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1. Grundwasser, unsere wichtigste 
Trinkwasserressource 

Die bedeutendsten Süßwasservorräte 
der Erde sind im Untergrund in Form 
von Grundwasser gespeichert. Die 
weltweiten Grundwasservorkommen 
umfassen ein Volumen, das etwa hun
dertmal größer ist als der Inhalt aller 
Seen und Oberflächengewässer. Grund
wasser ist eine erneuerbare Ressource, 
die im allgemeinen durch Stabilität von 
Wasserbeschaffenheit und Temperatur 
gekennzeichnet ist. Sickerströmungen 
im Untergrund sind mit einer guten 
Reinigungswirkung verbunden und be
ruhen auf der kombinierten Wirkung 
von Filtration, Sorption, chemischen 
Reaktionen und mikrobiologischen Ab
bauprozessen. 

Allgemein läßt sich ein Grundwasser
vorkommen als ein offenes ökologi
sches Teilsystem definieren, das mit an
deren aquatischen und terrestrischen 
Teilsystemen und mit angrenzenden 

Grundwassersystemen verbunden ist, 
wie dies in der Prinzipskizze in Bild 1 ge
zeigt ist. Das heißt, an den offenen 
Grenzflächen des Systems kann ein 
Austausch von Wasser, Nährstoffen, 
Schadstoffen und Energie stattfinden. 

Bedingt durch die geologischen Forma
tionen der Grundwasserleiter (Aquife
re) weisen Grundwassersysteme eine 
extreme Vielfalt auf. Sand- und Kiesa
quifere (Porengrundwasserleiter), klüf
tige Medien oder Karstaquifere zeigen 
sehr unterschiedliche Strömungseigen
schaften und Transportcharakteristi
ken. Darüber hinaus ist je nach den hy
drologischen und hydraulischen Gege
benheiten zwischen dem Grundwasser
bereich, in dem der gesamte Porenraum 
wassererft.illt ist, und der sowohl wasser
als auch luftfUhrenden ungesättigten 
Zone zu unterscheiden. 

Die Hydraulik von Grundwasserzirku
lationssystemen ist durch sehr große 
Wasservolumina und sehr kleine Strö-

mungsgeschwindigkeiten (Meter pro 
Tag bis Meter pro Jahr), also extreme 
Verweilzeiten charakterisiert. Dabei er
folgt der Austausch von Grundwasser 
sehr langsam, wobei typische Aufent
haltszeiten des Wassers vom Eintrag 
bis zum Austritt an einer Quelle oder in 
ein Oberflächengewässer ftir natürliche 
Grundwasserleiter im Bereich von eini
gen Jahren bis zu Jahrtausenden liegen. 
Grundwasser wird von dem durch die 
Bodenzone versickernden Teil des Nie
derschlags gespeist. Zusätzlich erfolgt 
ein Austausch mit Oberflächengewäs
sern, der dadurch kennzeichnet ist, daß 
bei Hochwasserereignissen Außwasser 
in den Grundwasserleiter infiltriert 
wird, wohingegen in Trockenperioden 
der Niedrigwasserabfluß im Gewässer 
im wesentlichen durch die Einspeisung 
aus dem Grundwasser aufrechterhalten 
wird. Demzufolge bewirken Grundwas
servorkommen eine Dämpfung der nie
derschlagsbedingten Abflußschwan
kungen in Aüssen (Reduzierung der 
Hochwasserspitzen, Erhaltung der Nie-
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drigwasserftihrung). Aufgrund dieses 
Wechselspiels ist im globalen Sinn auch 
die Beschaffenheit der Oberflächenge
wässer mit der des Grundwassers korre
liert. 

Grundwasser ist durch eine im Ver
gleich zu Oberflächengewässern gerin
gere Verschmutzungsanfalligkeit ge
kennzeichnet. Diese beruht zum einen 
auf der ausgeprägten Schutz- und Filter
wirkung der Bodenzone gegen Stoffein
träge und Auswaschungen in das 
Grundwasser, zum anderen auf dem 
Reinigungsvermögen des vom Grund
wasser durchströmten Untergrunds. 
Dieser stellt ein eigenes Ökosystem dar, 
über dessen Artenreichtum und Bela
stungsgrenzen noch wenig bekannt ist. 
Die langfristige Erhaltung der Lei
stungsfähigkeit dieser Systeme im Bo
den und im Grundwasserleiter ist ftir 
die Sicherstellung der Reinigungswir
kung und die Erhaltung der Grundwas
serqualität entscheidend. Weil natürli
ches Grundwasser und Quellwasser seit 
jeher wegen seiner Reinheit und seines 
guten Geschmacks als das beste Wasser 
für die menschliche Nutzung gilt, dient 
es als Maßstab ftir die Anforderungen, 
die wir an unser Trinkwasser stellen. In 
den Leitsätzen der DIN 2000 heißt es: 
"Die Güteanforderungen an das abzu
gebende Trinkwasser haben sich im all
gemeinen an den Eigenschaften eines 
aus genügender Tiefe und ausreichend 
filtrierenden Schichten gewonnenen 
Grundwassers von einwandfreier Be
schaffenheit zu orientieren~'. 

Die öffentliche Trinkwasserversorgung 
hat Vorrang vor allen anderen Grund
wassernutzungen. In Baden-Württem
berg werden 79% des Bedarfs der öf
fentlichen Wasserversorgung aus 
Grundwasser gedeckt. Dabei wird, lan
desweit gesehen, nur ein kleiner Teil des 
natürlichen Wasserkreislaufs der mensch
lichen Nutzung zugeftihrt. Wenngleich 
das nutzbare Wasserdargebot regional 
deutliche Unterschiede aufweist, ist 
doch ftir die Sicherstellung der Wasser
versorgung insgesamt weniger die Ver
ftigbarkeit ausreichender Wassermen
gen als vielmehr die Erhaltung einer 
ausreichenden Wasserbeschaffenheit 
maßgeblich. 

2. Anthropogene Grundwasserbela
stungen 
Unser Grundwasser galt bis vor nicht 
allzu langer Zeit als von der Natur gut 
beschützt. Gefährdungen des Grund
wassers waren hauptsächlich aufbakte
riologische Verunreinigungen von Was
serversorgungsanlagen beschränkt. In 
den 60er Jahren kam das Problem der 
Mineralölschadensfälle hinzu. Inzwi
schen kennen wir großräumige Grund
wasserbelastungen mit Ausdehnungen 
über viele Kilometer, beispielsweise am 

Oberrhein aus der Aufhaidung des 
Abraums der elsässischen Kaliminen 
oder auch durch chlorierte Kohlenwas
serstoffe im Ballungsraum Mannheim
Heidelberg. Aus der Landwirtschaft re
sultieren regionale Nitratbelastungen. 
Damit hat der Grundwasserschutz eine 
neue, über lediglich lokale Beeinträchti
gungen hinausgehende Dimension ge
wonnen. 

