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Den Schadstoffen 
aufder Spur 

Transportprozesse im Grundwasser 

Unser Grundwasser gerät durch Schad
stoffe in immer größere Gefahr. Über die 
Mechanismen der Schadstoffausbreitung 
war bisher wenig bekannt. Wissenschaftler 
der Universität Stuttgart erforschen diese 
Prozesse, um Vorhersagen zu ermögli
chen. 

Natürliches Grundwasser gilt wegen seiner 
Reinheit und seines guten Geschmacks als 
das beste Wasser für die menschliche Nut
zung. Mit einem Anteil von 72 Prozent der 
öffentlichen Wasserversorgung in der Bun
desrepublik ist es unsere wichtigste Trink
wasserressource. ln den zurückliegenden 
Jahren sind jedoch erhebliche durch den 
Menschen verursachte Beeinträchtigungen 
der Grundwasserbeschaffenheit festge
stellt worden, obwohl das Grundwasser 
eine vergleichsweise geringe Verschmut
zungsanfälligkeit aufweist. Diese beruht 
zum einen auf der ausgeprägten Schutz
und Filterwirkung der Bodenzone und zum 
anderen auf dem Reinigungsvermögen des 
vom Grundwasser durchströmten Unter
grunds, wobei allerdings über die Lei
stungsfähigkeit und über die Belastungs
grenzen dieser Systeme noch wenig be
kannt ist. 
Erst in jüngster Zeit haben zahlreiche 
Schlagzeilen die Grundwasserproblematik 
in das allgemeine Bewußtsein gerückt. Be
lastungen des oberflächennahen Grund- . 
wassers in noch nicht voll erfaßtem Aus
maß resultieren aus industriellen Standor
ten und Altablagerungen. Von den bisher in 
der Bundesrepublik Deutschland erfaßten 

Eine CKW-Kontamination hat sich im Untergrund 
ausgebildet und bewegt sich mit der Grundwasser
strömung auf ein Wasserwerk zu. Im Computer 
wird das Strömungsfeld für die Konfiguration einer 
hydraulischen Sanierung dargestellt. Dabei wird 
das kontaminierte Wasser über Brunnen abge
pumpt und gereinigt. 

42 000 Verdachtsflächen muß ein erhebli
cher Teil als grundwassergefährdend oder 
sanierungsbedürftig eingestuft werden. Zu
dem werden jährlich 1 500 bis 1 800 Unfäl
le bei Lagerung und Transport wasserge
fährdender Stoffe registriert. Die hierbei in 
den Untergrund eingetragenen Schadstof
fe summieren sich zu drei- und vierstelligen 
Zahlen von Kubikmetern auf, wobei für viele 
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Substanzen selbst bei millionenfacher Ver
dünnung noch keine unbedenklichen Kon
zentrationsbereiche erreicht werden. Des
halb können lokale Schadstoffeinträge 
großräumige Grundwasserbeeinträchti
gungen nach sich ziehen, ebenso wie auch 
großflächige Stoffeinträge durch die Land
wirtschaft erhebliche regionale Nitrat- und 
Pestizidbelastungen verursachen. 
Bei der Bewertung von Grundwasserver
unreinigungen ist der Zeitaspekt von be
sonderer Bedeutung: Wegen seiner sehr 
geringen Fließgeschwindigkeit reagiert das 
Grundwasser auf Belastungen mit großer 
Zeitverzögerung, und vom Zeitpunkt eines 
Schadstoffeintrags bis zu dessen "Entdek
kung" bei Ankunft der Belastung im Roh
wasser einer Wassergewinnungsanlage 
vergehen in der Regel viele Jahre oder 
Jahrzehnte. Grundwasserschäden sind 
Langzeitschäden, die auch nur mit großem 
Aufwand und über entsprechend lange 
Zeiträume saniert werden können. Der 
Grundwasserschutz stellt damit die Was
serwirtschaft vor große neue Aufgaben. 
Diese betreffen zum einen Präventivmaß
nahmen zur Vermeidung weiterer Stoffein
träge in der Zukunft und zum anderen die 
Erfassung, Beurteilung und Behandlung 
von Grundwasserschäden sowie die Pla
nung von Sanierungs- und Abwehrmaß
nahmen. Hierbei kommen zunehmend Fra
gestellungen auf, die eine quantitative Be
schreibung und Vorausberechnung des 
Transports und der Ausbreitung von 
Schadstoffen im Grundwasser vorausset
zen. 

