


Kläranlagen stellen einen Eintragspfad für Mikroplastik in die aquatische Umwelt dar. Ihre
Relevanz als Eintragsquelle von Mikroplastik in Gewässer in der Zusammenschau mit weiteren
Transportwegen im Abwasserbereich, z.B. Mischwasserentlastungen oder die Einleitung von
unbehandeltem Niederschlagswasser, ist Gegenstand aktueller Forschung. Die bisherige
Datenlage in der Fachliteratur deutet trotz heterogenem Methodenpool in der Analytik von
Mikroplastik auf einen Rückhalt der Mikrokunststoffe von > 90 % in der konventionellen
Abwasserbehandlung hin. Erste bilanzielle Betrachtungen zur Verteilung von Mikroplastik in
einer Kläranlage zeigen, dass sich ein Großteil des Mikroplastiks bereits während der
mechanischen Behandlungsstufe abscheidet (vgl. Sun et al. (2019): Microplastics in wastewater
treatment plants: Detection, occurrence and removal. In: Water research 152, S. 21–37).
Kläranlagen tragen einen Quellencharakter für Mikroplastik-Emissionen in Gewässer, aber ihnen
kommt somit gleichermaßen eine Senkenwirkung in der Prozesskette Abwasser zu.
Im Hinblick auf konkrete Mengen und die Zusammensetzung von Mikroplastik in kommunalem
Abwasser existieren derzeit noch Wissenslücken. Vor diesem Hintergrund liegt das Ziel der
vorliegenden Untersuchung in der orientierenden Ermittlung des Mikroplastik-Aufkommens am
Zentralklärwerk Lübeck.



Für diese Pilotuntersuchung wurden die Output-Stoffströme Rechengut, Sandfanggut,
Klärschlamm sowie der Kläranlagenablauf am Zentralklärwerk Lübeck beprobt. Angesichts der
lehmigen Konsistenz des entwässerten Klärschlamms wird, wie aus der obigen Abbildung
hervorgeht, der Rohschlamm betrachtet. Ferner verfügt das Zentralklärwerk über eine
zweistufige Schlussfiltration, einem Festbettreaktor mit Blähton in der ersten sowie
Flockungsfilter aus Sand in der zweiten Stufe.
Die Probenahme der Output-Stoffströme erfolgt fünfmalig in unregelmäßigen Zeitabständen
(d.h. randomisiert) im Verlauf eines Monats. Der Fokus liegt in dieser Untersuchung auf
mittlerem bis größerem Mikroplastik, wie aus dem oben genannten Partikelgrößenbereich
abzulesen ist. Zur Vermeidung niederschlagsbedingter Konzentrationseffekte werden sämtliche
Beprobungen bei Trockenwetter(-abfluss) durchgeführt.



Zentrale Herausforderung in der Probenahme ist neben der Abstimmung der Durchführung auf
die Vor-Ort-Gegebenheiten die Festlegung eines angemessenen Probevolumens zur soliden
Ableitung der Mikroplastik-Konzentration im untersuchten Stoffstrom. Diesbezügliche
Erwartungswerte zur Abschätzung des Probevolumens können nicht formuliert werden. Vor
diesem Hintergrund werden von festen Stoffströmen mindestens 10 L Probematerial
entnommen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das mengenmäßige Aufkommen von
Mikroplastik mit abnehmender Partikelgröße tendenziell zunimmt.
Das klassierte Sandfanggut wird als Haufwerk im Auffangcontainer segmentorientiert beprobt.
Die Beprobung des Rechengutes erfolgt im Auffangcontainer nach der Waschpresse. Angesichts
dessen komprimierter Struktur wird über eine neuerliche Waschung der Versuch einer
Aufschlussbehandlung unternommen, um potentiell in den Grobstoffen eingeschlossenes
Mikroplastik in der konsekutiven Analyse zu erfassen.
Die Probenahme des Klärschlamms findet, wie auf der nächsten Folie zu sehen ist, an einer
Rohschlammleitung statt. Die Beprobung des Kläranlagenablaufs erfolgt zur Abdeckung eines
großen Strömungsquerschnitts in einer dualen Weise: Für Partikel > 1 mm wird ein Netz dieser
Maschenweite nahe der Wasseroberfläche positioniert. Kleinere Partikel sollen vorzugsweise
über eine Tauchpumpe erfasst und in ein 25-µm-Siebgewebe abgeschieden werden. Die
Probenahme läuft über einen Zeitraum von ca. 6 h und erfasst somit rund ein Viertel des
Tagesgangs.