In den letzten Jahren haben zahlreiche 
Schlagzeilen die Grundwasserproble
matik auch in das allgemeine Bewußt
sein gerückt. Belastungen in noch nicht 
voll erfaßtem Ausmaß stammen aus in
dustriellen Standorten und Altablage
rungen. Untersuchungen haben erge
ben, daß von den bisher in der (alten) 
Bundesrepublik erfaßten 42 000 Ver
dachtsflächen, zu denen in den ftinf 
neuen Ländern nochmals vorsichtig ge
schätzt mindestens 20 000 hinzukom
men, ein erheblicher Teil als grundwas
sergefährdend oder sanierungsbedürf
tig eingestuft werden muß. Zudem wer
den in der alten Bundesrepublik jähr
lich 1500 bis 1800 Unfälle bei Transport, 
Umschlag und Lagerung flüssiger 
Brenn- und Treibstoffe sowie wasserge
fährdender Chemikalien aller Art regi
striert. Die hierbei in den Untergrund 
eingetragenen Schadstoffe summieren 
sich zu drei- und vierstelligen Zahlen 
von Kubikmetern auf. Für viele Sub
stanzen werden selbst bei millionenfa
cher Verdünnung und damit millionen
fach größerem verunreinigtem Wasser
volumen noch keine unbedenklichen 
Konzentrationswerte erreicht. Deshalb 
können lokale Schadstoffeinträge groß
räumige Grundwasserbeeinträchtigun
gen nach sich ziehen. Es genügt bei
spielsweise 1 Liter Mineralöl, um 1 Mil
lion Liter Grundwasser sozusagen zu 
"verderben", d.h. auf den nach derTrink
wasserverordnung zulässigen Grenz
wert anzureichern. Bei den Pflanzen
schutzmitteln reicht gar ein einziges 
Gramm ftir 10 Millionen Liter Wasser 
oder den Tagesbedarf einer Stadt mit 
60 000 Einwohnern. 

Zusätzliche Gefährdungspotentiale ftir 
das Grundwasser ergeben sich aus Sied
lungsaktivitäten, wie beispielsweise Alt
ablagerungen von Hausmüll, Effekte 
der OberflächenversiegeJung oder auch 
die diffuse Verbreitung von Abwässern 
aus undichten Kanalisationen. Das Ab
wasserkanalnetz in der Bundesrepublik 
weist in den alten Ländern eine Ge
samtlänge von ca. 200 000 km auf, wo
von rund ein Drittel erneuerungs-oder 
sanierungsbedürftig ist. Außerdem 
stellt die sachgerechte Entsorgung von 
Industrieabfällen und Sondermüll 
ebenfalls hohe technische Anforderun
gen. Nicht zuletzt verursacht die Land
wirtschaft erhebliche Grundwasserbe
lastungen durch Nitrat und Pflanzen
schutzmittel, und auch Kiesgruben, 

Baggerseen und Abraumhalden stellen 
Gefahrdungspotentiale dar. Schließlich 
trägt die Schadstoffbelastung der Luft 
über Deposition, Niederschlag und Ver
sickerung ebenfalls zur globalen Bela
stung des Grundwassers bei. 

Ein Problem ftir den Grundwasser
schutz besteht darin, daß man Grund
wasser nicht sehen, hören oder riechen 
kann und daß es insofern im allgemei
nen Bewußtsein zunächst nicht präsent 
ist. Bäche, Flüsse und Seen sind land
schaftsprägende Elemente, deren Strö
mungsverhältnisse und Gütezustand 
uns anschaulich vor Augen treten, 
ebenso wie auch Belastungen durch 
Schmutzstoff- oder Schadstoffeinlei
tungen unmittelbar sichtbar werden. 
Ein bekanntes Beispiel hierfür ist die 
Belastung des Rheinsanläßlich der San
doz-Katastrophe, bei der am 1. Novem
ber 1986 durch den Brand einer Lager
halle bei Basel zwischen 10 und 30 Ton
nen Flüssigchemikalien in den Rhein 
gelangten. Die Schadstoffwelle durch
lief den Rhein in der Bundesrepublik 
Deutschland innerhalb von knapp zwei 
Wochen. Ihr Ende wurde etwa 700 
Flußkilometer stromab an der deutsch
holländischen Grenze am 11. November 
gemessen. Der Zeitablauf entlang des 
Flusses konnte hinreichend genau ein
geordnet werden, um alle notwendigen 
Gegenmaßnahmen (z.B. bei den uferfil
tratgespeisten Wasserwerken) zu ergrei
fen. 

Im Gegensatz hierzu ist beim Auftreten 
von Grundwasserbelastungen die Si
tuation weit weniger klar. Grundwasser
verschmutzungen können sehr unter
schiedliche Ursachen haben. Stoffein
träge von der Landoberfläche können 
sowohl örtlich konzentriert (Versicke
rungen bei Unfallen, Auswaschung aus 
Ablagerungen, etc.) als auch großflä
chig verteilt (Einträge aus der Landwirt
schaft oder durch Niederschläge) erfol
gen. Einträge können sowohl über die 
Bodenzone als auch durch Infiltration 
aus Oberflächengewässern (Flüsse und 
Bäche, Seen und Speicherbecken) statt
finden. Hierbei hängt selbst die Frage, 
ob in den Untergrund gelangende 
Schadstoffe am Schadensherd zurück
gehalten werden oder durch versickern
des Niederschlagswasser und Grund
wasser im Laufe der Zeit verfrachtet 
werden, von denjeweiligen Schadstoff
eigenschaften sowie von der Unter
grundbeschaffenheit und der Hydrolo
gie ab. Bei lokalen Versickerungen be
wegt sich der Stoffzunächst hauptsäch
lich in vertikaler Richtung, bis der 
Grundwasserspiegel erreicht wird. An
schließend erfolgt dann eine großräu
mige horizontale Verfrachtung vom 
SchadstofTherd weg durch die Grund
wasserströmung. Die Ausbreitungs
richtung und Geschwindigkeit im Un
tergrund ist- im Gegensatz zum Rhein-
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beispiel, wo sie ftir den Laien unmittel
bar erkennbar ist - oft auch ftir den 
Fachmann zunächst nicht bekannt. Sie 
hängt zum einen ab vom geologischen 
Aufbau des Untergrunds mit seiner va
riierenden Abfolge von wasserführen
den und wasserundurchlässigen Forma
tionen, und zum andem wird sie ent
scheidend von den hydrologischen Be
dingungen geprägt, die zeitlich stark 
veränderlich sind. Je nach Jahreszeit 
und Niederschlagsereignissen kommt 
es zu erheblichen Schwankungen der 
Grundwasserstände und des Wasser
austauschs mit Oberflächengewässem, 
welcher zu Änderungen in den Grund
wasserfließgeschwindigkeiten und in 
der Fließrichtung bis hin zur zeitweili
gen Umkehrung führen kann. 

Der Transport eines Schadstoffs kann 
demnach je nach Ort und Zeitpunkt des 
Schadensereignisses sehr unterschied
lich ausfallen. Ihn im voraus abzuschät
zen ist nicht zuletzt deshalb schwierig, 
weil der geologische Aufbau des Unter
grunds in der Regel nur grob regional 
bekannt ist und erst mit Hilfe ver
gleichsweise aufwendiger Erkundungs
methoden näher bestimmt werden 
muß. Das Niederbringen von Auf
schlußbohrungenund deren Ausbau zu 
Meßstellen ist zeitaufwendig und ko
stenintensiv, und trotzdem können sol
che Bohrungen nur Informationen an 
einzelnen Punkten liefern (sozusagen 
jeweils ein Blick durch ein Schlüssel
loch), aus denen auf die Verhältnisse im 
gesamten Grundwasserleiter geschlos
sen werden muß. 