Ursachen von 
Grundwasserkontaminationen 

Grundwasserkontaminationen haben ver
schiedenste Ursachen und somit auch ex
trem unterschiedliche Formen des Schad
stoffeintrags. Örtliche Kontaminationen 
werden durch lokale Versickerungen von 
wassergefährdenden Stoffen bei Unfällen 
oder durch Lecks in Industriebetrieben, an 
Verkehrswegen, aus Altlasten oder in Sied
lungen (Kanalisationen) verursacht. Die 
häufigsten Schadstoffgruppen sind Mine
ralöle und chlorierte Kohlenwasserstoffe. 
Die anfängliche lokale Stoffausbreitung ist 
stets stark beeinflußt von der Bodenstruk
tur und Bodenbeschaffenheit am Scha-
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densort, welche bereits über kürzeste Ent
fernungen sehr stark variieren kann. lrn un
mittelbaren Nahbereich des Schadensher
des erfolgt die Stoffausbreitung vergleichs
weise rasch hauptsächlich in vertikaler 
Richtung. Im anschließenden "Fernfeld" er
folgt dann die großräumige horizontale Ver
frachtung vom Schadstoffherd weg durch 
die Grundwasserströmung. 
Der Schadstofftransport im Grundwasser 
wird hauptsächlich durch den geologi
schen Aufbau des Untergrunds und des-

sen Durchlässigkeitsstruktur sowie durch 
die hydrologischen Gegebenheiten (Grund
wasserstände, Strömungsgeschwindigkei
ten, Fließrichtung) bestimmt. Da sowohl die 
geologischen Eigenschaften eine ausge
prägte räumliche Variabilität aufweisen, als 
auch die hydrologischen Gegebenheiten 
starken zeitlichen Schwankungen unter
worfen sind, kann das Ausbreitungsverhal
ten eines Schadstoffs je nach Ort und Zeit
punkt des Schadensereignisses extrem 
unterschiedlich ausfallen, so daß eine Pro
gnose äußerst schwierig ist. Dies nicht zu
letzt deshalb, weil der geologische Aufbau 
des Untergrunds in der Regel nur grob re
gional bekannt ist und erst mit Hilfe ver
gleichsweise aufwendiger Erkundungsme
thoden näher ermittelt werden muß. Hierzu 
sind kostspielige Bohrungen und deren 
Ausbau zu Meßstellen erforderlich, welche 
per se eine Störung des natürlichen Unter
grunds darstellen und zudem nur punktför
mige Informationen liefern können, von de-

nen auf die räumliche Verteilung extra
poliert werden muß. Der Meß- und Erkun
dungsaufwand ist damit unvergleichbar 
höher als bei entsprechenden Untersu
chungen über Ausbreitungsvorgänge in 
Fließgewässern oder in der Atmosphäre. 
Die Senatskommission für Wasserfor
schung der Deutschen Forschungsge
meinschaft hat sich schon frühzeitig mit der 
Grundlagenforschung über Transportpro
zesse im Untergrund befaßt. ln Fortführung 
und Ergänzung des hydrogeologischen 

Stuttgarter Wissenschaftler untersuchen die Aus
breitung von Schadstoffen im Untergrund. 

Schwerpunktprogramms "Hydrogeoche
mische Prozesse in der gesättigten und 
ungesättigten Zone" wurde ein Schwer
punktprogramm "Schadstoffe im Grund
wasser" eingerichtet. 
Die Forschungsarbeiten konzentrieren sich 
auf drei Themenbereiche: zum einen auf die 
Prozesse im Nahfeld von Abfalldeponien 
(Langzeitverhalten von Umweltchemikalien 
und Mikroorganismen in Abfalldeponien auf 
dem Wege zum und im Grundwasser), zum 
anderen auf das Verhalten von Schadstof
fen im Untergrund bei Infiltration von Ober
flächenwasser und schließlich auf die Mo
dellierung des großräumigen Wärme- und 
Schadstofftransports im Grundwasser. 
Der letztgenannte Teilbereich wird seit 
1984 von einer Forschergruppe bearbeitet, 
an der Wissenschaftler und Institute der 
Universitäten Stuttgart, Hohenheim und 
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Erwarmtes Wasser, das durch emen Schluckbrun 
nen in eine Grundwasserströmung e1ngespeist 
w1rd, tritt wegen seiner geringen D1chte bevorzugt 
1m oberen Bereich aus. Die Strömung verfrachtet 
das eingeleitete Wasser bei gleichzeitiger dispersi
ver Vermischung 

