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Stefan Dittmar

Neues Testsystem mit 
Modellsubstanzen für die 
Beurteilung von Aktivkohle
Die Adsorption anthropogener Spurenstoffe im Rahmen 
der Abwasserreinigung wird durch andere organische 
Verbindungen beeinträchtigt. Können Modellsubstanzen diese 
Konkurrenzeffekte abbilden und so zur schnellen Bewertung 
von Aktivkohlen beitragen?

Kläranlagen gelten als einer der Hauptein-
tragspfade für eine Vielzahl anthropogener 
Spurenstoffe in die aquatische Umwelt. Die 
betreffenden Substanzen sind oftmals sehr 
persistent, gut wasserlöslich und daher nur 
unzureichend mit hilfe herkömmlicher Ver-
fahren der Abwasserreinigung entfernbar. 
Eine Entfernung lässt sich jedoch unter Um-
ständen durch die Nachschaltung weiterer 
Verfahren erreichen.
In den letzten Jahren wurde die Umsetzung 
der vierten Reinigungsstufe intensiv er-
forscht und getestet. Neben der Oxidation 
mittels Ozon stellt insbesondere die Adsorp-
tion an Aktivkohle eine vielversprechende 
Verfahrensoption zur Entfernung organischer 
Spurenstoffe aus Kläranlagenabläufen dar.

Effizienz der Adsorption von vielen 
Faktoren abhängig

Aktivkohle kann sowohl als Pulveraktiv-
kohle (PAK) dosiert oder in Form granulier-
ter Aktivkohle (GAK) als Schüttung von 
Festbettfiltern eingesetzt werden. 
Die Effizienz der Adsorption ist dabei von 
zahlreichen Faktoren abhängig – darunter 
Temperatur, Kontaktzeit, Struktur und che-
misch-physikalische Eigenschaften des be-
trachteten Zielstoffs. Von großer Bedeutung 
sind außerdem die Beschaffenheit der ver-
wendeten Aktivkohle und die chemische Zu-
sammensetzung des Kläranlagenablaufs. Da 
Aktivkohlen mithilfe verschiedener Verfah-
ren und aus unterschiedlichen organischen 
Ausgangsmaterialien hergestellt werden, va-
riieren kommerziell angebotene Produkte 
stark im Hinblick auf Eigenschaften wie 
Partikel-/Korngröße, spezifische innere 
Oberfläche, Porenstruktur und funktionelle 
Oberflächengruppen. 
Desweiteren beeinträchtigen andere adsor-
bierbare, organische Inhaltsstoffe des Ab-
laufs einer Kläranlage, so genannte Konkur-
renzstoffe, die Entfernung eines Zielstoffes, 
da sie um Adsorptionsplätze auf der Aktiv-
kohle konkurrieren können. 

Eigenschaften von Aktivkohlen

Die Heterogenität von Aktivkohlen und die 
Adsorptionskonkurrenz, die von der jewei-
ligen Zusammensetzung des organischen 

Hintergrunds eines Kläranlagenablaufs ab-
hängig ist, erschweren demnach die Vorher-
sage von Spurenstoffentfernungen. Unter-
sucht wurden bislang unter anderem mög-
liche Zusammenhänge zwischen der Entfer-

nung verschiedener Spurenstoffe aus 
Kläranlagenabläufen und der BET-Oberflä-
che, Porengrößenverteilung sowie Nitroben-
zol-Zahl der dazu eingesetzten Aktivkohlen 
/1/. Bisherige Studien zeigten jedoch, dass 
eine befriedigende Abschätzung von Spu-
renstoffentfernungen in Kläranlagenabläu-
fen auf Basis gängiger Methoden zur Cha-
rakterisierung von Aktivkohlen nicht ohne 
Weiteres möglich ist.

