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Der pr~ignante ~litel dieses Buches yon Walter Kolle fasst in nur drei 
Worten Inhalt tmd Zielsetzung zusammen: [m Zentrum steht die sinn- 
voile Einordnung der Ergebnisse yon Wasseruntersuchungen. Der Au- 
tor hat tiber viele Jahre ein Wasserlaboratorium geleitet und l/isst 
den Leser yon seinem Erfahrungsscharz profitieren. Die zahlreichen 
Fallbeispiele und Hintergrundinformationen aus der Praxis sind weft- 
voile Hilfestellungen bei der Interpretation yon A nalysendaten. Die 
vorliegende, 2003 erschienene, zweite Auflage enth~ilt die Bestimrnun- 
gender  geltenden Trinkwasserverordnung, hinsichtlich deren, am 
01.01.2003 in Kraft getretenen, Novellierung der Inhalt aktualisiert 
und e~veitert wurde. 

Erfreulich ist der systematische Aufbau des Buches mir ether klaren 
Gliederung der insgesamt 424 Seiten in zehn Kapitel (Grundlagen; 
Wasser-Typen, Identifizierung yon WS.ssern; Pbysikalische, physika- 
[isch-chemische und allgemeine Parameter; Anorganische Wasser- 
in haltsstoffe, Hauptkomponenwn; Anorganische Wasserinhaltsstoffe, 
Spurenstoffe; Organische Wasserinhaltsstoffe; Calcitsattigung; Mikro- 
biologische Parameter und Desinfektionsmitrel; RadioaktivitS.r; Chro- 
nik der gesetzlichen Rahmenbedingungen), die durch ein Abktirzungs- 
verzeichnis und ein Glossar, einen Tabellenanhang, einen Analysen- 
anhang, das Literaturverzeichnis sowie schlieglich das Register vor- 
bildlich ergfinzt werden. 

Zu Beginn seines Vorwortes schreibt der Verfasser, dass die Entste- 
hung des Werkes dutch die Kundenwiinsche initiiert worden set. I)as 
Resultat ist nicht nut sorgff[tig erarbeitet, sondem auch durchge- 
hend anwendungsbezogen und eben kundenoricntiert. Alle wichti- 
gen Aspekre werden wenigstens kursorisch erwsihm; IDberfliissiges 
tst dagegen kaum zu entdccken. Beispielsweise ediegr der Autor im 
Kapitel Grundlagen nicht dcr Versuchung, ausufernd Lehrbuchwissen 
wiederzugeben, sondern behandclt zielorientiert und knapp nur die 
ftir die Wasseranalytik rdevanten Punkte. Dazu zZihien neben ether 
wichtigen Einftihrung zu Mageinheiten, chemischen Reaktionen, 
Reaktionskinetik, chemischen Gleichgewichten und Ionenbilanzen 
unter Anderem auch Biofilme, Fehlerbetrachtungen, Qualit/itssiche- 
rung, Akkreditierung, Grenzwerre, Statistik und Datensicherung. 
Dabei wird zum Beispiel auf die Problematik statistischer Auswertun- 
gen mit Analysenergebnissen unterhalb wm Bestimmungsgrenzen 
eingegangen oder im Weiteren genau beschrieben, wie Mittelwerte 
yon pH-Werren zu bilden sin& Solche Hinweise sind fi;lr die Praxis 
sehr werrvoll. Positiv hervorzuheben ist ferner, dass die Einfl~isse pby- 
sikali~cher beziehungsweise physikalisch-chemischer Parameter attf 
die Wasserchemie, wie zum Beispiet die Temperamrabhfingigkeit der 
Sauersrofi'l(islichkeit, an vieien Stelten beschrieben werden. Dies k6nn- 
te allerdings im Hinbtick auf die breite Palette yon Wassertypen, mit 
denen sich das Buch befasst, stellenweise noch ausgeweitet werden. 

Die drei Kapitel zu den Wasserinhaltsstoffen behandetn yon Calcium 
bis Zink, wm den Huminstoffen bis zum Methan alle in der Trinkwasser- 
verordnung erw~ihnten Substanzen, erganzt um weirere wichtige Kom- 
ponenten und Summenparameter, in jeweils einem eigenen Abschnitt. 
Dieser stoffloezogene Teil nimmt relativ breiten Raum ein, was um.~o 
mehr zu begrtit,~en ist, als das Buch taut Klappentext so geschrieben 
wurde, dass 'der Leser keine besondere chemische Vorbildung beno- 
tigt.' Ob Lerzteres auch fiir die Calcits/ittigung gilt, set dahin gesrellt. 
Gleichwohl ist t's dem Antor gelungen, auch dieses komplexe Thema 
der Wechselwirkungen im Kohlendioxid-Kohlensfiure-Kalk-System 
verstandlich und doch mit der erforderlichen "l'iefe darzusrelten. 

