erfolgt. Abhtdun,1;' 3 zeigt
die Ozondosierungen, di4~ in den ver,
schiedenen Wasserwerke~ vorgenommen

werden.
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Bromid
Abb.4

Hiiufigkeit

von

II)
N

Bromidkonzentrationen

I J.lg/L
in schweizerischen

Wasserwerken

mit

Wasserver-

sorgungen wurden zur C ondosierung
keine Angaben gemach. :,'in weiteren
26% liegt die Dosierung Jj ter 0,2 mg/f ,
zum teil wurden Ozondo'.erungen von
0,0 1 mg/f angegeben. Sol he Dosierungen miissen, wenn die j zonung rur
die Desinfektion die alleil ge Aufbe!eitungsstufeist, als ungeni.ig nd eingestuft
werden.Das Prinzip der «, uten Herstellungspraxis», welches im ebensmittelgesetz verankert ist, wir~zudem nicht
erfi.illt, wenn den Betreib
nicht klar
ist, wie viel Ozon dosiert'wird [ 12]. In
diesen Fallen ist es unm61~Jichaufgrund~

Ozonung

der Auslegung des Verfahrens die
Desinfektion zu beurteilen. Eine solche
Beurteilung kann pattirlich vorgenommen werden, indem man sich auf
die hygienische
Uberwachung
des
Trinkwassers konzentriert. Dabei wer~
den in der Schweiz und auch in vielen
anderen Landem Indikarororganismen
verwendet. Einer der Indikatororganis~
men zur Oberwachungder Desinfektion
ist E. coli, wobei dessen Empfindlich-

keit gegentiber Ozon(und anderen Desinfektionsmitteln) extrem hoch ist; die
meisten MikrooTganismen sind wesentlich TesistenteT (z.B. ViTen. PTotozoen,
SpoTen vonBakterien.[12]).
Ein negativer Refund auf E. coli nach eineT Ozonung bietet noch keine SicheTheit VOT
andeTen MikrooTganismen. Deshalb ist
es wichtig, dass die Desinfektionsverfahren auch anderweitig beurteilt
weTden konnen, nicht zuletzt dUTCheine

~

gute Kenntnis des Verh!lltens von Ozon
in einem Wasser und die entsprechende
Anpassung der Ozondo51erung. Wasserversorgungen mit einel1i einzigen Aufzonung) sind
bereitungsschritt (nur
wesentlich. kritischer , nzustufen als

f

solche, die neben OZ( noch andere
Aufbereitungsschritte ,~rwenden, wie
z. B.
physikalische
'rennverfahrerl
(Flockung, Sedime~tattn,
Filtr~tion),
welche auch wesentltchlur Entkelffiung
des Trinkwassers beitraJ~enkijnnen.

2:2 Bromid un
in der Schweiz
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In Abbildung 4 ist eiIIe Haufigkeitsverteilung

der

Bromid,onzentrationen
;

<

in Schweizer Wasserre:J$ourcen aufgezeigt. In den meisten Wasserressourcen
lieg~n die Werte unterh:.b von 25 pg/f,
was im intemationaler~~Vergleich als
sehrtiefeinzustufen isttl3, 14]. Nur in
vier Rohwassem wurdei Konzentration~n von me~ als 25pgJigemessen, mit
emem MaxImalwert votJetwa 50 pg/f.
Schon aufgrund diesei~ Datenlage ist
nicht mit hohen BromatJ~nzenh"ation~n
zu rechnen. Im Allgenl;inen h"eten m
der Ozonungspraxis BIQmatkonzenh"a,
tionen > 10 ~g/f erst bei'romidgehalten
von ;;::50 pg/f auf.
,f
In Abbildung 5a sind lJie Bromatkonzentrationen

in

den

unteisuchteh
,

Trink..

wassern (Reservoir) a.'gezeigt. Uber
dem Toleranzw~rt von~ 10 pg BrO3/f
liegen nur gerade zwet ~asser, wobei
diese Werte durch Optini~rung des Versifahre~s (O~ondosis und'E" on~aktzei.~)
cherllch

lelcht

zu

unte~

hreIten
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waren.

