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Zusammenfassung Kunststoffabfäl-
le als allgegenwärtige Verunreinigung
unserer Umwelt geben aufgrund der
weitgehend unbekannten langfristigen
Auswirkungen auf Flora und Fauna zu-
nehmend Anlass zur Sorge. Obwohl
Flüsse als Transportwege von Kunst-
stoffabfällen in Meere bekannt sind,
konzentrierte sich die Forschung bis-
her vor allem auf das Vorkommen in
den Weltmeeren. In den letzten Jahren
wurden zwar einige Süßwasserstudi-
en durchgeführt, aber kaum eine ver-
wendete Methodik widmete sich der
räumlichen Verteilung des Plastikmülls
in der Wassersäule – insbesondere in
Flüssen. Da Plastikpartikel aber nicht
nur an der Oberfläche schwimmen,
bedarf es zur Bestimmung des Trans-
ports unbedingt einer Methodik, die
den Transport in verschiedenen Tiefen
erheben kann und auch an mittle-
ren und großen Flüssen anwendbar
ist. Eine solche wurde in Österreich
im Rahmen der Studie „Plastik in der
Donau“ entwickelt und getestet. Die
neue Methodik ermöglicht es, den Plas-
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tiktransport in verschiedenen Tiefen
entlang von Vertikalen zu messen, die
innerhalb eines Profils verteilt sind. Das
netzbasierte Gerät ist robust und kann
auch bei hohen Fließgeschwindigkeiten
und Abflüssen eingesetzt werden. Netze
mit unterschiedlichen Größen (41µm,
250µm, 500µm und auch gröber für die
Thematik Makroplastik) werden in drei
verschiedenen Tiefen der Wassersäu-
le positioniert. Im Auslaufbereich von
Kläranlagen kann mit maßgeschneider-
ten Rahmen und Netzen relativ einfach
der gesamte Abflussquerschnitt gefiltert
und beprobt werden. Zur Untersuchung
der Transportpfade und des Verhaltens
einzelner Makroplastikpartikel, wur-
den selbige mit GPS-Sendern versehen,
um ihre Positionen in hoher zeitlicher
Auflösung zu verfolgen.

Der Einsatz des Netzmesssystems
an der österreichischen Donau zeig-
te eine hohe Heterogenität der Mi-
kroplastik-Konzentrationen innerhalb
eines Messprofils. Aufgrund von tur-
bulenter Durchmischung sowie unter-
schiedlicher Dichten der Polymere, der
Aggregation und des Wachstums von
Biofilmen kann der Kunststofftrans-
port nicht auf die Oberflächenschicht
eines Flusses beschränkt werden, son-
dern muss wie Schwebstoffe innerhalb
der gesamten Wassersäule untersucht
werden. Diese Ergebnisse implizieren,
dass Vielpunktmessungen zur Ermitt-
lung der räumlichen Verteilung der
Kunststoffkonzentration unabdingbar
sind und daher auch eine Vorausset-
zung für die Berechnung der Frachten
darstellen. Darüber hinaus konnten an
zwei Kläranlagen Messungen des Plas-
tiktransports im Ablaufkanal durch-
geführt werden. Es zeigte sich, dass
die gewählte Methodik gut anwend-
bar ist und Restmengen an Mikro-
kunststoff gut entfernt werden könn-
ten. An der Donau wurden erste Tests
mit besenderten Makroplastikpartikeln
durchgeführt, die ein hohes Potenzial

für zukünftige Anwendungen im For-
schungsbereich aufzeigen. So können
die Transporteigenschaften der Partikel
genau analysiert und auch Rückschlüs-
se über Ablagerung und Akkumulation
von Plastikpartikeln gezogen werden.

Schlüsselwörter Mikroplastik ·
Makroplastik · Monitoring ·
Methodenentwicklung · Süßwasser

Direct micro- and macroplastic
transport measurements on large
and medium-sized rivers and in
the outflow of wastewater
treatment plants

Abstract Plastic waste as a persistent
contamination of our environment is
of increasing concern due to the largely
unknown long-term effects on biota.
Although rivers are known as transport
paths for plastic waste into the sea, re-
search has so far concentrated mainly
on its occurrence in the sea. In recent
years, there have been some freshwater
studies, but hardly any methodology
has been applied to the spatial distri-
bution of plastic waste in the water
column – especially in (large) rivers.
However, since plastic particles do not
only float on the surface, a method-
ology that addresses the transport at
different depths and is also applica-
ble to medium and large rivers is in-
evitable to determine the transport.
Such a methodology has been devel-
oped and tested in Austria within the
study “Plastics in the Danube”. The new
methodology enables the measurement
of plastic transport at different depths
of verticals distributed within a profile.
The net-based device is robust and can
be used even at high flow velocities
and discharges. Nets of different sizes
(41µm, 250µm, 500µm and also wider
for macroplastics) are positioned at
three different depths of the water col-
umn. In the outlet area of wastewater
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treatment plants, the entire discharge
cross section can be filtered and sam-
pled relatively simple with specifically
built frames and nets. For questions
concerning the transport paths and the
behaviour of individual macroplastic
particles, the particles were equipped
with GPS transmitters in order to track
their positions with high temporal res-
olution.