Von grundsätzlicher Bedeutung ist auch 
der Zeitmaßstab ftir Grundwasserver
unreinigungen. Zwischen der Entdek
kung einer Grundwasserkontamination 
- meistens dadurch, daß die Kontami
nation im Rohwasser einer Wasserge
winnungsanlage festgestellt wird - und 
dem verursachenden Ereignis liegen oft 
viele Jahre, weil Strömungsvorgänge im 
Grundwasser sehr langsam ablaufen 
und deshalb die Grundwasserbeschaf
fenheit auf Belastungen mit großer 
Zeitverzögerung reagiert. So wurde 
zum Beispiel ein in Abschnitt 6 näher 
beschriebener Schadensfall mit chlo
rierten Kohlenwasserstoffen in Karlsru
he Anfang der achtziger Jahre bei der 
Beprobung von Grundwassermeßstel
len aufgespürt und danach erkundet. 
Als Schadensursache konnte schließ
lich ein chemischer Reinigungsbetrieb 
lokalisiert werden, der im zweiten Welt
krieg durch Bombeneinwirkungen zer
stört worden war. Im Laufe von rund 
vierzig Jahren hatten sich die Schadstof
fe im Grundwasser unbemerkt über ei
ne Entfernung von nur wenigen Kilo
metern bewegt. Dies macht deutlich, 
daß Grundwasserschäden ausgespro
chene Langzeitschäden sind, deren Sa-
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nierung ebenfalls nur langsam erfolgen 
kann und in der Regel viele Jahre erfor
dert. 

3. Grundwasserschutz als Aufgabe 

Im Wasserhaushaltsgesetz ist das Ziel 
verankert, den natürlichen Wasser
schatz- und damit auch das Grundwas
ser als unsere wichtigste Trinkwasser
ressource - als eine wesentliche Le
bensgrundlage zu sichern und zu schüt
zen. Hierbei kommt dem präventiven 
Grundwasserschutz erste Priorität zu. 
Vorbeugen ist ja bekanntlich stets bes
ser und im übrigen auch sehr viel billi
ger als heilen. Dies gilt primär für die öf
fentliche Wasserversorgung, deren 
Rohwasser überwiegend aus dem 
Grundwasser stammt, aber darüber 
hinaus auch ganz allgemein ftir Grund
wasser als ein Schützenswertes Umwelt
gut. 

Grundwasserkontaminationen sind oft
mals irreversibel und können, wenn 
überhaupt, nur mit erheblichem techni
schem, finanziellem und zeitlichem 
Aufwand saniert werden. In Vorsorge 
ftir die dauerhafte Sicherstellung der 
Wasserversorgung müssen daher die 
Gefahrdungen und die Verschmut
zungsanfälligkeit des Grundwassers be
rücksichtigt und angemessene Grund
wasserschutzkonzepte entwickelt wer
den. 

Vorrangiges Ziel ist es, das Grundwas
ser so rein zu halten, daß es direkt als 
Trinkwasser verwendet werden kann. 
Sofern das gefOrderte Grundwasser den 
Anforderungen der Trinkwasserverord
nung nicht genügt, muß es im Wasser
werk durch verfahrenstechnische Maß
nahmen aufbereitet werden. Diese Auf
gabe wird von den Unternehmen der öf
fentlichen Wasserversorgung zuverläs
sig wahrgenommen: das Trinkwasser ist 
unser bestüberwachtes Lebensmittel. 
Unbeschadet der technischen Möglich
keiten der Wasseraufbereitung bleibt es 
jedoch das ökologisch wie ökonomisch 
gleichermaßen erstrebenswerte Ziel, 
auf Wasseraufbereitungstechnik nur 
dann zurückzugreifen, wenn es gar 
nicht anders geht. Allerdings müssen 
wir feststellen, daß die generelle Ent
wicklung der Grundwasserbeschaffen
heit diesem Ziel zuwiderläuft: Der An
teil des in Baden-Württemberg gewon
nenen Grundwassers, das ohne Aufbe
reitung in das Trinkwassernetz einge
speist werden konnte, ist innerhalb nur 
eines Jahrzehnts von 68% auf 42% zu
rückgegangen. 

Um diesem Trend entgegenzuwirken, 
werden Wasserschutzgebiete ausgewie
sen, flir die in Baden-Württemberg rund 
25 %der Landesfläche vorgesehen sind. 
Diese Wasserschutzgebiete unterliegen 
gewissen Nutzungsbeschränkungen, 

und damit sind konkrete Interessen
konflikte zwischen dem nicht direkt 
greifbaren Grundwasserschutz einer
seits und den Belangen der Rächennut
zung für Siedlung, Industrie oder neue 
Verkehrswege andererseits an der Tages
ordnung. Trotz aller Vorsorgemaßnah
men lassen sich jedoch Grundwasser
beeinträchtigungen durch anthropoge
ne Einflüsse nie gänzlich vermeiden. 

Der Wissenschaft kommt die Aufgabe 
zu, für einen wirkungsvollen und vor
ausschauenden Grundwasserschutz die 
notwendigen fachlichen Grundlagen 
und Methoden zu erarbeiten, wobei die 
Komplexität der Probleme zwingend 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
erfordert. Die Schwerpunkte der For
schung im Bereich Grundwasser erge
ben sich aus einem ständigen Wechsel
spiel zwischen umweltorientierter 
Grundlagenforschung und der Beschäf
tigung mit praktischen Problemen. 
Hierbei ist es ein wichtiges Anliegen, 
die Umsetzung neuer Forschungser
kenntnisse in die wasserwirtschaftliche 
Praxis zu unterstützen. 

Im Hinblick auf die Nutzung des 
Grundwassers für die Trinkwasserver
sorgung haben insbesondere großräu
mige Veränderungen der Grundwasser
temperaturen, Verschmutzungen durch 
chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) 
sowie die Belastung durch Nitrate Pro
bleme bereitet. Weitere Stoffgruppen 
kommen aufgrund der aktuellen Pro
bleme mit kontaminierten Standorten 
und Altlasten hinzu. Hierbei sieht sich 
die Wasserwirtschaft zunehmend mit 
Fragestellungen konfrontiert, die eine 
quantitative Beschreibung und Voraus
berechnung der Ausbreitungsvorgänge 
im Grundwasser voraussetzen. 

Zum Thema "Modellierung des groß
räumigen Wärme- und Schadstofftrans
ports im Grundwasser" wurde von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft ei
ne interdisziplinäre Forschergruppe 
eingerichtet, der neben dem Institut für 
Wasserbau der Universität Stuttgart 
auch das Institut für Bodenkunde und 
Standortslehre der Universität Hohen
heim und das Engler-Bunte Institut der 
Universität Karlsruhe angehören. In 
dieser Gruppe werden aufbauend auf 
den strömungsmechanischen, hydrolo
gischen, physikalischen und chemi
schen Grundlagen des Stofftransports 
Modell- und Meßkonzepte entwickelt, 
die sich direkt an den Fragestellungen 
der praktischen Anwendungen orien
tieren. Das Forschungsprogramm um
faßt folgende Elemente: 

- Erarbeitung von Berechnungsgrund
lagen für Strömung und Transport, 

- Enwicklung neuer Meßverfahren 
und Erkundungsmethoden, 



- Erprobung an Laborexperimenten 
und Fallstudien, 

- Einsatz ftir Erkundungs-, Bewirt
schaftungs- und Sanierungskonzepte. 

