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Wasser ist Ursprung und Grundlage allen Lebens – ein kostbares Gut, welches in vielen Regionen dieser
Erde durch menschliche Einflussnahme zunehmend gefährdet ist. Umso wichtiger sind ein nachhaltiger
Umgang und Schutz der Wasserressour cen. Mit zahlreichen Forschungsprojekten, von der Renaturierung
heimischer Flussgebiete über biologische Sanierungsverfahren von Boden und Grundwasser bis hin zum
Hochwasser-Management arbeitet das BMBF auf dieses Ziel hin. Im Rahmen des integrierten Wasserres-
sourcen-Managements werden dabei soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte in Ein klang
gebracht. 
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Einsatz im Untergrund – 
Effiziente In-situ-Methoden zur Grundwassersanierung



Giftige Substanzen, die unter aufgelassenen, nicht
abgedichteten Mülldeponien austreten, umfang-
reiche Verunreinigungen auf dem Gelände und im
Boden längst geschlossener Industriebetriebe, groß-
flächige Kontaminationen durch Sprengstoffe und
Waffeneinwirkungen: Beispiele für gefährliche Alt-
lasten im Boden, die auch eine Bedrohung für die
Qualität des Grundwassers darstellen, gibt es zuhauf.
Oft weiß niemand, wo genau die Altlasten sich ver-
bergen, weil Gefahrstoffe unzureichend entsorgt
wurden oder es keine Zeitzeugen mehr gibt. Trotz
dieser schwierigen Ausgangslage gelingt es Wissen-
schaftlern zunehmend, Altlasten aufzuspüren, zu
bewerten und mit neuen Methoden – noch im
Untergrund („in situ“) – unschädlich zu machen,
bevor diese das Grundwasser erreichen. Dies ist ein
notwendiger Schritt, denn rund 70 Prozent des
Trinkwassers in Deutschland wird aus Grundwasser
gewonnen.

Deutschland ist eines der am dichtesten besiedelten Län-
der der Erde. Dies und die unkontrollierte Ablagerung von
Schadstoffen in der Vergangenheit sowie die intensive
Nutzung der Grundwasser- und Bodenressourcen führten
zu einer hohen Zahl von Altlasten und Altlastenverdachts-
flächen. Angesichts der 2009 erfassten rund  296.500 alt-
lastenverdächtigen Flächen in Deutschland wird die
Dimension des Handlungsbedarfs bei der Altlastensanie-
rung deutlich. An vielen ehemaligen und noch genutzten
Industriestandorten finden sich Altlasten im Untergrund.
Sie zu detektieren und effizient zu sanieren stellt eine
anspruchsvolle Aufgabe dar.

Im Rahmen des Programms „Forschung für Nachhaltige
Entwicklungen“ hatte das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) dieses Thema erneut aufgegriffen.
Es unterstützte ausgewählte Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben zur Lösung des Altlastenproblems. 
Ein Ziel bestand darin, modellhafte und übertragbare 
Beispiellösungen zu entwickeln. 

Reinigung direkt im Grundwasser

Erfolg verspricht der Ansatz, Grundwasser und Boden „in
situ“ zu behandeln, also Schadstoffe direkt im Untergrund
unschädlich zu machen. Ob Nährstoffzugabe, Gasinjekti-
on (Projekt 1.1.08) oder Einbringen von Mikroorganismen
– die Palette der In-situ-Verfahren, die Forscher und Inge-
nieure in Deutschland (weiter-)entwickeln und erproben,
ist technologisch anspruchsvoll und vielfältig. Von Vorteil

sind die in der Regel niedrigeren Kosten der Vor-Ort-Ver-
fahren. Gegenüber der herkömmlichen Vorgehensweise
muss das kontaminierte Grundwasser oder Bodenmateri-
al nämlich nicht gehoben und in oberirdischen Anlagen
behandelt werden.

Grundwassersanierung als prioritäre Aufgabe

Die Entwicklung effizienter Sanierungsverfahren hat in
Deutschland einen hohen Stellenwert. Die Optimierung
dieser Technologien im Hinblick auf Praxistauglichkeit
und Übertragbarkeit wird in zahlreichen Vorhaben voran-
getrieben. Beispiele hierfür sind folgende vom BMBF
geförderte Verbundprojekte: 

Ob und wie sich die Altlastensanierung durch natür-
liche Reinigungsprozesse verbessern lässt, wurde im
Rahmen des Förderschwerpunkts KORA („Kontrollier-
ter natürlicher Rückhalt und Abbau von Schadstoffen
bei der Sanierung kontaminierter Grundwässer und
Böden“) geprüft (Projekte 1.1.01 und 1.1.02).
Speziell für die Entwicklung von In-situ-Reinigungs-
wänden hat das BMBF im Mai 2000 den Forschungs-
verbund RUBIN („Anwendung von durchströmten Rei-
nigungswänden für die Sanierung von Altlasten/Reini-
gungswände und -barrieren im Netzwerkverbund“)
ins Leben gerufen (Projekte 1.1.03, 1.1.05 und 1.1.06).
SAFIRA („Sanierungsforschung in regional kontami-
nierten Grundwasseraquiferen“). Die gleichnamige
Großversuchseinrichtung ging 1999 in Bitterfeld in
Betrieb, um neue Technologien und Methoden zur 
In-situ-Sanierung von Grundwasser zu erforschen, 
das mit komplexen Schadstoffgemischen belastet ist
(Projekt 1.1.07). 
Zur Entwicklung innovativer Sanierungsmethoden
wurde auch die vom BMBF und dem Land Baden-
Württemberg geförderte „Versuchseinrichtung zur
Grundwasser- und Altlastensanierung“ (VEGAS)
errichtet, die Experimente unter naturnahen Bedin-
gungen ermöglicht (Projekte 1.1.09, 1.1.10, 1.1.11). 
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Die Praxis hat gezeigt, dass herkömmliche Sanie-
rungsverfahren oft an technische oder finanzielle
Grenzen stoßen, sodass Verunreinigungen von
Böden und Gewässern nicht vollständig behoben
werden können. Unterstützung versprechen hier
natürliche Schadstoffminderungsprozesse. Ob und
wie sie in der Altlastensanierung genutzt werden
können, wurde im Rahmen des BMBF-Förderschwer-
punktes „Kontrollierter natürlicher Rückhalt und
Abbau von Schadstoffen bei der Sanierung kontami-
nierter Grundwässer und Böden“ (KORA) von 2002
bis 2008 untersucht.

In der Vergangenheit wurden immer mehr Standorte
bekannt, die aufgrund früherer Produktions- und Lagertä-
tigkeiten mit gesundheits- und umweltschädlichen Stof-
fen verunreinigt sind. Bislang wurden derartige Altlasten
dadurch saniert, dass das verunreinigte Erdreich ausgeho-
ben und entsorgt beziehungsweise das belastete Grund-
wasser abgepumpt und anschließend aufbereitet wurde.
Alternativ kann durch Sicherungsmaßnahmen eine 
weitere Ausbreitung der Schadstoffe verhindert werden
oder eine Behandlung (Dekontamination) mithilfe chemi-
scher oder biologischer Mittel erfolgen. Diesen herkömm-
lichen Sanierungsverfahren sind aber beispielsweise
durch tiefe Grundwasserleiter , heterogene Untergrund-
verhältnisse oder überbaute Flächen sowie durch die Art
der Schadstoffe und deren oft ungleichmäßige Verteilung
technisch wie ökonomisch Grenzen gesetzt.

Auf die natürlichen Prozesse bauen

An zahlreichen Standorten wurde festgestellt, dass natür-
lich ablaufende Prozesse, wie biologischer Abbau, chemi-
sche Fällung , Zersetzung, Sorption , Verdünnung und
Verflüchtigung die Schadstoffe in Grundwässern und
Böden unter günstigen Bedingungen unschädlich
machen oder zurückhalten können. So dehnen sich
Schadstofffahnen im Grundwasser nur begrenzt aus und
schrumpfen mit dem Versiegen der Schadstoffquelle. Für
einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen hat
die Erforschung, Bewertung und letztlich die gezielte 
Nutzung dieser Prozesse eine hohe Bedeutung.

Altlastensanierung an Ort und Stelle – 
Biologische Reinigungsprozesse sinnvoll nutzen

Systematische Untersuchungen an 
24 Referenzstandorten

Der natürliche Rückhalt und Abbau von Schadstoffen
hängt von der Art der Kontamination sowie von den
Bedingungen in Boden und Grundwasser ab. Um bewer-
ten zu können, ob natürliche Schadstoffminderungspro-
zesse (sogenannte Natural-Attenuation-(NA)-Prozesse) an
einem Standort genutzt oder stimuliert werden können,
sind einige wichtige Fragen zu beantworten:

Werden die Schadstoffe unter den vorherrschenden
Bedingungen im Untergrund durch natürliche Prozes-
se effektiv zerstört oder zurückgehalten?
Reichern sich bei einem biologischen Abbau eventuell
(unerwünschte) Zwischenprodukte an? 
Lässt sich der Abbau durch die gezielte Veränderung
der Milieubedingungen stimulieren?

Die vielfältigen Fragestellungen im Zusammenhang mit
NA-Prozessen waren für das BMBF Anlass, im Zeitraum von
2002 bis 2008 den Förderschwerpunkt „Kontrollierter
natürlicher Rückhalt und Abbau von Schadstoffen bei
der Sanierung kontaminierter Grundwässer und
Böden“ (KORA) mit etwa 20 Millionen Euro zu unterstützen.
An 24 branchentypisch verunreinigten Standorten, die
stellvertretend für eine Vielzahl vergleichbarer Schadens-
fälle in Deutschland stehen, wurde in insgesamt 74 Projek-
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Übersicht über die Themenverbünde (TV) und Arbeitshilfen des Förderschwerpunktes KORA

TV

1

2

3

4

5

6

7

8

Bezeichnung des Themenverbundes
(Branchenspezifische Schadstoffe)

Raffinerien, Tanklager, Kraftstoffe/Mineralöl
(MKW, BTEX, MTBE)

Gaswerke, Kokereien, Teerverarbeitung
(PAK, Teeröle, Heterozyklen)

Chemische Industrie
(LCKW, BTEX)

Deponien, Altablagerungen
(Deponiebürtige Schadstoffe)

Rüstungsaltlasten
(Sprengstofftypische Verbindungen)

Bergbau, Sedimente
(Spurenmetalle, Acidität/Sulfat, Pestizide)

Modellierung und Prognose

Ableitung von MNA-Konzepten, Rechtliche
und ökonomische Aspekte, öffentliche und
behördliche Akzeptanz

Untersuchte 
Standorte

5

4

6

4 (+ 2)+

3

2 (+ 1)+

–

–

Kurzname der 
Arbeitshilfe

Leitfaden TV 1
(ISBN 978-3-89746-093-9)

Leitfaden TV 2
(ISBN 978-3-934253-50-6)

Leitfaden TV 3
(ISBN 978-3-00-026094-0)

Leitfaden TV 4
(ISSN 1611-5627, 04/2008)

Leitfaden TV 5
(ISBN 978-3-00-025181-8)

Leitfaden TV 6
(ISBN 978-3-89746-098-X)

Synopse des TV 7
(ISSN 1611-5627, 05/2008)

Handlungsempfehlungen
mit Methodensammlung
(ISBN 978-3-89746-092-0)

+ Weitere Standorte wurden im Rahmen assoziierter Projekte untersucht
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ten geprüft, ob und unter welchen Randbedingungen
natürliche Abbau- und Rückhalteprozesse berücksichtigt
beziehungsweise effektiv genutzt werden können – und
zwar bei der

Bewertung von Gefahren, die von schadstoffbelaste-
ten Grundwässern und Böden ausgehen können, 
Bemessung und Durchführung von Gefahrenabwehr-
maßnahmen (konkrete Sanierung),
Bemessung und Durchführung von Nachsorgemaß-
nahmen.

Um zu beurteilen, ob die natürliche Schadstoffminderung
genutzt werden kann, beziehungsweise um die Wirksam-
keit zu überwachen, müssen regelmäßig Boden- und
Grundwasserproben untersucht werden (Monitored Natu-
ral Attenuation, MNA). Die Nutzung von NA-Prozessen ist
demzufolge keine „Option zum Nichtstun“. Im Gegenteil:
Nur wenn durch eine solide Datenerhebung (Monitoring)
und -beurteilung (Prognose) eindeutig belegt ist, dass die
erwarteten Prozesse effektiv ablaufen, ist die natürliche
Schadstoffminderung eine Alternative oder Ergänzung zu
herkömmlichen Sanierungsverfahren.

Schadstoffbezogene Forschung

Die Forschungsarbeiten von KORA hatten zum Ziel,
Grundlagen zur Berücksichtigung natürlicher Schadstoff-
minderungsprozesse zu schaffen und die ökologisch, öko-
nomisch sowie verwaltungsrechtlich sinnvollen Einsatz-
möglichkeiten und -grenzen zu ermitteln. Dazu mussten
nicht nur die entsprechenden Methoden zum Nachweis
der NA-Prozesse entwickelt, sondern auch die Werkzeuge
zu ihrer Bewertung validiert werden. Universitäten, Inge-
nieurbüros und Behörden haben gemeinsam jeweils am
Einzelfall orientierte MNA-Konzepte für die 24 untersuch-
ten Standorte erarbeitet, die in vielen Fällen auch zur 
Anwendung gekommen sind. Damit schufen sie Referenz-
standorte, an deren Beispiel gezeigt werden kann, wie 
NA-Prozesse in einem abgestuften Verfahren erfasst, 
bewertet und berücksichtigt werden können. Weiter 
entwickelten die Experten innovative In-situ-Sanierungs-
verfahren, die auf einer Stimulierung der natürlichen
Schadstoffminderungsprozesse basieren. Außerdem
untersuchten sie diverse Maßnahmen, welche die Akzep-
tanz von NA-Prozessen in der Altlastensanierung durch
(Risiko-)Kommunikation fördern sollen.

Branchenleitfäden und 
Handlungsempfehlungen für die Praxis

Die Ergebnisse des Förderschwerpunkts sind in den KORA-
Handlungsempfehlungen (mit integrierter Methoden-
sammlung), in sechs Branchenleitfäden und in der KORA-
Synopse „Systemanalyse, Modellierung und Prognose der
Wirkungen natürlicher Schadstoffminderungsprozesse“
dokumentiert worden (siehe Tabelle). Damit stehen für die
Behördenvertreter, die Planer in den Ingenieurbüros und
die Sanierungspflichtigen verschiedene, sich ergänzende
Arbeitshilfen zur Verfügung. Mit ihnen können sie die
Einsatzmöglichkeiten von NA-Prozessen und MNA-Kon-
zepten in der Altlastenbearbeitung prüfen. Die Arbeitshil-
fen geben Empfehlungen und Hilfestellungen zum Ein-
satz von überwachten oder stimulierten natürlichen
Schadstoffminderungsprozessen bei der Altlastenbearbei-
tung in Deutschland und widmen sich den NA-Prozessen
im bereits verunreinigten Grundwasser. Vorliegende und
relevante (inter-)nationale Arbeitshilfen, Konzepte und
Leitfäden wurden bei der Erstellung der Handlungsemp-
fehlungen und Branchenleitfäden berücksichtigt. Die
Arbeitshilfen können über die Internetseite des Förder-
schwerpunkts (www.natural-attenuation.de/ bestellung)
bezogen werden oder stehen als pdf-Dateien zum
Download zur Verfügung.

Projekt-Website www.natural-attenuation.de

DECHEMA e. V.
Dr. Jochen Michels, Christopher Frey
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt
Tel.: 0 69/75 64-157, -440
Fax: 0 69/75 64-117
E-Mail: michels@dechema.de, frey@dechema.de
Förderkennzeichen: 02WN0335

Universität Stuttgart
Institut für Wasserbau, VEGAS
Dr.-Ing. Hans-Peter Koschitzky
Pfaffenwaldring 61
70650 Stuttgart
Tel.: 07 11/6 85-647 17
Fax: 07 11/6 85-670 20
E-Mail: koschitzky@iws.uni-stuttgart.de
Förderkennzeichen: 02WN0336



Das ehemalige Gelände einer chemischen Reinigung
für Lederberufskleidung im niedersächsischen Land-
kreis Harburg wurde jahrzehntelang mit Perchlor-
ethylen kontaminiert. Da sich das Grundwasser in
großer Tiefe befindet und der verunreinigte Unter-
grund nur sehr schwer zugänglich ist, sind herkömm-
liche Erkundungs- und Sanierungsverfahren für diese
Altlast nicht geeignet. Ein Projekt aus dem Förder-
schwerpunkt KORA („Kontrollierter natürlicher Rück-
halt und Abbau von Schadstoffen bei der Sanierung
kontaminierter Grundwässer und Böden“) hatte 
deshalb das Ziel, mittels geeigneter Monitoring- 
und Prognoseverfahren abzuschätzen, inwieweit 
die natürlichen Abbau- und Rückhalteprozesse im
Untergrund ausreichen, um Gefahren für ein angren-
zendes Wasserschutzgebiet auszuschließen.

Perchlorethylen (PCE) wurde und wird in Industrie und
Gewerbe zum Entfernen von Farbe, als Lösungsmittel und
zur Entfettung von Materialien eingesetzt – auch in einem
ehemaligen Spezialbetrieb zur chemischen Reinigung
von Lederberufskleidung in Rosengarten-Ehestorf, Land-
kreis Harburg. Nach Gebrauch wurde die Chemikalie über
Jahrzehnte mit dem unvollständig gereinigten Abwasser
in den Untergrund des rund 3.000 Quadratmeter großen
Firmengeländes verrieselt.