Einfache Testsysteme gesucht

Für die Praxis wäre die Entwicklung alter-
nativer, schneller und einfacher Testsysteme 
wünschenswert – etwa um Aktivkohlen an-
wendungsbezogen miteinander vergleichen 
oder Produktchargen überprüfen zu können. 
Eine mögliche Herangehensweise an die 
Entwicklung eines solchen Testsystems ist 
der Einsatz von Modellstoffen, die  
Adsorptionskonkurrenz in einem Kläranla-
genablauf definiert und ortsunabhängig 
nachbilden sollen. Im Rahmen dieser Bache-

lorarbeit wurden zahlreiche Batch-Versu-
che mit PAK durchgeführt, um die 

Tauglichkeit eines solchen Ansatzes 
näher zu bewerten. In wässrigen Lö-
sungen mit Konkurrenzsubstanzen 
wurde dazu das Adsorptionsverhal-

ten von Carbamazepin (CBZ) unter-
sucht. CBZ ist ein Antiepileptikum, das 

als Indikatorsubstanz für gut adsorbierbare 
Spurenstoffe vorgeschlagen wurde /2/.

Modellstoffe zur Nachbildung von 
Adsorptionskonkurrenz

In vorangegangenen Untersuchungen konnte 
die Adsorptionskonkurrenz in Kläranlagen- 
abläufen insbesondere auf niedermoleku-
lare, aromatische Verbindungen des organi-
schen Hintergrunds zurückgeführt werden. 
Die Suche nach geeigneten Modellkonkur-
renten orientierte sich daher an diesen 

Bild  1 Adsorptionskonkurrenz in Kläranlagenabläufen wurde mit Methylorange getestet.
Quelle:  TU Berlin
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Eigenschaften. Mit Vorversuchen wurde ein 
Screening einer größeren Auswahl potenzi-
ell geeigneter Substanzen durchgeführt /3/. 
Der Farbstoff Methylorange (MO) erwies 
sich dabei als vielversprechender Vertreter 
(Bild 1), da sich CBZ-Entfernungen in MO-
Lösungen und Kläranlagenabläufen ähneln. 
MO kann im eingesetzten Konzentrations-
bereich schnell und unkompliziert mithilfe 
einer photometrischen Messung quantifi-
ziert werden. Außerdem lässt sich im Gegen-
satz zu anderen getesteten Modellstoffen das 
Ausmaß der Konkurrenzeffekte und somit 
die Beeinträchtigung der CBZ-Entfernung 
erheblich durch die MO-Ausgangskonzen-
tration regulieren.

Experimente mit Methylorange und 
Kläranlagenabläufen

Alle Batch-Experimente dieser Bachelor- 
arbeit folgten einer einheitlichen Systematik. 
Untersucht wurden jeweils praxisrelevante 
Aktivkohledosen von 5, 10, 15, 20 und 25 
mg/L PAK sowie Kontaktzeiten von 30 Mi-
nuten und 48 Stunden. In Bild 2 sind die 
nachfolgend beschriebenen Versuche sche-
matisch dargestellt. Zunächst wurden mit 
Reinstwasser-Lösungen detaillierte Experi-
mente zur Adsorption von CBZ in Gegen-
wart von MO mit einem PAK-Produkt 
durchgeführt. Die Ausgangskonzentrationen 
von CBZ (1, 5, 10 und 20 µg/L) und MO (1.9, 
4.9, 9.7 und 19.5 mg/L) wurden dabei vari-
iert. Basierend auf den Ergebnissen wurde 
nun ein empirisches Modell entwickelt, das 
die Adsorption von CBZ aus MO-Lösungen 
in Abhängigkeit der Ausgangskonzentratio-
nen beider Stoffe abbildet. 
Mit der bereits verwendeten PAK wurden 
daraufhin Batch-Experimente zur CBZ-Ent-
fernung aus den Abläufen von sechs Berliner 
Kläranlagen durchgeführt. Aus den gewon-
nenen Daten wurden mithilfe des beschrie-
benen empirischen Modells jeweils MO-
Konzentrationen für entsprechende Test- 
lösungen berechnet. In den MO-Testlösun-
gen soll eine möglichst identische Adsorp-
tionskonkurrenz auf CBZ wirken, wie in 
dem betreffenden Kläranlagenablauf. In al-
len Fällen wurde eine hohe Übereinstim-
mung zwischen den experimentell in Klär-
anlagenablaufen bestimmten CBZ-Entfer-
nungen und den für optimierte Testlösungen 
berechneten CBZ-Entfernungen erreicht. 
Abschließend wurde die Berechnung der 
MO-Konzentration und ihre Übertragbarkeit 
auf weitere PAK anhand eines Beispiels ex-
perimentell überprüft. In vergleichenden 
Versuchen mit einem Kläranlagenablauf und 
entsprechenden MO-Lösungen wurden fünf 
verschiedene PAK eingesetzt. Für vier PAK 
wurden in beiden Wässern jeweils sehr ähn-
liche CBZ-Entfernungen erzielt und eine 
universelle Korrelation zwischen MO- und 
CBZ-Entfernung gefunden.