Das Probenmaterial sämtlicher Stoffströme wird im ersten Schritt durch eine Siebung
größenfraktioniert: Der (gespülte) Rückstand des 5-mm-Siebbodens wird verworfen, da dieser
außerhalb des Größenspektrums von Mikroplastik liegt. Der Rückstand des 1-mm-Bodens wird
auf potentielles Mikroplastik gesichtet. Mikrokunststoffe im Millimeter-Bereich sind mit dem
menschlichen Auge erkennbar. Die entsprechenden Partikel werden entnommen, gereinigt und
über ATR-FTIR-Spektroskopie (Attenuated-Total-Reflectance-Fourier-Transform-Infrarot)
stofflich charakterisiert.
Teilproben der festen Stoffströme, z.B. 100 mL des Klärschlamms, sowie sämtliche Proben des
Kläranlagenablaufs werden in einer Fünffachbestimmung über einen 100-µm-Siebboden
gegeben. Die Teilproben der Größenfraktion 100 µm bis 1 mm werden nach einem auf Folie 12
vorgestellten Verfahren aufgearbeitet.
Mikroplastik < 1 mm wird über die konfokale Raman-Mikroskopie in Verbindung mit einer
begleitenden Lichtmikroskopie detektiert bzw. identifiziert. In der konfokalen Raman-
Mikroskopie wird die Probe mit Laserstrahlung einer definierten Wellenlänge angeregt und die
je nach molekularer Struktur unterschiedliche inelastische Streustrahlung detektiert. Anhand der
erhaltenen Fingerprintregionen im aufgezeichneten Spektrum kann die Probe durch Abgleich
mit Referenzspektren stofflich identifiziert werden.
Die Spektroskopie ist ein nicht-destruktives Analyseverfahren für Mikroplastik, welches eine
Bestimmung der Kunststoffsorte, der Partikelgestalt, -größe, -größenverteilung sowie -anzahl
ermöglicht. Eine Massenbestimmung ist je nach Sphärizität der Partikel mit Ungenauigkeiten
verbunden, sodass für Fragen des massebezogenen Gesamtgehalts auf thermoanalytische
Detektionsmethoden zurückzugreifen ist. Im Wesentlichen können mit der Spektroskopie
Mikroplastik-Konzentrationen als „Partikel pro Liter“ und mit thermoanalytischen Verfahren die
Masse der Mikrokunststoffe pro Liter ermittelt werden.



