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Temperaturanomalien in Porengrundwasserleitern 
zufolge Warm- oder Kaltwassereinleitungen 
Temperature Anomalies in Porous Aquifers Due to Warm- or Cold Water Infiltrations 

Kurzfassung / Summary 

Es werden eindimensionale Berechnungsverfahren vorgestellt, 
die dem Planer eine Orientierungshilfe zur Abschätzung der 
Reichweite von Temperaturanomalien im Grundwasser geben. 
Zeitliche Variationen der Einleitungstemperaturen und der Infil
trationsrate werden diskutiert. Die Entwicklung der Temperatur
anomalie bis zum Erreichen eines quasistationären Endzustands 
wird aufgezeigt und anhand von Zahlenbeispielen erläutert. 

One-dimensional calculation methods are presented which pro
vide an orientation aid to the planner in estimating the extent 
of temperature an omalies in aqui[ers. Temporal variations of 
infiltration temperature and discharge are discussed. The devel
opment of the temperature anomaly towards a quasi-steady 
final state is shown and illustrated by examples. 

Einleitung 

Grundwasser wird seit langer Zeit für industrielle Kühlzwecke 
genutzt; in den letzten Jahren wird es auch für den Betrieb 
von Wärmepumpen verstärkt mit herangezogen. In beiden 
Fällen wird das dem Grundwasserleiter entnommene Wasser 
zwar unverschmutzt, aber mit einer veränderten Temperatur 
wieder in den Untergrund infiltriert. Dies bringt zwangsläufig 
eine Veränderung der Temperatur des Untergrunds im Ab
strombereich mit sich und führt zur Ausbildung einer Tempe
raturanomalie gegenüber den ungestörten, natürlichen Verhält
nissen. 

Aus der Sicht des Grundwasserschutzes erscheinen Tempera
turänderungen im Untergrund an sich tolerierbar, solange sie 
sich in etwa im Schwankuhgsbereich natürlicher Grundwasser
temperaturen bewegen. Eine verantwortungsbewußte Bewirt
schaftung des Grundwassers muß sicherstellen, daß anthro
pogene Temperaturveränderungen insgesamt in tragbaren Gren
zen gehalten werden und daß die vorrangige Nutzung des 
Grundwassers als Trinkwasserresource nicht beeinträchtigt 
wird. Dies setzt voraus, daß bei der Planung von Warm- und 
Kaltwassereinleitungen folgende Fragen beantwortet werden: 

Wie rasch breitet sich die Temperaturanomalie aus? 
Welche maximale Ausdehnung ergibt sich im Endzustand 
und wann wird dieser erreicht? 
Welchen Effekt haben Schwankungen der Einleitungsbedin
gungen oder der Verhältnisse im Untergrund bzw. der Luft
temperatur? 
Werden benachbarte Anlagen (vorhanden oder zukünftig 
geplant) beeinträchtigt oder beeinflußt? 
In welchem Maß sirid Trinkwasserversorgungsanlagen von 
der Brauchwassereinleitung betroffen? 

Eine korrekte Erfassung der Wärmeausbreitungsprozesse zur 
BeantwOrtung dieser Fragen ist wegen der Vielfalt der Ein
flußgrößen schwierig und komplex. Wie bei allen planerischen 
Aufgaben der Wasserwirtschaft ist in der Beschaffung geeigne
ter Naturmeßwerte eine Hauptschwierigkeit zu suchen. Die 
Grundströmung wird hier nicht nur von den hydrogeologi
schen Gegebenheiten des Grundwasserleiters bestimmt, son
dern hängt auch in erheblichem Maße von der (zunächst un
bekannten) Temperaturverteilung im Untergrund ab. Es müs
sen demnach die gekoppelten Gleichungen für das Strömungs-
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und Temperaturfeld simultan gelöst werden [11 ], was für all
gemeine Anwendungsfälle nur mit Hilfe numerischer Trans
portmodelle möglich ist. 

Für Planungsarbeiten ist es jedoch oft erforderlich, unter Ver
zicht auf komplexe Modellrechnungen lediglich anband weni
ger verfügbarer Naturdaten die natürlichen Gegebenheiten 
sta~k zu idealisieren und anband einfacher Elementarkonfigu
rationen Grenzwertabschätzungen durchzuführen. 

