
Karlheinz Spitz, Hans Mehlhorn und Helmut Kobus 

Ein Beitrag zur Bemessung der engeren Schutzzone in 
Porengrundwasserleitern 
A Contribution to the Determination of Water-Supply Protection Areas in Aquifers 

Kurzfassung I Summary 

Eine wichtige wasserwirtschaftliche Aufgabe zur Sicherung der Grundwasservorkommen als Trinkwasserreserven besteht in der Aus
weisung von Wasserschutzgebieten. Die Begrenzung der engeren Schutzzone wird hierbei durch eine vorgegebene Mindestverweilzeit 
(in der Regel 50 Tage) festgelegt. Es wird ein einfaches analytisches Berechnungsverfahren vorgestellt, das die Ermittlung der 50-Tage
Linie ftir den Einzelbrunnen in einem Grundwasserstrom exakt und ohne mathematische Vereinfachungen ermöglicht. Zudem wird 
erstmals der Einfluß von Vermischungseffekten quantitativ berücksichtigt. Die vorgestellte Methodik läßt sich auf beliebige Strö
mungskonfigurationen Wi!! Brunnengruppen oder Uferflltrationsbrunnen erweitern. 
The determination of protection areas for water supply from groundwater is an important water resources engineering task. Such 
protection areas are usually determined by means of a minimum residence time, e.g. 50 days. A simple analytical method for deter
mination of Iines of equal residence times is given, which allows exact calculations for single wells without mathematical simplifica
tions. Furthermore, the influence of dispersion effects is considered. The method presented can be extended to arbitrary other config
urations. 

1 Einleitung 

Trinkwasser ist ein durch keinen anderen Stoff zu ersetzen
des Lebensmittel. Seinem Schutz gegen Verunreinigungen 
jeder Art kommt daher höchste Priorität zu. Insbesondere 
sind Grundwasservorkommen als die wichtigsten Trinkwas
serreserven gegen jeglichen Eingriff zu schützen, der sich 
nachteilig auf die Grundwasserbeschaffenheit auswirken kann. 

Eine wichtige wasserwirtschaftliche Aufgabe zur Sicherung 
des Trinkwasserdargebotes besteht in der Ausweisung von 
Wasserschutzgebieten für Trinkwassergewinnungsanlagen. Als 
weitere Schutzzone (Zone III) wird das gesamte Einzugsge
biet der Trinkwassergewinnungsanlage definiert, das alle Ge
biete umfaßt, von denen aus Grundwasser irgendwann ein-
mal zu den· Entnahmebrunnen gelangen kann. In dieser Zone 
müssen nicht abbaubare Wasserinhaltsstoffe dem Grundwas
serleiter ferngehalten werden, sofern sie direkt oder indirekt 
die Trinkwasserqualität des Grundwassers beeinträchtigen 
könnten. Eine Vielzahl von Inhaltsstoffen wird jedoch bei 
der Sickerströmung im Boden chemischen oder biologischen 
Abbau- und Umwandlungsprozessen ausgesetzt, am Kornge
rüst angelagert oder ausgefällt, so daß der Boden ein "Selbst
reinigungsvermögen" besitzt. Für abbaubare Wasserinhalts
stoffe kann man deshalb davon ausgehen, daß sie nach einer 
ausreichenden Aufenthaltszeit im Boden auf so geringe Kon
zentrationen reduziert sind, daß das Grundwasser wieder Trink
wasserqualität besitzt. Für organische Substanzen und Mikro
organismennimmt man in der Regel an, daß sie nach einer Min
destverweilzeit von 50 Tagen eliminiert sind. Demgemäß wird 
eine engere Schutzzone (Zone II) gegen Verunreinigungen durch 
biochemisch abbaubare Substanzen definiert als die Zone eines 
Grundwasserleiters, innerhalb der die Fließzeit bis zum Entnah
mebrunnen weniger als die Mindestaufenthaltszeit (50 Tage) 
beträgt. Diese Zone unterliegt strikten Nutzungsbeschränkun
gen. Bei Grundwasserleitern mit sehr hohen Fließgeschwindig
keiten, wo die engere Schutzzone sehr große Abmessungen auf
weist, unterscheidet man eine Zone Ila mit einer Mindestver
weilzeit von 10 Tagen und eine Zone Ilb (50 Tage) mit weniger 
starken Restriktionen hinsichtlich Bodennutzung. Die jeweilige 
äußere Begrenzung dieser Zonen nennt man die "10-Tage-Linie" 
bzw. die "50-Tage-Ünie". Die Frage, ob ein Zeitraum von 10 
bzw. 50 Tagen als Mindestaufenthaltszeit angemessen ist, läßt 
sich allerdings streng genommen nur stoffspezifisch beantworten. 