Die von der WHO fiir e Risikoniveau
von 10-5 als toxikologis, e Hochstkonzentration angegebenen~3 pg/f werden
"
in etwa 10% der aufbe~iteten wasser
iiberschritten. Auch hiel'lrware
sicherlich
"'
eine Optimierung m6g1ith, falls der Toleranzw~rt abgesenkt ~~rde. Eine solche Absenkung der zul~sigen Hochstkonzenh"ation flir Bromat auf ~ 3 ~g/f
wird In gewissen Lari(~m (z. B. HolLand)angestrebt. Zusamlnenfassend kann
di~ Bildung ~on Brom~ in Schweizer
Tnnkwasser Im Vergle~h zum neuen
Toleranzwert a1s unkrifisch eingestuft
werden. Es besteht als(tin diesem Bereich h6chstens in verei ,zelten Wasserversorgungen ein Hand] ngsbedarf.
Wie sind die Bromatko enh"ationen in
der Schweiz im inten, tionalen Vergl~ich einzustufen? II Abbildung5b
sind Daten aus derLiter; ur fiir England,
Frankteich, und Deutscl,and dargesteLlt
[15~171. Aus Abbildunf 5b ist ersicht708
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Bromat
Abb.5

Hiiufigkeitsvertellung

eurapiilschen

van

30%

~g/l

Bramatkonzentratiane~

in a) schweizerlschen

und

b)

Trinkwiissern

lich, dass di~ Bromatkonzentrationen
etwa

Q
N

der

Trinkwasscr

tiber

10

in
".g/f

liegen und in mehrals 50% der Verfahren i.iber3".g/f. Bei den Oaten in Abbildung 5bhandelt essich urn Stichproben,
welche die Bromatbildung fi1r einen
bestimmten Tag wiedergeben. Es sind
nach unten wie nachoben betrachtliche
Abweichungen von den angegebenen
Werten moglich. Trotzdem hatte eine
Absenkung der Hochstkonzentrationfi1r
Bromat in der Europaischen ~nion rur

,

Wasserwerke, cdie Ozon verwenden,
weitreiChende Konsequenzen. Die Verwendung-von Ozon rurdie Trinkwasseraufbereitung ware in Fragegestellt. In
diesem Zusammenhang stellt sich be'~echtigterweise die Frage nach derVerhaltnismassigkeit. Soli wegen einempo~
tenziellen Risiko die Trinkwasseraufbereitung vollig umgestellt werden?1st die
Gesellschaft bereit aufgrund der Datenlage grosse neue Investitionen zu mah
c

?
en"

gwa
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."'J. Beurteilung
der

Organismen und chemischen Substanzen zu diesem Zweck im Trinkwasser
nicht moglich ist, mtissen Indikatoren
verwendet werden, die «natiirlicherweise» (geogen oder durch anthropogene Eintrage) im Trinkwasser vorkommen. Weil Bromid nattirlicherweise in
praktisch allen Gewassem vorkommt,
kann die Bromatbildung beiOzonungsprozessen in idealer Weise dazu verwendet werden, die Desinfektionswirkung, d. h. die Ozoneinwirkung auf das
W asser, zu beurteilen. Es ist bekannt,
dass ftir ein bestimrntes Wasser eine
Beziehung besteht zwischen der Ozoneinwitkung (Integral unter einer Kurve
Oz6nkonzentration versus Zeit) und der
Bromatbildung. Diese empirische Korrelation kann ftir ein Wasser durch die
gleichzeitige Messung der Abnahme
von Ozon und der dazugehorigen Bromatkonzentration bestimmt werden. In
Abbildung 6 sind charakteristischeKennlinien ftir die Bromatbildung fiir zwei
ausgewahlte Rohwasser fiir eine Reaktionstemperatur von 10°C dargestellt. Es
handelt sich dabei urn Quellwasser aus
Bischofszell und dem Lorzetal. Beide

Desinfektion

Wie schon in Abschnitt 2. diskutiert
"'urde, ist eine umfassende ~eurteilung
der Desinfektion durch
in der
Schweiz und auch in ai1de :n Landern
verwendeten Indikatororga~ismen nur
beschrankt moglich. Ein p~sitiver Befund ist zwar Hinweis auf eine ungentigende Desinfektion, ein nt:gativer Befund bedeutet aber nicht, d~lSseine einwandfreie Desinfektion er1olgt ist, da
die verwendeten Indikato]organismen
gegentiber Desinfektionsmi'tteln zu den
empfindlichsten ziihlen. F r Wasserwerke, dieihr Wasser tiber r ~hrere Stufen aufbereit~n, wird die 02 nung nicht
so kritisch sein, da auch
anderen
Aufbereitungsschritte eine t tkeimende
Wirkung haben. Hingegen 11 die Desinfektion bei nur einstufiger A fbereitung
als sehr viel kritischer einzu :ufen.
Zur Beurteilung einer umfas: ~nden Desinfektion braucht es eineI Indikator,
der angibt, welcher Ozonem irkung das
Wasser nach einem bestimrr en Verfahren ausgesetzt war. Da das Zl setzen von
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Ozont!
E. coli
Abb.6