Im vorliegenden Beitrag wird eine Näherungsrechnung vorge
stellt, welche unter einer Reihe von vereinfachenden Annah
men eine Grobschätzung der Temperaturanomalie erlaubt. 
Selbstverständlich ist eine schablonenhafte Anwendung dieser 
Näherungsrechnung nicht statthaft: in jedem einzelnen An
wendungsfall ist sorgfältig zu prüfen, inwieweit die getroffe
nen Vereinfachungen zutreffen und inwieweit die Elementar
konfiguration die tatsächlichen Gegebenheiten widerspiegelt. 
Insofern sind die hier vorgestellten theoretischen Rechenfälle 
mehr als Orit:mtierungshilfe für Planer über die zu erwartende 
Größenordnung aufzufass~n. 

Die Temperaturanomalie ~T ist stets auf die ungestörte Tem
peratur des Grundwassers T0 bezogen. 

T=Jo+~T (1) 

Die Bezugstemperatur T 0 kann ihrerseits erheblichen natürli
_chen Schwankungen unterworfen sein (flacher Grundwasser
leiter, geothermische Anomalie, infiltrierende Oberflächen
gewässer). Diese Schwan~ungen bleiben außer Betracht, da 
hier nur die anthropogenen Abweichungen t:. T vom natürlichen 
Temperaturfeld und nicht Absoluttemperaturwerte betrachtet 
werden. 

2 Untersuchte Konfiguration 

Im folgenden wird das Strömungs- und Temperaturfeld einer 
einzelnen Einleitung über einen über die gesamte Mächtigkeit 
verfilterten Vertikalbrunnen betrachtet. Die Einleitung von 
abgekühltem bzw. aufgewärmtem Wasser mit der Infiltrations
rate Qinf erfolgt in einen gespannten Grundwasserleiter kon
stanter Mächtigkeit mit homogener Durchlässigkeit, der in 
Hauptströmungsrichtung eine mittlere "ungestörte" Filterge
schwindigkeit Vf

0 
bzw. Abstandsgeschwindigkeit va

0 
aufweist. 

Die Entnahme wird in genügend großer Entfernung angenom
men, so daß Kurzschlußeffekte ausgeklammert werden kön
nen. 

Für eine Einleitung ohne Temperaturunterschiede liefert die 
Potentialtheorie eine klassische Lösung für das tiefengemittelte 
Strömungsfeld [ 14 ], wie es in Bild 1 dargestellt ist. Im Ab
strombereich des Infiltrationsbrunnens stellt sich asymptotisch 
eine Infiltrationsbreite b ein, innerhalb der das infiltrierte Was
ser strömt: 

Qinf 
b = ---'--

Vfo • mo (2) 

Das Strömungsfeld einer Einzeleinleitung läßt sich in allge
mein gültiger Form darstellen, wenn die Zeit- und Raumkoor
dinaten in geeigneter Form dimensionslos gemacht werden. 
Das Strömungsfeld wird dann charakterisiert durch die relative 
Infiltrationsrate 
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Bild 1: Definition der Reichweite einer Temperaturanomalie 

Qinf 'b 

Q* = Vfo • mt IDG 
(3) 

Dieser Parameter gibt die Infiltrationsrate relativ zum natürli· 
chen Grundwasserstrom an; er kann auch als Verhältnis der 
Infiltrationsbreite b zur Mächtigkeit ma interpretiert werden. 
Wenn die Infiltrationsbreite wesentlich größer als die Mächtig· 
keit ist, sind in erster Näherung horizontal-ebene Betrachtun· 
gen und die im weiteren diskutierten Näherungslösungen an
wendbar. Dies kann flir relative Infiltrationsraten von (Q* > 5) 
als hinreichend erfüllt angesehen werden [ 1 1}. 

Abweichend von der Ausbreitung eines neutralen Tracers 
sind beim Wärmeenergietransport in Porengrundwasserleitern 
folgende Effekte zu berücksichtigen: 

(1) Die Durchlässigkeit kr ändert sich wegen der Tempera
turabhängigkeit der Dichte und Zähigkeit des Grund
wassers. 