Für die Festlegung der engeren Schutzzonen müssen solche 
Linien gleicher Verweilzeit für die vorherrschenden grund
wasserhydraulischen Gegebenheiten berechnet oder abge
schätzt werden. Hierbei sieht sich der Planer einer Reihe von 
Unsicherheiten gegenüber: 
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Die zur Bestimmung der Fließgeschwindigkeiten und Ver
weilzeiten erforderlichen Daten der Bodenparameter wie 
Durchlässigkeit und Porosität liegen in der Regel nicht so 
detailliert vor, wie dies erforderlich wäre. So ist z.B. für 
einen Grundwasserleiter meist nur die aus Pumpversuchen 
ermittelte Transmissivitätsverteilung bekannt. 

Über den Einfluß von Vermischungseffekten auf den 
Transport von Schadstoffen und damit auf die Verweil
zeiten des Schadstoffes im Grundwasser ist bislang wenig 
bekannt. 

Die gängigen Verfahren zur Ermittlung der Verweilzeiten 
sind Näherungsverfahren, und es bestehen Unsicherheiten 
über die aus der Näherung resultierenden Fehler. 

Aufgrund dieser Unsicherheiten besteht bei der Bemessung 
der engeren Schutzzone generell die Tendenz, vorsichtshal
ber eine großzügige Dimensionierung vorzunehmen, um 
"auf der sicheren Seite" zu liegen. Sonstige andersartige 
Flächennutzungen, wie z.B. die immer intensiver werdende 
Landnutzung, erfordern hingegen, daß die engeren Schutz
zonen zwar ausreichend, aber nicht überdimensioniert wer
den. 

Als Beitrag zur Lösung dieses Problems wird im folgenden 
ein einfaches analytisches Berechnungsverfahren zur Bemes
sung der engeren Schutzzone vorgestellt, das die konventio
nelle (d.h. ohne Berücksichtigung von Vermischungseffekten) 
Ermittlung der 50-Tage-Linie exakt und ohne mathematische 
Vereinfachungen ermöglicht. Die zugrunde gelegte einfache 
Konfiguration entspricht der Art und Beschaffenheit der ver
fügbaren Daten des Grundwasserleiters. Zudem wird eine 
erste Möglichkeit zur quantitativen Berücksichtigung von 
Vermischungseffekten vorgestellt. 

2 Konzeption des Bemessungsverfahrens 

2.1 Mechanismen des Schadstofftransports im Untergrund 

Der Weg von Schadstoffen von der Verunreinigungsstelle bis 
zum Entnahmebrunnen besteht in der Regel zunächst aus 
einem vorwiegend vertikalen Transport in der ungesättigten 
Bodenzone und einem anschließenden überwiegend horizon
talen Transport im Grundwasserleiter selbst. Da die Bewe
gung im ungesättigten Bereich sehr stark von örtlichen Zu
fäHigkeiten abhängt (im Bereich einer Bodenspalte wird die 
Versickerungszeit z.B. nahezu gleich Null), bleibt bei der Be
messung der engeren Schutzzone aus Sicherheitsgründen der 
Transport durch den ungesättigten Bereich unberücksichtigt. 
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Auf ihrem Weg durch den Grundwasserleiter unterliegen Was
serinhaltsstoffe prinzipiell dreierlei Einflüssen [I]: 