Experimentelle und meßtechnische 
Forschungsarbeiten werden im Grund
wasserlabor des Instituts durchgeftihrt, 
welches neben Versuchseinrichtungen 
zur Bestimmung der Untergrundeigen
schaften an ungestörten und gestörten 
Proben eine Vielzahl von Versuchsstän
den umfaßt, die je nach Fragestellung 
mit unterschiedlichen Materialien ge
flillt und unter definierten hydrauli
schen Bedingungen betrieben werden 
können. Die Experimente veranschau
lichen Strömungsprozesse und das 
Wanderungsverhalten verschiedener 
Substanzen im Untergrund und dienen 
der Entwicklung, Erprobung und Über
prüfung neuer Meßverfahren und Er
kundungstechniken. Darüber hinaus 
bieten sie die Möglichkeit der Erpro
bung von in-situ Sanierungsverfahren un
ter kontrollierbaren Randbedingungen. 

4. Numerische Modeliierung 
Grundwasserströmungen 
Schadstofftransport 

von 
und 

Numerische Modelle zur Erfassung von 
Grundwasserströmungen und des 
durch diese verursachten Stofftrans
ports müssen komplexe Naturgegeben
heiten mit einer Vielzahl von Einfluß
größen erfassen. Erste Voraussetzung 
ist, daß die Wasserbewegung im Poren
raum des Untergrunds hinreichend ge
nau modelliert wird. Hierzu muß der 
unterirdische Teil des Wasserkreislaufs 
mit Versickerung von Niederschlags
wasser, regionaler Grundwasserströ
mung und Austausch mit Oberflächen
gewässern berechnet werden. Da die 
grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der 
Strömung in porösen Medien bekannt 
sind, läßt sich das Strömungsfeld be
rechnen, sofern die hydrologischen 
Randbedingungen und die hydrogeolo
gischen Kenngrößen des Grundwasser
leiters hinreichenderfaßt sind. Die Fest
legung dieser Kenngrößen und ihre 
Überprüfung an verftigbaren Naturda
ten (Modelleichung und -verifizierung) 
stellen das Hauptproblem bei der prak
tischen Berechnung von Grundwasser
strömungen dar. Wahrend ftir integrale 
Größen wie Durchflüsse, Grundwas
serstände oder tiefengemittelte Ge
schwindigkeiten die örtlichen Variatio 
nen der Durchlässigkeit wegen der Mit
telwertbildungvon geringer Bedeutung 
sind, spielen diese bei der Betrachtung 
von Transportvorgängen eine wichtige 
Rolle. Deshalb werden ftir die Berech
nung von Ausbreitungsvorgängen 
deutlich höhere Anforderungen an die 
Erkundung der Aquifereigenschaften 
gestellt als flir die Lösung der klassi
schen Aufgaben der Grundwasserhy
draulik, die sich typischerweise auf 

quantitative Fragen der Ergiebigkeit 
von Grundwasserleitern und der bei 
Pumpmaßnahmen resultierenden Ab
senkungen des Grundwasserspiegels 
beziehen. 

Transportmodelle müssen flir jeden be
trachteten Teilbereich Bilanz ziehen 
über die Änderung der gespeicherten 
Schadstoffmasse infolge sämtlicher ein
und austretender Stoffströme und da
bei Prozesse wie Konvektion, dispersive 
Vermischung und Adsorption, sowie 
chemische Reaktionen und mikrobiolo
gische Abbauprozesse berücksichtigen. 

Wasserlösliche Schadstoffe werden zu
nächst primär mit der vorherrschenden 
Wasserströmung konvektiv verlagert. 
Das mit der Strömung mitbewegte 
Schadstoffpaket erfahrt gleichzeitig ei-

Hydrogeologische 
Aquiferstruktur 

Die Grundwasserhydraulik beschreibt 
die Strömung in einem fiktiven Kontinuum 
bei Mittelwertbildung über ein Repräsentatives 
Elementarvolumen (REV). Die wahren örtlichen 
Geschwindigkerten im Porenmaßstab bleiben unbekannt. 

ne starke Ausbreitung und Verdünnung 
infolge Dispersion. Diese ist auf Inho
mogenitäten der Aquifere in sehr unter
schiedlichen Skalenbereichen zurück
zufUhren (Bild 2). Die dispersive Vermi
schung resultiert zunächst im Mikro
maßstab aus korngerüstbedingten Ef
fekten, die ihre Ursache in der räumli
chen Variation der Porenkanäle (Quer
schnitt, Richtung, nicht durchströmte 
Poren) haben. Hinzu kommen im Ma
kromaßstab die dispersiven Auswirkun
gen geologischer lnhomogenitäten. In 
einem geschichteten Grundwasserlei
ter werden Schadstoffe in gut durchläs
sigen Schichten rascher transportiert als 
in weniger durchlässigen. Lokale lnho
mogenitäten wie schlecht durchlässige 
Einlagerungen (zum Beispiel Tonlin
sen; Schluffeinlagerungen) können 
beim Durchlauf einer Schadstoffwolke 

wie ein Schwamm wirken, der zunächst 
Schadstoffe aufnimmt und diese mit 
starker zeitlicher Verzögerung allmäh
lich wieder abgibt. Diese dispersiven 
Vermischungseffekte müssen bei einer 
realistischen Transportmodeliierung 
hinreichend berücksichtigt werden. 

Bild 3 zeigt ein Dispersionsexperiment 
an einem geschichteten und inhomoge
nen Modellaquifer, dessen Aufbau aus 
mehreren Sandschichten und Einlage
rungen unterschiedlicher Körnung und 
Durchlässigkeit besteht. Deutlich ist 
das Vorauseilen der (grünen) Farbstoff
Front in der am besten durchlässigen 
Schicht zu erkennen. 

Auch die Wechselbeziehungen zwi
schen Schadstoff und Korngerüst beein-

Bild 2: Skalenberei
che fl.i r Grundwasser
strömungs- und Trans
portvorgänge 

flussen den Transport stark. Eine Ad
sorption am Korngerüst bewirkt eine 
Verzögerung des Stofftransports im Un
tergrund (Chromatografieeffekt). Für 
die Modellierung ist eine Unterschei
dung zwischen schneller und langsamer 
Adsorption (im Vergleich zur Strö
mung) wichtig. Bei der schnellen Ad
sorption stellt sich sofort ein Gleichge
wichtszustand ein, während bei der 
langsamen Adsorption die zeitlichen 
Änderungen durch Adsorptionsvor
gang und Strömung gleichzeitig berück
sichtigt werden müssen. Die Modeliie
rung setzt die Vorgabe der für die Ad
sorption maßgeblichen Größen (für 
Chlorkohlenwasserstoffe beispielswei
se primär der Gehalt des Untergrunds 
an organischem Kohlenstofl) im Unter
suchungsgebiet voraus, deren Größe 
und Verteilung in einem natürlichen 
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Aquifer sich im Regelfall allenfalls grob 
abschätzen läßt. 

Chemische Reaktionen von Schadstof
fen im Untergrund müssen ebenfalls 
berücksichtigt werden. Nur sehr einfa
che Reaktionen (zum Beispiel Abbau
reaktionen erster Ordnung) können in 
Transportmodellen ohne großen zusätz-

Iichen Aufwand mit erfaßt werden. Hin
gegen gestaltet sich die allgemeine Mo
dellierung mehrerer miteinander rea
gierender Wasserinhaltsstoffe sehr auf
wendig. Auch hier müssen ft.ir die An
wendung die jeweiligen Reaktionspara
meter ft.ir den betrachteten Grundwas
serleiter bekannt sein beziehungsweise 
abge chätzt werden. 