Grundwasserleiter unzugänglich

Die Oberfläche des betroffenen Grundwasserleiters liegt
mit rund 30 bis 40 Metern unter der Erdoberfläche unge-
wöhnlich tief. Mit einer Erstreckung bis in 230 Metern Tiefe
ist er außerdem äußerst mächtig. Diese Faktoren machen –
in Kombination mit der engen Wohnbebauung – eine Sa-
nierung mit herkömmlichen Methoden (Pump-and-Treat-
Verfahren ) schwierig und kostspielig. Die Behörden des
Landkreises Harburg suchten deshalb nach Alternativen
und entschieden sich für die Teilnahme am BMBF-Förder-
schwerpunkt KORA. Im Zuge des von 2003 bis 2006 durch-
geführten Projekts „Feldmaßstäbliche Quantifizierung
des NA-Potenzials in mächtigen Grundwasserleitern
mit hohem Flurabstand – Beispiel: CKW-Schaden, Che-
mische Reinigung in Rosengarten-Ehestorf“ ermittelten
die Projektpartner den Umfang der im Boden ablaufen-
den natürlichen Schadstoffminderungsprozesse (Natural
Attenuation, NA) seit Schadenseintritt und schätzten den
weiteren Verlauf ab. Zu den Projektpartnern gehörten der
Landkreis Harburg, das Institut für Gewässerschutz und

Gefahrstoffe im Visier – Natürliche Abbau- und 
Rückhalteprozesse erfassen und bewerten

Umgebungsüberwachung in Kiel, das Landesamt für
Bergbau, Energie und Geologie in Hannover sowie das
Tübinger Grundwasser-Forschungsinstitut.

Um das Verhalten der Schadstofffahne und die natürli-
chen Abbau- und Rückhalteprozesse im Untergrund zu
quantifizieren, musste zunächst der PCE-Eintrag und des-
sen Ausbreitung erfasst werden. Zur genauen Eingren-
zung des Schadensherdes und des davon ausgehenden
Austrags wurden zusätzliche Messstellen eingerichtet und
die bestehenden umgerüstet.

Innovative Systeme zur Entnahme von 
Bodenluft- und Grundwasserproben

Die Beprobung des Grundwassers mittels konventioneller
Brunnen ist unter den gegebenen Standortverhältnissen
äußerst kostspielig, weshalb nur fünf dieser Brunnen
gebaut wurden. Weitere Probenahmen, vor allem aber
die Standorterkundungen, führten die Experten mithilfe

RESSOURCE WASSER | 1.1.0214

Ein Direct-Push-Sondiergerät im Einsatz
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des sogenannten Direct-Push-Verfahrens durch. Diese
neuartige Bohrmethode ist eine schnellere, flexiblere und
wesentlich kostengünstigere Alternative zu den her-
kömmlichen Verfahren. Um auch die notwendigen größe-
ren Tiefen im Untergrund zu erreichen, wurde das Direct-
Push-Verfahren im Projekt weiterentwickelt. Außerdem
bauten die Wissenschaftler die Brunnen zu sogenannten
Multilevel-Messstellen aus, um dauerhaft Bodenluft- und
Grundwasserproben aus verschiedenen Tiefen entneh-
men zu können. Mit diesem neuartigen Verfahren gelang
es, die vertikale Verteilung der Schadstoffe genau zu ana-
lysieren. Als schwierig erwies sich dagegen, die horizontale
Schadstoffausbreitung mittels Pumpversuch an den Brun-
nen zu ermitteln. Der undurchlässige Boden ließ keine
Rückschlüsse auf die gesamte Breite der Schadstofffahne zu.

Kontinuierlicher PCE-Eintrag

Wichtige Ergebnisse der Erkundung: In einer Bodentiefe
von fünf bis zehn Metern unter der Erdoberfläche maßen
die Wissenschaftler die höchsten PCE-Konzentrationen.
Sie stellten fest, dass der Boden laufend PCE ins Grundwas-
ser abgibt. Allerdings nimmt die Menge im Laufe der Zeit
kontinuierlich ab, bis der Austrag schließlich vollständig
zum Erliegen kommt. Weil der Schadstoff überwiegend
mit dem Sickerwasser ins Grundwasser gelangt, wird die
aktuelle und künftige Menge der ausgetragenen Schad-
stoffe und damit auch die Lebensdauer des Schadensherdes
erheblich von der Niederschlagsmenge beeinflusst. Im
Schnitt beträgt der Gesamtaustrag über die nicht versiegelte
Oberfläche des Firmengeländes bis zu neun Gramm pro
Tag, wovon über sieben Gramm ins Grundwasser gelan-
gen können. Der Rest verflüchtigt sich in die Atmosphäre
und wird dort zu unproblematischen Stoffen abgebaut.

Modellierung des Schadstofftransports

Um den künftigen Eintrag von Schadstoffen in das Grund-
wasser quantitativ abzuschätzen, bediente sich das Pro-
jektteam sogenannter Transportmodelle. Mit deren Hilfe
spielte es verschiedene Varianten der Schadstoffausbrei-
tung seit dem angenommenen Schadenseintritt vor rund
40 Jahren durch. Nach den wahrscheinlichsten Szenarien,
die durch den Abgleich mit den Messergebnissen im
Gelände ermittelt wurden, ist die PCE-Verschmutzungs-
fahne im Grundwasserleiter seit etwa 20 bis 25 Jahren 
stabil und nahezu unverändert. Ihre Länge beträgt laut
Berechnungen zwischen 400 und 500 Meter. Die zum Teil

sehr heterogenen Messergebnisse an den vorhandenen
Messstellen lassen überdies darauf schließen, dass es sich
nicht nur um eine einzelne, sondern um eine in zwei oder
mehr Zweige geteilte Schadstofffahne handeln könnte.

In rund 40 Jahren Schadensherd „sauber“

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Schadstoff-
quelle – also das PCE, das sich über dem Grundwasserleiter
noch im Boden befindet – in rund 40 Jahren vollständig
verschwunden sein wird. Die PCE-Fahne im Grundwasser
wird sich aufgrund der dort ablaufenden natürlichen
Abbauprozesse zeitversetzt vollständig abbauen.

Diese Aussagen sind für eine rechtliche Bewertung der
Nutzung von Natural Attenuation unabdingbar. Sie
ermöglichen es den Behörden, ohne Risiko auf die sehr
teuren und häufig nur wenig effizienten aktiven Sanie-
rungsmaßnahmen zu verzichten. Das am Standort Rosen-
garten entwickelte Vorgehen zur Erkundung und Beurtei-
lung der Schadenssituation hat insgesamt gezeigt, dass
Entscheidungen, ob und in welchem Umfang eine natürli-
che Schadstoffminderung stattfindet, auch für tiefe
Grundwasserleiter mit einer ausreichenden Sicherheit
getroffen werden können.

Landkreis Harburg 
(Abteilungsleiter Boden/Luft/Wasser)
Gunnar Peter
Postfach 1440
21414 Winsen/Luhe
Tel.: 0 41 71/6 93-4 02
Fax.: 0 41 71/6 93-1 75
E-Mail: g.peter@lkharburg.de
Internet: www.landkreis-harburg.de
Förderkennzeichen: 02WN0437



Grundwasser ist eine besonders wichtige und gleich-
zeitig sensible Ressource für die Trinkwasserversor-
gung. Häufig genügen schon geringste Schadstoff-
mengen, um Tausende Liter Wasser für den Men-
schen ungenießbar zu machen. Um belastetes
Grundwasser zur Reinigung nicht mehr an die Ober-
fläche pumpen zu müssen, konzentrieren sich For-
scher auch in Deutschland seit einigen Jahren ver-
stärkt auf sogenannte In-situ-Verfahren, das heißt
Technologien, die direkt im Grundwasserleiter
angewandt werden. Als Impuls für die Neu- und Wei-
terentwicklung sogenannter durchströmter Reini-
gungswände in Deutschland unterstützt das BMBF
seit 2000/2001 den Forschungsverbund RUBIN.

Die Reinigung von schadstoffbelastetem Grundwasser ist
sehr aufwendig. Die meisten Sanierungen werden als akti-
ve Verfahren nach der Pump-and-Treat-Methode durch-
geführt. „Aktiv“ heißt: Das Wasser wird an die Oberfläche
gefördert und dort in nachgeschalteten Anlagen behan-
delt. Dies verursacht hohe Kosten. Da das Wasser danach
häufig in die Kanalisation geleitet wird, entstehen durch
die Einleitgebühren weitere Kosten.

Sanierung im Grundwasserleiter

In den vergangenen Jahren wurde daher intensiv an der
Entwicklung und Erprobung passiver In-situ-Sanierungs-
technologien mittels durchströmter Reinigungswände
gearbeitet. Diese werden in den Grundwasserabstrom von
Schadensherden eingebaut, um Schadstoffe direkt im
Grundwasserleiter zu eliminieren. Dadurch spart man
dank eines einzigen neuen Verfahrens sowohl Kosten für
das Pumpen des Grundwassers als auch Einleitgebühren.
In der Praxis kamen bisher vor allem zwei Technologie-
varianten zum Einsatz: die vollflächig durchströmte 
Reinigungswand und das sogenannte Funnel-and-Gate-
System, bei dem das Grundwasser über Leitwände (Funnel)
einem durchströmbaren Reaktionsbereich (Gate) zugelei-
tet wird.

Bei der vollflächig durchströmten Wand wird ein Graben,
der bis in die grundwasserführenden Schichten reicht, mit
reaktivem Material verfüllt. Dafür wird meist elementares
Eisen bzw. Aktivkohle verwendet. Das belastete Grund-
wasser durchströmt die durchlässige Barriere, wobei die
Schadstoffe am reaktiven Material, das wie ein Filter wirkt,
zurückgehalten beziehungsweise abgebaut werden.

Durchströmte Reinigungswände – 
Sanierungserfolg durch unterirdische Bauwerke

Die Technologie der durchströmten Reinigungswände
wurde bisher vor allem in Nordamerika vorangebracht. 
In Deutschland gab es wenig praktische Erfahrungen mit
Reinigungswänden.

RUBIN – Das Projekt

In dem vom BMBF geförderten Forschungsverbund
„Anwendung von durchströmten Reinigungswänden
für die Sanierung von Altlasten/Reinigungswände und
-barrieren im Netzwerkverbund” (RUBIN) arbeiteten
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und For-
schungseinrichtungen bundesweit an verschiedenen
Standorten eng und interdisziplinär zusammen. Die
Hauptaufgabe bestand darin, die Potenziale und Anwen-
dungsgrenzen sowie die Umweltverträglichkeit und Wirt-
schaftlichkeit durchströmter Reinigungswände an einer
größeren Zahl von Standorten in Deutschland in koordi-
nierter Form detailliert und übergreifend zu untersuchen.
Ein wichtiges Ziel des Forschungsverbundes war es dabei,
verallgemeinerungsfähige Kriterien für die Anwendung
durchströmter Reinigungswände zu erarbeiten, wie

Auslegung, Konstruktion, Bau und Betrieb;
Leistungsfähigkeit und Langzeitverhalten (Schadstoff-
abbau, auch bei Mischkontaminationen/Reaktorsyste-
me und reaktive Reaktor-Füllmaterialien);
Einsatzrandbedingungen und -grenzen sowie
Ökonomie (Verfahrenskosten) und Ökologie (Umwelt-
verträglichkeit).
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Schematische Darstellung einer vollständig durchströmten Reini-
gungswand (Mull u. Partner Ing. Ges. mbH, Hannover)
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Ergebnisse für die Praxis

In sechs standortbezogenen Vorhaben wurden Langzeit-
verhalten, Abbauleistung sowie Materialveränderungen,
Stoffumsatzprozesse, Reinigungswandsysteme, Reaktor-
füllmaterialien und das Monitoring untersucht.

In einem weiteren Arbeitsschwerpunkt wurden von Mitar-
beitern der Universität Kiel im Rahmen des Verbundpro-
jekts RUBIN Qualitätsmanagementregeln aufgestellt und
erprobt, die künftig eine zuverlässige Planung, Errichtung
und Überwachung von Reinigungswänden in standardi-
sierter Form ermöglichen. Ferner verglichen Experten der
Universität Tübingen die Wirtschaftlichkeit der Methode
mit konventionellen Sanierungsverfahren. Diese Studien
gestatten es, den Anwendern dieser neuen Technologie
künftig einen vertieften Kostenvergleich vorzunehmen.

Die Qualitätsmanagementregeln und Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen sind ebenso wie die Gesamtergebnisse 
des Verbundes integrale Bestandteile des Handbuchs
„Anwendung von durchströmten Reinigungswänden zur
Sanierung von Altlasten“, das die wichtigsten Ergebnisse
und gewonnenen Erkenntnisse des Projekts dem interes-
sierten Leser zur Verfügung stellt. Es wurde von der Ostfa-
lia Hochschule, der Koordinierungsstelle des RUBIN-Ver-
bundes, federführend erstellt und soll vor allem Anwen-
dern – zum Beispiel Behörden, Sanierungspflichtigen,
Planern und Umwelttechnologieanbietern – als allge-
meingültige Orientierungshilfe dienen.

In weitergehenden Untersuchungen überprüften die Wis-
senschaftler die Ergebnisse und Erkenntnisse an techni-
schen Versuchspilotanlagen; Planung, Bau und Versuchs-
betrieb wurden dabei umfassend begleitet. Resultierend
daraus konnte die Technologie in die Marktreife überführt
und in der Grundwassersanierungspraxis in Deutschland
eingeführt werden. Die Förderung des BMBF ermöglichte
es somit, eine neue, wirtschaftlichere und umweltscho-
nendere Methode zur Schadstoffbeseitigung direkt im
Grundwasser – eine der wichtigsten Trinkwasserressour-
cen hierzulande – bis zur Praxisreife zu entwickeln und
damit den Umwelttechnologiestandort Deutschland zu
stärken.

Projekt-Website www.rubin-online.de

Ostfalia – 
Hochschule für angewandte Wissenschaften
Fakultät Bau-Wasser-Boden
Prof. Dipl.-Ing. Harald Burmeier
Prof. Dr. Volker Birke
Herbert-Meyer-Straße 7
29556 Suderburg 
Tel.: 0 58 26/9 88-6 11 40, -6 15 60
E-Mail: h.burmeier@ostfalia.de
v.birke@ostfalia.de
Förderkennzeichen: FZK 0271241 und 02WR0828

Schematische Darstellung einer vollständig durchströmten Reini-
gungswand (Quelle: Mull u. Partner Ing. Ges. mbH, Hannover)



Reinigungswände (Reaktive Wände) sind ein vielver-
sprechender Ansatz, um kontaminierte Grundwas-
serleiter zu sanieren oder zu sichern. Im nordrhein-
westfälischen Rheine wurde 1998 im Pilotmaßstab
die erste vollflächig durchströmte Reaktionswand in
Deutschland in einem mit chlorierten Kohlenwasser-
stoffen belasteten quartären Grundwasserleiter
installiert (DBU-Projekt). In einem anschließend vom
BMBF geförderten, weitergehenden Forschungs-
und Entwicklungsprojekt untersuchten Partner aus
Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam das Lang-
zeitverhalten der Reinigungswand und inwieweit
sich Eisen dort als reaktives Material nutzen lässt.

Die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Hanno-
ver, errichtete im Juni 1998 mit Förderung durch die Deut-
sche Bundesstiftung Umwelt (DBU) eine Grundwasserrei-
nigungswand im Feldmaßstab, um mit leichtflüchtigen
halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) wie Tetra-
chlorethen (PCE) oder Trichlorethen (TCE) belastetes
Grundwasser zu reinigen. Dabei diente ein neues poröses
nullwertiges Eisen (Fe0), „Eisenschwamm“ genannt, als
reaktives Material.

Schadstoffe aus einer Wäscherei

Die Reaktionswand wurde nach etwa 700 Metern im
Abstrom einer massiven Kontamination des Untergrunds
mit PCE errichtet. Verursacher der Verunreinigung ist
eine ehemalige Wäscherei. Bei der Reinigungswand han-
delt es sich um ein etwa sechs Meter tiefes, 22,5 Meter lan-
ges, 88 Zentimeter dickes, vollflächig von kontaminier-
tem Grundwasser durchströmtes Wandbauwerk. Es ist bis
zu einer Höhe von rund 3,5 Metern, also oberhalb des
maximal zu erwartenden Grundwasserstands, mit zwei
reaktiven Materialien gefüllt. Dabei handelt es sich um
einen Eisenschwamm der MITTAL Steel Hamburg GmbH
(früher ISPAT Hamburger Stahlwerke GmbH) sowie ein
Gemisch aus 70 Prozent Perlkies und 30 Prozent Grauguss-
eisengranulat der Firma Gotthart Meier AG aus Rheinfel-
den. Die Aufteilung in zwei Segmente dient dazu, das Ver-
halten der Materialien zu vergleichen. Auf diese Weise
wird seit 1998 der Schadstoff PCE in einer Konzentration
von mehreren 1.000 Mikrogramm pro Liter zu über 99 Pro-
zent zuverlässig abgebaut.

