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ob in der Pharma- und nahrungsmittel-
industrie, der Medizinbranche, der  Forschung 
und entwicklung sowie der Bio- und Chemie-
industrie – in vielen Branchen spielt die 
 qualität wässriger lösungen eine entschei-
dende rolle. Das gilt sowohl für eintretendes 
als auch für austretendes Wasser: Wässrige 
lösungen werden für die Produktions-
prozesse an sich ebenso benötigt wie zum 
Beispiel für die reinigung industrieller 
 anlangen. Befinden sich in diesen lösungen 
giftige stoffe, wie rückstände von arznei-
mitteln oder Pestizide, stellen diese sowohl 
für die qualitätssicherung als auch für die 
einhaltung von umweltschutzauflagen ein 
Problem dar. Kurzum: unternehmen müssen 
die qualität der von ihnen eingesetzten oder 
ausgestoßenen wässrigen lösungen stetig 
überprüfen – ob aufgrund regulatorischer 
anforderungen oder aus dem eigeninteresse 
der qualitätsgarantie heraus. so können 

Überwachung von Wasserqualität: 
Überall und zu jeder Zeit
Wer heute die qualität wässriger lösungen überprüfen möchte, entnimmt 
eine Probe, schickt diese an ein labor und wartet dann meist mehrere 
tage auf eine rückmeldung. geht das nicht schneller? Ja! neue technolo-
gien ermöglichen die analyse wässriger lösungen in nahezu echtzeit und 
direkt im Feld. Das verfahren basiert auf einem Biosensor, der die entspre-
chenden Daten über eine remoteverbindung online zur verfügung stellt. 
Die dadurch gewonnene kontinuierliche Überwachung bedeutet für indus-
trielle unternehmen ein neues Maß an qualitätssicherung sowie enorme 
Kosteneinsparungen, indem die zur Wasserreinigung notwendigen Zusatz-
stoffe genauestens reguliert werden können.
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Wasserqualitätsmessungen sind für 
 Industrieunternehmen unabdingbar

 ∙  Keine durchgängige Kontrolle aufgrund 
mangelhafter Messverfahren
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Die Lösung: Neue Verfahren ermöglichen 
Echtzeit-Analyse 

 ∙  Überwachung kann direkt im Feld erfolgen
 ∙  Kontinuierliches Monitoring anstelle von 

endpunkt-analyse
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Neue Technologie spart Kosten 

 ∙   Zusatzstoffe zur Wasserreinigung können 
genauestens reguliert werden

Fazit

schwankungen in der Wasserqualität sogar 
verfälschte Forschungsergebnisse nach sich 
ziehen, was wiederum in der lebensmittel- 
oder Pharmaindustrie sogar zu gesundheit-
lichen schäden führen kann.

Den meisten verantwortlichen sind diese 
Konsequenzen durchaus bewusst, weswe-
gen sie ihre Wasserqualität in bestimmten 
zeitlichen abständen immer wieder überprü-
fen. allerdings führen die wenigsten 
 unternehmen eine durchgängige Kontrolle 
durch und messen stattdessen nur stich-
probenartig. Der grund: Die am Markt 
 verbreiteten Messverfahren entsprechen 
schon lange nicht mehr den modernen 
 anforderungen von schnelligkeit, Flexibilität 
und Mobilität. ganz im gegenteil: von der 
entnahme einer Wasserprobe bis zur 
Bekanntgabe des analyseergebnisses 
 vergehen meist etliche tage.
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Prompte Ergebnisse: Innovative Verfahren 
zur Wasserqualitätsanalyse
eine neue technologie macht ab sofort eine 
hochempfindliche analyse der Wasser-
qualität in echtzeit möglich. Damit begegnet 
die Forschung der im industriellen umfeld 
erkannten notwendigkeit zeitnaher Mess-
ergebnisse. Wie das funktioniert? in verun-
reinigten wässrigen lösungen können große 
Mengen an unterschiedlichen schadstoffen 
vorhanden sein, wie Pestizide, Konservie-
rungsmittel, Bestandteile von Druckerfarben,  
oder rückstände von arzneimitteln, welche 
die gesundheit des menschlichen und 
 tierischen organismus gefährden können. Die 
schadstoffe werden vorrangig oral über 
lebensmittel oder trinkwasser aufgenommen 
und es besteht beispielsweise das risiko 
einer schädlichen Wechselwirkung mit dem 
Hormonsystem. im sexualhormonsystem 
kann diese Wechselwirkung die entwicklung 
von embryonen im Mutterleib beeinträchti-
gen, sich negativ auf die Fortpflanzungs-
fähigkeit auswirken sowie die entstehung von 
tumoren fördern. 

um diese schadstoffe nachzuweisen, bietet 
sich der einsatz von Biosensoren an.  Mit 
ihrer Hilfe können Bindungsereignisse von 
gift stoffen in einer Wasserprobe nachgewie-
sen werden. ein Wellenleiter wird dazu mit 
rezeptoren beschichtet. sind in der Probe die 
entsprechenden analyte vorhanden,  findet 
eine entsprechende  Bindung statt. Der 
 messbare nachweis erfolgt aufgrund opti-
scher effekte, die durch die adsorption der 
analytmoleküle hervorgerufen werden. ein 
 entscheidender vorteil der Methode liegt in 