In Bild 4 ist ein Ergebnis einer Schad
stoiTausbreitungsrechnung beispielhaft 
dargestell t. Derartige Modellanwen
dungen illustrieren die Einsatzfahigkeit 
von Transportmodellen bei der Beurtei
lung und Behandlung von Grundwas-
erverunreinigungen. Sie fUhren zu 

Aussagen darüber, welche Meßdaten in 
welcher Dichte und Qualität ft.ir die 

Bild 3: Dispersionsexperiment an einem geschichteten und inhomogenen Modellaquifer (aus I 10 I) 
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Bild 4: Dreidimensionale Modeliierung einer Schadstoffausbreitung unterhalb einer Deponie (nach I 5 I) 
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praktische Modellanwendung erforder
lich sind und welche Erwartungen an 
die Aussagefähigkeit und Genauigkeit 
der Rechenergebnisse gestellt werden 
können. 

5. Erkundungstechnik und Meßver
fahren 
Für die Anwendung von Grundwasser
transportmodellen müssen neben de
taillierten Kenntnissen des Strömungs
feldes zudem Informationen über den 
Schadsto!Teintrag (der häufig unbe
kannt ist) oder Angaben zur Verteilung 
der Schadsto!Tkonzentration im Unter
grund vorliegen. Damit stellt der praxis
gerechte Einsatz von Grundwasser
Transportmodellen deutlich erhöhte 
Anforderungen an die Erkundungs
technik. Es sind neue Meßmethoden, 
die eine detailliertere Ermittlung der 
hydrogeologischen Parameter ermögli
chen, sowie auch neue Probenahme
techniken zur Bestimmung örtlicher 
Konzentrationsmeßwerte unter Elimi
nierung von meßtechnisch bedingten 
StöreinOüssen gefragt. 

Untersuchungen zur Bedeutung von 
Meßstellenausbau, Bohrlochmeßver
fahren und Probenahmetechnik für die 
Gewinnung und Interpretation von 
Grundwassermeßdaten werden unter 
anderem an einem Großversuchsstand 
mit 55m3 Aquifervolumen durchge
führt, in den eine originalgetreue 4-
Zoll-Grundwassermeßstelle eingebaut 
ist. Hieraus resultieren verbesserte Me
thoden zur Bestimmung von Stofffrach
ten im Grundwasser. Unter kontrollier
ten Randbedingungen wurde der Ein
Ouß der Probenahme (z.B. Pumprate, 
Pumpdauer, Art der Beprobung) sowie 
auch des Meßstellenaufbaus auf die 
entnommenen Proben experimentell 
untersucht mit dem Ziel, praktische 
Hinweise für die Beprobung von 
Grundwasserrneßstellen zu erarbeiten. 
Dabei wurden unter anderem neue 
Mehrfach-Probenahmesysteme ent
wickelt. Bild 5 zeigt ein mobiles "In-Li
ne Packer"-System. Dieses besteht aus 
einem Gummischlauch, der nach Ein
bau in der Meßstelle mit Wasser gefüllt 
wird und damit ermöglicht, daß die ver
schiedenen (als Metallringe erkennba
re) Meßpunkte einzeln und ohne Stör
efickte beprobt werden können. Zur 
Bestimmung von Durchlässigkeilen 
wurde als neues Meßverfahren der hy
draulische Impedanztest (HIT) entwik
kelt und getestet. Für die Ermittlung 
des Tiefenprofils der Durchlässigkeilen 
wurden meßtechnische Neuentwick
lungen zur Einbohrloch-Verdünnungs
messung (in-situ Lichtleiter-Fluorome
ter) betrieben. Darüber hinaus wurde 
ein Flowmeter zur genaueren Messung 
extrem kleiner Vertikalströmungen in 
Grundwassermeßstellen entwickelt, 
mit dem die geohydraulischen Gege-

Bild 5: Multipacker-System (In-Line Packer) 
vor dem Einbau in eine Grundwasserrneß
stelle (nach I 8 I ) 
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Thermischer Sensor zur Messung 
sehr kleiner Vertikalgeschwindig
keiten in Grundwassermeßstellen 

benheilen an der Meßstelle besser er
faßt werden können (Bild 6). Die Pla
nung des Ausbaus neuer Meßstellen 
und die Interpretation von Naturmeß
datcn erfolgt mit Hilfe eines dreidimen
sionalen Nahfeld-Transportmodells, 
welches sowohl die Strömung im 
Grundwasserleiter als auch im Bohr
loch selbst erfaßt. 

Anband ergänzender Natum1essungen 
werden die entwickelten Verfahren un
ter verschiedenartigen Einsatzbedin
gungen im Feld erprobt. Dies erfordert 
den Einsatz entsprechend ausgerüste
ter Meßfahrzeuge (Bild 7) ftlr Natur
messungen bei unterschiedlichen Ge
gebenheiten. Zudem werden Feldver
suche auf der Horkheimer Insel bei 
Heilbronn in einem ,;restfeld Wasser 
und Boden" durchgeführt. Dieses Na
turmeßfeld von circa 2 ha Ausdehnung 
weist mit 26 Multilevei-Grundwasser
beobachtungspegeln, zwei G roßlysime-

2 

3 

4 

5 

Lichtleiterfluorometersonde 
zur in-situ Messung von 
Tracerkonzentrationen 

Bild 6: Neu entwickelte Grundwassermeßsonden (aus 12 I ) 

Bild 7: Meßfahrzeug im Einsatz 
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tern und weiteren Meßeinrichtungen 
eine umfangreiche technische Ausstat
tung auf. Das Testfeld dient der Unter
suchung der methodischen Aspekte der 
Grundwassererkundung unter natürli
chen Bedingungen für einen stark inho
mogenen Aquifer. Eingesetzt werden 
geophysikalische, hydraulische und 
Tracerverfahren sowie neuartige Probe
nahmesysteme. 

6. Industrielle Kontaminationen: 
Grundwasserschadensfälle und hy
draulische Sanierungsverfahren 
Grundwasserbelastungen durch lokale 
Schadstoffeinträge aus industriellen 
Kontaminationen sollen nachfolgend 
am Beispiel der chlorierten Kohlenwas
serstoffe (CKW) illustriert werden. 
Chlorierte KohJenwasserstoffe sind als 
Reinigungsmittel und Fettlöser in viel
fältiger Form und in großen Mengen im 
Gebrauch. Dennoch blieben Grund
wasserbelastungen durch CKW lange 
Zeit unerkannt, bevor etwa 1980 geziel
te Untersuchungen eingeleitet wurden. 

durch unsachgemäßen Umgang in Ver
bindung mit ungeeigneten Schutzmaß
nahmen hervorgerufen wurden. Dane
ben wurden häufig Leckagen in Lage
behältern und Rohrleitungen als Scha
densursache festgestellt. 

Da CKW's bei der Bodenpassage im 
Untergrund nur extrem langsam abge
baut werden, muß beijedem Schadens
fall im Einzugsgebiet eines Wasser
werks früher oder später damit gerech
net werden, daß die in den Untergrund 
gelangten CKW's das Wasserwerk errei
chen. Die gebräuchlichen Schutzzonen
überlegungen, die auf Laufzeiten oder 
Abbauzeiten beruhen, sind für nichtab
baubare Substanzen bedeutungslos. 