(2) Die konvektive Transportgeschwindigkeit vr für Wärme 
ist wesentlich kleiner als die Abstandsgeschwindigkeit 
Va (Faktor 2 bis 1 0). 
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Vf0 /ne _ V an _ pca 
---"J.L-'---''- - --=- - fr - ---- --

vr vr Pw • Cw • ne 
(4) 

Der Verzögerungsfaktor fr ist eine bodenspezifische 
Kenngröße [8] und hat seine Ursache im Wärmeaus
tausch zwischen Grundwasser und Korngerüst Eine Ver
änderung der Grundwassertemperatur zieht eine entspre
chende Aufwärmung oder Abkühlung des Korngerüsts 

mit sich, was ein entsprechend langsameres Fortschrei
ten der Wärmefront im Untergrund bewirkt. 

(3) Wärmeleitung und korngerüstbedingte Dispersion tragen 
gleichermaßen zur dispersiven Vermischung bei. 

( 4) Im Einleitungsbereich können Dichteunterschiede zu 
Auftriebseffekten führen, die das Strömungsfeld deut
lich verändern können [ 11}. 

Das Abkühl· bzw. Aufwärmverhalten von eingeleitetem Warm
bzw. Kaltwasser unter stationären Bedingungen läßt sich nach 
[8) im stationären Endzustand vereinfacht durch eine expo
nentielle Abklingfunktion in Abhängigkeit von der·Verweil
zeit ta beschreiben. 

AD • ta 
.6-T 

.6-TE = a = e 
Pw•cw•ne•ma•mo 

Man erhält hieraus für die Abkühlzeit ta den Ausdruck 
In ( 1 /a) • p • c • n • ma t = w w e 

a 'Au/mo 

(5) 

(6) 

zur Charakterisierung der Abmessungen der Temperaturano
malie sei eine Abkühllänge bzw. "Reichweite" definiert als 
diejenige Entfernung vom lnfiltrationsbrunnen, in der die 
Temperaturdifferenz im stationären Endzustand bis auf einen 
festzulegenden Bruchteil a des Ausgangswertes .6-TE (z.B. 5%) 
abgebaut ist. Diese Entfernung ist einerseits von der Abkühl
zeit ta und andererseits vom Strömungsfeld abhängig. 

ta 
Reichweite R = f va (x, y) • dt (7) 

0 

Der allgemeine Fall des Temperaturfeldes eines Infiltrations
brunnens in Grundströmung wird durch die Grenzwerte einer 
Einleitung in einen ruhenden Grundwasserleiter (Radialströ
mung) und einer Einleitung in einen starken Grundwasser
strom (Parallelströmung) begrenzt. Bei reiner Parallelströmung 
wird die Reichweite R durch die Beziehung 

1n (lfa)·pw·cw·ne·ma ln(l/a)·pw·ew·ma 
Rp = vao • 'Au/mo = Vfo • A.o/mo 

(8) 

beschrieben; bei reiner Radialströmurig führt Gleichung (7) zu 
der Lösung 

j 1 . · Pw"Cw·Oinf 
Rr = - • In( 1/a) • -.,------

1T · A.0 /mo 
(9) 

In den Gleichungen (8) und (9) bedeutet (Pw r Cw) die spezi
fische Volumenwärme des Wassers und A.o die Wärmeleitfähig
keit der Deckschichten. Das Temperaturfeld wird durch die 
relative Reichweite 

R* = Rp = vr • ma. j n·In(l/a) 
Rr o Qinf 

Pw"Cw 

A.n/mn 
(10) 

charakterisiert. Dieser Parameter gibt das Verhältnis der 
Reichweiten bei Parallelströmung bzw. Radialströmung an 
und bestimmt, durch welches elementare Strömungsfeld die 
jeweilige Gegebenheit angenähert werden kann. Für (R * << 1) 
dominiert der radialsymmetrische Strömunganteil; hier ist die 
Reichweite näherungsweise ein Kreisradius. Im Fall (R * >> 1) 
mit überwiegender Grundströmung ergibt sich eine linienför
mige Erstreckung in Strömungsrichtung. Für (R * ~ 1) tragen 
beide Strömungsanteile gleichermaßen zur Ausbreitung bei. 
In diesem Fall kann die Reichweite iterativ aus folgender Be
ziehung berechnet werden [11 ]: 

ln(l/a) • Pw • Cw • ma R Qinf = --- - ------~--

A.o /mo vr0 1T • vj0 • ma 

2·n·vr ·ma 
·ln[ 0 ·R+l) 

Qinf 

(11) 
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Im folgenden sei der Restanteil a zu 5% gewählt; die Reich
weite entspricht demnach der Entfernung, in der die Tempe
raturdifferenz auf 5% des Einleitungswertes abgeklungen ist. 