Zuverlässige Langzeitwirkung – 
In-situ-Reinigungswand am Standort Rheine

Studien zur Langzeitwirkung

Neben dieser Aktivität wird die Anlage für verschiedene
Langzeituntersuchungen genutzt. Die Projekte „Vorunter-
suchungs-, Monitoring- und Qualitätsmanagement
für Reaktionswände“ (Christian-Albrechts-Universität
Kiel), „Auswertung zum Langzeitverhalten einer Eisen-
reaktiven Wand am Beispiel des Standortes Rheine“
(Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH) und „Bio-
logische Prozesse in einer reaktiven Eisenwand“ (TU
Berlin) wurden durch das BMBF gefördert. Ziel der For-
schungsaktivitäten war es, das Langzeitverhalten der 
Reinigungswand zu beobachten und ein Monitoring-
programm zu entwickeln, um die geochemischen, hydro-
geologischen und biologischen Prozesse in und im Umfeld
der Fe0-Reinigungswand zu untersuchen.

Zuverlässig seit vielen Jahren

Seit nunmehr über zehn Jahren gewährleistet die Reak-
tionswand Rheine eine stete Reinigung des Grundwassers,
wobei die beiden unterschiedlichen Materialien verschie-
dene Reinigungsleistungen erzielen. Die Grundwasserun-

RESSOURCE WASSER | 1.1.0418

Vertikalaufbau der Reinigungswand am Standort Rheine



ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER | IN-SITU-REINIGUNGSWAND RHEINE 19

tersuchungen zeigten, dass der Eisenschwamm in den ers-
ten sechs bis zwölf Monaten nach der Installation eine Rei-
nigungsleistung von rund 70 bis 80 Prozent erbrachte.
Danach stieg sie auf mehr als 99 Prozent. Seit mehreren
Jahren liegen die im Abstrom bestimmten LHKW-Konzen-
trationen nun unterhalb von zehn Mikrogramm pro Liter.

Die LHKW-Konzentrationen im Abstrom des mit der
Mischung aus Graugusseisengranulat und Perlkies ver-
füllten Abschnitts der Reinigungswand entwickelten sich
anders. Hier wurden anfänglich sehr gute Reinigungsleis-
tungen von über 99 Prozent erzielt. Nachdem die Reakti-
onswand etwa acht bis zwölf Monate in Betrieb war, wur-
den nur noch rund 80 Prozent der einströmenden LHKW-
Gehalte abgebaut. Diese Reinigungsleistung blieb bis
heute nahezu konstant. Übereinstimmend mit den Ergeb-
nissen aus Kernbohrungen konnten die Wissenschaftler
eine teilweise Entmischung von Kies und Eisen als Ursache
für die verminderte Abbauleistung in diesem Abschnitt
der Reinigungswand erkennen.

Sowohl Strömungsmodellierungen als auch Pump- und
Tracer-Versuche zeigten deutlich, dass die Durchströ-
mung der Reinigungswand gewährleistet ist und sie nicht
um- oder überströmt wird. Außerdem konnten die Exper-
ten belegen, dass sich in der Betriebszeit hydraulische Ver-
änderungen durch Präzipitate oder Gasbildung in der
Reinigungswand eingestellt haben.

Biologische Aspekte

Die Wissenschaftler der TU Berlin wiesen im Rahmen des
Projekts weiterhin nach, dass in den beiden verwendeten
Eisenmaterialien nach einigen Jahren Bakterien auftre-
ten. Durch die Beschreibung der biologischen Aktivitäten

aller relevanten physiologischen Bakteriengruppen konn-
ten grundlegende Erkenntnisse zur mikrobiellen Besied-
lung gewonnen werden. Wie sich herausstellte, sind in
einem absehbaren Zeitrahmen keine negativen Auswir-
kungen auf die Langzeitstabilität der Dechlorierungsleis-
tung von Eisenreinigungswänden durch die vorhandenen
Mikroorganismen zu erwarten.

Verwertung der Ergebnisse

Die Zusammenschau aller Forschungsarbeiten macht
deutlich: Die Pilot- und Demonstrations-Reinigungswand
Rheine ist eine erfolgreiche Anwendung im langjährigen
Einsatz. Zu den Resultaten des Projekts gehört auch die
Anmeldung eines Markennamens für den Eisenschwamm
durch die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH. Er
wird unter dem Namen „ReSponge“ vertrieben und ist bei
den Patent- und Markenämtern in Europa (07/2005) und
den USA (12/2005) eingetragen. Darüber hinaus hat das
Unternehmen im Jahr 2003 mit der MITTAL Steel GmbH in
Hamburg eine vertragliche Vereinbarung zur Vermark-
tung von Eisenschwamm zu Sanierungszwecken getroffen.

Projekt-Website www.rubin-online.de

Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH
Dr. Martin Wegner
Joachimstraße 1
30159 Hannover
Tel.: 05 11/12 35 59-59
Fax: 05 11/12 35 59-55
E-Mail: wegner@mullundpartner.de
Förderkennzeichen: 0281238

Christian-Albrechts-Universität Kiel
Institut für Geowissenschaften
Prof. Dr. Andreas Dahmke
Dr. habil. Markus Ebert
Ludwig-Meyn-Straße 10
24118 Kiel
Tel.: 04 31/8 80-28 58, -46 09
Fax: 04 31/8 80-76 06
E-Mail: ad@gpi.uni-kiel.de
me@gpi.uni-kiel.de
Förderkennzeichen: 02WR0208

Technische Universität Berlin
Institut für Technischen Umweltschutz (ITU)
Arbeitsgruppe Umwelthygiene
Dr. Martin Steiof
Amrumer Straße 32
13353 Berlin
Tel.: 0 30/31 42 75-32
Fax: 0 30/31 42 75-75
E-Mail martin.stelof@tu-berlin.de
Förderkennzeichen: 0271262

Verringerung der Schadstoffkonzentration beim Durchströmen der
Reinigungswand



Von 1915 bis 1929 wurde in der Teerfabrik Lang in 
Offenbach Teer aufbereitet und weiterverarbeitet.
Nach dem Abriss der meisten Gebäude im Jahre 1930
und verschiedenen Zwischennutzungen liegt das
Gelände heute überwiegend brach. Boden und Grund-
wasser sind jedoch nach wie vor stark mit Teerölen
und teerölverwandten Stoffen belastet. Gefragt ist
also ein einfaches, wirtschaftlich tragbares und
sicheres Sanierungsverfahren, das gleichzeitig die
umliegenden Bürostandorte möglichst wenig beein-
trächtigt. Mit einem neuartigen „Funnel-and-Gate-
System“ mit drei eingebauten Bioreaktoren entwi-
ckelten Wissenschaftler des Forschungsverbunds
RUBIN ein Verfahren, das diesen Anforderungen
gerecht wird.

Noch heute sind die Folgen von 14 Jahren Teerproduktion
am Standort Offenbach deutlich messbar: Die Kontamina-
tion mit Teeröl und teerölverwandten Stoffen reicht bis an
die Basis des quartären, sandig-kiesigen Grundwasserlei-
ters . Darunter stehen tertiäre Tone (Rupelton) an, die
stauend wirken und ein tieferes Eindringen der Schadstof-
fe verhindern. An mehreren Messstellen zeigt sich diese
Verunreinigung als 20 bis 80 Zentimeter mächtige Teeröl-
phase an der Basis des quartären Grundwasserleiters.
Polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind
dabei die dominierenden Schadstoffe; Analysen ergaben
Gehalte von über 150 Milligramm pro Kilogramm Boden,
stellenweise sogar bis hin zu mehreren Gramm. Im Grund-
wasser stellten die Forscher im Schadenszentrum BTEX -
Gehalte von bis zu 30 Milligramm pro Liter fest.

Geringer Wartungs- und Steuerungsaufwand

Nach einer eingehenden Untersuchung des Standortes
schätzten Experten die Kosten für eine konventionelle
Sanierung mit Bodenaushub auf etwa 18 Millionen Euro.
Damit lag es nahe, nach günstigeren Alternativen zu
suchen. In einer Variantenstudie erwogen die Wissen-
schaftler, Teilbereiche zu sanieren oder aber das kontami-
nierte Erdreich mit einer Dichtwand und einer Oberflä-
chenabdichtung zu umschließen. Als weitere Variante
wurde ein Funnel-and-Gate-System mit Bioreaktor disku-
tiert. Sie sollte einfach und mit einem geringen Wartungs-
und Steuerungsaufwand zu realisieren sein und die Nut-
zung des Grundstücks möglichst wenig beeinträchtigen.
Die geschätzten Kosten waren mit 1,5 Millionen Euro ver-
hältnismäßig gering. Das Problem: Ein solcher Reaktor
war noch nie zuvor gebaut worden; die Machbarkeit die-
ses Vorschlags musste erst noch bewiesen werden.

Funnel-and-Gate – Mit einem neuartigen 
Reaktorkonzept erfolgreich gegen Schadstoffe

Den Weg von der ersten Idee bis hin zum inzwischen
geführten Nachweis der Funktionsfähigkeit und Wirk-
samkeit ebnete eine Förderung des BMBF. Im Rahmen des
Forschungsverbundes RUBIN (siehe Projekt 1.1.03) führte
ein Team von Wissenschaftlern die erforderlichen Versu-
che (Labor und on-site), Modellierungen sowie den Bau
und Probebetrieb des Reaktors im Pilotmaßstab durch.
Die Zustimmung des Regierungspräsidiums Darmstadt,
Abteilung Umwelt in Frankfurt, und die vom Land Hessen
bereitgestellten Mittel waren weitere wesentliche Voraus-
setzungen für den Projekterfolg.

Planung, Bau und Betrieb 

Das im Pilotmaßstab umgesetzte Konzept sieht einen stark
gegliederten Reaktor vor: Er besteht aus einem Schrägklä-
rer, um Eisen und andere Feststoffe aus dem Wasser zu
entfernen, sowie drei in Reihe geschalteten Bioreaktoren
und einer Aktivkohlestufe. Im Anstrom des Schrägklärers
sowie vor allen drei Bioreaktoren wurde jeweils eine offene
Wasserzone (Freiwasserzone) angeordnet, die der Vertei-
lung des Grundwassers auf den gesamten Fließquerschnitt
der Bioreaktoren dient. Darüber hinaus werden dem
Grundwasser in den Freiwasserzonen an mehreren Stellen
Sauerstoff (als H2O2) und Nährstoffe zugegeben, um den
biologischen Schadstoffabbau zu stimulieren. Das Reaktor-
konzept folgt damit der allgemeinen Entwicklung weg von
passiven, schlecht kontrollierbaren Systemen hin zu sol-
chen Systemen, die Eingriffe und eine Steuerung erlauben.

Der Bau des Funnel-and-Gate-Systems im Pilotmaßstab
erfolgte von Oktober 2006 bis März 2007. Die jeweils 30
Meter langen Leitwände (Funnel) schließen sich westlich
und östlich an den durchströmbaren Reaktionsbereich
(Gate) an. Sie wurden als 550 Millimeter starke Wände im
Mixed-in-Place-Verfahren (MIP) ausgeführt und binden
mindestens einen Meter in den Rupelton ein. Die eigentli-
chen Reaktionsräume zwischen den Freiwasserzonen
wurden mit einem Kies der Körnung zwei bis acht Milli-
meter aufgefüllt, der als Aufwuchskörper (Trägermaterial)
für die Schadstoff-abbauenden Mikroorganismen dient.

Der Reaktor wird im Pilotbetrieb mit einer Durchflussrate
von 230 bis 500 Litern pro Stunde betrieben, die allerdings
nicht allein über das natürliche Grundwassergefälle
erreicht werden kann. Für den nötigen Zustrom sorgt
daher eine Pumpe. Diese aktive Betriebsweise gewährleis-
tet neben einem konstanten Durchfluss weitestgehend
konstante Dosiermengen und Abbaubedingungen, was
gegenüber einem passiven Betrieb einen deutlich redu-
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zierten Betriebs- und Überwachungsaufwand nach sich
zieht. Außerdem ermöglicht die Steuerung der Durch-
flussrate jederzeit eine Anpassung an veränderte hydrau-
lische Randbedingungen (z. B. Grundwasserentnahmen
im Umfeld).

Um den aeroben und aerob-denitrifizierenden Abbau
der Schadstoffe zu stimulieren, werden dem Wasser Sauer-
stoff und Nitrat zugegeben. O-Phosphat sorgt außerdem
dafür, dass genügend Phosphor im Wasser vorhanden ist.
Stickstoff als weiterer essenzieller Nährstoff steht den
Mikroorganismen in Form des natürlich im Grundwasser
vorkommenden Ammoniums zur Verfügung. Als Betriebs-
chemikalien werden Wasserstoffperoxid-(H2O2)-Lösungen,
Natriumnitrat und ein Gemisch aus Monokaliumphos-
phat (KH2PO4) und der Pufferlösung Na2HPO4 beigesetzt.

Die mikrobielle Besiedelung der vier Gate-Module wurde
über die Dosierung der Zusatzstoffe gesteuert und über
800 Tage im gesamten Bioreaktor-System mit einem
mikrobiologischen Monitoring-Programm verfolgt.

Wirksamkeit belegt

Im Schrägklärer wandelt sich durch H2O2-Zugabe das
Eisen um und lagert sich als Schlamm durch Sedimenta-
tion ab. Außerdem wird ein Großteil der Schadstoffe
bereits durch die aerobe Stimulierung im Schrägklärer
abgebaut. Hier findet insbesondere eine Reduktion der
PAK und BTEX-Aromaten (Benzol, Toluol, Ethylbenzol,
Xylole) zu etwa 70 Prozent statt. Die anderen auf Teeröl
zurückgehenden Schadstoffe (teerölbürtige Schadstoffe)
wie NSO-HET (NSO-Heterozyklen) und die übrigen Aro-
matischen Kohlenwasserstoffe (AKW) werden um etwa
die Hälfte reduziert. 

Im Bioreaktor 1 bauen sich durch die aerob-denitrifizie-
rende Prozesse die übrigen AKW und die PAK 2-16 (Polyzy-
klische Aromatische Kohlenwasserstoffe) zu je etwa 
40 Prozent ab; die BTEX-Aromate und NSO-HET zu mehr
als 20 Prozent. In Bioreaktor 2 und 3 bauen sich die ver-
bliebenen Schadstoffe ab.

Im September 2009 waren im Ablauf des Bioreaktors erst-
malig keine teerölbürtigen Schadstoffe mehr nachweisbar.
Das erprobte Funnel-and-Gate-System beseitigt die Schad-
stoffe aus dem Grundwasser ausschließlich durch einen
aerob-denitrifizierenden Abbau. Andere mögliche Elimi-
nationsprozesse wie Retardation oder Verflüchtigung
spielen keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Erweiterung des Systems

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Probereak-
tor prüfen die Wissenschaftler nun, inwieweit das System
für die Behandlung des gesamten kontaminierten
Abstroms geeignet ist. Dazu vergleichen sie zurzeit ver-
schiedene Varianten mit einem oder zwei Gates sowie mit
passiven und aktiven Komponenten.

HIM GmbH Bereich Altlastensanierung
Dipl.-Ing. Christian Weingran
64584 Biebesheim
Waldstraße 11
Tel.: 0 64 28/92 35 11
Fax: 0 64 28/92 35 35
E-Mail: asg.weingran@t-online.de
Förderkennzeichen: 02WR0293

CDM Consult GmbH
Dipl.-Ing. Jörn Müller
64665 Alsbach
Neue Bergstraße 13
Tel.: 0 62 57/50 43 15
Fax: 0 62 57/50 43 60
E-Mail: joern.mueller@cdm-ag.de

I.M.E.S. GmbH
Dr. Hermann Schad
88279 Amtzell
Martinstraße 1
Tel.: 0 75 20/92 36 00
Fax: 0 75 20/92 36 04
E-Mail: hermann.schad@imes-gmbh.net

DVGW Technologiezentrum Wasser (TZW)
Dr. Andreas Tiehm
76139 Karlsruhe
Karlsruher Straße 84
Tel.: 07 21/9 67 81 37
Fax: 07 21/9 67 81 01
E-Mail: andreas.tiehm@tzw.de

Längsschnitt des neuartigen Funnel-and-Gate-Systems



Reaktionswände aus Eisengranulat haben ihre hohe
Reinigungswirkung bereits in mehreren Feldstudien
bewiesen. Unklar war noch, wie sich veränderte pH-
Werte auf die Langzeitstabilität des reaktiven
Materials auswirken. Auf dem Gelände einer ehema-
ligen sowjetischen Kaserne bei Berlin testeten Wis-
senschaftler des „Reinigungswände und -barrieren
Netzwerkverbundes“ (RUBIN) eine entsprechende
Pilotanlage an dem hochgradig mit Trichlorethen
(TCE) kontaminierten Grundwasser. Mit überzeu-
gendem Ergebnis: Das Eisengranulat arbeitete auch
langfristig hocheffizient und ökonomisch. Das TCE
konnte vollständig beseitigt werden.

In Deutschland sind über 11.000 Altlasten bekannt, die eine
erhebliche Gefahr für das Grundwasser darstellen. Schnelle
Sanierungen, beispielsweise durch Ausbaggern oder
Abpumpen des verunreinigten Grundwassers, haben sich
in vielen Fällen als technisch undurchführbar oder unver-
hältnismäßig teuer erwiesen. Dies gilt vor allem dann,
wenn es sich bei den Schadstoffen um organische Substan-
zen, wie etwa leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasser-
stoffe (LHKW) oder Teeröle handelt und wenn diese als
separate Flüssigphase im Untergrund vorliegen. Zuneh-
mend setzen sich deshalb Technologien durch, die darauf
abzielen, die aus den Schadensherden emittierenden
Schadstofffahnen zu sichern. Dazu zählen unter ande-
rem durchströmte Reinigungswände. Die Entwicklung
dieser Technologie begann in Nordamerika und wurde in
Deutschland über das Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben RUBIN vom BMBF gefördert (siehe Projekt 1.1.03).