Chlorierte Kohlenwasserstoffe sind 
deutlich schwerer als Wasser. In der Re
gel dringen sie im Schadensfall durch 
die Bodenschichten in den Untergrund 
ein und sickern sowohl dort als auch im 
Grundwasserbereich aufgrund der 
Schwerkraft nach unten (Bild 8). Der 
durchsickerte Porenraum hält hierbei 

Vert1kalbewngung 
CKW ln Phase/ gelost 
(Rcsidualsalllgung 

--- __EI~9~l.!!_f~1_ _____ _ 

_ Gesättigte Zone: 
Vertlkalb<>w<·oung CKW in Phase 
Horizontalbeweguno CKW gelost 

Bild 8: Versickerung und Ausbreitung chlorierter Kohlenwasserstoffe im Untergrund im Nah· 
bereich des Schadensherdes 

Die wichtigsten Grundlagen für die 
Beurteilung und Behandlung von 
Grundwasserverunreinigungen durch 
leichtflüchtige CKW's wurden in den 
Jahren 1981 bis 1983 in Baden-Württem
berg von verschiedenen Forschungsin
stitutionen und Landesbehörden erar
beitet und in einem CKW-Leitfaden für 
die Praxis zusammengestellt. 

Schadensfälle mit CKW können in der 
Produktionsstätte, während des Trans
ports zum Anwender, bei der Verarbei
tung und Lagerung bis hin zur Entsor
gung und gegebenenfalls zur Aufberei
tung verunreinigter Lösemittel auftre
ten. Die Untersuchung und Auswer
tung lokaler Schadensfcille hat gezeigt, 
daß diese zum weitaus größten Teil 
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einen Teil der Substanz zurück. Da 
CKW's in geringem Umfang wasserlös
lich sind, wird im Laufe der Zeit durch 
das versickernde Niederschlagswasser 
und durch das vorbeiströmende 
Grundwasser der Schadstoff allmählich 
in gelöster Form ausgewaschen und von 
der Grundwasserströmung großräumig 
mittransportiert Während CKW's in 
Phase auf die unmittelbare Umgebung 
des Schadensherds beschränkt bleiben, 
kann sich der Transport in gelöster 
Form über viele Kilometer erstrecken. 
Bei leichtflüchtigen Substanzen erfolgt 
auch ein Stoffübergang aus dem konta
minierten Grundwasserbereich in die 
Bodenluft, wo CKW's meßtechnisch 
vergleichsweise einfach nachgewiesen 
werden können. 

Sanierungsmaßnahmen haben das Ziel, 
in dasGrundwassergelangte Schadstof
fe wieder zu entfernen. Ilierzu befinden 
sich zahlreiche Techniken in der Ent
wicklung, von denen hier die sogenann
ten hydraulischen Verfahren erläutert 
werden sollen. 

Eine Sanierung des Grundwasserleiters 
kann mit Entnahmebrunnen erreicht 
werden, die gelöste CKW's abpumpen 
oder CKW's in Phase ausspülen und da
mit aus dem Grundwasser entfernen 
(Bild 9). Naturgemäß wird eine solche 
Maßnahme um so wirkungsvoller sein, 
je frühzeitiger und näher sie am Schad
stoiTherd eingesetzt werden kann, be
vor durch den großräumigen Transport 
eine starke Ausbreitung und Verdün
nung der Schadstoffe eingetreten ist. 
Das entnommene verunreinigte 
Grundwasser wird nach entsprechen
der Behandlung durch Belüftungsver
fahren (Strippen) oder Adsorptionsver
fahren (Aktivkohle) entweder in ein 
oberirdisches Fließgewässer eingeleitet 
oder in die öffentliche Kanalisation ab
gegeben. Aus Bilanzgründen können 
die Entnahmebrunnen aber auch mit 
entsprechenden Infiltrationen kombi
niert werden, über die das gereinigte 
Wasser dem Grundwasserleiter zuge
führt wird. Dies kann entweder stromab 
vom Sanierungsbrunnen erfolgen oder 
aber auch im Zuströmbereich, so daß 
im Untergrund eine "Sanierungsinsel" 
gebildet wird, in welcher die Strömung 
zwischen Schluck- und Entnahmebrun
nen die Kontaminationszone erfaßt und 
sie somit vom natürlichen, unbelaste
ten Grundwasserstrom abschirmt. 

Das Ziel, die Schadstoffmasse vollstän
dig und unter möglichst geringem Auf
wand aus dem Grundwasserleiter zu 
entfernen, beinhaltet zwei Forderungen: 

1. Der aus dem Grundwasser zu entfer· 
nende Schadstoff muß gänzlich im 
Einzugsbereich des Sanierungsbrun
nens liegen, und 

2. die Sanierungsmaßnahme soll aus 
Wirtschaftlichkeitsgründen mit ei
nem möglichst geringen zu pumpen
den Wasservolumen bewerkstelligt 
werden. 

Die Auslegung einer Sanierungsmaß
nahme nach diesen Kriterien hinsicht
lich Anordnung und Anzahl der Sanie
rungsbrunnen und deren Pumpraten 
erfordert den Einsatz eines geeigneten 
numerischen Strömungs- und Trans
portmodells. Die theoretischen Ansätze 
der Simulationsmodelle werden mit 
Hilfe experimenteller Grundlagenun
tersuchungen im Labor überprüft und 
verifiziert, um ihre Prognosefähigkeit 
fUr die praktische Anwendung sicherzu
stellen. Bild 10 zeigt beispielhaft einen 
Laborversuchsstand für solche Grund
lagenexperimente. 



Ein Beispiel für eine CKW-Sanierung ist 
der Schadensfall Karlsruhe, Rüppurrer 
Straße, der auf Kriegseinwirkungen im 
Zweiten Weltkrieg zurückgeht. In Bild 
11 a ist die von den Stadtwerken Karlsru
he ermittelte Ausdehnung der Schad
stoffahne zu Beginn der Sanierungs
maßnahmen dargestellt. Diese hat sich 
mit dem natürlichen Grundwasser
strom in nördlicher Richtung bewegt 
und das südlich gelegene Wasserwerk 
nicht tangiert. Als Sanierungsmaßnah
me wird am Schadensherd kontami
niertes Grundwasser abgepumpt. Das 
durch den Sanierungsbrunnen verän
derte Strömungsfeld ist in Bild 11 b in 
Form von Stromlinien und Verweilzei
ten dargestellt. Die Markierungen auf 
den Stromlinien (Jahresschritte) kenn
zeichnen jeweils die Weglänge, die ein 
Fluidteilchen bis zum Erreichen des je
weiligen Entnahmebrunnens noch im 
Untergrund verweilen wird. Berechnet 
man aus der bekannten SchadstoiTkon
zentrationsverteilung und dem Strö
mungsfeld den Verlauf der Konzentra
tionen im Sanierungsbrunnen (Bild 
11 c) und vergleicht dies mit den Meßda
ten, so zeigt sich, daß im Bereich des 
Schadensherdes noch immer eine 
Nachlieferung von CKW vorliegen 
muß. Dies deutet darauf hin, daß hier 
noch immer Anteile in Phase vorliegen, 
welche kontinuierlich in Lösung gehen. 