Der konvektive Transport bewirkt, daß die Wasserpartikel 
und damit auch die Wasserinhaltsstoffe im Mittel mit der 
Abstandsgeschwindigkeit Va transportiert werden. Bei der 
Berechnung von Verweilzeiten zur Ermittlung der für die 
engere Schutzzone maßgeblichen 50-Tage-Linie wird der
zeit in der Regel von der Abstandsgeschwindigkeit ausge
gangen. 

Der dispersive Transport bewirkt eine Vermischung des 
verunreinigten Wassers mit dem umgebenden Wasser. Ge
langen zu einem bestimmten Zeitpunkt Schmutzstoffe in 
das Wasser, dann breiten sich erste Partikel zufolge der 
dispersiven Vermischung schneller aus als mit der Abstands
geschwindigkeit va (Bild 1). 

Die Anlagerung von Schmutzstoffen am Korngerüst bzw. 
Abbauprozesse bewirken eine Reduzierung der Fortschritts
geschwindigkeit einer Schadstofffront. Die hierfür maßgeb
lichen Gesetzmäßigkeiten sind jedoch stoffspezifisch. Für 
die allgemeingültige Festlegung von Schutzzonen muß des
halb vom ungünstigsten Fall eines konservativen und per
severanten Tracers ausgegangen werden, der ausschließlich 
den konvektiven und dispersiven Transportmechanismen 
ausgesetzt ist. 

Die exakte mathematische Beschreibung des dispersiven Stoff
transportes in Grundwasserleitern ist komplex und ist Gegen
stand laufender Forschungsarbeiten. Im vorliegenden Beitrag 
sollen jedoch vereinfachte Vermischungsansätze zur Abschät
zung des dispersiven Stofftransportes vorgestellt werden. 

2.2 Ansatz und Vorgehensweise 

Betrachtet man Schadstoffe, die in einem gegebenen Abstand 
vom Entnahmebrunnen in den Grundwasserleiter gelangen, 
dann werden zufolge von dispersiven Vermischungsvorgängen 
(Bild 1) die ersten im Entnahmebrunnen meßbaren Schad
stoffkonzentrationen wesentlich rascher auftreten als nach 
einer Verweilzeitenberechnung mit Hilfe der Abstandsge
schwindigkeit zu erwarten wäre. Demzufolge muß eine her
kömmliche Bestimmung der Verweilzeiten nur mit Hilfe der 
Abstandsgeschwindigkeit v3 mit Sicherheit zu einer Unterdi
mensionierung der engeren Schutzzone führen. Zur Erfassung 
des Dispersionseinflusses wird deshalb ein Dispersivitätsfaktor 
'Y definiert zu 

'Y = ~=50-Tage-Entfernung mit Berücksichtigung der Dispersion ( 
1

) 
Xo 50-Tage-Entfernung ohne Dispersion 

Mit diesem Faktor kann ein Verfahrensgang bei der Bemes
sung der engeren Schutzzone verfolgt werden, der sich an 

Schadstofffront zur Zeit t = 0 Schadstofffront zur Zeit t = t., 
mittlere Front vordere Front 

... . . ..... . 

. · .. ·. · . . · .·. ·.· . 

r--- konvel<tiver Transport J 
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Kanzentiationsverlauf: Standardabweichung o I l 
~10 ~ t- I 
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I-- mittlere FlieOstrecke x0 = v0 t., --1 b= 3o ~ 
L Vermischungsbreite 

FileOstrecke der vorderen Front x.--1 
Bild 1: Hydrodynamische Längsdispersion 
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bisherige Verfahren anlehnt und diese zur Berücksichtigung 
des dispersiven Einflusses erweitert. Die Berechnung der mitt
leren Fließstrecke x0 bei rein konvektivem Transport erfolgt 
zunächst in einem ersten Schritt unter Zugrundelegung der 
Abstandsgeschwindigkeit. Die engere Schutzzone wird dann 
durch Erweiterung der mittleren Fließstrecke mit Hilfe des 
Dispersivitätsfaktors ermittelt. Die Größe des Dispersivitäts
faktors wird in Abhängigkeit von den Kenngrößen des Grund
wasserleiters quantitativ bestimmt. 