3 Temperaturentwicklung bei stationärer Zugabe 

Die zeitliche Entwicklung der Temperaturanomalie unter sta
tionären Einleitungsbedingungen kann für eine erste, auf der 
sicheren ("schnellen") Seite liegende Abschätzung näherungs
weise mit Hilfe der Verweilzeitenmethode ermittelt werden. 
Hierbei ist zu beachten, daß die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
VT der Wärmefront gemäß Gleichung (4) eine Verzögerung 
gegenüber der Abstandsgeschwindigkeit va aufweist. Mit der 
horizontalen Ausbreitung der Temperaturanomalie sind zu
nächst instationäre Wärmespeichervorgänge in der Deckschicht 
und insbesondere im Liegenden verbunden, die zu Beginn der 
Einleitung einen erhöhten Wärmeenergieaustausch bewirken. 
Dies hat eine zusätzliche Verzögerung der Wärmetransportge
schwindigkeit zur Folge und äußert sich in einem vom jewei
ligen Beobachtungsort abhängigen allmählichen Temperatur
anstieg oder -abfall. 

Die Entwicklung der Temperaturanomalie ist in Bild 2 für die 
Grenzfälle einer Einleitung in eine starke Grundströmung 
(R • >> I), bzw. einen sehr schwachen Grundwasserstrom 
(R • << 1) in dimensionsloser Form dargestellt. Bei der Be
rechnung mit Hilfe eines vertikal-ebenen numerischen Modells 
wurden neben dem Wärmeaustausch des Grundwasserleiters 
mit der Atmosphäre die Einflüsse der horizontalen, diffusiven 
Wärmeleitung erfaßt und instationäre Wärmespeichervorgänge 
mit der Deckschicht und dem Liegenden berücksichtigt. 

Durch numerische Vergleichsrechnungen konnte nachgewiesen 
werden, daß für stationäre Einleitungsbedingungen die Ein
flüsse der horizontalen Wärmeleitung und der Längsdispersion 
bei homogenen Grundwasserleitern nur im unmittelbaren 
Nahbereich und zu Beginn der Einleitung von Bedeutung sind 
und für größere Abstände und Zeiten vernachlässigt werden 
können. 

Die Mindestzeit, die verstreichen muß, um im Abstand der 
Reichweite von der Einleitungsstelle erstmals eine Tempera
turänderung zu bewirken (Abkühlzeit), läßt sich größenord
nungsmäßig mit Hilfe des dimensionslosen Zeitparameters t* 
in Bild 2 abschätzen. Diese Zeit kann für mächtige Grundwas
serleiter und große Flurabstände sehr groß sein. Beispielsweise 
erhält man für einen für die Oberrheinebene typischen Grund
wasserleiter mit mG = 25 in und mo = 10 m unter Berück
sichtigung der Schwankungsbreite der thermischen Parameter 
(Bild 3) hierfür Zahlenwerte in der Größenordnung von J ah
ren und Jahrzehnten. 
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Bild 2: Zeitliche Entwicklung des Temperaturfeldes im Grundwasser 
bei stationären Temperatu17Tlndbedingungen 
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Bild 3: Größenordnung der thermischen Parameter 

Für die Berechnung großräumiger Temperaturfelder über ent
sprechend lange Zeiträume (viele J ahreszyklen) ist es im all
gemeinen ausreichend, mit zeitlichen Mittelwerten für die 
Oberflächenrandbedingung zu rechnen [ 13]. 

