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1 Zielsetzung
Die wachsende Sorge um die Erhaltung einer gesunden Umwelt, die
Erkennmis, daf~ erhebliche Anstrengungen notwendig sind, um befelts entstandene Schfiden zu beseitigen oder zumindest zu mildern,
und das Wissen um die zentrale Bedeutung des Fachgebietes Analytische Chemie im Rahmen dieser Aufgabe, ffihrten im Jahre 1971
zur Grfindung der Diskussionsgruppe Analytik im Umweltschutz
(DAU), und zwar im Rahmen der GDCh, als Vereinigung yon Fachlenten der verschiedensten Bereiche der Analytik in Beh6rden, Universit~iten, Forschungslaboratorien, Industrieunternehmen und Verb~nden. Leitmotiv war die lDberzeugung, dal3 Gespriiche zwischen
Reprfisentanten analytisch arbeitender Kontrollorgane, verantwortlichen Funktionstrfigern der Analytik aus Industrieunternehmen und
Wissenschaftlern des Fachgebietes Analytische Chemie an Universit~iten und Forschungsinstituten fiir die Bearbeitung nmweltanalytischer Fragen und die Erarbeitung daffir geeigneter Methoden und
Richtlinien notwendig seien. Aufgrund ihrer personellen Zusammensetzung umfaf~t die DAU ein hohes Potential an Wissen fiber
Analytik im Umweltschutz, das ffir eine geseltschaftliche Aufgabe
sinnvoll genutzt werden kann.
Das Gremium besteht derzeit aus 27 Mitgliedern von den oben genannten Instimtionen. Zur Erhalmng der Arbeitsf~ihigkeit und der
M6glichkeit einer offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit
soll die Mitgliederzahl nicht wesentlich erweitert werden. Im Einzelfall wird zus~itzliches Fachwissen durch Hinzuziehung von G~isten
eingebracht. Neue Mitglieder werden auf Vorschlag von DAU vom
Vorstand der Fachgruppe Analytische Chemie berufen.
Durch pers6nliche Mitgliedschaften verRigt die DAU fiber Verbindungen zu zahlreichen umweltanalytisch relevanten Gremien und
Arbeitskreisen auf nationaler und fibernationaler Ebene.

2 Problembereiche
Aus der regelmfit~igen Diskussion der Umweltsituation und Verfolgung der wachsenden und wechselnden analytischen Probleme auf
diesem Gebiet resultieren nachstehend aufgeffihrte Problembereiche,
deter sich die DAU in besonderem Mafge annimmt:
- Erarbeitung yon G r u n d l a g e n p a p i e r e n
Grundlegende Arbeiten fiber Teilbereiche der Umweltanalytik
sollen den Laboratorien der Beh6rden, der Wirtschaft und der
Wissenschaft als methoden(ibergreifende Hilfen bei der Bearbeitung umwekanalytischer Fragestellungen dienen.
- D i s k u s s i o n u n d Koordination wichtiger Umwehaufgaben
Die Betrachtung wichtiger umweltanalytischer Probleme aus den
Blickwinkeln der verschiedenen in der DAU vertretenen Institutionen ffihrt zur Erkennung von fibergeordneten Aufgaben und
von Priorit~iten bei der Bildung von Schwerpunkten in der Umweltanalytik. Kostspielige Fehl- oder Doppelarbeiten k6nnen so
vermieden werden.
- S t e l l u n g n a h m e n zu aktuellen F r a g e n
Welt gestreute Sachkompetenz der Mitglieder selbst und der
Kenntnisstand der durch sie in der DAU integrierten Institutionen
und Gremien er6ffnen die M6glichkeit, zu aktuellen Fragen und
Ereignissen auf dem Gebiet des Umweltschutzes fundiert Stellung
zu nehmen.