Die oben tabellierten Ergebnisse zeigen das anzahl- wie massenbezogene Mikroplastik-Aufkommen im
Größenbereich 1 bis 5 mm pro Jahr. Die Ergebnisse entsprechen dem arithmetischen Mittelwert der
Mikroplastik-Konzentrationen der fünf Einzelproben, ergänzt um die zugehörige Standardabweichung als
Fehlerintervall.
Der Kläranlagenzulauf wurde infolge der hohen Feststoffbelastung nicht beprobt. Der sich aus der Untersuchung
der Output-Stoffströme ergebene Bilanzrahmen ermöglicht jedoch unter bestimmten Vereinfachungen die
Ableitung der Mikroplastik-Belastung im Zulauf der Kläranlage. So setzt diese Rechnung voraus, dass innerhalb
der Kläranlage keine signifikanten Mikroplastik-Senken auftreten. Ferner werden interne Kreisläufe, wie
Rückspülungen, bilanziell nicht berücksichtigt.
Über 99 % des Mikroplastiks der Größenfraktion 1 bis 5 mm scheiden sich in den Klärschlamm ab, lediglich 0,1 %
passieren den Kläranlagenablauf. Das geringe Aufkommen von Mikroplastik im Kläranlagenablauf ist, neben der
Abscheidung in die Schlammphase, wahrscheinlich auf einen potentiell zusätzlichen Rückhalt durch den
Sandfilter zurückzuführen.
Die angegebenen Mikroplastik-Jahresfrachten berücksichtigen die jährliche Anfallmenge der Output-Stoffströme.
Anhand dieser Ergebnisdarstellung ist zum einen eine vergleichende Einordnung zu anderen Mikroplastik-
Emissionsquellen möglich und zum anderen können anhand dessen umweltbezogene Transferraten des
Mikroplastiks abgeschätzt oder modelliert werden. Für einen direkten Vergleich der Mikroplastik-Belastung mit
anderen Kläranlagen hingegen ist die Mikroplastik-Konzentration von Relevanz (auch wenn bei solchen
Vergleichen die methodischen Disparitäten zwingend bedacht werden müssen). Diese ist in der nachfolgenden
Tabelle für Mikroplastik im Größenbereich 0,4 bis 5 mm (!) angegeben.

Medium Mikroplastik-Konzentration  (0,4 - 5 mm Größe) / 
(Stk.*L-1)

Sandfanggut 23 ± 45
Rechengut 0,08 ± 0,03
Klärschlamm 9 ± 5
Ablauf 5 * 10-5 ± 5*10-5

∑ = Zulauf 0,12 ± 0,06



Erklärung zu den Kunststoffbezeichnungen:

PE Polyethylen
PP Polypropylen
PET Polyethylenterephthalat
PBT Polybutylenterephthalat
PA Polyamid
PMMA Polymethylmethacrylat
PVAL Polyvinylalkohol
PVC Polyvinylchlorid
PUR Polyurethan
EVAC Ethylenvinylacetat-Copolymer
PSS Polystyrolsulfonat (siehe Folie 14)



Zur Rubrik „Sonstiges“ zählt primäres Mikroplastik, d.h. Kunststoffpartikel, welche spezifisch in
einer Größe < 5 mm produziert werden (z.B. Streuschmuck, Pailletten).



Das Diagramm verknüpft die Produktklasse des Mikroplastiks (siehe vorherige Folie) mit den
untersuchten Stoffströmen. Während im Sandfanggut Mikrokunststoff-Fragmente überwiegen,
ist im Rechengut kein eindeutiges Verteilungsmuster erkennbar. Letzteres ist mit der geringen
Mikroplastik-Partikelzahl in diesem Stoffstrom zu begründen. Im Klärschlamm dominieren
Folienfragmente, im Kläranlagenablauf tritt einmalig ein Mikroplastik-Fragment eines
Leichtkunststoffes auf. Dies deutet neben einer maßgeblichen Abscheidung des Mikroplastiks in
die Schlammphase auf einen effektiven Rückhalt von Mikroplastik > 1 mm in der Kläranlage hin.
Die Eliminationseffizienz der Schlussfiltration für Mikroplastik ist bisher unbekannt.
Im Hinblick auf die Frage, welche Eigenschaften des Mikroplastiks maßgeblich für dessen
Verteilung in der Kläranlage sind, lassen sich folgende Rückschlüsse ziehen: Der belüftete
Sandfang weist ein ausgeprägtes Abscheidevermögen für Kunststofffragmente höherer Dichte
auf. Diese Beobachtung bestätigt den Trend, dass mit steigender Größenklasse der Kläranlage
eben dieses Abscheidevermögen durch den Sandfang steigt (vgl. Breitbarth und Urban (2018):
Kunststoffe in kommunalen Kläranlagen: Eintrag und Verteilung in ausgewählten Kläranlagen. In:
DWA Korrespondenz Abwasser, Abfall, 9/2018, S. 800-807). Im Klärschlamm treten vornehmlich
Leichtkunststoffe in Gestalt von Folienfragmenten auf, schwere Kunststoffsorten mit einer
Dichte > 1 g/mL liegen vor allem partikulär vor.