4 Schwankungen der Einleitungstemperaturdifferenz t:.TE 

Unter üblichen Einleitungsbedingungen wird in der Regel 
kein stationärer Zustand erreicht, da sowohl die Einleitungs
raten Qinf als auch die zugehörigen Temperaturdifferenzen 
Schwankungen unterworfen sind. Der Einfluß schwankender 
Einleitungstemperaturen t:.TE auf die großräumige Wärmeaus
breitung läßt sich für den Fall abschätzen, daß die Einleitung 
langfristig mit einer vorgegebenen Infiltrationsrate (Qinf = 
const.) erfolgt und somit das Strömungsfeld - abgesehen von 
temperaturbedingten ~ähigkeitsänderungen - insgesamt sta
tionär ist. Dieser Betrachtung liegt die Grundkonzeption zu
grunde, daß man eine gegebene Temperaturganglinie an der 
Infiltrationsstelle in ihren zeitlichen Mittelwert t:.TE und eine 
Summe von geeigneten periodischen Schwankungsanteilen 
um den Mittelwert herum zerlegt: 

·- . 2•1f•t 
t:.TE = t:.TE + t:.TE,p • sin ( ~) (I 2) 

In Bild 4 ist für den Fall einer einzelnen Schwankungsfre
quenz eine solche Zerlegung dargestellt. In Analogie zu der 
Definition der Reichweite wird der Wirkungsbereich periodi
scher Schwankungen durch die Dämpfungszeit to und die 
vom jeweiligen Strömungsfeld abhängige Dämpfungslänge 
charakterisiert, die notwendig ist, um die Schwankungsampli
tude der Temperaturänderungen auf einen Restanteil a' zu 
reduzieren. Die größte Reichweite der periodischen Schwan
kungen ergibt sich für den Fall, daß der Grundwasserleiter 
sehr große Flurabstände aufweist und somit von Bodenschich-
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Bild 4: Schwankungen der Einleitungstemperaturdifferenz 

ten begrenzt ist, die in bezug auf die Wärmeleitungs- und 
Speichervorgänge (At und pct) näherungsweise die Eigen
schaften eines unendlich ausgedehnten Körpers besitzen. Für 
diese Konfiguration kann die Dämpfung durch folgende Be
ziehung abgeschätzt werden: 

j pct 2 At 
b.T . - t • 4 • 1T • [--] • ---=--,.-
--= a' = e PCC PCt mc 
b.TE,p 

1 

tp (13) 

Die Temperaturschwankungen klingen nach einem exponen
tiellen Gesetz mit zunehmender Verweilzeit t ab, wobei hö
herfrequente Schwankungen rascher gedämpft werden. Tages
und Wochenfrequenzen werden gegenüber Jahresfrequenzen 
um das Zwanzig- bzw. Siebenfache schneller ausgedämpft. 
Bei der Berechnung von großräumigen Wärmeausbreitungs
vorgängen im Grundwasser können rasche Schwankungen so
mit generell unberücksichtigt bleiben. Die größten relevanten 
Infiltrationsperioden (beispielsweise beim Betrieb von Wärme
pumpen) liegen in der Größenordnung von einem halben bis 
zu einem Jahr. Für kleine Flurabstände macht sich der ver
stärkte Einfluß des Wärmeaustauschs mit der Atmosphäre in 
einer rascheren Dämpfung der Schwankungen bemerkbar. 

Die Dämpfungslänge wird im Grenzfall stationärer Einleitung 
per Definition gleich der Reichweite. Für das Fernfeld ist da
her der langfristige Mittelwert der Einleitungstemperaturdif
ferenzen gegenüber der ungestörten Grundwassertemperatur 
entscheidend. 

S Schwankungen der Infiltrationsrate Qinf 
Zeitliche Änderungen des Strömungsfeldes infolge unterschied
licher Betriebsbedingungen des Infiltrationsbrunnens laufen 
in der Regel schneller ab als die zeitliche Entwicklung einer 
Temperaturanomalie. Unter Vernachlässigung der lnstationa
ritäten bei der Umschaltung kann dieser Effekt durch direk
tes Hintereinanderschalten der jeweiligen stationären Strö
mungszustände mit bzw. ohne Brunnenförderung erfaßt wer
den. Einen Grenzfall erhält man für die Infiltration in einen 
Grundwasserleiter ohne Grundströmung. 