The use of the net measurement
system at the Austrian Danube showed
a high heterogeneity of the microplas-
tic concentrations within a measure-
ment profile. Due to turbulent mix-
ing and because of different densities
of polymers, aggregation and growth
of biofilms, the transport of plastics
cannot be limited to the surface layer
of a river and has to be investigated
like suspended solids within the whole
water column. These results imply
that multipoint measurements are in-
dispensable to determine the spatial
distribution of the plastic concentra-
tion and are therefore a prerequisite
for the calculation of the loads. At two
different wastewater treatment plants
measurements of plastic transport in
the discharge channel could be car-
ried out. The chosen methodology is
well applicable and shows that resid-
ual amounts of microplastics could be
removed well. First tests with emitted
macroplastic particles were carried out
on the Danube and represent a high
research potential. The transport prop-
erties of the particles can be analysed
in detail and conclusions about the de-
position and accumulation of plastic
particles can be drawn.

Keywords Microplastics ·
Macroplastics · Monitoring · Method
development · Freshwater

1 Einleitung

Aufgrund ihrer hervorragenden Ma-
terialeigenschaften begannen Kunst-
stoffe in den 1950er-Jahren ihren Sie-
geszug. Die weltweite Kunststoffpro-
duktion steigt immer noch rapide an,
von 230Mio. Tonnen im Jahr 2005 auf
359Mio. Tonnen im Jahr 2018 (Plastics
Europe 2019). Somit werden jährlich
etwa 40kg Kunststoffe für jeden leben-
den Menschen produziert. Zudem ist
die Nutzungsdauer von Kunststoffen,
insbesondere bei Einwegverpackungen,
die etwa 40% des Kunststoffbedarfs
in Europa ausmachen (Plastics Europe
2019), oft relativ kurz. Ihre primären

Vorteile, nämlich die Dichtheit und
Widerstandsfähigkeit, sind gleichzeitig
ihr Nachteil, da die Kunststoffe auch
entsprechend resistent in unserer Um-
welt verbleiben. Die Lebensdauer von
Kunststoffen wird auf Hunderte bis
Tausende von Jahren geschätzt, was
bedeutet, dass abgesehen von der Ver-
brennung der überwiegende Teil aller
jemals hergestellten Kunststoffe im-
mer noch vorhanden ist (Barnes et al.
2009; Thompson et al. 2005). Obwohl
die Recyclingraten über die letzten Jah-
re steigen (mit einer Rate von 64%
im Zeitraum von 2006 bis 2014 in der
EU28+2) (Plastics Europe 2019), geht
ein Teil der kontrollierten Abfallströme
verloren und landet in unserer Um-
welt. Kunststoffabfälle werden nach
ihrer Größe klassifiziert, es gibt aller-
dings keine definierte Größe für ein als
„Mikroplastik“ kategorisiertes Partikel.
Allerdings wird eine Obergrenze von
5mm in der Literatur allgemein als ver-
einbart gesehen (Anderson et al. 2016;
Cole et al. 2011). Plastikpartikel sind
an Land und auch in der Süßwasser-
und Meeresumwelt präsent (z.B. Cole
et al. 2011), wurden aber auch in den
entlegensten Gebieten der Welt wie
in Tiefseesedimenten (Van Cauwen-
berghe et al. 2013) oder eingekapselt
im Eis der Arktis (Obbard et al. 2014)
beobachtet. Wenn das Material dem
Sonnenlicht, dem Wind und der che-
mischen Umgebung ausgesetzt wird,
verändert es sich und zerfällt zu Teil-
chen von wenigen Mikrometern Größe,
die leicht zerstreut werden können.
Über die biologischen Auswirkungen,
wie die Interaktion des Organismus
mit Mikrokunststoffen und deren Auf-
nahme (Wagner et al. 2014), ist wenig
bekannt, aber dass Partikel von Tieren
mit Nahrung verwechselt werden, ist
weithin nachgewiesen (Horton et al.
2017). Einem Team des österreichi-
schen Umweltbundesamts ist es da-
rüber hinaus gelungen, eine Methodik
zu entwickeln, um das Vorhandensein
von Plastik im menschlichen Stuhl zu
überprüfen. In den Exkrementen aller
Probanden wurde Mikroplastik nach-
gewiesen (Schwabl et al. 2019). Obwohl
das Festland und Flüsse als Ursprung
und Transportweg von Kunststoffen
anerkannt sind, konzentriert sich der
Großteil der bisherigen Forschung auf
die Meeresumwelt (Horton et al. 2017).
Studien an und in Flüssen sind jedoch
in den letzten Jahren rasch vorange-
kommen. Horton et al. (2017) gaben
einen detaillierten Überblick über Süß-