Dieses Diagramm veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Kunststoffsorte und der
Produktklasse. Diese Merkmalskombination kann Hinweise bzw. eine Orientierung bei der
Ermittlung der Herkunft des Mikroplastiks geben.
Der überwiegende Teil des Mikroplastiks aus PE und PP liegt als Folienfragment vor; beide
Kunststoffe werden hauptsächlich für Verpackungsfolien eingesetzt. Im Falle von PA dominiert
die Produktklasse „Sonstiges“, da ein Großteil der aufgefundenen Streuschmuck-Teilchen
(primäres Mikroplastik) aus diesem Material besteht.



Die Analyse von Mikroplastik < 1 mm erfordert, insbesondere für die hier eingesetzte spektroskopische
Charakterisierung, eine Aufarbeitung des Probenmaterials. Diese orientiert sich an dem Protokoll von Sujathan et
al. (2017).
Der Rückstand des 100-µm-Bodens des Probenaliquot wird mit 30 %-iger suprapurer Wasserstoffperoxid-Lösung
versetzt, zur Beschleunigung der Aufschlussreaktion auf 70 °C erhitzt und für 24 h ruhen gelassen. Nach dieser
Reduktion der Begleitorganik werden mit Zinkchlorid (Dichte 1,7 g/mL) in einer Dichteseparation mineralische
Komponenten abgetrennt. Der Überstand aus diesem Separationsschritt wird filtriert und das Präparat der
Lichtmikroskopie zugeführt. Für die konfokale Raman-Mikroskopie werden die Partikel auf einem Objektträger
aufgebracht.
Die geschilderte Vorgehensweise eröffnet verschiedene Diskussionspunkte: Zum einen kann die
Aufschlussleistung durch Verwendung der Fenton-Reagenz erhöht werden. Die Fenton-Reagenz besteht neben
Wasserstoffperoxid aus einem Eisen(II)salz, welches die Dissoziation von Wasserstoffperoxid in Hydroxyradikale
katalysiert. Möglicherweise kann der Purifikationsgrad durch eine mehrtätige Reaktionsdauer bei
Raumtemperatur im Gegensatz zu einer thermisch induzierten Reaktionsbeschleunigung gesteigert werden. Im
Hinblick auf die konfokale Raman-Mikroskopie empfiehlt sich die Verwendung eines nanostrukturierten
Metalluntergrunds als alternatives Trägermaterial zum Objektträger, um durch Ausnutzung des damit
assoziierten Oberflächenverstärkungseffekts die Raman-Signale gegenüber dem Fluoreszenzhintergrund zu
verstärken (SERS, surface-enhanced Raman Scattering).
Wie auf der folgenden Folie dargestellt, wird die Probenvorbereitungsprozedur über Versuchsreihen zum
Extraktionsvermögen der Dichte-Separationslösung, der Degradationswirkung der eingesetzten Chemikalien
sowie der Wiederfindung zur Quantifizierung der Analytverluste validiert. Diese Validierung erbringt den
Eignungsnachweis der Methodik, um einem Mehr- oder Minderbefund in der Mikroplastik-Analyse entgegen zu
wirken. Die Validierung erfolgte mit sortenreinen Indikatorkunststoffen. Repräsentative Referenzmaterialien
müssen der Beschaffenheit von Mikroplastik in Umweltproben entsprechen: Dort liegen ebenso
Mischkunststoffe und je nach Umwelteinflüssen unterschiedlich gealterte Polymere vor, deren Verhalten in der
Probenvorbereitung infolge dessen gegenüber sortenreinen, nicht gealterten Kunststoffe variieren kann.