Die Wärmeenergie breitet sich während der Infiltrationszeiten 
vorwiegend durch Konvektion radialsymmetrisch aus. In den 
Stillstandszeiten der Pumpe kommt der konvektive Transport 
zum Erliegen. Der vertikale Wärmeaustausch des infiltrierten 
Wassers mit den angrenzenden Bodenschichten und der Atmo
sphäre ist von Schwankungen des Strömungsfeldes unabhän
gig und bewirkt immer einen Abbau der zum jeweiligen Zeit
punkt vorhandenen Temperaturanomalie. Diese klingt hier 
während der Stillstandszeiten der Pumpe ab und vergrößert 
sich während der lnfiltrationsperioden. Als Folge der diskon
tinuierlichen Einleitung treten im Nahbereich horizontale 
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Temperaturgradienten an den Schnittflächen der "Wärmekör
per" von jeweils aufeinanderfolgenden Infiltrationszyklen auf. 
Die daraus resultierenden Wärmeflüsse führen zu einer Glät
tung der Temperatursprünge. Die Reichweite der Temperatur
anomalie im stationären Endzuständ läßt sich mit der bereits 
diskutierten Näherungslösung berechnen, sofern für die hori
zontale Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wärmeenergie die 
entsprechend dem Infiltrationszyklus gemittelte radialsymme
trische Geschwindigkeit berücksichtigt wird. 

Im allgemeinen Fall einer Einleitung bei nicht vernachläßig
barer Grundströmung führen ähnliche elementare Betrachtun
gen wegen der Vielzahl der zu berücksichtigenden Einflußgrö
ßen nicht weiter. 

6 Anwendungsbeispiele 

Die Anwendung der dimensionslosen Funktionen wird anband 
von zwei Zahlenbeispielen mit typischen Einleitungsbedingun
gen, Bodenkenngrößen und hydrologischen Randbedingungen 
gezeigt: 

Zahlenbeispiel 1: 

In einem Industriebetrieb wird zur Entsorgung der bei der 
Fertigung entstehenden Prozeßwärmeenergie von 0,42 MW 
Grundwasser entnommen. ~as Wasser wird aus Grundwasser
bilanzgründeo erwärmt in den Aquifer infiltriert. Die Entnah
me und Wiedereinleitung erfolgt mit einem zeitlich konstan
ten Volumenstrom Oinf von 0,01 m3fs ohne thermischen Kurz
schluß zwischen den betreffenden Brunnen. Die Einleitungs
Temperaturdifferenz b.TE beträgt 10 K gegenüber der unge
störten Grundwassertemperatur T 0 von 10 °C. Der Grundwas
serleiter wird durch folgende hydrogeologische Eingabedaten 
beschrieben: 

im gesamten Abstrombereich herrscht eine konstante Mäch
tigkeit von mG = 15m vor. 
die ungestörte Filtergeschwindigkeit Vf.o. beträgt 0,25 m/Tag, 
wobei dk effektive Porosität ne einen Zahlenwert von 0,15 
aufweist. 
der Flurabstand mo ist im Bereich der Temperaturanoma
lie konstant; der Gebietsmittelwert beträgt 8,0 m. 

Die thermischen Aquifereigenschaften sind einmal gekennzeich
net durch eine spezifische Wärmekapazität des Aquifers von 
2,5 MJfm3·K (Bild 3), und zum zweiten durch eine mittlere 
Wärmeleitfähigkeit der Deckschicht von 2,0 Jfm•s•K. 

Dem Wert der relativen Infiltrationsrate (Q* <=::: 15) ist zu ent
nehmen, daß eine horizontal-ebene Betrachtung zulässig ist. 
Die relative Reichweite R * berechnet sich nach Gleichung (I 0) 
mit den angegebenen Eingabeparametern hier zu 5,4; somit ist 
die vorherrschende Grundströmung für die großräumige Wärme
ausbreitung maßgebend. Die aus der Infiltration rührenden 
Geschwindigkeitserhöhungen sind lokal auf das Brunnennah
feld begrenzt und können im vorliegenden Fall für eine Ab
schätzung der Reichweite der Temperaturanomalie im statio
nären Endzustand zunächst vernachlässigt werden. 