wasserstudien, die von Seen (z.B. Im-
hof et al. 2016) bis zu Flüssen (z.B. Dris
et al. 2015; Faure et al. 2015; Lechner
et al. 2014; Mani et al. 2015) und Fluss-
sedimenten reichen (z.B. Klein et al.
2015). Messungen wurden in den letz-
ten Jahren in den Zuflüssen der Großen
Seen (Baldwin et al. 2016), der Seine
(Dris et al. 2015), verschiedener Flüs-
se in der Schweiz (Faure et al. 2015),
des Rheins (Mani et al. 2015), und der
Donau (Lechner et al. 2014) durchge-
führt. Alle Forscher verwendeten ben-
thische Netze (Lechner et al. 2014)
oder Oberflächenschleppnetze (Manta-
trawls), wie sie erstmals von Carpenter
et al. (1972) verwendet, von Brown und
Cheng (1981) beschrieben und von Lip-
piatt et al. (2013) als Standardmethode
für Oberflächengewässer vorgeschlagen
wurden. Bei dieser Methodik wird ein
sogenannter „Manta-trawl“ horizontal
an der Oberfläche durch das Wasser
gezogen. Aufgrund dieser Probenahme-
strategie befassen sich alle diese Studi-
en nur mit den Partikeln, die auf der
Wasseroberfläche und in der oberflä-
chennahen Schicht (obere 10 bis 30cm
der Wassersäule) schwimmen. Moore
et al. (2011) versuchten mehrere Tiefen
zu erfassen, indem sie verschiedene
Geräte, darunter einen modifizierten
großen Helley-Smith-Probenehmer, in
betonierten Bächen in der Nähe von
Los Angeles einsetzten. Auch Dris et al.
(2015) gingen auf verschiedene Tiefen
in einem Punkt in der Mitte der Seine
ein, indem sie ein Planktonnetz (das
sogar Plastikfasern erfassen kann) mit
einem Propellerströmungsmesser kop-
pelten, um bis zu 2m tief zu beproben.
Bislang gab es jedoch keine anwendba-
re Methodik, um den gesamten Quer-
schnitt mit einer Vielpunktmethode
auch in der Tiefe standardmäßig zu be-
proben und so den Mikroplastiktrans-
port in mittleren und großen Flüssen
zu erfassen. Kunststoffe bestehen aus
verschiedenen Polymeren, die je nach
Zusammensetzung, Dichte und Form
des Kunststoffs schwimmend, neutral
oder sinkend sein können (Anderson
et al. 2016; Cole et al. 2011). Sie kön-
nen auch zu Polymeren höherer Dichte
werden, wenn bei der Herstellung mi-
neralische Füllstoffe hinzugefügt wer-
den (Corcoran 2015). Kunststoffpartikel
verändern ihre Größe und Dichte durch
Aggregation oder durch das Wachstum
von Biofilmen (z.B. Long et al. 2015;
Harrison et al. 2018), und durch turbu-
lente Strömung werden sie in Flüssen
bewegt (Tritthart et al. 2019). Sie wer-
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den manchmal sogar in der Nähe des
Flussbetts konzentriert und interagie-
ren mit dem Sediment. In den Ozea-
nen sind in allen Schichten, von der
Oberfläche bis hinunter zum Sediment,
Plastikteilchen gefunden worden (z.B.
Horton et al. 2017; Obbard et al. 2014;
Dris et al. 2018). Wenn die Dichte des
Kunststoffs geringer ist als die Dichte
des Wassers, können sie schwimmen
oder sich nahe der Wasseroberfläche
befinden. Aufgrund ihrer unterschied-
lichen Dichte, Turbulenzen in Flüssen,
Biofilm usw. sind sie jedoch eher mit
dem Verhalten von suspendierten Se-
dimentpartikeln zu vergleichen und
kommen in der gesamten Wassersäule
vor. Eine geeignete Methodik zur Be-
stimmung des Mikroplastiktransports
sollte sich daher an den Forschungser-
fahrungen orientieren, die für Schweb-
stoffproben zur Verfügung stehen.

Dazu gibt es in Österreich einen
Leitfaden, der die Messmethodik am
Stand der Wissenschaft beschreibt und
für die Verwendung im Land empfiehlt.
Beim Schwebstofftransport wird in der
Regel eine Kombination aus direkten
und indirekten Methoden angewendet,
um Messungen mit der erforderlichen
räumlichen und zeitlichen Auflösung
zu erfassen (Haimann et al. 2014). Um
der zeitlichen Variabilität Rechnung
zu tragen, werden optische Sensoren
installiert, die die Trübung an einer
Stelle im Gewässerquerschnitt kontinu-
ierlich erfassen. Zusätzlich ist die Ver-
teilung der Schwebstoffkonzentration
im Querschnitt (räumliche Variabilität)
zu berücksichtigen (Wass und Leeks
1999). Zur Ermittlung der mittleren
Querschnittskonzentration (Cm) wird
die in ISO 4363 (2002) und von Edwards
und Glysson (1999) beschriebene Mehr-
punktmethode empfohlen. Mit dieser
Methode werden die Schwebstoffkon-
zentration und die Fließgeschwindig-
keit in verschiedenen vertikalen Pro-
filen und in verschiedenen Tiefen ge-
messen (Haimann et al. 2014). Um die
zeitliche Auflösung zu berücksichtigen,
werden verschiedene Messungen über
das ganze Jahr durchgeführt und Ab-
flussspektren oder indirekte Geräte ver-
wendet. Angepasst an die Messung des
Mikroplastiktransports ist es auch von
hoher Bedeutung, die räumliche und
zeitliche Variabilität zu bestimmen.