2.3 Berechnung des konvektiven Transports 

Ist das für eine Grundwasserentnahme maßgebliche Geschwin
digkeitsfeld bekannt, dann lassen sich die mittleren Verweil
zeiten eines Schadstoffes von der Verunreinigungsstelle (s1 ) 

bis zum Entnahmebrunnen (s2 ) durch eine Integration längs 
des zurückgelegten Weges bestimmen: 

s, ds 
t=J

s Va(s) 
J 

(2) 

Die Berechnung der mittleren Verweilzeiten erfordert für kom
plexe Konfigurationen den Einsatz numerischer Grundwasser
modelle. Für einfache Konfigurationen existieren bereits Nähe
rungsverfahren [2, 3 ], die häufig Anwendung finden. Im fol
genden wird für zwei maßgebliche Fälle auf Näherungsansätze 
verzichtet und mit Hilfe der Potentialtheorie die mittlere Ver
wei!zeit exakt bestimmt [ 4 ]. Die Lösungen gelten daher streng 
genommen nur für Grundwasserleiter mit einer konstanten 
horizontalen Durchlässigkeit und einer konstanten Grundwas
sermächtigkeit. Es muß im Einzelfall geprüft werden, inwie
weit die realen Gegebenheiten diesen Annahmen entsprechen 
bzw. welche Fehler aus diesen Abweichungen resultieren kön
nen. 

Im folgenden werden die beiden einfachsten Strömungsfälle 
einer Grundwasserentnahme untersucht: 

Entnahmebrunnen in ruhendem Grundwasser: ist die natür
liche Grundströmungsgeschwindigkeit gleich Null bzw. im 
Vergleich zur Entnahmerate sehr klein, dann läßt sich das 
Ergebnis der in Gl. (2) durchzuführenden Integration in 
einer einfach anzuwendenden Gleichung zur Berechnung 
der mittleren Verweilzeiten anschreiben. 

Entnahmebrunnen in einem Grundwasserstrom: für den 
Fall, daß die Grundströmungsgeschwindigkeit nicht ver
nachlässigbar klein ist, lassen sich zur Berechnung der 
mittleren Verweilzeiten allgemeingültige, dimensionslose 
Bemessungsdiagramme konstruieren, die eine einfache An
wendung des Verfahrens ebenfalls ermöglichen. 

Eine Erweiterung des Verfahrens auf andere Situationen wie 
z.B. Brunnengruppen, Uferfiltratsanlagen etc. ist möglich. 

2.4 Ermittlung des Einflusses der dispersiven Vermischung 

Der dispersive Transport entsteht aus einer kombinierten Wir
kung von molekularer Diffusion und korngerüstbedingter Dis
persion. Während die molekulare Diffusion ausschließlich von 
den Stoffeigenschaften bestimmt wird, hängt die korngerüst
bedingte Dispersion einerseits von der Strömung und anderer
seits von den Eigenschaften des Korngerüstes (Porosität, Inho
mogenitäten, Korndurchmesser etc.) ab. Zur quantitativen 
Erfassung der Dispersion läßt sich in Analogie zum Diffusions
koeffizienten ein Dispersionsfaktor D definieren, der im allge
meinen Fall ein von Strömung und Korngerüst abhängiger 
Tensor ist. Allerdings liegen über die Größe des Dispersions
koeffizienten für natürliche Grundwasserleiter bis jetzt nur 
äußerst spärliche Anhaltswerte vor. Deshalb verwendet man 
in der Regel einen einfachen Näherungsansatz, der sich für 
den Geschwindigkeitsbereich, wie er bei Wasserfassungsanla
gen auftritt, als brauchbar erwiesen hat. Der Ansatz lautet 
für den Dispersionskoeffizienten DL in Strömungsrichtung 
bzw. für DT in Querrichtung: 
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(3) 