Karlsrul1e betetilgt stnd. Ztel dteset For
schergruppe ist es. die Berechnungs
grundlagen für den großräumigen Trans
port von Wärme und Inhaltsstoffen in 
Grundwasserleitern zu erarbeiten, wobei 
auf den strömungsmechantschen, hydro
geologischen, physikalischen und chemi
schen Grundlagen des Stofftransports auf
gebaut wird und auch die Frage der Meß
technik und Datengewinnung tm Feld mit 
eingeschlossen ist. Parallel zur Grundla
genforschung am Computer und im Labor 
werden mehrere Fallstudien mit tntenstven 
Meßprogrammen bearbeitet, an denen die 
Modellentwicklungen laufend hinsichtlich 
ihrer Einsatzfähigkeit überprüft und dahin
gehend untersucht werden, daß sich die 
Modellkonzepte an realen Felddaten orien
tieren und mit diesen kompatibel sein müs
sen. 

Wasserkreislauf 
muß berechnet werden 

Solche Transportmodelle müssen für jeden 
betrachteten Teilbereich Bilanz ziehen über 
die Änderung der gespeicherten Schad
stoffmasse infolge sämtlicher ein- und aus
tretender Stoffströme und dabei Prozesse, 
wie Konvektion, Vermischung und Adsorp
tion, sowie chemische Reaktionen und mi
krobiologische Abbauprozesse berück
sichtigen. 
Wasserlösliche Schadstoffe werden zu
nächst einmal primär mit der vorherrschen
den Wasserströmung, also konvektiv, ver
lagert. Zur Erfassung des konvektiven 
Transports muß der unterirdische Teil des 
Wasserkreislaufs mit Verstckerung von Nie
derschlagswasser, regionaler Grundwas
serströmung und Austausch mit Oberflä
chengewässern berechnet werden. Da die 
grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der 
Strömung in porösen Medien wohlbekannt 
sind, läßt sich das Strömungsfeld berech
nen, sofern die hydrologischen Randbedin
gungen und die hydrogeologischen Kenn
größen des Grundwasserleiters hinret
chend bekannt sind. Die Festlegung dieser 
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Kenngrößen und ihre Überprüfung an ver
fügbaren Naturdaten (Modelleichung und 
-verifizterung) stellen das Hauptproblem bei 
der praktischen Berechnung von Grund
wasserströmungen dar. Während für tnte
grale Größen wie Durchflüsse, Grundwas
serstände oder ttefengemtttelte Geschwin
digkeiten die örtlichen Variationen der 
Durchlässtgkeit wegen der Mittelwertbil
dung von geringer Bedeutung sind, spielen 
diese bei der Betrachtung von Transport
vorgängen eine wichttge Rolle. 
Das mtt der Strömung konvektiv verlagerte 
Schadstoffpaket erfährt gleichzeitig eine 
starke Ausbreitung und Verdünnung infol
ge Dtspersion. Die dispersive Vermischung 
ist zunächst im Mikromaßstab auf kornge
rüstbedtngte Effekte zurückzuführen, die 
ihre Ursache in der räumlichen Variation der 
Porenkanäle (Querschnitt, Richtung, nicht 
durchströmte Poren) haben. Hinzu kom
men tm Makromaßstab die dispersiven 
Auswirkungen geologischer lnhomogenitä
ten. in einem geschichteten Grundwasser
leiter, wie das wassertragende Gestein ge
nannt wird, werden Schadstoffe in gut 
durchlässigen Schichten rascher transpor
ttert als tn weniger durchlässigen. Lokale 
lnhomogenitäten wie schlecht durchlässige 
Einlagerungen (zum Beispiel Tonlinsen, 
Schluffeinlagerungen) können beim Durch· 