Neben der räumlichen Verteilung
besteht die zweite wichtige Heraus-
forderung bei Messungen in mittleren
und großen natürlichen Fließgewäs-
sern darin, das Gerät an den erforder-

lichen Stellen in der Wassersäule stabil
zu halten. Hohe Strömungsgeschwin-
digkeiten und Turbulenzen sorgen für
eine anspruchsvolle Umgebung, insbe-
sondere bei der Handhabung großer
Netze. Ähnliche Probleme treten bei
Geschiebetransportmessungen auf und
werden durch den Einsatz schwerer,
hydraulisch optimierter Geräte gelöst.
Liedermann et al. (2018a) haben dazu
einen Korbprobenehmer (BfG-Probe-
nehmer), der derzeit von der Bundes-
anstalt für Gewässerkunde in Koblenz,
Deutschland, eingesetzt wird und auf
dem Geschiebesammler von Delft Hy-
draulics (1958) basiert, adaptiert und
für Geschiebetransportmessungen in
der österreichischen Donau bis zu ei-
nem 200-jährlichen Hochwasserereig-
nis (10.738m3 s–1) eingesetzt (Lieder-
mann et al. 2012, 2018a).

Die Maschenweiten variieren in den
verschiedenen Studien (zwischen 80
und 800µm), je nach Fokus der Arbei-
ten. In den meisten Studien in Fluss-
umgebungen wurde eineMaschenweite
von 300µm gewählt, um den Schwer-
punkt auf primäre (in Mikrometergröße
hergestellt) und sekundäre Mikrokunst-
stoffe (Sekundärfragmente) zu legen.
Bei der Beprobung von Fasern sollte ein
noch kleinerer Durchmesser verwendet
werden; so ermittelten Dris et al. (2018)
beispielsweise eine 250-fach höhere
Wahrscheinlichkeit, bei Verwendung
eines 80-µm-Maschennetzes Fasern zu
entnehmen, als bei Verwendung eines
330-µm-Maschennetzes.

Im Allgemeinen besteht eine Wis-
senslücke hinsichtlich des Vorhanden-
seins vonMikrokunststoffen in Süßwas-
sersystemen (Obbard et al. 2014), und
auch beim Prozessverständnis. Außer-
dem ist es von größter Bedeutung, die
Methoden für die Sammlung, Verarbei-
tung und Analyse von Umweltproben
zu standardisieren (Horton et al. 2017).
Daher wurde versucht, eine Probe-
nahmestrategie zu entwickeln, die auf
mittlere und große Flüsse anwendbar
ist und nicht nur die Wasseroberfläche,
sondern den gesamten Transport von
Kunststoffpartikeln in der Wassersäule
berücksichtigt. Im Bereich der Erkennt-
nisse bezüglich der Herkunft und der
Eintragspfade wurde eine Methodik
für die Beprobung von Kläranlagen
gesucht. Für das Prozessverständnis
bezüglich der Transportpfade einzelner
Plastikteile ist das Ziel, eine Methodik
zur Verfolgung selbiger auf Basis von
GPS-Sendern zu finden und erfolgreich
anzuwenden.

2 Methoden

2.1 Messgerät zur Messung des
Plastiktransports in mittleren und
großen Fließgewässern

Zahlreiche Tests und Anpassungen wa-
ren notwendig, um eine passende und
belastbare Konstruktion für das Mess-
gerät zur Bestimmung des Plastiktrans-
ports in Fließgewässern zu entwickeln.
Basis ist der rund 200kg schwere Ge-
schiebesammler, der als Geräteträger
dient und dafür sorgt, dass die Netze
gut absinken und in der vorgesehenen
Tiefe positioniert werden können. Für
die Extraktion des Plastiks stehen Net-
ze in drei Tiefen zur Verfügung. Direkt
an den Geräteträger angeheftet, wird
mit einem Netz der Plastiktransport
an der Gewässersohle abgedeckt. Die
Einlauföffnung des bodennahen Net-
zes beträgt 300×600mm und kann mit
Netzen unterschiedlicher Maschenwei-
te bestückt werden. Für die oberflä-
chennahe Beprobung wurde ein Stahl-
rahmen gestaltet, der Platz für zwei
Netze mit 600×600mm Einlauföffnung
bietet und weiters durch seitlich ange-
brachte Schwimmkörper gewährleistet,
dass die Netze die Gewässeroberflä-
che beproben. Ein Rahmen, der nach
Bestimmung der jeweiligen Wassertie-
fe und der Inklination des Seils durch
einen Stopper auf die Mitte der Was-
sersäule eingestellt werden kann, bietet
ebenfalls Platz für zwei Netze der Größe
600×600mm. Das System bietet aber
auch die Möglichkeit, die Methodik
für den jeweiligen Anwendungsfall bzw.
das jeweilig zu beprobende Fließgewäs-
ser anzupassen. So stehen mittlerweile
auch schon Netze mit gröberen Ma-
schenweiten und Rahmen mit Einlauf-
öffnungsgrößen von 900×900mm zur
Verfügung, um bei einer Fokussierung
auf Makroplastik größere Kubaturen
filtern zu können.