Hierbei sind die "Dispersivitäten .. . aL und aT die für die kam
gerüstbedingte Dispersion maßgeblichen Bodenkenngrößen. 
Die Größenordnung der Längsdispersivität aL schwankt zwi
schen wenigen Zentimetern und mehreren Metern. Die Quer
dispersivität ist in grober Näherung jeweils um eine Zehner
potenz kleiner. In Bild 2 sind Anhaltswerte für die Längs
dispersivität aL zusammengestellt, die in Ermanglm1g eigener 
Daten für erste Abschätzungen herangezogen werden können. 

=·~ 1-itlll~l~i-lllllllll 
0.01 0.1 1.0 10.0 100.0 

Längsdispersivitöt aL in m 

Bild 2: Dispersivität aL für verschiedene Böden 

Zur quantitativen Ermittlung des Einflusses der dispersiven 
Vermischung auf die Größenbemessung der engeren Schutz
zone wird die Vermischungsbreite b als der Abstand zwischen 
der vorderen und der mittleren Schadstofffront definiert 
(Bild 1). Im Bereich der Schadstofffront kann der Konzentra
tionsverlauf in der Regel durch eine Gauss'sche Verteilung be
schrieben werden. An der mittleren Front beträgt die Kon
zentration C des Schadstoffes die Hälfte der Anfangskonzen
tration C0 und nimmt kontinuierlich bis zur vorderen Schad
stofffront ab. Die Vermischungsbreite b läßt sich demnach 
durch ein Vielfaches (in etwa das Zwei- bis Dreifache) der 
Standardabweichung als charakteristisches Längenmaß der 
Gauss'schen Verteilung ausdrücken. Im folgenden wird davon 
ausgegangen, daß die Vermischungsbreite das Dreifache der 
Standardabweichung beträgt. 

Die Vermischungsbreite b hängt ab von der Dispersivität aL, 
der Fließstrecke x0 und der Geschwindigkeitsverteilung ent
lang des Fließweges. Für eine Parallelströmung mit konstan
ter Abstandsgeschwindigkeit va läßt sich die Standardabwei· 
chung a und damit auch die Vermischungsbreite b, die sich 
nach einer geforderten Mindestverweilzeit tm (z.B. 50 Tage) 
einstellt, einfach berechnen (Bild 1) [ 5 ]. Mit einer mittleren 
Fließstrecke von 

Xo = Va . tm 

ergibt sich die Vermischungsbreite b zu 

b = 3a == 3 ..j2atx0 == 3 y2aL Vatm 

(4) 

(5) 

Der Dispersivitätsfaktor läßt sich aus den Gleichungen ( 4) 
und (5) berechnen: 

Xs Xo + b 3 .J2{iL 
'Y = Xo = ~ 1 + . c-

vvatm 

(6) 

Der in Gleichung ( 6) ermittelte Dispersivitätsfaktor gibt eine 
erste Abschätzung der dispersiven Vermischung für den Grenz
fall, daß die Entnahmerate sehr klein ist im Vergleich zum 
Grund wasserstrom. 