lauf einer Schadstoffwolke wie ein 
Schwamm wirken, der zunächst Schad
stoffe aufnimmt und diese mit starker zeitli
cher Verzögerung allmählich wieder abgibt. 
Diese dispersiven Vermischungseffekte 
müssen bei einer realistischen Transport
modeliierung hinreichend berücksichtigt 
werden. 
Auch dte Wechselbeziehungen zwischen 
Schadstoff und Korngerüst beeinflussen 
den Transport stark. Eine Adsorption am 
Korngerüst bewirkt eine Verzögerung des 
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Stofftransports im Untergrund (Chroma
tografieeffekt). Für die Modeliierung ist eine 
Unterscheidung zwischen schneller und 
langsamer Adsorption (im Vergleich zur 
Strömung) wichtig. Bei der schnellen Ad
sorption stellt sich sofort ein Gleichge
wichtszustand ein, während bei der langsa
men Adsorption die zeitlichen Änderungen 
durch Adsorptionsvorgang und Strömung 
gleichzeitig berücksichtigt werden müssen. 
Die Modeliierung setzt die Vorgabe der für 
die Adsorption maßgeblichen Größen (für 
Chlorkohlenwasserstoffe beispielsweise 
pnmär der Gehalt an organischem Kohlen
stoff) 1m Untersuchungsgebiet voraus, de
ren Verteilung sich im Regelfall allenfalls 
grob abschätzen läßt. 
Auch die chem1schen Reaktionen von 
Schadstoffen 1m Untergrund müssen be
rücksichtigt werden. Während einfache Re
aktionen (zum Beispiel Abbaureaktionen 
erster Ordnung) in Transportmodellen ohne 
großen zusätzlichen Aufwand mit zu erfas
sen sind, gestaltet sich die allgemeine Mo
dellierung mehrerer miteinander reagieren
der Wasserinhaltsstoffe sehr aufwendig. 
Auch hier müssen die jeweiligen Reaktions
parameter für den betrachteten Grundwas-

Dispersionsexperimente in einem geschichteten 
und inhomogenen Modellaquifer. Der Aufbau be
steht aus mehreren Sandschichten unterschiedli
cher Körnung und Durchlässigkeit. Deutlich ist das 
Vorauseden der Farbstoff-Front in der am besten 
durchlässigen Schicht zu erkennen. Unten rechts: 
Nitrat im Boden, das nicht von den Pflanzen aufge
nommen wird, kann mit dem Sickerwasser ausge
waschen werden und gelangt so in das Grundwas
ser und schließlich auch in Entnahmebrunnen 
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serleiter bekannt sein beziehungsweise ab
geschätzt werden. Grundwassertransport
modelle setzen eine detaillierte Kenntnis 
des Strömungsfeldes voraus und erfordern 
zudem Informationen über den Schadstoff
eintrag (der häufig unbekannt ist) oder An
gaben zur Verteilung der Schadstoffkon
zentrationen. Damit stellt der praxisgerech
te Einsatz von Grundwasser-Transportmo
dellen deutlich erhöhte Anforderungen an 
die Erkundungstechnik. Es sind neue Meß
methoden gefragt, die eine detailliertere Er
mittlung der hydrogeologischen Parameter 

Neu entwickelt wurde dieser Sensor zur Messung 
klemster Vertikalgeschwindigkeiten in Grundwas
sermeßstellen. 

ermöglichen sowie auch neue Probenah
metechniken zur Bestimmung örtlicher 
Konzentrationsmeßwerte unter Eliminie
rung der meßtechnisch bedingten Störein
flüsse. Diese Entwicklungen sind für das 
Problem der Modelleichung und Verifizie
rung von großer Bedeutung, welches 
durch die große Zahl nur unzureichend be
kannter Größen erheblich erschwert wird. 
Die Erfassung von Stofftransportprozessen 
irn Untergrund stellt die Wissenschaft vor 
große interdisziplinäre Aufgaben. Nur für 

die einfachsten Fragestellungen zum groß
räumigen Schadstofftransport im Grund
wasser können der Praxis inzwischen Be
rechnungsmethoden zur Verfügung ge
stellt werden, die für nichtreagierende oder 
.,einfachen" Reaktionen unterliegende Stof
fe bei ausreichender Datenlage eine Ab
schätzung der raum-zeitlichen Verände
rungen erlauben. Solche Methoden finden 
Einsatz bei der Optimierung von Meß- und 
Erkundungsprogrammen sow1e als Ent
scheidungshilfen be1 der Planung von 
Grundwasserbewirtschaftungsmaßnah
men und WasseNersorgungsanlagen, fer
ner bei der Prognose der Auswirkungen 
von Grundwasserkontaminationen zur Ab
schätzung von Gefährdungspotentialen 
und nicht zuletzt bei der Planung und Be
messung von Abwehr- und Sanierungs
maßnahmen zur Optimierung des Erfolgs 
der Maßnahme und ihrer Wirtschaftlichkeit. 
Bedenkt man, daß beispielsweise allein die 
Stadt Stuttgart in den zurückliegenden fünf 
Jahren etwa 55 Millionen DM investiert hat, 
um 33 Tonnen Chlorkohlenwasserstoff aus 
dem Grundwasser zu entfernen, dann wer
den die volkswirtschaftlichen Dimensionen 
von Grundwasserschutz- und Sanierungs
maßnahmen deutlich. 

Prof. Dr. Helmut Kobus 
UniversitEit Stuftgart 
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