Die Rahmen sind mit einer langen
Flosse ausgestattet, die eine ruhige Po-
sitionierung im Wasser gewährleisten
und besitzen ein für die jeweilige Nei-
gung des Seils einstellbares Gestell an
der Front, damit die Rahmen immer
aufrecht im Gewässer stehen. Jeder
Rahmen kann im Zentrum der Netze
mit einem mechanischen Flügel aus-
gestattet werden, über den die gefil-
terte Wassermenge berechnet werden
kann. Am Ende der Netze ist jeweils ein
Auffangbehälter angebracht, der nach
der Spülung der Netze das Filtergut
auffängt und relativ einfach entleert

396 Direkte Mikro- und Makroplastiktransportmessungen an großen und mittleren Flüssen sowie im Ablauf von Kläranlagen



Originalarbeit

Abb. 1 Messgerät zurBeprobungdesPlastiktransports inmittlerenundgroßenFließgewässern

werden kann. Die Netze sollten immer
das erforderliche „offene Flächenver-
hältnis“ von 3 (errechnet sich aus der
Fläche der Einlauföffnung, der Gesamt-
fläche des Netztrichters und der Poro-
sität des Netzstoffes) erreichen (Keen
2013); damit ist bei der 250-µm- und bei
der 500-µm-Variante (die eine tatsäch-
liche Porosität von 38% haben), eine
Länge von etwa 2,5m notwendig. Bei
anderen Maschenweiten ist die Länge
so zu wählen, dass wiederum ein of-

fenes Flächenverhältnis von 3 erreicht
werden kann. Das Messgerät und einige
Details sind in Abb. 1 dargestellt.

An jedem Messprofil sollten 6 bis
7 Lotrechte über den gesamten be-
netzten Bereich verteilt werden, damit
ergibt sich eine Einzelprobenzahl von
ca. 35 Proben für eine Vielpunktmes-
sung. Das Ziel sollte bei jeder Messung
sein, die Netze so lange wie möglich
auszubringen, da bei den Messungen
ein maximales Wasservolumen gefil-

tert werden sollte. Dennoch sollte eine
Vielpunktmessung an einem Tag ab-
geschlossen sein, da konstante Bedin-
gungen eine Voraussetzung für einen
guten Datensatz sind. Daher wurde
aufgrund der begrenzten Tageslicht-
zeit für die Messungen an der Donau
die Probenahmedauer für jedes verti-
kale Profil auf 30min festgelegt. Diese
musste teilweise aus Zeitgründen (län-
gere Reinigungszeiten) leicht reduziert
oder bei Hochwasserereignismessun-

Direkte Mikro- undMakroplastiktransportmessungen an großen undmittleren Flüssen sowie im Ablauf von Kläranlagen 397



Originalarbeit

gen aufgrund hoher Belastungen mit
Schwebstoffen und organischer Sub-
stanz stark reduziert werden, um eine
entsprechende Filterleistung sicherzu-
stellen.

Zusätzlich zu dem mit dem mecha-
nischen Durchflussmesser gemessenen
Wasservolumen wurden ADCP-Mes-
sungen (Acoustic Doppler Current Pro-
filer) durchgeführt, um die gesammel-
ten Daten um die Strömungsverteilung
und den Gesamtabfluss zu ergänzen.

Das gewonnene Material wird dann
mit einem Hochdruckreiniger in den
Probenbehälter gespült und in einen
beschrifteten Behälter verbracht. Im
Labor werden die Proben im Anschluss
durch eine Siebkaskade gespült, um
die Proben zu teilen und das weite-
re Vorgehen zu vereinfachen. Für die
visuelle Sortierung werden den Pro-
ben Wasser und NaCl zugesetzt, um
die Dichte der Flüssigkeit zu erhöhen
und die Kunststoffpartikel aufschwim-
men zu lassen. Bei Proben mit einem
hohen Anteil an organischer Substanz
kann H2O2 zugesetzt werden, da aber
bei der Zersetzung größere organische
Bestandteile (z.B. Blätter) nicht bezie-
hungsweise nicht vollständig abgebaut
wurden, ist diese Herangehensweise
bei den meisten Proben aus Flüssen
nicht vollständig zufriedenstellend.
Nach der ersten Nasssortierung wer-
den die Proben bei 50 °C getrocknet
und anschließend trocken nachsortiert.
Die trockene organische Substanz kann
dann leicht zermahlen werden, sodass
Kunststoffteile besser sichtbar werden.
Die Kunststoffpartikel werden in Frak-
tionen <5mm und >5mm getrennt und
dann gewogen. Zur Identifizierung der
Partikel wurde im Rahmen der Studie