Langzeitstabilität testen

2001 wurde am Standort einer ehemaligen Kaserne der
sowjetischen Streitkräfte in Bernau (etwa 30 km nordöst-
lich von Berlin) eine modular aufgebaute Pilotanlage
errichtet, mit der hochgradig mit Trichlorethen (TCE) kon-
taminiertes Grundwasser behandelt wird. Wichtigstes
Ziel des Vorhabens war, die Langlebigkeit und Abbauleis-
tung einer Reinigungswand aus Eisengranulat unter qua-
si In-situ-Bedingungen zu testen. Das Verfahren nutzt das
Reduktionspotenzial von metallischem Eisen in Kontakt
mit Wasser und halogenierten Kohlenwasserstoffen.
Durch die Korrosionsreaktion des Eisens werden die teil-
weise krebserzeugenden Schadstoffe dehalogeniert . Der
Redoxprozess erhöht jedoch den pH-Wert, was eine Reihe
von Nebenreaktionen auslöst. Diese bringen Einschrän-
kungen hinsichtlich der Langzeitstabilität des reaktiven
Materials mit sich.

Anwendung von Reinigungswänden – 
Im Einsatz gegen hohe TCE-Konzentrationen

Ziele des Vorhabens erreicht

Die Wissenschaftler errichteten am Standort zunächst
eine trichterförmige Dichtwand um das Schadenszen-
trum. Diese grenzt an den Reaktor, der unterhalb des
natürlichen Grundwasserspiegels liegt und damit passiv
horizontal durchströmt werden kann. Er besteht aus 18
zylindrischen Einzelmodulen mit einem Durchmesser von
2,8 Metern und einer Höhe von etwa 2,2 Metern; jedes ein-
zelne Modul kann als eigenständiger Reaktor betrachtet
werden. Durch Kopplung mehrerer Module, parallel oder
in Reihe geschaltet, können Fließlänge und damit auch
die Verweilzeit des Wassers im Reaktor je nach Erfordernis
gesteuert werden. Im Forschungsvorhaben wurden die
Module in Reihe durchströmt.

Die wichtigsten Ziele des Vorhabens wurden in vollem
Umfang erreicht:

Eine langfristig stabile und effiziente Beseitigung der
hohen TCE-Konzentrationen.
Kontrollierbare Volumenströme sowie Schadstoffkon-
zentration und -menge über eine lange Fließstrecke
im Eisenreaktor.
Einen Zugang zum reaktiven Material zu schaffen, der
bei unvorhersehbaren negativen Einflüssen Gegen-
maßnahmen ermöglicht.

Das als Reaktionsmaterial eingesetzte Graugussgranulat
erreichte eine Reinigungsleistung von mehr als 99,5 Pro-
zent. Bei Schadstoffkonzentrationen von mindestens 25
Milligramm pro Liter, wie sie am Standort Bernau anzu-
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treffen sind, ist es für eine Anwendung im Feldmaßstab
hocheffizient und ökonomisch vorteilhaft. Die Nachreini-
gung des gering belasteten Reaktorablaufes mit Wasser-
aktivkohle hat sich im dreieinhalbjährigen Reaktorbe-
trieb gut bewährt und stellt für den Sanierungsbetrieb die
wirtschaftlichste Maßnahme dar. Insgesamt wurden im
Verlauf des mehrjährigen Forschungsvorhabens etwa 450
Kilogramm TCE aus 15.000 Kubikmeter Wasser beseitigt
und das behandelte Grundwasser bis zur TCE-Nachweis-
grenze gereinigt.

Reif für die Praxis

Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens werden seit Feb-
ruar 2007 bei der Standortsanierung umgesetzt. Die soge-
nannte „LCKW-Fahne-Ost“ wird mithilfe der Reinigungs-
wand aus Eisengranulat saniert. Voraussetzungen dafür
waren:

Eine Auf- bzw. Umrüstung der Anlage. Das Eisengra-
nulat aus zehn Reaktormodulen musste ausgebaut,
mechanisch aufbereitet und wieder eingebaut wer-
den.
Der Einbau von neuen Rohrleitungssystemen inklusive
Mess- und Regeltechnik als Fördersystem zu und von
den Reaktormodulen.
Die Errichtung von sechs Förderbrunnen inklusive der
notwendigen Fördertechnik.

Weil die Reinigungsleistung der Reaktionswand für das
Abbauprodukt cDCE nicht ausreicht, ist außerdem eine
Nachreinigung mit Nassaktivkohle erforderlich.

Das kontaminierte Grundwasser wird mit einer Geschwin-
digkeit von 2,4 Kubikmetern pro Stunde aus sechs Brun-
nen gefördert. Die Reinigung des mit leichtflüchtigen
chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW, vor allem TCE)
kontaminierten Wassers erfolgt über zehn Module, die

parallel durchströmt werden. Im Anschluss durchläuft das
behandelte Wasser die Nachreinigungsanlage und versi-
ckert dann wieder im Boden. Der Anlagenbetrieb wird
zentral gesteuert und überwacht.

Im Laufe des bisherigen Sanierungsbetriebes haben die
Wissenschaftler die Anlage bereits mehrmals modifiziert,
um ihre Leistung zu optimieren. So durchströmt das Was-
ser die Module des A-Stranges nunmehr von unten nach
oben. In die Module des B-Stranges wurde im Zustrombe-
reich eine Mischung aus Eisen und Filtersand eingebaut
und ein Gasdrainagesystem aus perforierten Polyethylen-
rohren installiert.

In den letzten dreieinhalb Jahren entfernte die Reini-
gungsanlage am Standort Bernau bei einem Behand-
lungsvolumen von rund 55.000 Kubikmetern Grundwas-
ser etwa 3.200 Kilogramm LCKW aus dem Untergrund.
Dadurch baut sie an diesem Standort praktisch das gesam-
te TCE ab. Ein Teil des Trichlorethens wird dabei nicht voll-
ständig dechloriert, sondern zu cDCE umgewandelt.

Brandenburgische Boden Gesellschaft für 
Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH
Martina Freygang 
Waldstadt Hauptallee 116/6 
15806 Zossen
Tel.: 0 33 77/3 88-157
Fax: 0 33 77/3 88-180
Martina.Freygang@bbg-immo.de
www.bbg-immo.de 
Förderkennzeichen: 0251231

IMES Gesellschaft für innovative Mess-, 
Erkundungs- und Sanierungstechnologien mbH
Dr. Hermann Schad
Martinstraße 1
88279 Amtzell
Tel.: 0 75 20/92-36 00
Fax: 0 75 20/92-36 04
info@imes-gmbh.net 
www.imes-gmbh.net

ISTEV GmbH
Peter Hein
Bismarckstraße 1
14109 Berlin
Tel. 0 30/80 94-15 76
Fax 0 30/80 94-15 78
hein@istev.com
www.istev.com

Aufsicht auf die Reaktorgrube mit teilweise befüllten Modulen (links)
und Seitenansicht eines befüllten Moduls



Kohlebergbau und chemische Industrie haben
Boden und Grundwasser im Raum Bitterfeld stark
geschädigt. Die Erfahrungen der vergangenen 20
Jahre zeigen: Die hydraulische Boden- und Grund-
wassersanierung ist oft nicht effektiv – gerade bei
großen Altlastenflächen, wenn der Schadensherd
nicht genau lokalisiert oder nur schwer entfernt
werden kann. Der Projektverbund „Sanierungs-
Forschung in regional kontaminierten Aquiferen “
(SAFIRA) entwickelt daher am Beispiel des Modell-
standorts Bitterfeld-Wolfen neue Technologien und
Methoden zur In-Situ-Sanierung von Grundwasser,
das mit komplexen Schadstoffgemischen belastet ist.

Noch heute leidet der Raum Bitterfeld-Wolfen unter Alt-
lasten. Der Untergrund an den ehemaligen Industrie- und
Deponiestandorten ist verseucht, das Grundwasser auf
einer Fläche von rund 25 Quadratkilometern zum Teil hoch-
gradig mit organischen Verbindungen, v.a. Chlorkohlen-
wasserstoffen (CKW ), kontaminiert. In Bitterfeld reicht
diese Kontamination bis in Tiefen von 30 bis 40 Meter und
betrifft schätzungsweise 250 Millionen Kubikmeter Grund-
wasser. Klassische Sanierungsverfahren erfordern meist
langwierige und teure Pump- und Aufbereitungsmaßnah-
men. Für derart großflächige Kontaminationen und kom-
plexe Schadstoffgemische ist dagegen die In-situ-Reini-
gung eine interessante Methode, weil das Erdreich nicht
ausgehoben und abtransportiert werden muss.

Aktive und passive Methoden

Bei den In-situ-Sanierungsmethoden unterscheidet man
zwischen aktiven Technologien (z. B. Bodenluftabsau-
gung) und passiven Methoden, bei denen während der
Sanierung nur wenig oder keine Energiezufuhr benötigt
wird. Die am weitesten entwickelte passive Variante sind
Reaktionswände. Während diese für einfache Schadstoff-
gemische bereits erfolgreich im Einsatz sind, besteht für
komplexe Gemische noch Entwicklungsbedarf. 

Der Projektverbund SAFIRA erkundete die hydrogeologi-
schen und geochemischen Randbedingungen für kosten-
günstige In-situ-Verfahren und testete diese am Modell-
standort Bitterfeld. Die Forscher des UFZ-Umweltfor-
schungszentrums Leipzig-Halle und der Universitäten
Dresden, Halle, Kiel, Leipzig und Tübingen konnten auf
den Arealen der ehemaligen Bitterfelder Chemieindustrie
in einem realen Szenario Technologien für passive Dekon-
taminationsverfahren entwickeln und testen, inwieweit
sie sich für den praktischen Einsatz eignen. 

Verbundprojekt SAFIRA – 
Sanierungsforschung am Modellstandort Bitterfeld

Die Hauptziele des Projekts waren: 
Entwicklung und stufenweise Umsetzung effizienter
passiver Wasseraufbereitungstechnologien für orga-
nische Schadstoffgemische vom Labormaßstab bis zur
Pilotanlage.
Technisch-ökonomische Optimierung der neuen Tech-
nologien einschließlich ihrer Kombination.
Demonstration ihrer Langzeitstabilität unter Feldbe-
dingungen.
Zusätzlich sollten die tatsächlichen Betriebskosten
sowie die umweltrechtlichen und -planerischen
Aspekte von In-situ-Reaktionszonen bewertet werden.

Pilotanlage für unterschiedliche Verfahren

Herzstück des Projekts ist eine im Bitterfelder Grundwas-
ser, 23 Meter unter der Geländeoberfläche errichtete Pilot-
anlage. Dort untersuchten die Wissenschaftler sieben Ver-
fahren, die zuvor im Labormaßstab und im kleinskaligen
Feldversuch mit einer mobilen Testeinheit erfolgreich
erprobt worden waren: 

Adsorption und mikrobieller Abbau von Schadstof-
fen auf Aktivkohle
Zeolith-gestützte Palladium (PD) Katalysatoren
Oxidative Vollmetallkatalysatoren
Redox-Kombinationsreaktoren
Membran-gestützte Palladium (PD) Katalysatoren
Adsorption an Aktivkohle 
Anaerober mikrobieller Abbau
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Diese Verfahren auf den größeren Maßstab der Pilotanla-
ge zu übertragen, erwies sich in einigen Fällen als proble-
matisch. So sind die am Standort vorhandenen Mikroorga-
nismen zwar in der Lage, unter anaeroben Bedingungen
Chlorbenzene abzubauen. Die Abbaugeschwindigkei-
ten waren jedoch für eine Anwendung in der Praxis zu
gering, so dass auch Verfahren zur Sauerstoffdosierung
entwickelt werden mussten. Die Wissenschaftler stellten
außerdem fest, dass sich Palladium-Katalysatoren zwar für
die schnelle reduktive Dechlorierung eignen, jedoch in
sulfathaltigen Grundwässern vor den Produkten der
mikrobiologischen Sulfatreduktion wie Schwefelwasser-
stoff besser geschützt werden müssen. Klassische Adsor-
benzien (z. B. Aktivkohle) helfen dabei, Schadstoffe zu ent-
fernen. Die Standzeiten von Reinigungswänden können
durch mikrobiologische Besiedelung deutlich verlängert
werden. Im Rahmen des Projekts zeigte sich ferner, dass
oxidativ-katalytische Verfahren auch zur Behandlung
komplexer Schadstoffgemische eingesetzt werden kön-
nen. Optimierungsbedarf bestand bei Methoden zur Reak-
tivierung der Katalysatoroberflächen.

Umsetzung in konkrete Sanierungskonzepte

In weitergehenden Untersuchungen passten die Projekt-
partner ihre Forschungsarbeiten an die je nach Standort
sehr unterschiedliche Schadstoffzusammensetzung an,
insbesondere an die vielen verschiedenen Substanzen und
die hohen Konzentrationen von Einzelstoffen in Bitter-
feld. Die neuen Vorhaben konzentrierten sich auf drei
Themenbereiche, die den größten Nutzen für zukünftige
Sanierungskonzepte im Raum Bitterfeld-Wolfen verspra-
chen: 

Innovative Sanierungstechnologien (Katalyse ) 
Gekoppelte Systeme (Hydrochemie/Mikrobiologie) 
Raumwirkung (digitales Raummodell, Visualisierung,
Modellierung) 

Im Bereich innovative Sanierungstechnologien entwickel-
te das Projektteam eine neue Methode, die mittels Vaku-
umstrippen durch eine Hohlfasermembran Schadstoffe
aus der wässrigen Phase in die Gasphase überführt, wo
sie hocheffizient katalytisch zerstört werden. Die Techno-
logie bewältigt ein breites Spektrum an Schadstoffen in
hohen Konzentrationen. Nach dem erfolgreichen Betrieb
einer entsprechenden Pilotanlage an verschiedenen
Standorten wurde das Verfahren weiterentwickelt. Dabei
stand das Entfernen und Zerstören von verfahrenstech-
nisch besonders kritischen Substanzen im Vordergrund.
Eine neue Technologie soll nun die Behandlung eines spe-

ziell kontaminierten Grundwassers in der Region Bitter-
feld-Wolfen deutlich vereinfachen. Getestet wird es mit-
tels einer Pilotanlage, die neben einer Verfahrensstufe zur
Strippung von Schadstoffen mit Hohlfasermembran-
modulen auch Apparaturen zur Realisierung neuartiger 
Verfahrensschritte zur Entschwefelung der Strippgase
(UFZ-Patent) enthält. Die Anlage soll bei komplexen
Grundwasserkontaminationen, für die bisher kein ökono-
misch sinnvolles Reinigungskonzept vorliegt, Alternati-
ven demonstrieren. Dabei wird der Ansatz des „Treatment
Train“ verfolgt, also der intelligenten Verknüpfung modu-
larer Standard- und/oder innovativer Einzelverfahren, um
eine ausreichende Gesamtreinigungsleistung zu erreichen.

Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf der Kombination ver-
schiedener mikrobiologischer Abbauwege in entspre-
chend konditionierten Aerob- /Anaerob-Zonen, die den
sukzessiven Abbau bestimmter Schadstoffe oder Schad-
stoffgruppen erlauben. Im Rahmen des dritten Themen-
felds wird eine digitale Datenbasis für Bitterfeld erarbei-
tet, die unter anderem ein geologisches Strukturmodell,
die Beschreibung regionaler Grundwasserqualitäten in
verschiedenen Zeitabschnitten und landnutzungsorien-
tierte Sanierungsszenarien umfasst.

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ
Prof. Dr. Holger Weiß
Prof. Dr. Frank-Dieter Kopinke
Permoserstraße 15
04318 Leipzig
Tel.: 03 41/2 35-12 53
Fax: 03 41/2 35-18 37
E-Mail: holger.weiss@ufz.de
frank-dieter.kopinke@ufz.de
robert.koehler@ufz.de
Internet: www.ufz.de
Förderkennzeichen: 02WT9911/9



Viele organische Schadstoffe im Grundwasser sind
unter aeroben , sprich sauerstoffhaltigen Bedin-
gungen biologisch abbaubar. Durch die Zugabe von 
Sauerstoff können die Abbauprozesse beschleunigt
werden. Eine relativ kostengünstige Möglichkeit,
zusätzlichen Sauerstoff im Untergrund bereitzu-
stellen, ist die Direktgasinjektion. Ein Projektteam
untersuchte die Prozesse, die die Effizienz solcher
Direktgasinjektionen in poröse Medien (Grundwas-
serleiter ) bestimmen, und entwickelte Prognose-
modelle für den Einsatz des Verfahrens in der Sanie-
rungspraxis. Auf Basis der Forschungsergebnisse
wurden bereits mehrere Demonstrationsprojekte
erfolgreich durchgeführt.

Eine Möglichkeit, den Abbau von Schadstoffen im Unter-
grund zu beschleunigen, sind sogenannte Direktgasinjek-
tionen – ein Verfahren der In-situ-Sanierung. Mittels hori-
zontal und vertikal beweglicher Injektionslanzen wird
Sauerstoff gezielt im Abstrom des kontaminierten Grund-
wassers eingebracht. Dort setzt er sich in Form fein verteil-
ter Bläschen im Grundwasserleiter fest. Gering durchlässi-
ge Sedimentschichten hindern das Gas daran, nach oben
zu entweichen. Stattdessen bilden sich sauerstoffdurch-
strömte Kapillarnetzwerke , die sich seitlich ausdehnen.
Die immobile Gasphase wirkt hydraulisch und biolo-
gisch wie eine reaktive Sauerstoffwand, die das durchströ-
mende Grundwasser reinigt. Das heißt, die Bläschen lösen
sich langsam auf und reichern das vorbeifließende Grund-
wasser mit Sauerstoff an, was den Abbauprozess der ent-
haltenen Schadstoffe unterstützt, während von oben
immer wieder neuer Sauerstoff zugeführt wird.