3 Schutzzone in ruhendem Grundwasser 

Bei einer Entnahme aus einem Brunnen entsteht ein radial
symmetrischer StrömungsverJauL Dieser ist abhängig von der 
Entnahmerate Q, der effektiven Porosität ne und der Grund· 
Wassermächtigkeit m. Die 50-Tage-Linie ohne Berücksichti
gung von Dispersion, d.h. von der aus die mittlere Verweil
zeit zum Brunnen t = tm beträgt, ist für diesen Strömungs
fall ein um den Entnahmebrunnen konzentrischer Kreis 
(Bild 3). Dessen Radius x0 ("konvektiver Radius") läßt sich 
direkt mit Hilfe der sogenannten Zylinderformel berechnen: 

xo=~ (7) 
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Bersptet konvektiver Radius x. in m 

Bild 3: Schutzzonenbestimmung für eine Entnahme ohne Grund· 
strömung 

Der Dispersivitätsfaktor "'( ist in Bild 3 für eine Entnahme 
ohne Grundströmung in Abhängigkeit von dem konvektiven 
Radius x0 für verschiedene Dispersivitäten aufgetragen. Wie 
auch flir den eindimensionalen Strömungsfall wird der Dis
persivitätsfaktor mit wachsendem konvektivem Radius stetig 
kleiner und strebt schließlich dem Wert I ,0 zu. 

Die Berechnung der engeren Schutzzone sei am Beispiel einer 
Grundwasserentnahme von Q = 100 l/s aus einem 30m mäch
tigen, gespannten Grundwasserleiter aus Mittel- und Grobkies 
(effektive Porosität ne = 0,25) dargestellt. Der konvektive Ra
dius x0 berechnet sich für eine geforderte Mindestverweilzeit 
von 50 Tagen zu 

= jo,I·50·86400 = 135 
Xo rr·30·0,25 m (8) 

Aus Bild 3 ergibt sich für eine Fließstrecke von x0 = 135m 
und einer geschätzten Dispersivität von aL = I m (Bild 2) 
ein Dispersivitätsfaktor von "'( = 1,1. Der Schutzzonenradius 
Xs für die Zone li wäre für dieses Beispiel zu bemessen mit 

Xs = 'Y x 0 = 1,1 · 135 m = 149m. (9) 

4 Schutzzone in einem Grundwasserstrom 

Das Strömungsfeld und damit auch die mittleren Verweilzei
ten sind für den Fall einer Entnahme aus einem Grundwasser
strom abhängig von der Grundströmungsgeschwindigkeit v0 
(Filtergeschwindigkeit), der Entnahmerate Q, der effektiven 
Porosität ne und der Grundwassermächtigkeit m. 

Das Strömungsfeld wird durch folgende Beziehungen beschrie
ben: 

Stromfunktion: 'Ir = _g_ arctan (~) + Y • v0 2rrm x 

Geschwindigkeit: vx = v0 + Q cosß 
· · 2rrm.JXi+Y2 

Vy= Q sinß 
2rrmyx2 +y2 

mit x,y = Koordinate in bzw. quer zur Fließrichtung 
und ß = arc tan (~) 

(10) 

(11) 

(12) 

In Bild 4 ist das Strömungsfeld für diese Konfiguration in 
der oberen Bildhälfte dargestellt. 

Eine allgemeingültige Auswertung der Gleichungen ( IO) bis 
(12) zur Berechnung der mittleren Verweilzeiten ist nur mit 
Hilfe einer dimensionslosen Darstellung möglich. Hierzu wer-
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Stromli ie 

-Rondstromlinie 

Bereichsgrenze 
Schulzzone I! 
(50-Tage-Linie 
mit Dispersion I 

Bild 4: Schutzzonenbestimmung für eine Entnahme mit Grund
strömung 

den die maßgeblichen Parameter wie folgt in dimensionslose 
Form gebracht: 

X ; 
211'v0 m 

y* = y; 
Q 

211'v~m 
t*=---t 

Qne 

(13) 

Die dimensionslose mittlere Verweilzeit, die sich unter Ver
nachlässigung einer dispersiven Vermischung ergibt, errechnet 
sich zu: 

sin ß 
t* ;:: y* · ctg ß + In ( sin (y* + ß)) (14) 

Zur Ermittlung der Verweilzeiten entlang der x-Achse verein
facht sich Gleichung (14): 

t*;:: x*- ln (x*+ I) (15) 