Die Vergehensweise bei der Planung ei
ner Sanierungsmaßnahme sei an dem 
in Bild 12 a dargestellten Beipiel illu
striert. Hier wurde eine ausgedehnte 
CKW-Kontamination des Grundwas
sers festgestellt, deren Ursache im Be
reich eines großen Industriebetriebs 
liegt. Das regionale Grundwasserströ
mungsfeld ist durch die Brunnenreihe 
eines Wasserwerks geprägt, der das 
Grundwasser großräumig zuströmt. 
Ebenfalls ist zu erkennen, daß ein im In
dustriegelände vorhandener Betriebs
brunnen eine weitere Schadstoffnach
lieferung unterbindet. Der Schadensfall 
wurde erst entdeckt, als die Kontamina
tion den Betriebsbrunnen erreichte. Bis 
zu diesem Zeitpunkt hatte sich im Lau
fe der Jahre die bereits weit fortgeschrit
tene Schadstoffahne ausgebildet, die 
von dem Betriebsbrunnenjedoch nicht 
mehr erfaßt werden kann. 

Für die Sanierung einer solchen Konta
mination kommen mehrere hydrauli
sche Konfigurationen in Frage. Eine 
Möglichkeit besteht darin, an der Spitze 
der Kontaminationsfahne einen einzel
nen Sanierungsbrunnen niederzubrin
gen und diesen über sehr lange Zeit zu 
betreiben. Das resultierende Strö
mungsfeld ist in Bild 12 b dargestellt, 
wobei gleichzeitig der Betriebsbrunnen 
durch einen zentral im Schadensherd 
angeordneten Sanierungsbrunnen er
setzt wurde. Alternativ dazu kann an ei
ne Vielzahl gleichzeitig betriebener Sa-

Aufbereitungsanlage 
zur Entfernung der CKW 

v,. 

v,. 
------Trennstromlinie Trennstromlinie 

Bild 9: Hydraulische Sanierungskonfigurationen 

Bild 10: Laborversuchsstand für hydraulische Sanierungsexperimente 
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Bild 11: CKW-Schadensfall Karlsruhe, Rüppurrer Straße (nach I I 1): 
(a) gemessene Schadstolfverteilung 
(b) mittleres Strömungsfeld im Bereich der Sanierungsmaßnahme (Stromlinien, Verweilzeiten) 
(c) Vergleich zwischen gemessenem und im numerischen Modell ermitteltem Konzentrations-

verlauf im Sanierungsbrunnen 

(b) 
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nierungsbrunnen im gesamten Bereich 
der Schadstoffahne gedacht werden. 
Dies bringt zwar deutlich größere Inve
stitionskosten mit sich, hat aber den 
großen Vorteil, daß die Dauer der Sanie
rungsmaßnahmen auf diese Weise dra
stisch reduziert werden kann. Sanie
rungskonfigurationen mit einer ausge
glichenen Wasserbilanz könnten so aus
sehen, daß im Bereich der Fahne ent
nommen wird und nach einer Aufberei
tung in den seitlichen Bereichen wieder 
infi ltriert wird. Dies rührt insgesamt zu 
einer weiteren Beschleunigung des Sa
nierungsablaufs, allerdings um den 
Preis einer aufwendigeren Wasserauf
bereitung wegen der hohen Anforde
rungen an die Beschaffenheit des wie
dereinzuspeisenden Wassers. Die rech
nerischen Prognosen ft.ir die verschiede
nen möglichen Sanierungskonfiguratio
nen liefern Vergleichswerte ft.ir die zu 
erwartende Sanierungsdauer, die erfor
derliche Förderleistung und den hy
draulischen Wirkungsgrad. Die Simula
tionsrechnungen liefernsomit eine Ent
scheidungsbasis ft.ir diejeweils optimale 
Sanierungsstrategie unter Berücksichti
gung von finanziellen, betrieblichen 
und rechtlichen Gesichtspunkten. 

Neben den hier beschriebenen rein hy
draulischen Sanierungsverfahren wer
den bei lokalen Schadensfallen mit 
leichtflüchtigen CKW zunehmend auch 
Bodenluftabsaugverfahren sowie mit 
Druckluft betriebene Sanierungsbrun
nen eingesetzt, ft.ir die ähnliche Pla
nungsüberlegungen gelten. 

7. Grundwasserbelastungen durch 
die Landwirtschaft 
Die Grundwasserbelastung durch Ni
trat aus der Landwirtschaft ist ein ak
tuelles Beispiel für Belastungen durch 
flächige oder "diffuse" Stoffeinträge. 
Der verstärkte Einsatz von Düngemit
teln und Bioziden in der modernen 
Landwirtschaft hat im Laufe der Jahre 
zu einem landesweiten Anstieg der Ni
tratkonzentrationen und Agrarchemi
kalien im Grundwasser geft.ihrt. In dem 
in Bild 13 gezeigten Beipiel ist dieser 
langfristige Trend deutlich zu erkennen. 
Von dieser allgemein zu beobachten
den Entwicklung sind insbesondere 
Grundwassergewinnungsanlagen be
troffen, in deren Einzugsgebiet intensi
ve Landwirtschaft betrieben wird. Nach 

Bild 12: Sanierung einer industriellen CKW
Kontamination I 41: 
(a) CKW-Fahne und Strömungsfeld ohne 
Maßnahmen 
(b) Sanierungsbrunnen im Schadensherd 
und zur Erfassung der CKW-Fahne 
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Bild 13 : Entwicklung der Nitratkonzentration im Rohwasser des Egauwasserwerks (Zweckver
band Landeswasserversorgung I 61) 

der Trinkwasserverordnung beträgt der 
zulässige Grenzwert ftir Nitrat im Trink
wasser in Übereinstimmung mit der 
EG-Richtlinie 50 mg I I. Weil dieser 
Wert im Grundwasser in manchen Ge
bieten überschritten wird, sind in den 
zurückliegenden Jahren eine Reihe von 
Wasserwerken außer Betrieb benom
men worden. 

Maßnahmen zur Kontrolle und Um
kehrung dieser Entwicklung setzen ein 
hinreichendes Verständnis der Ursache
Wirkung-Zusammenhänge voraus. Als 
Basis ftir die Beurteilung der Grund
wassergefahrdung durch Nitrateinträge 
hat das Land Baden-Württemberg da
her in Zusammenarbeit mit den Uni
versitäten Stuttgart, Hohenheim und 
Karlsruhe ein interdisziplinäres Unter
suchungsprogramm mit Fallstudien 
durchgeflihrt, das die quantitative Er
fassung des Zusammenhangs zwischen 
landwirtschaftlicher Nutzung, insbe
sondere Düngepraxis, und itratkon
zentration im Grundwasser und im 
Rohwasser der Wasserwerke zum Ziel 
hatte. In diesem Rahmen wurden um
fangreiche Messungen und Erhebun
gen in den Untersuchungsgebieten so
wie numerische Modellberechnungen 
zur Nitratbilanzierung durchgeftihrt. 

Die am intensivsten untersuchte Nitrat
Fallstudie betrifft das Einzugsgebiet der 
Wasserwerke Bruchsal und K.arlsdorf-

euthard in der Oberrheinebene. 

Im Prinzipschnitt Bild 15, der die Trans
portwege des Nitrats vom Feld bis zum 
Entnahmebrunnen des Wasserwerks 
zeigt, sind die Arbeitsbereiche der be
teiligten Institutionen dargestellt. 