3 L6sungswege
DAU sieht folgende M6glichkeiten, Umweltproblemen aus der Sicht
der chemischen Analytik wirksam zu begegnen:
- Grundlagenpapiere
Von jeweils entsprechend sachkundigen Mitgliedern der DAU
werden, ggf. gemeinsam mit hinzugezogenen Experten, Papiere
zu umweltanalytisch relevanten Themen erarbeitet. Als Beispiele
hierf~r seien genannt:

-

-

• die ,,Richtlinie zur Probenahme von B6den, die auf Spuren organischer oder anorganischer Frerndstoffe von Umweltinteresse untersucht werden sollen",
• eine Zusammenstellung von Umweltreferenzmaterialien sowie
• d e r Beitrag ,,Zum gegenwfirtigen Stand der Probenahme yon
Spurenstoffen in der freien Atmosph~ire".
E r k e n n u n g u n d V e r f o l g u n g yon Umweltproblemen
Erarbeimng und Bearbeitung eines Kataloges umweltanalytischer
Aufgaben sowie st~indige Fortschreibung desselben mit dem Ziel
einer schritthaltenden Anpassung der Umweltaktivitfiten an neu
aufgetretene oder vorausschanend zu erwartende Problemstellungen.
Stellungnahmen zu Umweltereignissen u n d n e u e n Richtlinien
Kurzfristige Bildung von ad-h0c-Expertengruppen aus dem Kreis
der Mitglieder durch direkte Kontaktaufnahme bei besonderen
Ereignissen oder aufgrund yon Anfragen zum Zweck einer raschen Erarbeitung kompetenter Stellungnahmen for Behorden
und Medien, sowie auch Stellungnahme zu neuen, umweltanalytisch relevanten Richtlinien.

4 Aufgabenkatalog
Nachstehend sind ais Beispiele derzeit anstehende oder in Bearbeitung befindliche Aufgaben angeffihrt:
- Ringversuche
Ausschreibung oder Koordination und vergleichende Auswertung
geeigneter Ringversuche znr Bestimmung von Schadstoffen in umweltrelevanten Matrices.
Ein Arbeitsausschu~ ,,Ringversuche" beschrfinkt sich dabei
schwerpunktmfif~ig auf die Ausschreibung solcher Schadstoffe,
die noch nicht von anderen Stellen bearbeitet werden (z.B. DIN,
EG, VDI, LUFA, Beh6rden).
- Zuverl~issigkeit, Nachweisgrenze, Bestimmungsgrenze,
Richtigkeit
Bestandsaufnahme zur Definition, Kl~irung der Interessensituation und Vergleich bisher erarbeiteter Papiere. Ziel: Erarbeitung
einer allgemeingfiltigen Definition und einer Richtlinie zur Ermittlung dieser in der Umweltanalytik besonders bedeutsamen Begriffe.
- P a r a m e t e r in rechtlichen Bestimmungen
Nach interner Diskussion und in Abstimmung mit weiteren tangierten Gruppierungen sollen gemeinsame Stellungnahmen zu den
Novellierungen von Umweltgesetzen erarbeitet werden. Dabei
mfissen die Anforderungen des gesetzlichen Vollzugs mit den Belangen der Umweltanalytik in Einklang gebracht werden.
- W i r k u n g von Pflanzenschutzmitteln
Analytische Hilfestellung bei der Erarbeitung von Smdien, z.B.
fiber umweltrelevante Auswirkungen yon Pflanzenschutzmitteln,
ggfs. Relativierung ihrer Nfitzlichkeit und SchSdlichkeit, in direkter Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachgruppen der
GDCh.
- Editorials zur Umweltanalytik
Publikation von Leitartikeln zur Umweltanalytik ffir wissenschaftliche oder popul~irwissenschaftliche Zeitschriften sowie
auch ffr die Tagespresse und andere Medien ( ~ ,Biologische Toxizitdtstests", Heft 3 U W S F - Z . Umweltchem. Okotox.).
- Kfinftige Problembereiche
Stfindige schritthaltende Ergfinzung und Fortschreibung des Aufgabenkataloges um neu auftretende oder aus wissenschaftlichen
Erw~igungen heraus zu erwartende umweltrelevante Problembereiche.
Dr. H. Giinzter,
Stellvertr. Vors. der DA U, BASF Aktiengesellscb~Tft
Ludwigshafen

d e r R e d a k t i o n : Herr Dr. G(JNZLER wird Sorge dafiir tragen, daft die Aktivitdten des Fachbereiches ,,Analytzsche Chemie" der
GDCh, der DAU und der neuen AG ,,Umweltchemie und ()kotoxikoIogie" (~ Heft I, S. 57) sinnvoIl koordiniert werden.
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