C.parvum

Abhangigkeit

der Bro latbiJdung

von der Ozoneinwirkung

fQr zwei

Quellwasser

(Bischofszell,lorzetal).
Ober ein charakteristische
Kennlinie kann aus der Bromatbildung
die
integrale
Ozoneinwirkung
auf I n Wasser abgeschatzt
werden. Die angegebenen
Ozoneinwirkungen

f(jr E. coli und Crypt

rung um21ogarithmische

gwa

~

den Kennlinie die Ozoneinwirkung abgeschatzt werden. Diese gibt Aufschluss
iiber die Giite der Desinfektion. So kann
fiir das Quellwasser aus Bischofszell
bei einer Bromatkonzentration
von
etwa 1 lIg/f eine Ozoneinwirkung von
10 mg/f .min abgeschatzt werden. Diese
wird fiir das Quellwasser aus dem Lorzetal bereits bei einer Bromatkonzentration von etwa 0,5 JIg/f erreicht. In Abbildung 6 sind auch die Ozoneinwirkungen
ftir eine Inaktivierung von E. coli und
Cryptosporidium-parvum-Oozysten
urn
zwei logarithmische Einheiten (Faktor
100) aufgetragen. Diese beiden Orgal)ismen spannen den ganzen Bereich der
abzutotenden Mikroorganismen auf. Es
ist deutlich ersichtlich, dass die Inaktivierung von E. coli ein schlechtes Mass
fiir die Desinfektion sein kann, falls resistentere Mikroorganismen zu erwarten
sind. Ein negativer Test auf E. coli bedeutet in diesem Fall nicht, dass eine
einwandfreie Desinfektion erfolgt ist.
Die Bromatbildung als Indikator kann
dazu dienen, die Ozoneinwirkung auf
das Wasser besser abzuschatzen.

4.

,,
~
=.
=

,

wasser wurden mit einer Ozondosis von
0,5 mg/f versetzt. Die Bildung von Bromat kann nun gegen die Ozoneinwirkung aufgetragen werden. Aufgrund
der gemessenen Bromatbildung nach
einem Ozonungsprozess kann fiir ein
bestimmtes Wasser mit der entsprechen -

10/2000
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sporidium-parvum-Oozysten

Einhei[en

(Faktor

100).

sind notig

f(jr deren

Inaktivie-

Schlussfolgerungen

pie Untersuchung zur Bromatbildung
wiihrend der Ozonung von Schweizer
Trinkwiissem liisst folgende Schlussfolgerungen zu:
.Die
Bromidkonzentrationen
in
Schweizer Trinkwiissem liegen meist
unterhalb von 25 ~g/i.
.Die
Bromatbildung
stellt in der
Schweiz in Bezug auf den neuen Toleranzwert 10 ~g/f kein Problemdar.
.Ozon
wird in der Schweiz haufig(in
440/d der untersuchten Wasserversorgungen) als einzige Aufbereitl1ngsstufe verwendet, in etwa 50% als
«Netzschutz» .
.Die
verwendeten OzondosierungeI1
sind in 18 % der Anlagen nicht bekannt, in 26% der.Anlagen Werden
weniger als 0,2 mg/f dosiert. Meist
werden solch niedere Dosierungen in
Wasserversorgungen mit Ozon als
ein~igem Aufbereitungsschritt
verwendet. Ftireine umfassende Desinfektion mtissen diese Dosierungen
als ungentigendeingestuft werden.
709

~

..Die Beurteilung der I! ~sinfektion mit
E.
heit vor andereil
da E. coli
zu den
empfino1lchsten Org~ lismen zahlt.
.Die
Bromatbildung - ann dazu be- ,
niitzt werden, die C: ~oneinwirkung
auf ein Wasser abzt Ichatzen, falls
eine entsprechende K nnlinie fur die
Bromatbildung bestm' mt wird.
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