Raumwirkung des Gasspeichers steuern

Das BMBF finanzierte von 2000 bis 2010 die Demonstrati-
onsprojekte SAFIRA, PROINNO 1 und 2 sowie ZIM, die die-
ses Verfahren erforschen. Untersuchungsstandorte sind
beispielsweise das Gelände einer ehemaligen Chemiefa-
brik in Leuna und das Leipziger Naherholungsgebiet
Auensee, das von einer PCE-TCE- Grundwasserkontami-
nation bedroht ist. Konventionelle Technologien zur
Direktgasinjektion gehen von einer homogenen Gasver-
teilung um die Injektionslanze aus. Die tatsächliche Ver-
teilung wird nicht gemessen, das heißt, diese Technolo-
gien arbeiten „blind“. Grundsätzlich verhält sich die Gas-
verteilung an Injektionslanzen wie ein dynamischer
Gasspeicher, der aus baumartig-verästelten und zusam-
menhängenden (kohärenten) Gaskanälen und nicht-
zusammenhängenden (inkohärenten) Gasclustern besteht.

Sauerstoff-Direktgasinjektion – 
Messung und Modellierung von dynamischen Gasspeichern

Diese dehnen sich durch die Injektions- beziehungsweise
Auflösungsprozesse aus oder ziehen sich zusammen.

Innovativer Kern und wissenschaftliche Herausforderung
der Projekte war die kleinskalige messtechnische Erfas-
sung der Gasausbreitungs- und Speicherprozesse im hete-
rogenen Untergrund sowie deren Interpretation und kon-
trollierte Steuerung mithilfe von Computermodellen. Ziel
war es, die Raumwirkung des Gasspeichers zu steuern.
Neben der konventionellen Niedrigdruck-Injektion (NDI)
untersuchten die Wissenschaftler erstmals auch die Hoch-
druck-Injektion (HDI).

Besseres Monitoring

Die Firma Sensatec aus Kiel entwickelte zusammen mit
dem UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle eine
neue Anlagentechnik zur gekoppelten NDI-HDI-Direkt-
gasinjektion. Parallel dazu entstand ein zuverlässiges 
In-situ-Gasmesssystem und ein dynamisches Gasausbrei-
tungsmodell, auf dessen Grundlage das neue Injektions-
verfahren gesteuert und optimiert werden kann. Das
Messsystem ist dank eines neuartigen Sets von Sensoren
(Sensorarray) in der Lage, in schneller Abfolge große
Datenmengen zu messen und speichern. Damit ist es
geeignet, die sich verändernden Gastransport- und Gas-
speicherprozesse im heterogenen Untergrund zu erfas-
sen. Da diese wesentlich schneller als typische Grundwas-
sertransportprozesse ablaufen, sind Standardsysteme
ungeeignet für dieses Monitoring. Zu den Messdaten
errechneten die Wissenschaftler mittels geeigneter geo-
statistischer Verfahren Zwischenwerte (Interpolation)
und visualisierten die gesamten Daten in 3D. Diese 3D-
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Datenfelder bildeten die Grundlage für die Entwicklung
des Gasausbreitungsmodells.

Technologisch relevante Ergebnisse

Die Forschungsprojekte erbrachten folgende Ergebnisse:
Für die modellgestützte Prognose von dynamischen
Gasspeichern im Untergrund ist die unabhängige
Messung von horizontaler und vertikaler hydrauli-
scher Leitfähigkeit essenziell. Insbesondere dünne
Tonschichten können die vertikal nach oben streben-
den Gasströmungen entscheidend in ihrer Dynamik
beeinflussen. In bestehenden Grundwassermodellen
wird die vertikale Leitfähigkeit über einen empiri-
schen Faktor (< 1) aus der horizontalen Leitfähigkeit
berechnet. Diese einfache Näherung versagt jedoch,
wenn das Ausbreitungsverhalten von dynamischen
Gasspeichern vorhergesagt werden soll.
Für die optimale vertikale und horizontale Positionie-
rung von Injektionslanzen und Sensoren ist eine fein-
skalige Standorterkundung notwendig. Das Monito-
ring muss mindestens Rammkernsondierungen und
Injection-Logs zur Bestimmung der hydraulischen
Leitfähigkeit sowie geoelektrische Profilaufnahmen
umfassen.
Die Gasmessung muss in einem, den lokalen Erforder-
nissen angepassten, dichten In-situ-Sensornetz (ca. 60
Messstellen pro Injektionslanze; 1 Sensor pro m3) erfol-
gen, was in heterogenen Sedimenten von zentraler
Bedeutung für eine erfolgreiche Prognose der Gasaus-
breitung ist.
Aus den Laborexperimenten leiteten die Experten die
Arbeitshypothese ab, dass Niedrigdruckinjektionen zu
inkohärentem und Hochdruckinjektionen zu kohä-
rentem Gastransport führen. Diese Erkenntnis ist für
die richtige Dimensionierung der Gaswände wichtig.
Ein Sensorsystem muss in der Lage sein, in kurzer Zeit
viele Daten zu messen und speichern, um zwischen
kohärentem und inkohärentem Gastransport zu
unterscheiden.

NDI-Szenarien und kombinierte NDI/HDI-Szenarien
mit einer extrem geringen Injektionsrate von 0,18
Kubikmeter pro Stunde führen zu einem inkohären-
ten Gasspeicher. NDI-Szenarien mit zehnfach höherer
Injektionsrate und gepulste HDI-Szenarien führen
dagegen zu einem kohärenten Gasspeicher. Dies
bedeutet, dass offenbar die Injektionsrate und nicht
der Injektionsdruck ausschlaggebend für die unter-
schiedlichen Gasströmungsmuster ist. Der einzige sig-
nifikante Unterschied zwischen den beiden Injektions-
methoden ist, dass bei der Hochdruckinjektion im
unteren Bereich eine höhere Gassättigung erzielt
wird.
Ein 3D-Gasausbreitungsmodell zur Optimierung des
gekoppelten NDI/HDI-Gaseintragsverfahrens muss:
a) ein Mehrphasenmodell sein,
b) heterogene horizontale und vertikale Permeabili-

täts- und Kapillardruckfelder berücksichtigen, 
c) an Messdaten konditionierte Parameterfelder ver-

wenden.
Die Untersuchungen der Gasausbreitungsprozesse im
Labor- sowie im Feldmaßstab sind auch für die CCS-
Technologie, also die unterirdische Speicherung von
Treibhausgasen, von großem Interesse.

Projekt-Website http://safira.ufz.de
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Beispiel für die 3D-Computersimulation der Gasverteilung bei einer NDI- bzw. HDI-Direktgasinjektion



Weltweit belasten Schadstoffe Böden und Grund-
wasser. Derart kontaminierte Grundstücke sind
schlecht nutzbar und schwer verkäuflich, weil die
Sanierung von Boden und Grundwasser sehr aufwen-
dig und teuer ist. Daher bleiben sie oft ungenutzt.
Gleichzeitig wird allein in Deutschland täglich eine
Fläche von etwa 90 Hektar „auf der grünen Wiese“
neu erschlossen. In der Versuchseinrichtung zur
Grundwasser- und Altlastensanierung (VEGAS) entwi-
ckeln Spezialisten deshalb Technologien, die es
erlauben, kontaminierte Grundstücke effizient zu
erkunden und zu sanieren, um sie dann wieder dem
Markt zuzuführen.

Durch unsachgemäße Entsorgungsmethoden, Unfälle,
Kriegseinwirkungen oder Unachtsamkeit im Umgang mit
umweltgefährdenden Stoffen ist der Boden und das
Grundwasser an zahlreichen ehemaligen Industriestand-
orten, aber auch in urbanen Räumen mit Schadstoffen
belastet. Auch Verbraucher haben in der Vergangenheit
zu einer Verschärfung des Problems beigetragen: Oft wur-
den Haushaltschemikalien, Farben und andere giftige
Stoffe, die heute als Sondermüll gelten, auf ungesicherten
Mülldeponien mit durchlässigem Untergrund entsorgt.
So wurden zum Beispiel ausgebeutete Kiesgruben mit
Abfällen aller Art verfüllt und später bepflanzt.

Konventionelle In-situ-Sanierungstechniken sind oft lang-
wierig und teuer. Wegen ihrer physikalischen Eigenschaf-
ten setzen sich die Schadstoffe in den Bodenporen fest und
sind mit herkömmlichen Spülmethoden kaum abzulösen.
Wer aber kontaminiertes Material ausgräbt und auf einer
Deponie entsorgt, verschiebt das Problem letztendlich in
die Zukunft. Bebaute Grundstücke oder tief liegende,
nicht genau lokalisierbare Schadstoffquellen können
ohnehin nicht ausgehoben werden. Deshalb besteht eine
der wichtigsten Aufgaben der heutigen Zeit darin, neue
Technologien zur ökonomischen und ökologischen Sanie-
rung zu entwickeln, bevor die Altlasten zur Gefahr für den
Menschen und die Schutzgüter der Umwelt werden.

Das VEGAS-Konzept

Mit Unterstützung des BMBF und des Umweltministeri-
ums Baden-Württemberg wurde im September 1995 die
Groß-Versuchseinrichtung VEGAS der Universität Stutt-
gart eingerichtet (Größe: 670 m2; Fläche des Großver-
suchsstands 18 x 9 m, Höhe 4,5 m, teilbar in drei Komparti-
mente). Dort entwickeln Ingenieure und Wissenschaftler
Erkundungs- sowie Sanierungstechnologien und betrei-

Versuchseinrichtung VEGAS – 
Ökologisch sanieren ohne Aushub und Abtransport

ben Feldanwendungen und Technologietransfer. An 
Großversuchsständen finden Experimente unter naturna-
hen Bedingungen statt. Sie liegen in ihren Abmessungen
zwischen dem klassischen Laborversuch und dem realen
Feldfall. Für diesen Mittelweg gibt es gute Gründe: Klassi-
sche Laborversuche lassen sich nicht unmittelbar auf die
realen Bedingungen „im Feld“ übertragen, und auch die
zeit- und kostenintensiven Feldstudien an bereits beste-
henden Schadensfällen sind nur beschränkt aussagefähig.
Denn meist kennen die Sanierungsspezialisten weder die
Gesamtmasse des Schadstoffs noch seine genaue räum-
liche Verteilung. Die wenigen verteilten Messpunkte 
ergeben kein ausreichend detailliertes Bild. Darüber
hinaus verbieten die geltenden Umweltschutzgesetze die
Injektion von Sanierungschemikalien in den Grundwas-
serleiter , wenn sich deren Unbedenklichkeit nicht
garantieren lässt. Eine solche Garantie kann aber bei Ver-
suchen mit neu zu entwickelnden Technologien in der
Regel nicht gegeben werden.

Technologie-Innovationen

Altlasten im Boden können entweder saniert oder gesi-
chert werden. Bei der Sanierung wird die Schadstoffquelle
oder -fahne durch chemische, biologische oder hydrauli-
sche Methoden entfernt. Im Falle einer Sicherung wird die
weitere Ausbreitung der Schadstoffe beispielsweise durch
Einkapselung der Quelle unterbunden. VEGAS hat sich 
in den vergangenen Jahren schwerpunktmäßig auf die
Quellenerkundung und -sanierung konzentriert. Entspre-
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chende Verfahren, die teilweise bereits gemeinsam mit
Unternehmen in der Feldanwendung eingesetzt werden,
sind zum Beispiel:

Thermische Sanierungstechnologien: Zugeführte
Energie – sowohl als Dampf oder Dampf-Luft-Gemisch
als auch mittels fester Wärmequellen – erhöht die
Temperatur der kontaminierten Boden- und Grund-
wasserbereiche. Dadurch sinken Grenzflächenspan-
nung , Viskosität und Dichte des Schadstoffs,
gleichzeitig steigt sein Dampfdruck. So geht er ver-
stärkt in die Gasform über und kann über die Boden-
luft abgesaugt werden.
In-situ-Reduzierung von Schadstoffen durch kleinste
Eisenteile (nanoskaliges Eisen) in Reinigungswänden:
Sie werden zur Sanierung von CKW-Fahnen 
eingesetzt. Derzeit prüfen die Experten, wie diese
Technologie auch bei bebauten Flächen angewendet
werden kann. Dazu wird nanoskaliges Eisen mittels
Suspension direkt in den Schadensherd injiziiert. 
Zu klären sind noch Fragen zum Transport, zur Reakti-
vität und Langzeitstabilität, aber auch zur Ökonomie.
Im Rahmen verschiedener Forschungskonsortien 
sollen diese auch auf Pilotstandorten beantwortet
werden.

Andere Technologien, die Universitäten, Firmen, Kommu-
nen und Institute in VEGAS (weiter-)entwickelt haben, 
setzen zum Beispiel auf die Injektion von Tensiden, Alko-
holcocktails oder Mikroemulsionen. Weitere neue Mög-
lichkeiten sind spezielle Sanierungsbrunnen, die In-situ-
chemische-Oxidation (ISCO ) oder -Reduktion (ISCR ),
die Immobilisierung von Schwermetallen und eine Ver-
besserung der natürlichen Abbauprozesse im Grundwas-
serleiter (Enhanced Natural Attenuation, ENA) durch
Zugabe von Nährstoffen.

Schwerpunkt Messtechnik

Der Bereich Messtechnik wurde in VEGAS konsequent aus-
gebaut:
1. Erkundung: Lage und Konzentration eines Schadens-

herdes müssen genau bekannt sein, um ihn sanieren
zu können. In VEGAS haben die Forscher deshalb neue
Methoden entwickelt, zum Beispiel basierend auf Sen-
soren und Lichtleitern. Mit ihnen können sie einen
Schadensherd schnell und kostengünstig eingrenzen.

2. Monitoring: Neue Instrumente der Vor-Ort-Messtech-
nik ermöglichen einen zeitnahen Rücklauf von Infor-
mationen über Schadstoffverteilung und -rückgang
und senken damit die Kosten der Sanierung.

3. Langzeitüberwachung: Ist eine Sanierung beendet,
müssen die Experten mittels automatisierter Langzeit-
überwachung nachweisen, dass die Schadstoffkonzen-
tration nicht wieder ansteigt und somit die Gefahr
wirklich gebannt ist.

4. Geothermie: Der Einfluss geothermischer Anlagen auf
das Grundwasser ist noch wenig erforscht. Die Über-
wachung von Wassertemperatur und -qualität im
Nahbereich von Geothermiesonden soll langfristig zu
deren sicherem Einsatz beitragen.

Technologie- und Wissenstransfer

Technologieentwicklung allein reicht nicht aus, um einen
nachhaltigen Boden- und Grundwasserschutz sicherzu-
stellen. Deshalb finden in der Versuchseinrichtung regel-
mäßig Weiterbildungsveranstaltungen für Fachleute 
aus Behörden und Ingenieurbüros statt. Die entwickelten
Technologien werden in Pilotanwendungen an realen
Schadensfällen einer breiten Fachöffentlichkeit vermittelt.

Projekt-Website www.vegasinfo.de

Universität Stuttgart
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Methoden der Erdölindustrie als Vorbild für den
Umweltschutz? Dass dies durchaus möglich ist, hat
ein Forscherteam in der Versuchseinrichtung zur
Grundwasser- und Altlastensanierung (VEGAS) der
Universität Stuttgart gezeigt. Experten des dortigen
Instituts für Wasserbau (IWS) und des Instituts für
Hydromechanik der Universität Karlsruhe (IfH) ent-
wickelten eine Sanierungstechnologie auf Alkohol-
basis für kontaminierte Grundwasserleiter . Dabei
konzentrierten sie sich hauptsächlich auf Kontami-
nationen mit mittel- bis schwerlöslichen Kohlenwas-
serstoffen unterschiedlicher Dichte (LNAPL/DNAPL ).
Ergebnis ist ein Verfahren, mit dem sich derart ver-
unreinigte Grundwasserleiter „in situ“ – also an Ort
und Stelle – reinigen lassen.

Mit traditionellen Fördermethoden schaffte es die Erdöl-
industrie zunächst gerade einmal, rund 40 Prozent des
gespeicherten Erdöls aus den entdeckten Vorkommen zu
gewinnen. Ursächlich für die geringe Ausbeute waren vor
allem die Grenzflächenspannung und die unterschiedli-
chen Viskositäten und Dichten von Wasser und Öl. Doch
dann injizierten die Spezialisten der Ölkonzerne testweise
Alkohole und Tenside als Lösungsvermittler in die Erdölla-
gerstätten. Diese Stoffe verringerten die Grenzflächen-
spannung und die Fördereffizienz stieg stark an. 

Bestimmte Alkohole aber verhindern, dass sich CKW un-
kontrolliert in Bewegung setzen. Somit rückten Alkohol-
spülungen für die In-situ-Grundwassersanierung wieder
ins Blickfeld. Wirtschaftlich vertretbar ist diese Methode
jedoch nur, wenn sich Alkohole finden, die einen schnellen
und kontrollierten Schadstoffaustrag in gelöster Form oder
als freie Phase ermöglichen und bei der Sanierung zurück-
gewonnen sowie mehrmals eingesetzt werden können.