Mit der Raman-Mikroskopie ist sowohl eine Einzelpartikelbestimmung als auch ein Raman-
Mapping einer ausgewählten Fläche möglich. Letzteres erfolgt über ein automatisiertes Particle-
Finding: Durch einen ausreichenden Untergrundkontrast werden die Partikel im untersuchtem
Bereich automatisch erkannt, mit monochromatischem Laserlicht angeregt und die Spektren wie
beschrieben anhand charakteristischer Peaks durch Abgleich mit der Datenbank identifiziert. Ein
großer Vorteil der Raman-Mikroskopie ist die hohe laterale Auflösung, ein Nachteil die
geschilderte Fluoreszenz, welche z.B. durch Wechsel der Anregungswellenlänge des Lasers
entgegnet werden kann.



Diese Folie zeigt ausgewählte Mikrokunststoffe, welche über die Raman-Mikroskopie detektiert
wurden: Links ist ein Microbead aus Polystyrolsulfonat abgebildet. Dieser trat mehrfach in
Proben des Sandfangguts auf und stammt vermutlich aus Kationentauschern zur
Wasseraufbereitung. Das schimmernde Hexagon in der Mitte besteht aus
Polybutylenterephthalat, wurde im Klärschlamm gefunden und wird beispielsweise in
Kosmetika als Glitzerstaub eingesetzt. Rechts sind Faserkollektive aus Polyester bzw.
Polyethylenterephthalat abgebildet, welche kontinuierlich in den Proben des Kläranlagenablaufs
auftraten. Angesichts ihrer gegenseitigen Überlagerung können die Fasern nicht einzeln
ausgezählt werden und bleiben daher in den (anzahlbezogenen) Ergebnissen unberücksichtigt.
Das prominente Auftreten dieser (aller Wahrscheinlichkeit nach) Textilfasern im
Kläranlagenablauf wirft die Frage nach dem Rückhalt von textilem Mikroplastik durch den
Sandfilter am Zentralklärwerk Lübeck auf. Diese Problemstellung wurde an einem Versuchsstand
im Maßstab 1:17 anhand zweier Referenzfaser-Typen untersucht. Die Referenzfasern werden in
bekannter Menge im Abwasser der Filtrationsanlage des Zentralklärwerks suspendiert und mit
einer dem Versuchsmaßstab angepassten Oberflächenbeschickung auf die Filterschüttung
gegeben. Der konstruierte Versuchsstand berücksichtigt wesentliche Eigenschaften des
Sandfilterbetriebs, wie Filterschüttung oder Oberflächenbeschickung, weist aber experimentelle
Unsicherheiten in Gestalt von Strömungsverhalten, Filterrückspülung und biofilm-vermittelter
Faserbenetzung auf.
Über eine Massenbilanz wird der Faserrückhalt ermittelt (Ergebnisse siehe obige Folie). Der
höhere Rückhalt der Flockfasern im Vergleich zu den Stapelfasern wird eher auf die Schnittlänge
als auf andere Materialeigenschaften, wie eine anionische Avivage, zurückgeführt. Während die
Flockfasern eine einheitliche Schnittlänge von 1 mm aufweisen, bilden die Stapelfasern ein
Größenspektrum von ca. 250 µm bis 5 mm ab.



Der Begriff „Nachweisgrenze“ meint, dass die genannten Merkmale zur lichtmikroskopischen
Identifikation synthetischer Partikel und Fasern bis zu einer Teilchengröße von 400 µm sicher
angewendet werden können. Die Mikroskopie bildet den partikelgrößenlimitierenden Faktor in
der Untersuchung, sodass sich die nachfolgend präsentierten Ergebnisse auf Mikroplastik im
Größenbereich von 400 µm bis 1 mm beziehen (im Gegensatz zur eingangs erwähnten, unteren
nominellen Partikelgröße von 100 µm).