In Bild 5 sind die aus den Gleichungen (14) und (15) resul
tierenden Ergebnisse dargestellt. Die obere Bildhälfte zeigt 
die mittleren Verweilzeiten entlang der x-Achse (Gleichung 
15); in der unteren Bildhälfte ist Gleichung (14) ausgewertet. 
Man erkennt, daß die Grenzstromlinie den Ort angibt, an 
dem die mittlere Verweilzeit gleich Unendlich ist. Weiterhin 
zeigt Bild 5, daß die 50-Tage-Linie ohne Berücksichtigung 
der Dispersion eine ellipsenähnliche Linie ist. Sie schneidet 
die x*-Achse an zwei Punkten, deren "konvektive Abstände" 
oberstrom (x~) und unterstrom (x~) vom Entnahmebrunnen 
bereits die konventionellen Schutzzonenabgrenzungen reprä
sentieren (Bild 4 ). 
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y• 
• 2ttv0 m 

X :-
0
- X 

Bild 5: Entnahme mit Grundströmung - dimensionslose Verweil
zeiten 
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Zur Ermittlung des dispersiven Einflusses kann für praktische 
Fragestellungen die Querdispersion vernachlässigt werden, und 
es ist möglich, die Vermischungsbreite für einen Schadstoff, 
der auf der x-Achse in den Grundwasserleiter eingebracht 
wird, analytisch zu bestimmen. In Bild 6 ist der daraus resul
tierende Dispersivitätsfaktor "Y in Abhängigkeit ·von den kon
vektiven Abständen x~ und x~ sowie der Dispersivität o:L 
dargestellt. Der Dispersivitätsfaktor für x~ wurde lediglich 
der Vollständigkeit halber mit dargestellt, denn eine Dimen
sionierung der engeren Schutzzone wird immer den gesam
ten Bereich bis zum Staupunkt mit einschließen. 

Durch Multiplikation der konvektiven Abstände x~ und x* 
mit den jeweiligen Dispersivitätsfaktoren lassen sich die A~
stände x:., und x:u als Hauptabmessungen der Schutzzone II 
berechnen, wobei nun der Einfluß der dispersiven Vermi
schung berücksichtigt ist. Es kann mit guter Näherung davon 
ausgegangen werden, daß die Schutzzonengrenze die gleiche 
Form aufweist wie die Linie gleicher mittlerer Verweilzeit, 
die durch die beiden gefundenen x;-Punkte verläuft. Mit 
Hilfe von Bild 5 kann nun die gesamte Grenze der engeren 
Schutzzone gezeichnet werden, wobei eine optische Interpo
lation zwischen zwei Linien gleicher mittlerer Verweilzeit 
vollständig ausreicht. 

Die Größenbemessung der engeren Schutzzone kann somit 
in folgenden Verfahrensschritten durchgeführt werden, die 
anhand eines Zahlenbeispiels verdeutlicht werden: 

1. Festlegen der erforderlichen Eingabegrößen. Für das Be
rechnungsbeispiel wird gewählt: 
Grundwasserleiter: m = 15 m; o:L = l m; kf;:: 0,01 m/s; 

ne;:: 0,25 
Grundströmung: I;:: 0,00 l; Vo = kf I = w-s m/s 

(va;:: vo/ne ;:: 3,46 m/Tag) 
Entnahmerate: Q;:: 0,05 m3/s 
Mindestverweilzeit: tm ;:: 50 Tage 

2. Umrechnung der Mindestverweilzeit und der Dispersivität 
o:L in dimensionslose Form: 

211'v~m _ 
3 26

. * _ 2 11' v0 m 
t* ;:: · t- , , O:L - o:L = 0,0188 

Q. ne Q 

3. Festlegung der konventionellen Schutzzonenabmessungen 
x~ und x~ (ohne Berücksichtigung der Dispersion). Die 
konvektiven Abstände x~ und x~ können aus Bild 5 ab
gelesen werden: 
X~;:: 5,06; X~;:: 1,0 