Großskalige Versuche

In dem vom BMBF geförderten Projekt „Entwicklung
einer weitergehenden Grundwassersanierungstech-
nologie zur Abreinigung von anthropogenen chlorier-
ten Kohlenwasserstoffen hoher Dichte (CKW) durch
Alkoholinjektion“ testeten die Wissenschaftler von IfH
und VEGAS, ob sich Alkoholspülungen für die Sanierung
eignen und wie sie zu dimensionieren sind. Forschungs-
schwerpunkte waren Effizienz, Stabilität des Cocktails
(Entmischbarkeit), Herstellungskosten und vor allem die
hydraulische Kontrollierbarkeit. Dies bedeutet einerseits,

Sanierung mit Alkohol – 
Methoden der Erdölindustrie als Vorbild

dass ein Alkoholcocktail mit seinen spezifischen physikali-
schen Eigenschaften gezielt zum Schadensherd transpor-
tiert werden muss, und andererseits, dass eine unkontrol-
lierte Mobilisierung des Schadstoffs zu vermeiden ist. Das
IfH untersuchte, was geschieht, wenn Alkoholcocktails
räumlich gezielt in einen kontaminierten Grundwasser-
leiter injiziert werden, und ob die Auswirkungen kontrol-
lierbar bleiben. Um diese Fragen zu klären, führten die
Experten beider Institute unter anderem zwei großskalige
Versuche unter realitätsnahen Bedingungen durch.

In einem 6 x 3 x 4 Meter großen Behälter brachten die For-
scher ein Gemisch von Kohlenwasserstoffen (BTEX ) mit
geringer Dichte (LNAPL) so aus, dass der Schadstoff in resi-
dualer Sättigung – also durch Kapillarkräfte „gefangen“ –
unter der Wasseroberfläche sowie als aufschwimmende
Phase vorlag. Über einen Horizontalbrunnen injizierten
sie nun eine Alkohol-Wasser-Mischung (Isopropanol und
Wasser im Verhältnis 60 : 40) gezielt in den künstlichen
Grundwasserleiter. Der Alkohol durchströmte den konta-
minierten Bereich und löste den Schadstoff, der dann über
zwei Vertikalbrunnen abgepumpt werden konnte. Das
Ergebnis: Fast 90 Prozent ließen sich entfernen.

In weiteren Versuchen bauten die Wissenschaftler in
einem heterogenen künstlichen Grundwasserleiter im
Großbehälter (9 x 6 x 4,5 m) eine CKW-Schadstoffquelle
(TCE) ein. Über einen Grundwasserzirkulationsbrunnen

RESSOURCE WASSER | 1.1.1030

Die Alkoholspülung bei LNAPL-kontaminierten Grundwasserleitern



ÖKOLOGIE | GRUNDWASSER | SANIERUNG MIT ALKOHOL 31

injiziierten sie im unteren Aquiferbereich einen Alkohol-
cocktail. Gleichzeitig wurde über denselben Brunnen im
oberen Bereich die Alkohol-Wasser-Schadstoffmischung
abgezogen. Auch hier schafften es die Wissenschaftler,
über 90 Prozent des Schadstoffs zu entfernen – in gelöster,
aber auch in mobilisierter Form. Hervorzuheben ist, dass
dabei keine unkontrollierte vertikale Verlagerung des
Schadstoffs nach unten stattfand.

Um Kosten und Abwassermenge zu reduzieren, werden
die verwendeten Alkohole recycelt. Dazu entwarf und
baute das Projektteam eine Abwasseraufbereitungsanlage.

Reinigungsstarke Alkoholcocktails

Aufgrund ihrer erfolgreichen Versuche können die For-
scher nun genauere Aussagen dazu machen, welche Alko-
holcocktails sich für welchen Sanierungsfall eignen. Für
CKW-Schadensfälle beispielsweise empfiehlt sich ein
Cocktail aus 2-Propanol (54 Volumenprozent), 1-Hexanol
und Wasser (beide je 23 Volumenprozent). Mit dieser 
Mischung konnte das Bodenmaterial in allen Versuchen
sicher und effizient gereinigt werden. Die erforderliche
Anfangskonzentration des Gemischs hängt von den Strö-
mungsverhältnissen und der Heterogenität des Bodens
ab. Beachtet werden muss: je höher der Alkoholanteil, des-
to teurer die Sanierung. Je niedriger er ist, desto größer die
Gefahr, dass sich der Cocktail entmischt.

Komplexe Einsatzszenarien

Basierend auf den Versuchsdaten stellten die Projektpart-
ner schließlich mathematische Gleichungen für die
Abhängigkeit der Dichte, Viskosität und Grenzflächen-
spannung von Temperatur und Mischungsverhältnis auf.
Sie dienen derzeit dazu, das numerische Modell MUFTE-
UG (Multiphase Flow, Transport and Energy Model –
Unstructured Grid) am Lehrstuhl für Hydromechanik und
Hydrosystemmodellierung des IWS um ein Modul zu
erweitern, das eine komplexe Mehrphasen-/Mehrkompo-
nentenströmung simulieren kann.

Projekt-Website www.vegasinfo.de
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Große VEGAS-Rinne (Alkoholspülung bei DNAPL-Schadensfall)



Hohe Temperaturen sind ein gutes Mittel, um belas-
tete Böden von Schadstoffen zu befreien. Das haben
Forscher der Versuchseinrichtung zur Grundwasser-
und Altlastensanierung (VEGAS) im Institut für Was-
serbau an der Universität Stuttgart bewiesen. Ihre
Technologie zur thermischen In-situ-Sanierung (THE-
RIS), eines der thermischen Sanierungsverfahren, rei-
nigt kontaminierten Untergrund durch starke Wär-
mezufuhr schneller als konventionelle Verfahren der
„kalten“ Bodenluftabsaugung. In der Versuchsein-
richtung VEGAS (siehe Projekt 1.1.09) haben Experten
im Rahmen eines Forschungsprojekts beide Verfah-
ren miteinander verglichen – mit eindeutigem
Ergebnis.

Mittel- bis schwerlösliche, flüssige Kohlenwasserstoffe
(LNAPL/DNAPL ) vergiften den Boden und gefährden das
Grundwasser. Zur Sanierung setzen Grundstückseigentü-
mer häufig die sogenannte Bodenluftabsaugung (BLA)
ein. Dabei werden die Schadstoffe, die bei ausreichend
hoher natürlicher Temperatur in Gasform übergehen,
über Rohre (Bodenluftpegel) zusammen mit der Luft aus
dem belasteten Untergrund abgesaugt. In einer Abluftbe-
handlungsanlage wird der Schadstoff vor Ort aus der kon-
taminierten Bodenluft herausgefiltert und entsorgt. Die
gereinigte Luft gibt die Anlage an die Atmosphäre ab. 
Diese Methode stößt jedoch schnell an ihre Grenzen: Die
organischen Schadstoffe gehen bei den üblicherweise im
Boden herrschenden Temperaturen von etwa zehn Grad
Celsius nur in geringem Maß von der Flüssig- in die Gas-
phase über, was den Reinigungsprozess stark verlang-
samt und verteuert. Außerdem sind feinkörnige Böden, in
denen die Schadstoffe meist angereichert vorliegen, nicht
durchlässig genug. Die Bodenluft lässt sich dann schlecht
absaugen. Bei vielen dieser Anlagen ist nach mehreren
Jahren noch immer ungewiss, ob sie das Sanierungsziel
erreichen werden.

Wärmezufuhr fördert den Schadstoffaustrag

Überwinden lassen sich diese Probleme mittels Wärme -
zufuhr, zum Beispiel über feste Wärmequellen, wie die
elektrisch betriebenen Heizlanzen, auf denen das THERIS-
Verfahren basiert. Heizt sich der Boden auf, gehen Schad-
stoffe schneller in die Gasphase über und werden auch aus
geringer durchlässigen Bodenbereichen ausgetragen.
Über die BLA werden die mit der Bodenluft vermischten
gasförmigen Schadstoffe direkt aus dem Untergrund
abgesaugt. Die abgesaugte, kontaminierte Bodenluft wird
vor Ort (on-site) gereinigt. Einsatzgebiete für THERIS sind

Wärme als Beschleuniger – 
Heizlanzen machen Bodenschadstoffen Dampf

unterschiedliche Bodenarten, vor allem Lockergesteine
(Sand, Schluff, Lehm) in der Bodenzone oberhalb des Grund-
wassers, der sogenannten ungesättigten Bodenzone. 

Im Gegensatz zum thermischen In-situ-Sanierungsver-
fahren – der Dampf- oder Dampf-Luft-Injektion – wird bei
THERIS kein Wärmeträgermedium injiziert. Dadurch 
können mit THERIS auch mächtige, gering durchlässige
Bodenschichten aufgeheizt und gereinigt werden. Ver-
gleichende Untersuchungen im Großbehälter der VEGAS-
Versuchseinrichtung und an einem Feldstandort sollten
nun klären, wie sehr sich BLA und THERIS in Sanierungs-
zeit, Zielerreichungsgrad und Energieverbrauch unter-
scheiden.

Experiment im VEGAS-Großbehälter

Die Forscher erproben das THERIS-Verfahren zunächst in
einem 150 Kubikmeter großen Behälter der VEGAS-Ver-
suchseinrichtung, der mit einem geschichteten Bodenauf-
bau gefüllt und mit Messinstrumenten bestückt war. In
die einen Meter mächtige, gering durchlässige Feinsand-
schicht infiltrierten sie lokal begrenzt 30 Kilogramm des
Schadstoffs Trimethylbenzol (TMB, Siedepunkt 169 °C). 

Zuerst betrieben sie für zwei Monate eine kalte Bodenluft-
absaugung. Anschließend gingen vier quadratisch ange-
ordnete, feste Wärmequellen (THERIS) in der Feinschicht
in Betrieb, die bis zu 500 °C heiß werden. Die BLA lief mit
konstanter Absaugrate weiter. Als nach nur 20 Tagen das
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TMB vollständig entfernt war, lagen die Bodentemperatu-
ren zwischen den Heizelementen nicht einmal bei 100 °C. 

Sanierung im Feldversuch

Zusätzlich starteten die Forscher einen Feldversuch. In
einer etwa 3,5 Meter mächtigen Lehm-Mergel-Schicht
befanden sich auf rund 80 Quadratmetern Fläche nach
mehrjährigem Betrieb einer kalten BLA noch CKW in
hohen Konzentrationen, vornehmlich Perchlorethen
(PCE, Siedepunkt 121 °C). Zunächst wurde etwa eine
Woche lang die BLA unverändert weiterbetrieben. Dann
kamen die 22 Heizlanzen der mit modernster Mess-, Rege-
lungs-, Datenerfassungs- und Übertragungstechnik aus-
gestatteten THERIS-Anlage zum Einsatz. Sie erwärmten
den Boden gleichmäßig, und zwar relativ unbeeinflusst
von geologischen Strukturunterschieden. Schon nach
einem Monat waren etwa 80 °C, nach zwei Monaten groß-
teils über 90 °C erreicht. Mit der BLA saugten die Forscher
die von THERIS mobilisierten gasförmigen Schadstoffe ab.

THERIS hat die Nase vorn

Die Auswertung der Versuche ergab: THERIS spart im Ver-
gleich zur kalten BLA rund 90 Prozent der Sanierungszeit
und zwei Drittel der Energie ein. Vorhandene Unterschie-
de in den Absolutwerten zwischen Großbehälter und Feld-
anwendung gehen auf Standortfaktoren wie Geologie,
Schadstoffart und -verteilung sowie Anlagenspezifika 
(z. B. Brunnenanordnung) zurück.

THERIS reinigt selbst gering durchlässige Böden in weni-
gen Wochen schnell, zuverlässig und nachhaltig. Eine sig-
nifikante Leistungssteigerung bewirken vor allem 

die höhere Gasdurchlässigkeit und effektivere Diffusi-
on aufgrund des getrockneten Bodens sowie 

der durch die höheren Temperaturen beschleunigte
Übergang der flüssigen Kohlenwasserstoffe in die Gas-
phase.

Die Robustheit der THERIS-Anlagen erlaubt es, sie schnell
zu installieren und sicher und wetterunabhängig zu betrei-
ben. Die Installationskosten liegen – bedingt durch den
Einbau von Heizelementen und Monitoringsystemen –
höher als bei der kalten Bodenluftabsaugung. Diesen
Mehrkosten stehen durch die kürzere Sanierungszeit aber
geringere Betriebs- (für Energie, Anlagenmiete etc.) und
Personalkosten gegenüber.
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Flüsse sind Lebensadern der Natur. Sie sam meln das
Wasser der Kontinente und trans portieren es in die
Meere, sie gliedern die Landschaft und dienen vielen
Tierarten als Lebensraum. Zugleich erfüllen sie eine
wich tige wirtschaftliche Funktion als Verkehrs wege,
Energielieferanten und Trinkwasserquellen. Doch
bei Hochwasser werden Flüsse zur Gefahr für Leben
und Eigentum der Men schen. Noch nicht gelöst ist
in vielen Regio nen der Welt außerdem die Schad-
stoffpro blematik. Diese Vielfalt von Aspekten und
ihre Wechselwirkungen werden nur durch ein nach-
haltiges Flussgebietsmanagement beherrschbar. 

Der Begriff des Flussgebietsmanagements, abgeleitet aus
der englischen Bezeichnung „river basin management“,
steht für eine an natürlichen Einzugsgebietsgrenzen (statt
an Stadt-, Kreis- oder ähnlichen Verwaltungsgrenzen) aus-
gerichtete Wasserwirtschaft. Es hat somit einen räumli-
chen Handlungsrahmen, in dem die natürlichen Zusam-
menhänge des Wasserkreislaufs erkennbar werden und
unmittelbar wirksam sind.

Neues Verständnis von 
Gewässerbewirtschaftung 

Die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates, allgemein als Europäische Wasserrahmen-
richtlinie (EG-WRRL) bekannt, ist am 22. Dezember 2000
in Kraft getreten. Sie trägt in starkem Maße den Gedanken
des Flussgebietsmanagements in sich und verfolgt als
Kernziel den Schutz der aquatischen Ökosysteme im Hin-
blick auf eine nachhaltige Entwicklung der Umwelt. Im
Gegensatz zur bisherigen Betrachtung der Gewässer, die
bislang eher nutzungs- und maßnahmenbezogen sowie
sektoral ausgerichtet war, steht mit der EG-WRRL nun
eine übergreifende, integrale Betrachtung der Systeme
Grundwasser und Oberflächengewässer (Fließgewässer,
stehende Gewässer, Übergangsgewässer und Küstenge-
wässer) im Mittelpunkt.

Die Wasserwirtschaft orientiert sich damit künftig nicht
mehr an den administrativen Grenzen, sondern an den
Flusseinzugsgebieten. Dies öffnet den Weg zu einer ganz-
heitlichen Betrachtung der natürlichen Gewässersysteme
und ihrer Nutzung von der Quelle bis zur Mündung. Über
Staats- und Ländergrenzen hinweg sollen Gewässer durch
ein koordiniertes Vorgehen schonend genutzt und
geschützt werden. 

Instrumente für ein nachhaltiges 
Flussgebietsmanagement 

Diese Anforderungen machen das Management von 
Flusseinzugsgebieten zur komplexen Aufgabe für Wissen-
schaft und Praxis. Um in diesem neuen Feld Handlungs-
an leitungen zu entwickeln, unterstützt das Bundesminis-
teri um für Bildung und Forschung (BMBF) Forschungspro-
jek te rund um das Flussgebietsmanagement. Neben der
Erforschung der komplexen Wechselwirkungen zwischen
Flüssen und ihren Einzugsgebieten stehen dabei auch 
Fragestellungen der Renaturierung und des Naturschut-
zes im Fokus der Wissenschaft. Schwerpunkte der vergan-
genen Jahre waren zum Beispiel die Elbe-Öko logie-Fors-
chung (Projekt 1.2.01), das Flussgebietsmanage ment 
(Projekt 1.2.02), das Risikomanagement extremer Hoch-
wasserereignisse oder das integrierte Wasserres sourcen-
management. Die Sedimente der Fließgewässer wurden
im Rahmen des BMBF-Verbundprojektes „Feinsediment-
dynamik und Schadstoff mobilität in Fließgewässern“
(SEDYMO) (Projekt 1.2.03) betrachtet. Damit soll ein Bei-
trag zu ökologischen Unterhaltungsbaggerungen an Bun-
des wasserstraßen, zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung
kontaminierter Überflutungssedimente und zur Planung
und Durchführung von Sedimentausräumungen zur Ver-
besserung der Gewässerstruktur und -ökologie geleistet
werden. In einem gemeinsam vom BMBF und Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Natur schutz und Reaktorsicherheit
(BMU) geförderten Verbundprojekt wurden die Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Wiedereinbürge rung des
Störs (Projekt 1.2.04) geschaffen. 

Auch auf europäischer Ebene werden im Rahmen des For-
schungsprogramms der europäischen Union FuE- und
Netzwerkprojekte zum Flussgebietsmanagement bzw.
integriertes Wasserressourcenmanagement, IWRM,
gefördert. Ein Beispiel hierfür ist das EU-Projekt „IWRM-
Net“, indem 21 Institutionen aus 14 Ländern vertreten
sind, unter ihnen auch das BMBF mit seinen beiden Pro-
jektträgern Karlsruhe (PTKA) und Jülich (PTJ). Mit diesem
Projekt wird die Ausbildung bzw. Stärkung eines europäi-
schen Flussgebietsmanagements verfolgt. IWRM-Net bie-
tet den beteiligten Ländern die Möglichkeit, ihre Stand-
ortgegebenheiten als auch ihre Erfahrungen auf europäi-
scher Ebene auszutauschen, gemeinsame Projekte zu
starten und ggf. sogar zukünftige Konzepte für eine
gemeinsame Forschungs- und Entwicklungszusammenar-
beit zu entwickeln.