Abb. 2 Methodik zurBeprobungdesAblaufkanals vonKläranlagen

„Plastik in der Donau“ vom Umwelt-
bundesamt ein ATR-IR (Attenuated To-
tal Reflection Infrared Spectroscopy)
verwendet (Hohenblum et al. 2015).

Die Plastikkonzentration CK,i,j [g m–3]
für jedes vertikale Profil (i) und jedes
Netz (j) wird unter Verwendung der
gemessenen Plastikmasse mK,i,j [g] und
des gefilterten Wasservolumens Vi,j [m3]
wie folgt berechnet:

CK,i,j =mK.i,j/Vi,j (1)

Vergleichbar mit der Analyse von
Schwebstoffen in Flüssen (z.B. Hai-
mann et al. 2014) kann dann der Plas-
tiktransport für den Querschnitt und
eine Abschätzung der Jahresfracht aus
einer Reihe von Messungen bei un-
terschiedlichen Abflussbedingungen/
Randbedingungen ermittelt werden.

2.2 Messgerät zur Beprobung des
Plastiktransports im Ablaufkanal
von Kläranlagen

Zur Beantwortung der Fragestellung,
wie viele Plastikpartikel eine Kläranlage
nach allen Reinigungsstufen verlassen,
wurde eine passendeMethodik gesucht.
Im Rahmen des Projekts „TEMPEST“
unter Koordination des Umweltbun-
desamts wird das Ziel verfolgt, Spuren-
stoffemissionen aus dem Kanalnetz zu
erfassen. Ein Teilaspekt dabei sind auch
Plastikpartikel mitsamt deren Herkunft
und Transport in die Umwelt. Obwohl
Kläranlagen Mikroplastik sehr effektiv
zurückhalten, ist es speziell bei den
kleinsten Fraktionen doch möglich, die
einzelnen Klärstufen zu überwinden
und in den Vorfluter zu gelangen. Um
die tatsächliche Menge des ausgetrage-

nen Materials gut erfassen zu können,
ist es notwendig, den gesamten Quer-
schnitt zu filtern und eine Netzweite
zu wählen, die auf längere Zeitdauer
nicht zu einem Rückstau im Netz führt.
Es wurden zwei Kläranlagen im Os-
ten Österreichs ausgewählt, die bereit
waren, an einer derartigen testweisen
Beprobung mitzuwirken. Anhand der
dort vorherrschenden Randbedingun-
gen wurden eine Methodik erarbeitet
und mehrere Messungen durchgeführt.

Die verwendeten Messrahmen wur-
den aus Stahl gefertigt und so dimen-
sioniert, dass sie den jeweiligen Kanal
komplett abdecken. Seitlich im Kanal
wurden Führungsschienen angebracht,
die ein einfaches Absenken und Ziehen
der Netze ermöglichen. Die verwendete
Maschenweite der Netze betrug 500µm.
Die für die Messungen gewählten Stel-
len zur Entnahme der Proben wurden
jeweils im Sammelkanal kurz vor der
Einleitung in den Vorfluter gewählt. In
der einen Kläranlage konnte damit ein
Teilstrom, in der anderen das komplette
geklärte Abwasser erfasst werden. Der
genaue Messaufbau ist in Abb. 2 darge-
stellt.

Zusätzlich zu den Schienen wurden
Holzvertäfelungen angeordnet, um ein
Aufscheuern der Netze zu verhindern.
Weiters wurde ein Verschluss für die
Einlauföffnung aus Metall angefertigt,
um – speziell bei Aufstau infolge einer
Verlegung des Netzes – ein Rückfließen
von Kunststoffpartikeln während des
Ziehens des Messgeräts zu verhindern.
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2.3 Besenderung von Plastikteilen
mittels GPS-Technologie