Die ungestörte Abstandsgeschwindigkeit des Fluids beträgt 
1,67 m/Tag. Die Ausbreitung der Temperaturanomalie erfolgt 
demgegenüber mit einer um den Faktor fT = 4,0 verzögerten 
Transportgeschwindigkeit für Wärme ( VT = 0,416 m/Tag). 

In Bild 5 ist die räumliche Ausdehnung der Temperaturano
malie im stationären Endzustand sowie der zeitliche Tempe
raturverlauf an verschiedenen Orten längs der x-Achse des 
Strömungsfeldes dargestellt. Der Grad der Abkühlung ist mit 
den dimensionslosen Beziehungen in Bild 2 unter Berücksich
tigung der vorherrschenden Parallelströmung errechenbar; 
beispielsweise ergibt sich für eine Entfernung x = 1,66 km 
stromab von der Infiltrationsstelle eine Abkühlung b.T/b.TE 
von 0,1 und somit eine restliche Temperaturerhöhung b.T um 
1 K gegenüber der ungestörten Grundwassertemperatur. 

Wegen des instationären Wärmeenergieaustauschs des Grund-
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Bild 5: Entwicklung einer Temperaturanomalie bei dominierender 
Parallelströmung und stationären Temperaturrandbedingungen (Zah
lenbeispiel 1) 

wassers mit den angrenzenden Bodenschichten wird die jewei
lige Temperatur des Endzustandes nicht instantan angenommen. 

Die zeitliche Entwicklung der Temperatur ist aus dem dimen
sionslosen Verweilzeitendiagramm (Bild 2) errechenbar und 
ebenfalls in Bild S dargestellt. 

Der stationäre Endzustand wird rechnerisch nach ca. 14 J ah
ren erreicht. Die Reichweite der Temperaturanomalie beträgt 
dann etwa 2,1 km. 

Zahlenbeispiel 2: 

Zur Deckung des Wärmeenergiebedarfs einer Wohnanlage von 
E = 21 kW wird eine Grundwasserwärmepumpe während des 
Winterhalbjahres betrieben; während des Sommerhalbjahres 
wird die Anlage abgeschaltet. Der entnommene Volumen
strom beträgt 0,001 m3fs. Die Wiedereinleitung des um 
(~T = -S K) abgekühlten W01ssers erfolgt weitab von der Ent
nahmestelle. Der Grundwasserleiter ist gespannt und weist 
eine Mächtigkeit mG von 7,5 m bei einem Flurabstand mo 
von 5 m auf. Die ungestörte Grundwassertemperatur beträgt 
(T0 = 10 °C). 

Die natürliche Grundströmung is vernachlässigbar gering 
(vr

0 
= 0,001 m/Tag). Die relative Reichweite errechnet sich 

zu (R * -::::: 0,04). Dieser kleine Zahlenwert macht deutlich, . 
daß der konvektive Transport zu den Infiltrationszeiten nähe
rungsweise radialsymmetrisch ist und ansonsten fast völlig 
zum Erliegen kommt. 

Vernachlässigt man den Strömungstransport zu den Sommer
halbjahren, breitet sich die Temperaturanomalie nur während 
der Heizperioden aus. lnfolge des kontinuierlichen Wärme
energieaustauschs mit der Atmosphäre klingt die Anomalie 
während der Stillstandszeiten der Pumpe ab. Die Größe der 
Anomalie nimmt zu Beginn der Einleitung zunächst rasch zu 
und hat hier bereits nach einer Jahresperiode etwa die Hälfte 
ihrer Endausdehnung erreicht. Das Temperaturfeld ist durch 
ein alternierendes Anschwellen und Abklingen gekennzeichnet. 
Die radialsymmetrischen Ortslinien gleicher Temperatur( -diffe
renz) verlagern sich im Laufe der Sommerhalbjahre in Rich
tung des Infiltrationsbrunnens und bewegen sich zu den Heiz
perioden entsprechend auseinander. 

Im quasistationären Endzustand herrscht im zeitlichen Mittel 
eine ausgeglichene Wärmebilanz zwischen der dem Boden ent
zogenen Wärmemenge (Winterhalbjahr) und dem ganzjährigen 
Zustrom aus der Atmosphäre im Bereich der Anomalie. 
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Bild 6: Entwicklung einer Temperaturanomalie bei Radialströmung 
und instationärer Infiltrationsrate (Zahlenbeispiel 2) 

Die Zeit bis zum Erreichen des quasistationären Zustandes 
errechnet sich gemäß Bild 2 zu einem Zahlenwert von 4,5 
Jahren. Berücksichtigt man den Jahresmittelwert der Infiltra
tionsrate Qinf, dann erhält man für die Reichweite R aus 
Gleichung (9) einen Zahlenwert von etwa 70 m. 