Das Flussgebiet der Elbe bietet Wissenschaftlern
ökologischer Disziplinen ein äußerst spannendes
Forschungsfeld. Während die Wasserqualität der
Elbe bis vor einigen Jahren äußerst schlecht war,
konnten die Auen des ehemaligen Grenzflusses die
vielfältige Struktur behalten, die den meisten Flüs-
sen vergleichbarer Größe durch Baumaßnahmen 
geraubt wurde. So haben der 1.091 Kilometer lange
Strom und sein Einzugsgebiet das Potenzial, auch
in Zukunft als naturnahe Flusslandschaft zu überle-
ben. Das Elbe-Gebiet gilt daher als Modellregion, in
der Experten Nutzungskonflikte erforschen und
Lösungskonzepte erarbeiten.

Wegen ihrer Struktur und Geschichte ist die Elbe Gegen-
stand von vielerlei Forschungsaktivitäten unterschied-
lichster wissenschaftlicher Disziplinen – ganz im Sinne der
EU-Wasserrahmenrichtlinie . Denn diese verlangt ein
Flussgebietsmanagement , das sich an Nachhaltigkeits-
aspekten orientiert. Entwicklungskonzepte für große
Flusslandschaften mit ihren vielfältigen Wechselwirkun-
gen gab es zuvor – auch international – erst ansatzweise.
Mittlerweile setzt sich die Erkenntnis durch, dass der
Erhalt von Flusslandschaften eine ganzheitliche Betrach-
tung erfordert, die sich auf eine komplexe Bewertung der
ökologischen und wirtschaftlichen Situation im Flussein-
zugsgebiet stützen muss. 

In diesem Sinne hat das BMBF von 1996 bis 2005 im „For-
schungsverbund Elbe-Ökologie“ mit rund 20 Millionen
Euro 28 wissenschaftliche Projekte gefördert. In den Ein-
zelprojekten untersuchten Experten ökologische und öko-
nomische Zusammenhänge und entwickelten Lösungs-
konzepte für verschiedene Nutzungsansprüche der Land-
wirtschaft, des Naturschutzes, der Wasserwirtschaft und
der Schifffahrt.

Naturräume statt Verwaltungseinheiten

Die Forscher sollten nicht nur wissenschaftliche Erkennt-
nisse sammeln, sondern auch Instrumente und Hand-
lungsempfehlungen für Politiker und Planer erarbeiten.
Entsprechend den Anforderungen der EU-Wasserrah-
menrichtlinie wurden der Strom, seine Auen und das 
Einzugsgebiet dabei als funktionale Einheit betrachtet.
Gerade die Auswirkungen der Elbeflut 2002 und der extre-
men Trockenheit 2003 haben auf drastische Weise deut-
lich gemacht, dass ökologische Phänomene nicht inner-
halb von Verwaltungsgrenzen, sondern von Naturräumen
zu betrachten sind.

Das Elbegebiet – Ein Forschungsmodell für die 
Flussbewirtschaftung der Zukunft

Drei Forschungsschwerpunkte

Themenbereich „Ökologie der Fließgewässer“ 
Schlagworte wie „Schaffung von Retentionsräumen
durch Verlegung von Deichen“ und „Garantie von Min-
destfahrwassertiefen durch angepasste flussbauliche
Unterhaltungsmaßnahmen“ sind nach den Hochwassern
in aller Munde. Aber solche Maßnahmen haben Einfluss
auf die Wasserstände, wirken auf die Hydrodynamik
sowie Morphodynamik der Gewässer und beeinflussen
die Lebensbedingungen von Fischen und Kleinstlebewe-
sen. Besonders die kleinsten Organismen in der Elbe haben
für Stoffumsetzungen und damit für die Gewässergüte
eine große Bedeutung. Die Forscher gingen diesen Zusam-
menhängen nach, indem sie die morphologischen ,
hydraulischen und biozönotischen Wirkungsgeflechte
untersuchten. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Pro-
zesse die Zusammensetzung und die Dynamik der Lebens-
gemeinschaften in der Elbe steuern. Antwort gaben die
Ergebnisse eingehender Felduntersuchungen und die
erarbeiteten Modelle. So entstand ein zeitgemäßer, umfas-
sender Überblick über die Erforschung der Wasserquali-
tät, der auch Entscheidungshilfen für die Planung wasser-
baulicher Maßnahmen beinhaltet.

Themenbereich „Ökologie der Auen“ 
Bauliche Eingriffe in Flüsse und Landnutzungsänderungen
in Auen haben ökologische Folgen. In der öffentlichen Dis-
kussion werden verstärkt die Ausweisung von Überschwem-
mungsgebieten und die Renaturierung von Flussauen 
gefordert. Doch es stellt sich die Frage, wie eine umweltge-
rechte Auenentwicklung im Elbegebiet aussehen kann. Die
Konsequenzen für die betroffene Landwirtschaft, die Bevöl-
kerung sowie die Tier- und Pflanzenwelt müssen berück-
sichtigt werden. Die Projekte dieses Themenbereichs zei-
gen Handlungsempfehlungen für den Naturschutz auf und
formulieren Leitbilder für die ökologische Entwicklung der
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Auen, wobei auch wirtschaftliche Aspekte beachtet sind.
Dazu mussten die aktuellen Forschungsergebnisse zu
Steuerfaktoren, Bioindikation und Prognose der Lebens-
gemeinschaften der Elbe und ihrer Auen zusammenge-
fügt werden. Parallel bestand ein wesentlicher Teil der 
Arbeiten darin, Nutzen und Kosten von Eingriffen aufzu-
zeigen, denn sie sind letztendlich entscheidend für politi-
sche Entscheidungen. So haben die Forschungsergebnisse
beispielsweise auch wesentliche Grundlagen für das Plan-
feststellungsverfahren zur Deichrückverlegung bei Len-
zen geliefert. Es ist bisher das bundesweit größte Vorha-
ben dieser Art und mittlerweile umgesetzt.

Themenbereich „Landnutzung im Einzugsgebiet“ 
Diffuse Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft sind
heute einer der wesentlichen Belastungsfaktoren für die
Gewässerqualität der Elbe. Die Ursachen für diese Einträ-
ge sind aufgrund der naturräumlichen Eigenschaften und
der Nutzungsstrukturen im Elbe-Einzugsgebiet regional
sehr unterschiedlich. In den Projekten dieses Themenbe-
reichs prüften die Wissenschaftler, wie die Gewässerquali-
tät der Elbe und damit auch der Nordsee durch eine ver-
änderte Landnutzung oder andere landwirtschaftliche
Verfahren verbessert werden kann. Mithilfe von Wasser-
und Stoffhaushaltsmodellen zeigten sie, welche Maßnah-
men ökologisch anzustreben und ökonomisch vertretbar

sind, um die Landnutzung und den Wasserhaushalt im
Elbegebiet zu steuern. Auf dieser Grundlage wurden Stra-
tegien zur Minderung von Gewässerbelastungen entwi-
ckelt und vorgeschlagen. Hervorzuheben ist hier beispiels-
weise das Verfahren der konservierenden Bodenbearbei-
tung. Dieses Bewirtschaftungssystem wirkt sich positiv auf
bodenphysikalische, hydrologische und biologische Para-
meter aus, senkt den Bodenabtrag und verringert damit
gleichzeitig die Phosphateinträge in die Gewässer.

Darstellung der Ergebnisse in 
unterschiedlichen Medien 

Die Ergebnisse des Forschungsverbunds Elbe-Ökologie
wurden in drei Medien für unterschiedliche Bedürfnisse
aufbereitet:

Das internetbasierte Elbe-Informations-System 
(ELISE) gibt Auskunft über die Elbe-Ökologie-
Forschung und unterstützte die Koordination der Pro-
jektarbeiten.
Die fünf Bände der Publikationsreihe „Konzepte für
die nachhaltige Entwicklung einer Flusslandschaft“
fassen die Erkenntnisse projektübergreifend zusam-
men und stellen Konzepte für die Praxis vor
(http://www.weissensee-verlag.de/verlagspro-
gramm/04_niw_flusslandschaft.htm).
Das „Elbe-DSS “, ein Entscheidungs-Unterstützungs-
System zum Flusseinzugsgebiets-Management, struk-
turiert das für das Elbe-Einzugsgebiet erarbeitete
Fachwissen sowie verwendete Computermodelle und
Daten in einem Grundgerüst. Solche Systeme können
Behörden künftig bei der Bewirtschaftungsplanung
helfen. Sie erlauben es, vorab die komplexe Wirkung
einzelner Maßnahmen im Hinblick auf die zu errei-
chenden Ziele zu erkennen. Die Bundesanstalt für
Gewässerkunde (BfG) stellt den entwickelten Prototy-
pen des Elbe-DSS per Internet frei zur Verfügung
(http://elise.bafg.de/?3283). 

Der Forschungsverbund Elbe-Ökologie

Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)
Dr. Sebastian Kofalk
Mainzer Tor 1
56068 Koblenz
Tel.: 02 61/13 06-53 30
Fax: 02 61/13 06-53 33
E-Mail: kofalk@bafg.de
Internet: www.bafg.de, http://elise.bafg.de
Förderkennzeichen: 0339542A 



Flüsse sind zentraler Bestandteil des Wasserkreis-
laufs. Um diese Funktion nachhaltig zu gewährleis-
ten, müssen sie unter anderem vor Stoffeinträgen
geschützt werden. Dieser Sicherungsaufgabe hat
sich die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL )
mit der Forderung nach einer entsprechenden
Umweltgestaltung verschrieben. Im Projekt REG-
FLUD hat ein interdisziplinäres Team diese Anforde-
rungen aufgegriffen und sich wissenschaftlich mit
dem systematischen Management regionaler Fluss -
einzugsgebiete befasst. Am Beispiel der Flüsse Rhein
und Ems untersuchten die Experten Maßnahmen
der Landwirtschaft zur Verbesserung der Wasser-
qualität.

Deutsche Gewässer sind heute weniger mit Nährstoffen
belastet als früher; sie sind in den vergangenen Jahrzehn-
ten erheblich sauberer geworden. Zu dieser positiven Ent-
wicklung haben in erster Linie eine verbesserte Abwasser-
reinigung und eine verringerte Verwendung von Phos-
phaten in Waschmitteln beigetragen. Trotz dieser bisher
erreichten Erfolge im Gewässerschutz sind aber nach wie
vor große Teile der Gewässer mehr oder weniger stark mit
Nährstoffen belastet. Ein Großteil der Nährstoffe in Flüs-
sen stammt aus diffusen – also nicht genau lokalisierbaren
– Quellen, insbesondere aus der Landwirtschaft. Durch die
landwirtschaftliche Produktion werden Stickstoff und
Phosphor eingetragen, die dann den ökologischen Zustand
und die Nutzbarkeit des Wassers und der Meere beeinflus-
sen. Um den Zustand der Gewässer weiter zu verbessern,
verlangt die EU-Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahr
2000 Managementsysteme für alle Flusseinzugsgebiete
einzurichten.

Neue Anforderungen

Viele für Gewässernutzung und -schutz verantwortliche
staatliche Stellen betreten Neuland, wenn sie sich mit dif-
fusen Nährstoffeinträgen befassen. Anders als bei punktu-
ellen Einträgen lassen sich hier weder Verursacher noch
Wirkung eindeutig identifizieren. Das liegt vor allem an
den unterschiedlichen naturräumlichen Verhältnissen
wie Wasserhaushalt und Bodenbeschaffenheit, die Trans-
port, Bindung und Abbau der Nährstoffe im Untergrund
und im Grundwasser beeinflussen. In vielen Fällen fehlen
den Behörden die Instrumente und Methoden, um über
effiziente Strategien oder Maßnahmen zur Reduzierung
der diffusen Gewässerbelastung durch die Landwirtschaft
zu entscheiden.

Untersuchung an Rhein und Ems – Managementsysteme
für die Wasserqualität in Flusseinzugsgebieten

Unterschiedliche Untersuchungsregionen

Hier setzte das vom BMBF geförderte Verbundprojekt
„Management regionaler Flusseinzugsgebiete in
Deutschland (REGFLUD) – Rahmenbedingungen und
Politikoptionen bei diffusen Nährstoffeinträgen
(Stickstoff und Phosphor) der Landwirtschaft“ an. Ziel
war es, wissenschaftliche Methoden zu erarbeiten, mit
deren Hilfe sich effiziente Maßnahmen zur Reduktion 
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diffuser Nährstoffeinträge der Landwirtschaft in Flussein-
zugsgebieten ermitteln lassen. Die Untersuchungen zwi-
schen Juli 2001 und Oktober 2005 konzentrierten sich
exemplarisch auf zwei Flusseinzugsgebiete: ein Teilein-
zugsgebiet des Rheins zwischen den Nebenflüssen Sieg,
Erft, Wupper und Ruhr und das gesamte Einzugsgebiet
der Ems. Die Untersuchungsregionen unterscheiden sich
sowohl in Bezug auf die landwirtschaftliche Nutzung als
auch durch die Standortbedingungen.

Kopplung von Systemen und Modellen

Den Schwerpunkt des REGFLUD-Projekts bildete die Kopp-
lung des „Regionalisierten Agrar- und Umweltinformati-
onssystems“ (RAUMIS) für Deutschland mit den hydrologi-
schen Modellen GROWA98 und WEKU. Mit RAUMIS kön-
nen regionale Auswirkungen unterschiedlicher agrar-
und agrarumweltpolitischer Maßnahmen auf landwirt-
schaftliche Landnutzung, Produktion und Einkommen
sowie diverse Agrar-Umweltbeziehungen, wie beispiels-
weise die landwirtschaftlichen Nährstoffüberschüsse,
analysiert werden. Die Modelle GROWA und WEKU bilden
auf dieser Basis – unter Berücksichtigung vielfältiger
Standortbedingungen wie Boden, Klima und Gelände-
form – den Nährstoffeintrag in Gewässer flächendifferen-
ziert ab. Die Ableitung effizienter Maßnahmen zur Reduk-
tion von Stickstoffeinträgen aus der Landwirtschaft mit-
hilfe des Modellverbunds wurde beispielhaft an einer
Stickstoffsteuer sowie einer Begrenzung der Viehbesatz-
dichte getestet.

Maßgeschneiderte Maßnahmen notwendig

Die Modellergebnisse zeigen, dass durch die unterschied-
lichen regionalen Standorteigenschaften sehr unter-
schiedlich Anteile der Stickstoffbilanzüberschüsse aus der
Landwirtschaft in Grund- und Oberflächengewässer ein-
getragen werden. Die nachgewiesenen, räumlich stark
voneinander abweichenden Auswirkungen einer Stick-
stoffsteuer und einer Limitierung der Viehbesatzdichte
auf die Stickstoffausträge dokumentieren, dass nur auf die
jeweilige Region zugeschnittene Maßnahmen zu einer
nachhaltigen Lösung des Nitratproblems beitragen kön-
nen. Die integrierte Betrachtung der Standorteigenschaf-
ten und der komplexen Wechselwirkungen durch den
Modellverbund ermöglicht es, effizientere Gewässer-
schutzmaßnahmen zu entwickeln.

Schritt in die Praxis

Im Rahmen des von Bund und Anrainerländern getrage-
nen Pilotprojekts AGRUM-Weser werden weitere regiona-
le Lösungen mit dem REGFLUD-Ansatz entwickelt. Dazu
wird der Verbund um das Modell MONERIS erweitert, das
alle relevanten Eintragspfade berücksichtigt. In Zusam-
menarbeit mit den für die WRRL zuständigen Akteuren
im Flusseinzugsgebiet der Weser werden zusätzlich län-
derspezifische Vorgehensweisen berücksichtigt. Das Ziel
ist, operationelle Maßnahmen zur Reduzierung diffuser
Nährstoffeinträge der Landwirtschaft hinsichtlich ihrer
Auswirkungen zu analysieren und zu bewerten. Damit hat
das Forschungsvorhaben REGFLUD den entscheidenden
Schritt in die Praxis getan.

Projektkoordination
Institut für ländliche Räume der Bundesforschungs-
anstalt für Landwirtschaft (FAL)
Dr. Heinrich Becker
Bundesallee 50
38116 Braunschweig
Tel.: 05 31/5 96-55 03
Fax: 05 31/5 96-55 99
E-Mail: heinrich.becker@fal.de
Internet:
www.vti.bund.de/de/startseite/institute/lr.html
Förderkennzeichen: 0330037 bis 0330040

Düngerausbringung in der Landwirtschaft 
(Quelle: www.oekolandbau.de)



Gewässer sind die Endstation vieler vom Menschen
in die Umwelt eingebrachter Schadstoffe. Hier sam-
meln sich direkt eingeleitete Schadstoffe ebenso an,
wie durch Niederschläge und Hochwasser abge-
schwemmte Feststoffe und gelöste Verbindungen.
Einige Schadstoffe werden bevorzugt an Partikel
gebunden und mit den Sedimenten auf dem Gewäs-
sergrund abgelagert. Von dort aus können sie wie-
der ins Wasser gelangen, etwa wenn sie durch das
Vertiefen der Fahrrinnen oder bei Hochwasser auf-
gewirbelt werden oder infolge chemischer Vorgän-
ge wieder in Lösung gehen. Ein Forschungsprojekt
nimmt sich dieser wichtigen Problematik an und
erarbeitet fehlendes Grundlagen- und Prozesswissen.