Die Schadstoffe in einer Wasserprobe lassen sich anhand von Bindungsereignissen zwischen Rezeptoren und Analyten nachweisen. 
Nicht relevante Bindungen können mittels Kinetik einfach eliminiert werden.

der zeitaufgelösten aufzeichnung dieser 
 Bindungsereignisse. Mit Hilfe dieser Kinetik 
können zufällige, nicht relevante Bindungen 
eliminiert werden.

höchste Flexibilität: Überwachung der 
Wasserqualität im Feld
Der größte vorteil besteht darin, dass sämt-
liche informationen online und in nahezu 
echtzeit bereitgestellt werden, da das 
 sensorsystem die Daten über eine remote-
verbindung an einen Computer schickt. Das 
bedeutet: Die Monitoring-lösung kann 
direkt im Feld eingesetzt werden und 
ermöglicht damit auch an abgelegenen 
orten eine  stetige Überwachung der Was-
serqualität.

Die vom Biosensor erfassten Daten können nahezu in Echtzeit über eine Remote-Verbindung übertragen werden. 
Das ermöglicht die Überwachung im Feld.

aufgrund der neu entwickelten Mikrofluidik 
mit acht Kanälen besteht zudem die Mög-
lichkeit, nach verschiedenen schadstoff-
gruppen in einem setup zu suchen. Diese 
Möglichkeit vereinfacht den einsatz und die 
Dauer einer untersuchung erheblich. Die 
echtzeit-Messung wird außerdem durch die 
unabhängigkeit von Markierungsstoffen 
garantiert. um die qualität einer wässrigen 
lösung eindeutig zu analysieren, muss der 
Probe kein zusätzlicher stoff hinzugefügt 
werden, so wie es bei der laborunter-
suchung häufig der Fall ist. im Feld fehlt oft 
die Zeit, fließenden  Wassermassen einen 
Markierungsstoff  hinzuzufügen. Die markie-
rungsfreie analyse methode erlaubt eine 
 kontinuierliche Überwachung anstelle einer 
endpunkt-analyse. 
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Kosten sparen durch exakte Kalkulation 
von reinigenden Zusatzstoffen
Diese neue Methode bringt noch einen 
 weiteren vorteil mit sich: unternehmen 
 können auf Basis der analyseergebnisse den 
einsatz von reinigenden Zusatzstoffen genau-
estens regulieren und damit wiederum Kosten 
sparen. Heute werden zur Wasserreinigung 
größtenteils aktivkohle und ozon  eingesetzt. 
Je größer die zu reinigenden Wassermengen 
desto teurer ist der Prozess. unternehmen, 
die keine genaue analyse der im Wasser 
 vorhandenen schadstoffmenge durchführen, 
setzen in den meisten Fällen mehr Zusatzstof-
fe ein als unbedingt notwendig um bestehen-
de grenzwerte einhalten zu können. Mithilfe 
der zeitnahen Messung können die verant-
wortlichen die notwendigen Mengen zuver-
lässig eindeutig regeln. Bisherige verfahren 
können diese transparenz nicht gewährleis-
ten. Dabei ist sie ein maßgeblicher Faktor im 
rahmen der ökonomischen Prozessoptimie-
rung – sowohl im industriellen umfeld als 
auch in der Forschung. 

Fazit
Für unternehmen und organisationen unter-
schiedlichster Branchen spielt die qualität 
wässriger lösungen, die bei Produktions- 
und verarbeitungsprozessen benötigt wer-

den oder anfallen eine maßgebliche rolle. 
neue technologien ermöglichen ab sofort 
die einfache, voll integrierbare online-Über-
wachung der Wasserqualität in nahezu echt-
zeit. Damit liefern unternehmen nicht nur 
einen wichtigen Beitrag zur umweltüber-
wachung, sondern gewährleisten ihren 
 Kunden und Partnern darüber hinaus volle 
qualitätskontrolle. außerdem lassen sich 
dank der neuen technologien benötigte 
Mengen von reinigungszusatzstoffen genau-
estens regeln. Dadurch sparen unternehmen 
unnötige ausgaben ein, die sie an anderer 
stelle zur steigerung ihres geschäftserfolgs 
sinnvoll einsetzen können.
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Das CseM Centre suisse d’electronique et 
de Microtechnique sa hat einen  Prototypen 
zur Überwachung von toxinen, schadstoffen, 
Proteinen, Dna, rna, eDCs und anderen 
Molekülen in wäss rigen lösungen entwi-
ckelt. Die innovative Biosensor-technologie 
der schweizer experten trägt den namen 
argos (angle interrogated optical sensor). 
sie ermöglicht die online-Überwachung 
wässriger lösungen in nahezu echtzeit und 
kann in unterschiedlichste anwendungen 
inte griert werden. argos kombiniert ein 
markierungsfreies Messsystem, die automa-
tisierte Probenentnahme und ein kabelloses 
Kommunikationssystem.

cSEm entwickelt hochsen sible 
monitoring-Lösung ArGoS
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ImPrESSum

Die vom CSEM entwickelte Monitoring-Lösung ARGOS benötigt keinen zusätzlichen Markierungsstoff, um die 
Qualität wässriger Lösungen eindeutig zu analysieren. 