Einigc allgemeine Informationen, die einleitend oder ergiinzend im 
Text auftauchen, stud bisweilen zu pauschal oder nicht ganz aktue[l. 
So erl:~ihrr der Leser nicht, welcher Quelle die angegebenen Element- 
konzentrationen fiir die (vermutlich mittlere kontinentale) Erdkrus- 
te und das Meerwasser (Kapitel 3 und 4) entstammen. [m Anhang 
wird zum 'Krustenmitxel' in der Tabelle 12.7 auf/iltere Sekunda, rlitera- 
tur hingewiesen. Spezidl zum Gold in den Ozeanen, das mehr an&do- 
tisch erw~ihnt wird, linden sich in der Literamr akmeilere und damit 
niedrigere Werte. Vereinzelt hLitte also sorgl:/iltiger reci~erchiert wer- 
den k6nnen, doch letztlich dfirfte der Griff nach diesem Buch kaum 
durch die Suche nach gerade solchen Daten motiviert sein, die i:iir die 
Interpretation von Wasseranatysen weitgehend entbehrlich sin& Inso- 
fern ist dicse Kritik eher marginal. 

Der Differenzierung gel6ster, kotloidaler und suspendicrter Wasser- 
inhaltsstoffe ist reladv wenig Bcachtung geschenkt worden, obwohl 
dies insbesnndere bet FlieggewS.ssern, Abwassern, Huminstoffen und 
auch radioaktiven Komponenten nicht unerheblich ist. Der nicht zu 
untersch/itzenden Rolle der Mikrobiologie insbesonderc bet Redox- 
rcaktionen hat der Autor dagegen umfassender Rechnung getragen. 
Zum Thema Redoxreaktionen isr festzustellen, dass EH-versus-pH- 
Diagramme vollst~indig fehlen, auch im Abschnitt tiber die Unter- 
scheidung der Wassertypen; die Problematik yon Mischpotentialen 
wird indessen gesrreift. Allerdings ist das vorliegendc Buch eben kein 
Lehrbuch und auch nicht mit solchcn Maflst~iben zu messen. Schlag- 
wetter wie 'Saurer Regen' oder 'Wasserhiirte' (siehe obeni werdcn 
mdessen fundiert erlfiutert. 

Die 'Chronik der gesetzlichen Rahmcnbedingungen' ist zwar fiir die 
Beurteilung yon Wasseranalysen nicht essendell, abet in vielerlei Hin- 
sicht inreressant und durcbaus lehrreich. Dargestdlt ist die Entavick- 
lung veto Reicnsseuchengesetz zur EU-Trinkwasserrichtlinie sowie der 
darin festgelegten Grenzwerte und Untersuchungsparameter auch un- 
ter dem Aspekt der jeweiligen analytischen M6glichkeiten. Um dieses 
Kapitel abzurunden fehlt allerdings jeglicher Hinweis auf die tiber 
vier Jahrzehnre wiihrende Existenz der DDR mit eincr eigenen Legis- 
lative, weitgehend ahnlichen Vorschriften aber ether dawm insbeson- 
dere beim Nitrat bisweilen deutlich abweichenden Handhabungs- 
praxis bci der Wasserversorgung yon etwa t7 Millionen Einwohnem. 

Eine wirkliche Fundgrube ist der umfangreiche Anhang, wobei die 
29 Beispielanalysen mit den dazu geh6rigen ErI~uterungen der 14 dar- 
gestdlten Situationen yon 'weitgchend unbelasterem Grundwasser' fiber 
'Herkunti und Verbleib des Eisens', Denitrii:ikation, Huminstoffe und 
Sulfatreduktion his zur Tonmineral- und Silikarverwitterung beson- 
dcre Erw,iihnung verdienen. Hier zeigt sich einmal mehr: Die StSrke 
des Buches liegt in den w3m Autor eingebrachten umfassenden prakti- 
schen Erfahrungen. Wenngleich wm destilliertem Wasser bis zum Meer- 
wasser verschiedene Wassertypen vorgestellt werden und im Text auch 
immer wieder ErwS.hnung fin&n, stehen dabei doch die Trinkwasser 
sowie deren Gewinnung und Autbereirung eindeutig im Mittelpunkt. 

Die Sprache ist Mar, die Abbildungen sind deutlich, informativ und 
gut beschrifter. Dass in der Abbildung 5.4 von den deft angektindig- 
ten Aluminimn-Spezies nichts zu sehen ist, kann als Ausnahme gel- 
ten, welche die Regel besriitigt. Auf Begriffsbesmnmungen einschlieL~- 
itch heute nicht mehr gebrfiuchlicher gezeichnungen wurde grot~er 
Wert gelegt. Far alle, die mit der Thematik befasst sind, ist dieses 
Buch zweifellos eine Bereicherung. Dass yon der 2. Auflage 2004 ein 
Nachdrnck erforderlich war, isr insofern nicht verwunderlich. 
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