Speziell beim Thema Makroplastik
stößt man bezüglich Quantifizierung
und Prozessverständnis mit der rei-
nen Beprobung des Transports mittels
Netzen an Grenzen. Gerade in den ös-
terreichischen Flüssen ist aufgrund der
großteils funktionierenden Abfalllogis-
tik zwar Makroplastik zu finden, es liegt
allerdings in einer Konzentration vor,
bei der es innerhalb einer machbaren
Messzeit schwer möglich ist, die Zu-
fallskomponente bei der Beprobung zu
eliminieren. Aktuell hat auch das Pro-
jekt „PlasticFreeDanube“ gezeigt, dass
Makroplastikpartikel leicht und oft an
wasserbaulichen Strukturen, Uferzonen
und im Auenbereich anlanden und teil-
weise kurz, teilweise auch sehr lange
verweilen. Hier wird es umso schwie-
riger, Transportprozesse zu verstehen
und Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, wo-
her Partikel stammen und wohin sie
weiter transportiert werden. Deshalb
wird im Rahmen des Projekts „Pla-
sticFreeDanube“ aktuell an einer Me-
thodik gearbeitet, Einzelpartikel unter-
schiedlicher Form und Beschaffenheit
mit GPS-Sendern zu versehen und de-
ren Transport in der Donau zu erfassen.
Ähnlich wie schon bei Geschiebepar-
tikeln an der österreichischen Donau
angewandt (Liedermann et al. 2013)
sollen so Einzelpartikel verfolgt und de-
ren Pfade analysiert werden. Dazu wur-
de vorerst eine relativ kostenintensive,
aber für den genannten Zweck schon in
Frankreich erprobte Variante von GPS-
Sendern angeschafft. Die Sender der

Abb. 3 DarstellungdesErgebnisseseiner VielpunktmessungdesPlastiktransportsbeiHainburg (adaptiert nachLiedermannet al.
2018b)

Firma INETIS haben den Vorteil, dass
sie mit einer gut für derartige Zwecke
abgestimmten Software geliefert wer-
den, die es nicht nur erlaubt, die Sen-
derpfade online zu speichern und zu
analysieren, sondern auch viele Mög-
lichkeiten der Programmierung bietet.
So kann beispielsweise das Sendeinter-
vall variabel adaptiert werden, um die
Batterielaufzeit zu optimieren, womit
relativ lange Laufzeiten erreicht werden
können. Weiters kann verhindert wer-
den, dass es bei schlechter Datenver-
bindung zu einer raschen Entleerung
der Batterie kommt.

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Transportmessungen Donau

Mit dem neu entwickelten Messgerät
wurden zehn Vielpunktmessungen an
zwei verschiedenen Messprofilen der
österreichischen Donau durchgeführt
(Aschach und Hainburg an der Donau),
die unterschiedliche Abflussverhältnis-
se von Regulierungsniederwasser bis zu
einem einjährlichen Hochwasserereig-
nis abdeckten. Die Messungen zeigten
deutlich, dass Kunststoff nicht nur in
der obersten Schicht des Flusses zu
finden ist, sondern über die gesamte
Wassersäule verteilt ist (Abb. 3). Einige
Messungen zeigten höhere Konzen-
tration in Ufernähe beziehungsweise
nur auf einer Seite des Flusses, aber
bei anderen wurden die größten Kon-
zentrationen in der Mitte des Flusses
festgestellt.

Durch die Messung bei unterschied-
lichen Durchflusssituationen an einer

Messstelle kann – ähnlich wie bei der
Schwebstoffmessung – ein Zusammen-
hang zwischen Durchfluss und Plas-
tiktransport hergestellt werden und
über Durchflussganglinien Jahresfrach-
ten ermittelt werden. Um diesbezüglich
auf belastbare Ergebnisse zu kommen,
müssen mehrere Messungen an den je-
weiligen Messstellen durchgeführt wer-
den. Erste Richtwerte wurden durch die
bisherigen Messungen im Rahmen des
Projekts „Plastik in der Donau“ ermit-
telt (Hohenblum et al. 2015). Der Plas-
tiktransport ist stark vom Durchfluss
der Donau abhängig. Bei Niederwasser
ist der Transport in Aschach und Hain-
burg ähnlich (rund 3kg/d bei beiden
Messstellen), bei höheren Durchflüssen
wird in Hainburg deutlich mehr Plastik
gemessen. Der durchschnittliche Plas-
tiktransport liegt in Aschach zwischen
10 und 59kg pro Tag und in Hainburg
bei 7 bis 161kg pro Tag. Mithilfe der
Durchfluss-Jahresganglinien der letzten
Jahre konnte daraus die Plastik-Fracht
abgeschätzt werden. Für die beprob-
ten Fraktionen (Makroplastik war nicht
Ziel der Studie) wurde die Jahresfracht
in Aschach mit <14 Tonnen pro Jahr,
in Hainburg mit <41 Tonnen pro Jahr,
abgeschätzt.

3.2 Messung Auslaufkanäle
Kläranlagen

Durch die verwendete Methodik an den
Auslaufkanälen der Kläranlagen konnte
das gesamte Ablaufvolumen über je-
weils 4-mal eine Stunde je Probentag
gefiltert werden. Durch die grundsätz-
lich geringe Belastung des Wassers mit
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Abb. 4 Ausgespültes, gefiltertesMaterial imProbenbehältnis

Schweb- und Schwimmstoffen wären
auch deutlich höhere Mess- bzw. Fil-
terzeiten ohne Verlegen des Netzes
möglich. Das Sperren des gesamten
Querschnitts ermöglicht es, die Probe
einem gut definierten Wasservolumen
zuzuordnen. So konnten bis zu 2500m3

Ablaufwasser in den 4 Messstunden ge-
filtert werden. Fotos des ausgespülten
Filtermaterials sind in Abb. 4 zu sehen.
Die Proben werden im Rahmen des
Projekts „TEMPEST“ an der TU Wien
und am Umweltbundesamt mit ver-
schiedenen Methoden analysiert, um
diesbezüglich eine effektive Vorgehens-
weise zu entwickeln.