Zusammenfassende Ergebnisse

Im Ergebnis der Arbeit zeigt sich, dass MO 
ein geeigneter Modellkonkurrent für CBZ zu 
sein scheint. Für die Abläufe verschiedener 
Kläranlagen konnten erfolgreich MO-Test-
lösungen modelliert werden. Mit Ausnahme 
einer der getesteten Aktivkohlen, die in ih-
ren Eigenschaften stark von herrkömmli-
chen Kohlen abweicht, wurde mit denselben 
MO-Testlösungen für verschiedene PAK 
auch experimentell eine hohe Übereinstim-
mung mit dem Kläranlagenablauf bezüglich 
der Entfernung von CBZ erzielt. Eine Korre-
lation zwischen der Entfernung von CBZ 
und MO konnte nicht nur beobachtet, son-
dern auch berechnet werden. Sie kann im 
Rahmen eines Testsystems dazu dienen, 
CBZ-Entfernungen mittels einfacher photo-
metrischer Messung der entsprechenden 
MO-Entfernungen abzuschätzen. Der Ein-
satz aufwendiger Messtechnik zur Spuren-
stoffbestimmung würde entfallen. 
Im Falle einer indirekten Schätzung der 
CBZ-Adsorption wäre damit auch der Ein-
satz reiner MO-Testlösungen möglich, da die 
Entfernung von MO aufgrund des großen 
Konzentrationsunterschiedes (mg/L zu 
µg/L) nicht von CBZ beeinflusst wird. Ins-
besondere würde jedoch der Einsatz aufwen-
diger Messtechnik zur Spurenstoffbestim-
mung entfallen. Entsprechende Tests könn-
ten demnach in Kläranlagen direkt vor Ort 
durchgeführt werden – beispielsweise zur 
Qualitätsprüfung einer neu gelieferten Pro-
duktcharge. Dadurch, dass die Erstellung der 
MO-Lösungen definiert und ortsunabhängig 
erfolgt, wären auch reproduzierbare, zielge-
richtete Referenztests durch die PAK-Her-
steller möglich.
Auf Basis von CBZ als Indikatorsubstanz 
kann die Entfernung anderer Spurenstoffe 
beurteilt werden /4/. Je nach Zielstellung 
sollte eventuell eine weitere Testlösung für 

den Spurenstoff Benzotriazol eingesetzt 
werden.  Er zeigt durch seine geringe Größe 
teilweise abweichendes Adsorptionsverhal-
ten, das jedoch bereits mit der Nitrobenzol-
Zahl  von Aktivkohlen korreliert werden 
konnte /1/.
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in Kläranlagenablauf und MO-Testlösungen

Bild  2 Die durchgeführten Batch-Versuche in der Übersicht Quelle:  TU Berlin
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