Das Verteilungsmuster der Mikroplastik-Größenfraktion 400 µm bis 1 mm ist ähnlich zu jenem
der Fraktion 1 bis 5 mm.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse eine Größenordnung des Mikroplastik-Aufkommens. Im
Hinblick auf die im Pilotscreening angewendete Methodik und die daraus resultierende
Aussagequalität der Ergebnisse lassen sich folgende Punkte festhalten:
Der analytische Workflow ist prinzipiell für die spektroskopische Mikroplastik-Analytik geeignet.
In der künftigen Anwendung der Raman-Mikroskopie sollten die Klassierungsgrenzen in der
Probensiebung enger gesetzt, ein edelmetallbeschichteter Filteruntergrund verwendet und eine
stärkere Reduktion der Begleitorganik angestrebt werden. Die geringe Präzision der
angegebenen Ergebnisse deutet darauf hin, dass die Probevolumina von z.B. 100 mL
Klärschlamm zur Ableitung der Mikroplastik-Konzentration im Größenspektrum von 400 µm bis
1 mm eventuell zu gering sind. Eine demgemäße Anpassung bzw. Erhöhung des
aufzubereitenden Probevolumens ist jedoch praktisch nicht ohne Weiteres zu realisieren und
könnte beispielsweise den Einsatz von Enzymen wie Cellulasen erfordern, da Proben für die
Spektroskopie einen hohen Purifikationsgrad erfordern. Es sollte jedoch bedacht werden, dass
die Aussagekraft der Ergebnisse nicht nur von den Probevolumina, sondern gleichermaßen von
der Gesamtzahl der analysierten Partikel in einer Probe – je nach Messverfahrensweise –
abhängt. Abgesehen von diesem methodischen Aspekten ist von einer temporären Variabilität
des Mikroplastik-Aufkommens auszugehen, sodass dies bei der vorliegenden Abtastung der
untersuchten Stoffströme negativ zur Präzisionsvariabilität korreliert.
Im Allgemeinen weisen anzahlbezogene Betrachtungen eine geringere Reproduzierbarkeit im
Vergleich zu massebezogenen Mikroplastik-Analysen auf: Durch die mechanische Degradation
von Mikrokunststoffen, d.h. ihrem Zerfall, kann es zu einem anzahlmäßigen Mehrbefund
kommen. Für eine massenbezogene Perspektive ist diese Degradationserscheinung irrelevant.



Eine kürzlich publizierte Studie weist das Vorkommen von Mikroplastik in Schnee der Alpen wie
der Arktis und damit in wenig bis gar nicht anthropogen besiedelten Gebieten nach (vgl.
Bergmann et al. (2019): White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the
Arctic. In: Sci. Adv. 2019; 5). Die Ergebnisse dieser Untersuchung implizieren, dass die
atmosphärische Deposition bei der Verbreitung von Mikroplastik in der Umwelt eine unter
Umständen größere Rolle spielt als bisher angenommen. Dieses Phänomen kann daher auch bei
der landwirtschaftlichen Klärschlammnutzung und dem damit verbundenen Eintrag von
Mikroplastik in Böden von Relevanz sein: Obschon es bisher keine systematische Untersuchung
dazu gibt, zeigen einige bisherige Untersuchungen, dass sich die Mikroplastik-Konzentration in
landwirtschaftlich genutzten Böden mit und ohne Klärschlammausbringung nicht signifikant,
sondern mehr um den Berag der Grundbelstung voneinander unterscheiden (vgl. Vollertsen et
al. (2017): Microplastic in Danish wastewater: Sources, occurence and fate. Danish
Environmental Protection Agency; ISBN: 978-87-93529-44-1). Für eine biologische Abbaubarkeit
konventioneller Kunststoffe gibt es bislang keine Evidenz.