Die visuelle Analyse zeigt aber be-
reits, dass zwar verhältnismäßig wenig
Plastik die Reinigungsstufen der Klär-

Abb. 5 ErsteTestsundErgebnissederGPS-Tracer: VerwendeteKunststoffpartikel
undBegleitungder Tracer (links), VergleichbeobachtetePartikelpfade (rechts, oben)
undmodelliertePartikelpfade (rechts, unten)

anlagen passiert, aber doch speziell Mi-
kroplastik in den Proben zu finden ist.
Aufgrund der relativ einfachen undwar-
tungsarmen Installationsmöglichkeiten
eines Filters im Ablaufkanal könnten
die Restmengen – zumindest bis zu ei-
ner gewissen Größe – relativ leicht aus
dem geklärten Wasser entfernt werden.

3.3 GPS-Tracing an der Donau

Bezüglich der GPS-Tracer wurden ers-
te Tests an der Donau durchgeführt.
Dazu wurden unterschiedliche Makro-
plastikteile, die im Rahmen des Pro-
jekts „PlasticFreeDanube“ häufig im
Nationalpark Donau-Auen gefunden
werden (PET-Flaschen, PU-Schaum,
Schuhe, Tennisbälle etc.), mit den Sen-

dern bestückt und vorerst mit Kanus
begleitet. Die Partikel wurden im Do-
naukanal freigesetzt, um den Weg eines
Partikels mit diesem Eintragspfad do-
kumentieren zu können. Die Partikel
konnten gut verfolgt bzw. begleitet wer-
den und die Aufzeichnung der Pfade
funktionierte einwandfrei. Die Parti-
kel strandeten häufig in Abschnitten,
die im Projekt durch Begehungen so-
wie Ufer- und Hinterlandsammlungen
als Akkumulationszonen definiert wur-
den. Die zurückgelegten Pfade konnten
zur Validierung des im Projekt aufge-
bauten hydrodynamisch-numerischen
Modells herangezogen werden. Das
Modell ermöglicht es, virtuelle Partikel
im modellierten System zu starten und
zu verfolgen. Abb. 5 zeigt die verwen-
deten Artikel sowie erste Ergebnisse
der Partikelverfolgung im Feld sowie
die Simulation virtueller Plastikpartikel
im hydrodynamisch-numerischen Mo-
dell unter Mittelwasserverhältnissen im
gleichen Gewässerabschnitt der Donau.

4 Schlussfolgerungen und Ausblick

Ein neues Gerät wurde vorgestellt, das
sich erstmals mit dem Transport von
Mikrokunststoffen in verschiedenen
Tiefen und mehreren vertikalen Pro-
filen in mittleren und großen Flüssen
befasst. Es ist robust und auch bei
hohen Fließgeschwindigkeiten und Ab-
flüssen einsetzbar. Erste Messungen
haben gezeigt, dass Vielpunktmessun-
gen notwendig sind, um die räumliche
Verteilung der Kunststoffkonzentration
zu erfassen und somit eine Vorausset-
zung für die Berechnung des stattfin-
denden Transports darstellen. Auf Basis
der Erkenntnisse wird vorgeschlagen,
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dass diese Methodik als Standard die-
nen soll, um den Mikroplastiktransport
in Flüssen zu untersuchen.

Die Beprobung der Auslaufbereiche
zweier Kläranlagen im Osten Öster-
reichs hat gezeigt, dass es mit einer
relativ einfachen Methodik möglich ist,
den gesamten Volumenstrom bis zu
einer Größe von 500µm zu filtern. Die
visuelle Analyse lässt vermuten, dass
in den Klärstufen relativ viel Plastik ex-
trahiert werden kann; trotzdem könnte
eine nennenswerte Menge an Mikro-
plastik durch mechanische Filterung
zusätzlich entfernt werden und würde
damit nicht in die Vorflut und somit in
unsere Umwelt gelangen.

GPS-Tracer wurden zur Verfolgung
von Makroplastikpartikeln verwendet
und stellen eine vielversprechende Me-
thodik dar, um mehr über die Herkunft
und das Verhalten derartiger Partikel im
Fließgewässer zu erfahren. Die Ergeb-
nisse können weiters zur Kalibrierung
und Validierung computergestützter
Modelle verwendet werden und damit
auch weitreichendere Informationen
für Zustände und Randbedingungen
liefern, die nicht beprobt werden kön-
nen.
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