4. Ermittlung des dispersiven Einflusses. Die Dispersivitäts
faktoren "Y werden mit Hilfe von Bild 6 bestimmt: 

·111i· x" 
" >" 
,g 
-" 
.Q 
J!! g 
·;: 

l 
0 

"Yo = 1,14; "Yu = 1,0 

2,0 
Oberstrom unterstrom 

-r-----,-----,----:;:.--r-~---:".---r---rn ,....-,--, 2,0 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

'·" 
1,025 

20 15 IJ 

• 2Ttl!)m 
Xo: Xo Q 

Bild 6: Dispersivitätsfaktor 'Y für eine Entnahme mit Grundströmung 
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5. Ermittlung der Hauptabmessungen der Schutzzone II 
x~ und x~ durch Multiplikation der konvektiven Ab
stände mit den Dispersivitätsfaktoren: 
x~ = 'Yo x6 = 1,14 · 5,06 = 5,77 
X~= 'Yu X~= 1,0 

6. Festlegung der gesamten Schutzzonengrenze durch opti
sche Interpolation (Beispiel s. Bild 5). 

7. Umrechnung der dimensionslosen Abmessungen der 
Schutzzone II in dimensionsbehaftete Größen: 

Q 
x50 = x~ = 306 m 2 1T v0 m 

Xsu = 2 1T ~0 m x~ = 53 m 

Eine konventionelle Bemessung der engeren Schutzzone ist 
selbstverständlich ebenfalls möglich. In diesem Fall werden 
die Dispersivitätsfaktoren zu 1,0, und es entfallen die Schritte 
4 und 5. 

5 Zusammenfassung 

Für die Festlegung der engeren Schutzzone bei Grundwasser
entnahmen mit einem Einzelbrunnen wird ein Verfahren vor
geschlagen, das gegenüber den bislang angewendeten Verfah
ren mehrere Vorteile bietet: 

Die Linien gleicher mittlerer Verweilzeiten (z.B. die 50-
Tage-Linie) können durch dieses Verfahren sehr einfach 
bestimmt werden. Aufwendige Konstruktionen entfallen. 

Im Gegensatz zu graphischen Näherungsverfahren werden 
keine unnötigen rechnerischen Vereinfachungen getroffen. 
Vielmehr wird das Strömungsfeld und die Linien gleicher 
Verweilzeiten mit Hilfe von potentialtheoretischen Ansät
zen rechnerisch genau bestimmt. 

Der Einfluß von Vermischungseffekten auf die kürzeste 
Verweilzeit eines Schadstoffes im Grundwasserleiter zu-

Wasserwirtschaft 70 (1980) 11 

folge hydrodynamischer Dispersion wird abgeschätzt, wo
bei Dichteeffekte auf den Ausbreitungsvorgang jedoch 
nicht berücksichtigt sind. 

In einem Berechnungsbeispiel wird für den Fall eines Ent
nahmebrunnens in einem ruhenden Grundwasserkörper so
wie in einem Grundwasserstrom der Verfahrensgang aufge
zeigt. 

Die Genauigkeit des Verfahrens hängt dabei von der Qualität 
der zugrunde gelegten geohydraulischen Parameterwerte und 
der Obereinstimmung der natürlichen Gegebenheiten mit den 
zugrundegelegten vereinfachten Verhältnissen ab. 

Obwohl dieses Verfahren wie jedes Prognoseverfahren einige 
Unsicherheiten nicht ausräumen kann, bietet es doch die Mög
lichkeit einer einfachen Dimensionierung der engeren Schutz
zone ftir einen Einzelbrunnen. Die vorgestellte Methodik läßt 
sich auf andere Strömungskonfigurationen wie Brunnengrup
pen oder Uferfiltrationsanlagen erweitern. 
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