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Wissen zum Thema: elektrische Leitfähigkeit
Warum wird die elektrische Leitfähigkeit gemessen?
Die Leitfähigkeit ist eine Eigenschaft des Wassers, die Rückschlüsse auf dessen Qualität erlaubt. Sie ist z.B. wichtig für gewisse Fische, denn sie orientieren sich dank der
Leitfähigkeit mit speziellen Organen im Wasser oder kommunizieren mit Artgenossen.
Reines Wasser ist nicht leitfähig, kann also keinen elektrischen Strom leiten. Erst,
wenn im Wasser gelöste Stoffe enthalten sind, ist Wasser leitfähig.

Abbildung 1: Beispiele für die Herkunft von Stoffen in einem Gewässer. © GLOBE Schweiz

Süsswasser transportiert viele Stoffe, wie gelöste Salze oder Mineralien, die wir nicht
immer sehen oder riechen können. Wenn Wasser mit Gestein oder Boden in Kontakt
kommt, lösen sich gewisse Mineralien und Salze. Diese Stoffe im Wasser können aber
auch anthropogener Herkunft sein (siehe Abbildung 1).
Die elektrische Leitfähigkeit gibt Auskunft darüber, wie viele gelöste Stoffe sich im
Wasser befinden. Generell gilt: je höher der Gehalt an gelösten Stoffen, desto höher
die Leitfähigkeit. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich Feststoffe im Wasser lösen
können und so Ionen bilden. Diese Ionen können elektrische Ladung übertragen.
Wichtig: Es gibt auch im Wasser gelöste Stoffe, die nicht leitfähig sind. Ein Beispiel
dafür ist Zucker: In Wasser gelöst, bildet er keine Ionen.
Wasser mit einem hohen Gehalt an gelösten Salzen (und dementsprechend mit hoher Leitfähigkeit) kann für die Bewässerung von Feldern schädlich sein, da gewisse Pflanzen empfindlich auf diese Salze reagieren. Für Trinkwasser gibt es diverse
Angaben zu Grenzwerten für die Leitfähigkeit. Neben unbedenklichen Stoffen (z.B.
Mineralien) können nämlich auch für die Gesundheit bedenkliche Stoffe (z.B. Nitrat,
Phosphat) im Wasser gelöst sein. Die Leitfähigkeit ist somit ein Indikator für die Qualität des Wassers. Es muss allerdings bekannt sein, um welche gelösten Stoffe es sich
im Trinkwasser oder auch im Fliessgewässer handelt. Dafür sind weitere Untersuchungen nötig, welche im Rahmen von GLOBE nur teilweise durchgeführt werden.
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Für die Wissenschaft ist die elektrische Leitfähigkeit auch im saisonalen Verlauf sehr
interessant. Es können so bspw. die Einflüsse von Wetterereignissen oder vom Einsatz von Düngemitteln analysiert werden.

Was wird gemessen und wovon hängen die Messungen ab?
Mit der Sonde für die Leitfähigkeit wird gemessen, wieviel Strom in einem Zentimeter
Wasser geleitet wird. Weil die Elektroden des Leitfähigkeitsmessgeräts genau 1 cm
voneinender entfernt liegen, misst man so die Leitfähigkeit in Mikrosiemens pro cm
(μS/cm).
Mit der Leitfähigkeit kann indirekt bestimmt werden, wie viele gelöste, elektrisch leitende Stoffe sich im Wasser befinden. Die Menge der gelösten Stoffe wird als „TDS“
(=“total dissolved solids“) in ppm („parts per million“ bzw. Gewichtsteile pro Million)
berechnet. Beträgt die TDS in einem Gewässer bspw. 200 ppm, bedeutet dies, dass
in dem Gewässer pro Million Gewichtsteilen Wasser 200 Gewichtsteile gelöster Stoffe
vorhanden sind.

Abbildung 2: Eine Schülerin notiert die
Resultate der Messungen. © GLOBE Schweiz

Um die Leitfähigkeit einer Wasserprobe (in μS/cm) in die Konzentration der gelösten
Stoffe umzurechnen (in ppm), muss die Leitfähigkeit mit einem Faktor multipliziert
werden. Dieser Wert verändert sich je nach chemischer Zusammensetzung der gelösten Stoffe und kann zwischen 0.54 und 0.96 liegen. Wenn man den genauen Faktor
nicht kennt, wird häufig der Wert 0.67 verwendet:
TDS (ppm) = Leitfähigkeit (μS/cm) x 0.67

Wie repräsentativ sind die Messdaten?
Die elektrische Leitfähigkeit hängt von verschiedenen Einflussfaktoren ab. Deshalb
ist eine Messung jeweils nur eine Momentaufnahme und vermag nur etwas über den
akutellen Zustand des Gewässers auszusagen. Mit zeitlich wiederholten Messungen
am selben Standort lassen sich Aussagen über die durchschnittliche Leitfähigkeit
machen. So können auch jahreszeitliche Veränderungen analysiert werden.

Was lässt sich mit den Messwerten aussagen?
Die Interpretation der Leitfähigkeitsmessungen ist nicht einfach, da die Leitfähigkeit
von vielen Faktoren abhängt. Generell gilt: eine tiefe Leitfähigkeit deutet auf ein mit
wenig gelösten Stoffen belastetes Gewässer hin; eine hohe Leitfähigkeit deutet aber
nicht zwingend auf eine schlechte Wasserqualität hin. Anhand der Leitfähigkeit Aussagen über die Wasserqualität zu machen, ist also nur mit der gleichzeitigen Untersuchung weiterer Parameter möglich.

Richtwerte
•  γ Schnee: 5 – 30 μS/cm
•  γ Trinkwasser: 750 μS/cm (Bereich 100 – 1000 μS/cm)
•  γ Bewässerung: > 1800 μS/cm sind für Pflanzen problematisch
Konkrete Beispiele für die Interpretation von Leitfähigkeitsmessungen finden
sich in den „Beispielprojekten“, welche auf der Website von GLOBE heruntergeladen werden können (siehe „für die Lehrperson“). Bei Fragen kann jederzeit
GLOBE Schweiz kontaktiert werden.
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