Aus den gemeinsamen Untersuchun
gen ergab sich ein detailliertes Bild der 
Nitrateinträge in das Grundwasser, der 
jeweiligen Konzenrationsverteilung im 
Grundwasserleiter (hohe Konzenratio
nen im landwirtschaftlichen Bereich 
mit Spargel- und Tabakkulturen; niedri
ge Konzentrationen im Waldgebiet), 
der Einzugsbereiche dereinzelnen Was
serwerksbrunnen und hieraus der Jah
resbilanzen ftir Wasser- und Nitratfrach
ten im Untersuchungsgebiet Die zeitli
che Entwicklung der Nitratganglinien in 
den einzelnen Brunnen fUhrt zu auf
schlußreichen Folgerungen über die 

Kennzeichnend ftir diese Fallstudie wa
ren deutliche Nitratanstiege im Roh
wasser einzelner Förderbrunnen der 
Wa serwerke sowie ein vergleichsweise 
gut überschaubares Einzugsgebiet, das 
in einem Teil bewaldet, im anderen Teil 
landwirtschaftlich genutzt wird, und 
zwar mit einem erheblichen Anteil von 
Spargel und Tabakanbau (Bild 14). 

Bild 14: Nitratfallstudiengebiet Bruchsal /Karlsdorf-Neuthard: Flächennutzung im Einzugsge
biet der Wasserwerke (Landwirtschaft I Wald) I 3 I 
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Beteiligte Institutionen: 

Landwirtschaftliche 
Untersuchungs· und 
Forschungsanstalt (LUFA) 
Augustenberg 

NIEDERSCHLAG 

WURZEL20NE 

Institut für Bodenkunde 
und Standortslehre 
Universität Hohenheim 

• Nitrot-Auswaschung 

UNGESÄTTIGTE ZONE 

Engler·Bunte Institut 
Universität Karlsruhe 

Institut für Wasserbau 
Universität Stuttgart 

Bild 15: Nitratfallstudien: Prinzipschnitt 

Ursache -Wirkung- Zusammenhänge. 
Mit Hilfe des numerischen Modells 
können sowohl Prognoseszenarien zu 
zukünftigen Entwicklungen betrachtet 
als auch Hilfestellungen ftir die Bewirt
schaftung des Aquifers gegeben werden. 

Eine Sanierung des Nitratproblems er
fordert grundsätzlich die Reduzierung 
der Nitrateinträge durch eine grund
wasserschonende Landbewirtschaf
tung, wie dies im Rahmen der SchAI.r 
VO (Schutz- und Ausgleichsleistungs
Verordnung) Baden-Württemberg an
gestrebt wird. Diese sieht entsprechen
de landwirtschaftliche Maßnahmen in 
Wasserschutzgebieten vor (reduzierte 
Düngergaben, flache Bodenbearbei
tung, Einsaat einer Zwischenfrucht). 
Zur Klärung der Frage, wie deutlich sich 
diese Maßnahmen auf die Grundwas· 
serbeschaffenheit auswirken und wie 
lange es dauert, bis die Maßnahmen 
greifen, werden neben landesweiten Er
hebungen der Nitratkonzentration auch 
gezielte Untersuchungen im Natur
meßfeld Wasser und Boden (Horkhei
mer Insel) durchgeführt. 

Bild 16: Hydraulische Abwehrmaßnahmen 
bei Förderung aus einem partiell belasteten 
Grundwasserleiter /4/: 
(a) tiefenselektive Entnahme bei überwie

gend oberflächennaher Belastung 
(b) selektiver Betrieb einzelner Brunnen ei

nes Wasserwerks bei unterschiedlich 
starker Belastung des Einzugsgebiets 
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Ergänzend können auch wasserwirt
schaftliche Maßnahmen vorüberge
hend zur Sicherstellung der Wasserver
sorgung beitragen, vor allem fLir die 
Übergangszeit, bis landwirtschaftliche 
Maßnahmen zu einer tatsächlichen 
Entlastung des Aquifers und des Roh
wassers in den Förderbrunnen fUhren. 
lmmer dann, wenn der genutzte Aqui
fer nur partiell belastet ist, können hy
draulische Abwehrmaßnahmen einge
setzt werden, so wie dies im Prinzip in 
Bild 16 dargestellt ist. Beispielsweise 
zeigen die Meßdaten häufig mit der Tie
fe eine deutliche Abnahme der Nitrat
konzentrationen, als eine Folge des Ni
trateintrags an der Grundwasserober
fläche oder auch von geologischen Un
tergliederungen in mehrere Grundwas
serstockwerke. Dies legt den Gedanken 
nahe, durch eine selektive Entnahme 
im Wasserwerk eine verbesserte Rah
wasserqualität anzustreben. Das stärker 
kontaminierte Wasser, das aus dem obe
ren Bereich abgepumpt wird, wird in die 
Kanalisation oder in einen Vorfluter ab
geführt. Durch diese "Abwehrmaßnah
me" ist es möglich, gleichzeitig aus dem 
Tiefenbereich Rohwasser zu entneh
men, das deutlich geringer belastet ist 
als im Fall ohne Abwehrmaßnahme, in 
dem die Rohwasserkonzenration dem 
zuströmgewichteten Tiefenmittelwert 
im Grundwasserleiter entsprechen 
würde. Analoge Überlegungen lassen 
sich auch fLir den Betrieb einzelner 
Brunnen einer Brunnenreihe im Grun
driß anstellen, wenn der Grundwasser
leiter nur bereichsweise kontaminiert 
ist, wie im Beispiel der oben beschriebe
nen Fallstudie. Auch hier kann ein Teil 
der Brunnen als Abwehrbrunnen be
trieben werden, während die anderen 
Brunnen vergleichsweise sauberes Was
ser fördern und ins Netz einspeisen. Die 
selektive Entnahme zur Optimierung 
der Rohwasserqualität bedingt aller
dings prinzipiell eine erhöhte Gesamt
förderleistung oder eine verminderte 
Einspeisung ins Versorgungsnetz. 

8. Schlußbemerkung 

Ein wirksamer Schutz des Grundwas
sers und der Trinkwasserversorgung er
fordert sowohl Vorsorgemaßnahmen 
als auch Sanierungskonzepte. Voraus
setzung ft.ir eine sachgerechte Planung 
ist eine hinreichende quantitative Erfas
sung der Grundwasserströmung und 
der Stofftransportprozesse im Unter
grund. Hierbei kommt der Wissen
schaft die fächerübergreifende Aufgabe 
zu, geeignete Meß-, Erkundungs- und 
Modellierungsmethoden zu entwickeln 
und zu deren direkter Umsetzung in die 
wasserwirtschaftliche Praxis beizutragen. 

Wie an einigen Beispielen gezeigt wur
de, dienen diese Methoden der Opti
mierung von Meß- und Erkundungs
programmen und finden Einsatz als 
Entscheidungshilfen bei der Planung 

von Grundwasserbewirtschaftungs
maßnahmen und Wasserversorgungs
anlagen. Numerische Modelle werden 
zur Prognose der Auswirkungen von 
Grundwasserkontaminationen und zur 
Abschätzung von Gefährdungspoten
tialen herangezogen, und bei der Pla
nung und Bemessung von Abwehr- und 
Sanierungsmaßnahmen dienen sie zur 
Optimierung des Erfolgs der Maßnah
me und ihrer Wirtschaftlichkeit. Be
denkt man, daß beispielsweise allein die 
Stadt Stuttgart in einem Zeitraum von 
fünf Jahren etwa 55 Millionen DM inve
stiert hat, um 33 Tonnen Chlorkohlen
wasserstoffe aus dem Grundwasser zu 
entfernen, dann werden die volkswirt
schaftlichen Dimensionen von Grund
wasserschutz- und Sanierungsmaßnah
men deutlich. 
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