In Bild 6 ist für verschiedene Entfernungen von der Infiltra
tionsstelle der zeitliche Temperaturverlauf dargestellt. Obwohl 
hier keinerlei Temperaturschwankungen an der Geländeober
fläche berücksichtigt wurden, sondern mit Jahresmittelwerten 
gerechnet wurde, ergeben sich insbesondere im unmittelbaren 
Einleitungsbereich große Temperaturänderungen im Verlauf 
einer Jahresperiode durch den variablen Betrieb der Wärme
pumpe. Diese Schwankungen klingen mit zunehmender Ent
fernung rasch ab. 

Sofern die Grundwassertemperatur selbst Variationen aufweist, 
müssen diese der einleitungsbedingten Temperaturanomalie 
überlagert werden, um die Absoluttemperaturwerte zu erhal
ten. 

7 Schlußfolgerungen 

Zur Charakterisierung von Temperaturanomalien (Abweichun
gen ~T von der natürlichen Temperatur T0 ) können aus den 
vorliegenden Betrachtungen folgende Schlüsse gezogen werden: 

1. Die großräumige Ausbreitung von Wärme im Untergrund 
erfolgt primär konvektiv und geschieht sehr langsam; die 
Fortschrittsgeschwindigkeit einer Wärmefront liegt je nach 
Beschaffenheit des Untergrunds bei dem 0,1- bis 0,5fachen 
der Abstandsgeschwindigkeit des Fluids. Typische Entwick
lungszeiten für Temperaturanomalien zufo!ge Kühlwasser
einleitungen oder Wärmepumpenanlagen liegen in der Grö~ 
ßenordnung mehrerer Jahre oder Jahrzehnte. Kurzfristige . 
Beobachtungen der Entwicklung von Temperaturanomalien 
können deshalb leicht irreführen. 

2. Das Abkühlverhalten einer großräumigen Temperaturano
malie wird primär von der Wärmeabgabe an die Atmosphäre 
bestimmt und kann als zeitliche Entwicklung dargestellt 
werden. Für eine bekannte Verweilzeitverteilung kann hier
aus auch die Reichweite der Temperaturanomalie rechne
risch ermittelt werden. 

3. Saisonale Schwankungen der Grundwasserströmung und 
der Lufttemperaturen können für langfristige Betrachtun
gen in der Regel vernachlässigt werden. Sofern nicht Abso
luttemperaturen, sondern Abweichungen von der natürli-
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chen Grundwassertemperatur betrachtet werden, genügt es, 
mit Jahresmittelwerten zu rechnen. 

4. Geologische Schichtungen oder auch auftriebsbedingte Ein
schichtungen können zu einem stark unterschiedlichen 
horizontalen Ausbreitungsverhalten führen. Die hier vorge
stellten Näherungsberechnungen gelten für vertikal gut 
durchmischte Grundwasserleiter mit einem linearen Tempe
raturgradienten in der Deckschicht. Diese Voraussetzungen 
sind erfüllt bei vergleichsweise geringen Temperaturdiffe
renzen und geringmächtigen Grundwasserleitern init relativ 
dicken Deckschichten. 

5. Der Wirkungsbereich von Einleitungen mit variabler Tem
peraturdifferenz läßt sich anband eingrenzender Betrachtun
gen abschätzen. Temperaturschwankungen sind auf den 
Nahbereich beschränkt, insbesondere dann, wenn sie kurze 
Perioden (Tage, Wochen) aufweisen. Temperaturschwan
kungen werden innerhalb des durch die Reichweite definier
ten Bereichs ausgeglichen. Wenn die Infiltrationsrate Qinf 
veränderlich ist (An- und Abschalten), dann lassen sich im 
Einzelfall anhand einer Abfolge stationärer Strömungszu
stände eingrenzende Anhaltswerte abschätzen. 
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