Obwohl immer weniger Schadstoffe in Deutschlands Flüs-
se geleitet werden, sind ihre Sedimente vielerorts noch
stark mit Umweltchemikalien belastet. Diese Stoffe gelan-
gen nicht nur über Abwässer in die Gewässer. Ursachen
für die Schadstoffbelastung sind auch Einträge aus der
Luft, aus Niederschlägen und durch Hochwasser, das belas-
tete Feststoffe aus Deponien oder Abraumhalden mit sich
führt. Besonders betroffen sind Flussmündungen, da sich
dort die Schadstoffe des gesamten Flusslaufs sammeln.

Feinsedimente sind für die Schadstoffforschung an Gewäs-
sern von besonderem Interesse. Sie beinhalten vergleichs-
weise große Mengen an Schadstoffen und sind durch ihre
große Partikeloberfläche chemisch und physikalisch sehr
reaktiv. Unter den Begriff Schadstoffe fallen nicht nur die
unmittelbar giftigen Umweltchemikalien wie Schwerme-
talle oder bestimmte organische Verbindungen. Dazu
gehören Stoffe, die indirekt die Gewässergüte verschlech-
tern können, etwa organische Substanzen oder die Nähr-
stoffe Stickstoff und Phosphor. Durch Abbauprozesse und
starkes Algenwachstum vermindern sie den Sauerstoffge-
halt der Gewässer.

Dynamik der Schadstofffreisetzungen

Von den Flüssen transportierte Feststoffe sowie Teile von
gelösten Stoffen lagern sich je nach Fließgeschwindigkeit
und in Abhängigkeit vom chemischen und biologischen
Zustand des Wassers in den Flussbetten und Überflu-
tungsbereichen ab. Die Sedimente zeigen somit auch die
Gewässerbelastung vergangener Tage an. Ihre Bestandtei-
le können aber auch wieder freigesetzt werden. Handelt
es sich um Feststoffe (mineralische oder organische Parti-
kel), so sind daran natürliche oder künstliche Erosionspro-
zesse beteiligt. Auslöser sind beispielsweise Hochwasser,

Verbundprojekt SEDYMO – Einflüsse der 
Sedimentdynamik auf die Qualität von Fließgewässern

Schiffsbewegungen oder sogenannte Unterhaltungsbag-
gerungen, durch die Gewässer schiffbar bleiben. Lösliche
Schadstoffe, die zwischenzeitlich an das Sediment gebun-
den waren, können durch (mikro-)biologische und chemi-
sche Prozesse freigesetzt werden.

Das Wissen um die Dynamik schadstoffbelasteter Sedi-
mente gewinnt bei der Umsetzung der europäischen Was-
serrahmenrichtlinie (WRRL) zunehmend an Bedeutung.
Im Mittelpunkt der Richtlinie stehen flussgebietsübergrei-
fende Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte.

Bis heute werden Aussagen über den Eintrag von Schad-
stoffen in ein Gewässer vorrangig anhand bekannter
Quellen außerhalb der Gewässer getroffen. Dazu gehören
diffuse Quellen wie die Landwirtschaft oder Punktquellen
wie Deponien oder Industriebetriebe. Diese Herangehens-
weise vernachlässigt aber einen ganz wesentlichen Faktor:
die erneute Freisetzung von schadstoffhaltigen Teilchen,
die sich in den Ablagerungen des Flussbetts befinden.

Um diesen Aspekt der Sedimentforschung voranzubrin-
gen, wurde im Mai 2002 das BMBF-Verbundprojekt „Fein-
sedimentdynamik und Schadstoffmobilität in Fließge-
wässern“ (SEDYMO) gestartet. Es soll dazu beitragen,
Unterhaltungsbaggerungen an Bundeswasserstraßen
ökologisch zu optimieren, kontaminierte Überflutungs-
sedimente nachhaltig zu bewirtschaften und Sediment-
ausräumungen zur Verbesserung der Gewässerstruktur
und -ökologie zu planen und durchzuführen.

Interdisziplinäre Herangehensweise

Das vom Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft
der TU Hamburg-Harburg koordinierte Verbundprojekt
mit zwölf weiteren Partnern (siehe Projekt-Website der
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TUHH) verbindet zwei zentrale Fragestellungen: das dyna-
mische Abtrags- beziehungsweise Ablagerungsverhalten
der Feinsedimente sowie die Mobilität von Schad- und
Belastungsstoffen in Sedimenten und Schwebstoffen. Da
die beiden Aspekte in der Praxis eng miteinander verknüpft
sind, ist ein gemeinsamer Forschungsansatz technischer
und naturwissenschaftlicher Fachdisziplinen nötig.

In der ersten Phase des Vorhabens untersuchte das Pro-
jektteam die Erosion und den Transport feinkörniger 
Sedimente am Beispiel des Neckars und der Elbe. Als Mess-
apparaturen verwendeten die Forscher den Strömungska-
nal, den Mikrokosmos und die Turbulenzsäule. Physika-
lisch-chemische und mikrobiologische Analysen begleite-
ten die methodischen Arbeiten. Weitere Teilprojekte
befassten sich mit vergleichenden Untersuchungen über
den Transport feinkörniger Sedimente, die unter naturna-
hen Bedingungen in Hafenbecken und deren Einfahrten
stattfanden. Ein weiteres Teilprojekt untersuchte die Ver-
mischung feinkörniger Partikel in der Elbe. In der zweiten
Phase untersuchten die Wissenschaftler schwerpunktmä-
ßig den Transport von Nähr- und Schadstoffen. Die in der
Natur auftretenden Wechselwirkungen zwischen Aggre-
gaten, Schadstoffen, Wasser und Boden wurden quantifi-
ziert, als Steuergrößen der biologischen, sedimentologi-
schen und chemischen Prozesse eingeordnet und in
Modellen zusammengeführt. In weiteren sechs Teilprojek-
ten gewannen die Wissenschaftler grundlegende Kennt-
nisse über die physikalisch-chemischen und biologischen
Eigenschaften von Gewässerfeststoffen.

Breites Anwendungsspektrum

Die Untersuchungen zeigten, dass die Geschwindigkeit, 
in der organische Schadstoffe an das Sediment sorbiert
(gebunden) und wieder desorbiert (freigesetzt) werden,
stark von hydrodynamischen Bedingungen abhängt.
Dagegen haben Veränderungen der hydrochemischen
Zusammensetzung des Fließgewässers, zum Beispiel infol-
ge von Hochwasserereignissen, einen geringeren Einfluss
auf das Schadstoffbindungsverhalten als bisher angenom-
men. 

Die im Rahmen des Verbundprojekts entwickelten Geräte
und Modelle zur Charakterisierung und Prognose der Ero-
sionsstabilität von Sedimenten kamen bereits in der Praxis
zum Einsatz. Beispielsweise wurden Überflutungsflächen
nach dem Extremhochwasser an der Elbe im August 2002
untersucht. Außerdem beteiligten sich Wissenschaftler
des Forschungsverbundes an der Risikobewertung im Fall
„Staustufe Iffezheim“. Die Umlagerung von 300.000
Kubikmetern stark belasteter Rheinsedimente hatte hier
eine internationale Kontroverse ausgelöst.

Die Ergebnisse von SEDYMO gehen außerdem unmittel-
bar ein in die Arbeit des Fachausschusses „Bewirtschaf-
tung kontaminierter Sedimente“ der Deutschen Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA)
und in die BMBF-Förderaktivität „Risikomanagement
extremer Hochwasserereignisse“ (RIMAX). Sie werden
besondere Aktualität erhalten, wenn gemäß WRRL weite-
re Maßnahmen gegen Schadstoffquellen in die Wege
geleitet werden. Dabei wird die Verringerung der Schad-
stoffemissionen aus den historisch kontaminierten Sedi-
menten eine zentrale Aufgabe sein.

Die Buchpublikation „Sediment Dynamics and Pollutant
Mobility in Rivers – An Interdisciplinary Approach“ ist das
Referenzwerk für ingenieurtechnische und naturwissen-
schaftliche Wechselbeziehungen von kontaminierten
Sedimenten in Fließgewässern und wurde im Rahmen des
SEDYMO-Projekts aus den Beiträgen zum „International
Symposium on Sediment Dynamics and Pollutant Mobility
in River Basins“ zusammengestellt.
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Mit dem Stör ist ein typischer Bewohner norddeut-
scher Flüsse verschwunden. Seine Ausrottung ist ein
Symptom für den Zustand der Gewässer: In verbau-
ten und verschmutzten Flüssen haben es vor allem
wandernde Fischarten schwer, geeignete Bedingun-
gen zu finden. Ein aktuelles Verbundprojekt des
BMBF und des BMU schafft seit 1996 die Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Wiedereinbürgerung
des Störs. Die Wissenschaftler haben bereits Eltern-
tierbestände für den Nord- und Ostseestör aufge-
baut und erste Jungtiere im Rahmen experimentel-
ler Besatzmaßnahmen in Oder und Elbe freigesetzt.
Die Keimzelle der Nachzucht bilden Fische aus fran-
zösischen und kanadischen Flüssen.

Bis Ende des 19. Jahrhunderts waren Störe an der gesam-
ten europäischen Küste verbreitet. Sie hatten Laichplätze
in allen großen europäischen Flüssen. Heute ist diese
Fischart weltweit vom Aussterben bedroht. Die Verbau-
ung und Verschmutzung der Flüsse zerstörte ihre Lebens-
grundlage, während gleichzeitig intensiver Fischfang die
Populationen dezimierte. Einzelfänge von Stören wurden
in deutschen Gewässern noch bis 1992 registriert. Danach
galt der Stör in Deutschland als ausgestorben.

Doch nicht nur der Stör, auch andere Wanderfische, wie
Lachs, Meerforelle, Schnäpel, Maifisch und Finte leiden
unter der Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen. Die Erfah-
rungen mit der Wiedereinbürgerung des Störs und mögli-
che Renaturierungsmaßnahmen kommen also auch
anderen Fischpopulationen zugute.

Bewohner verschiedener Gewässer

Der Stör ist ein Wanderfisch, der zum Laichen aus den
Meeresgebieten weit in die Flüsse aufsteigt. Hier legt er in
stark strömendem Wasser über eine Million Eier ab. Sind
die Larven geschlüpft und zwischen den Kieseln herange-
wachsen, verdriftet die Brut mit der Strömung in futterrei-
che Flussabschnitte. Die Jungfische wandern am Ende
ihres ersten Lebensjahres in das Brackwasser der Fluss-
mündungen, von wo aus sie nach zwei bis vier Jahren ins
Meer übersiedeln. Nach zehn bis 20 Jahren kommen die
geschlechtsreifen Tiere wieder in ihre Geburtsflüsse
zurück um zu laichen.

Der Stör kehrt zurück – 
Wiedereinbürgerung eines alten Flussbewohners

Projektverbund zur Wiedereinbürgerung

In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Wasserqualität
der Flüsse wesentlich verbessert – eine Chance für die
Wiedereinbürgerung der Störe, welche die Gesellschaft
zur Rettung des Störs e. V. 1994 ergriffen hat. Seit 1996
unterstützen das Bundesforschungs- und das Bundesum-
weltministerium einen Projektverbund zur Wiederein-
bürgerung des Störs in den Zuflüssen der Nord- und Ost-
see mit mehr als 1,8 Millionen Euro. Beteiligt an dem Pro-
jekt „Genetische Populationsstruktur, Zuchtplan und
künstliche Vermehrung einer süßwasseradaptierten
Zuchtgruppe des Europäischen Störs (Acipenser sturio)
als Voraussetzung einer erfolgreichen Wiedereinbür-
gung“ sind das Bundesamt für Naturschutz (BfN), das Ber-
liner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfi-
scherei (IGB), die Landesforschungsanstalt für Landwirt-
schaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern sowie
weitere Forschungseinrichtungen.

Geeignete Störe werden gezüchtet

Entscheidend für die Wiederbesiedelung der Gewässer sind
ausreichend viele Fische, die den ehemals heimischen
Arten entsprechen. Ein wichtiges Teilprojekt ist daher der
Aufbau eines Elterntierbestandes für die Nachzucht von
Besatzfischen, die sich für den jeweiligen Lebensraum eig-
nen. Für die Nordsee und die in sie mündenden Flüsse ist
der Europäische Atlantische Stör (Acipenser sturio) aus der
südwestfranzösischen Gironde zur Nachzucht vorgesehen.
Die sehr kleine Population ist genetisch praktisch iden-
tisch mit den ehemals in der Nordsee heimischen Fischen.
Das IGB hält durch eine Kooperation mit der französischen
Cemagref seit 1996 einige Exemplare, um Besatzfische für
Elbe und Rhein zu züchten. Da Störe frühestens mit zehn
bis zwölf Jahren geschlechtsreif werden, standen die ersten
Nachzuchten von Tieren aus dem Ex-situ-Bestand in
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Versuchsbesatz im Elbeeinzugsgebiet, Jungstör (Acipenser sturio) mit
Markierung



Frankreich im Jahr 2007 zur Verfügung. Tiere aus dieser
Vermehrung wurden markiert, mit telemetrischen Sen-
dern versehen und an der mittleren Elbe ausgesetzt, um
ihre Wanderung zu verfolgen. 

Die ehemals in der Ostsee heimischen Störe unterscheiden
sich genetisch und im Aussehen von denen aus der Nordsee.
Sie sind die Nachfahren des vor rund 1.000 Jahren einge-
wanderten Amerikanischen Atlantischen Störs (Acipenser
oxyrinchus). Ein dem Ostseestör genetisch sehr ähnlicher
Verwandter lebt in den kanadischen Flüssen St. Lawrence
und St. John. Die Gesellschaft zur Rettung des Störs hat
2005 und 2006 geschlechtsreife Tiere für Zuchtzwecke
nach Deutschland geholt, um damit einen ersten Eltern-
tierbestand zu begründen. Nachkommen aus kontrollier-
ter Vermehrung in Kanada werden bereits seit 2006 für
telemetrische Untersuchungen und zur Bestimmung der
Habitatnutzung im Odereinzugsgebiet ausgesetzt. 

Für den Ausbau der Elterntierbestände werden Nachzuch-
ten aus kontrollierter Vermehrung aufgezogen. Zur Opti-
mierung der genetischen Vielfalt werden diese Tiere im
Rahmen von genetischen Screenings, insbesondere über
von der Universität Potsdam entwickelte Mikrosatelliten,
charakterisiert und Zuchtpläne erstellt. 2010 gelang die
erste erfolgreiche Vermehrung aus dem Elterntierbestand
des A. oxyrinchus in Deutschland, sodass jetzt auch frühe
Lebensstadien untersucht werden können.
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Entwicklung alternativer Fischereitechniken

Damit die im Aufbau befindlichen Störpopulationen nicht
der Fischerei zum Opfer fallen, wird im Projekt außerdem
die Weiterentwicklung von Stellnetzen für die Küstenfi-
scherei vorangetrieben. Ziel ist es, den unbeabsichtigten
Fang (Beifang) von Stören zu minimieren und gleichzeitig
den Fang von Zander und Barsch im Stettiner Haff zu opti-
mieren. Versuche mit neu entwickelten Netzen zeigten,
dass der Beifang von Stören durch einfache Veränderun-
gen fast vollständig unterbunden werden kann. Da aber
auch etwas geringere Mengen an Zielarten ins Netz gin-
gen, ist die Akzeptanz in der Fischerei bisher sehr gering.

Störe unter Beobachtung

Nach dem Aussetzen stehen die Störe unter intensiver
Beobachtung. Mittels Markierungen und Sendern lassen
sich die Wanderbewegungen der Tiere erforschen. Ziel ist
es, geeignete Lebensräume zu identifizieren und zu
beschreiben sowie Risiken für die Tiere zu ermitteln. Das
Monitoring soll die Grundlage für weitere Freisetzungen
sowie mögliche Renaturierungsmaßnahmen an Flüssen
liefern. Wird die Qualität der Lebensräume des Störs ver-
bessert, profitieren davon auch andere Tierarten. Der Stör
kann somit auch zu einem Wegbereiter für die Wiederan-
siedlung anderer Arten mit ähnlichen ökologischen
Ansprüchen werden.

Ultraschallsonografie zur Geschlechtsdifferenzierung in Born/Darß

Fang eines amerikanischen Atlantischen Störs (Acipenser oxyrinchus)
für die Vermehrung in Kanada
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Durch internationale Kooperationen Synergien schaffen –
Integriertes Wasserressourcen-Management

RESSOURCE WASSER | 1.3.044



ÖKOLOGIE | IWRM 45

Das Integrierte Wasserressourcen-Management
(IWRM) bezeichnet nach allgemeiner Definition
einen Prozess zur koordinierten Entwicklung und
Bewirtschaftung von Wasser-, Land- und damit ver-
bundenen natürlichen Ressourcen. Ein solcher
IWRM-Prozess verfolgt das Ziel, ökonomisches und
soziales Wohlergehen in Einklang mit einem nach-
haltigen Umgang mit Ökosystemen herbeizuführen. 

In den zurückliegenden Jahren wurde das Prinzip des
Integrierten Wasserressourcen-Managements zum vor-
herrschenden Konzept für die Wasserwirtschaft in
Deutschland und Europa; nicht zuletzt durch die Umset-
zung der im Jahr 2000 verabschiedeten Europäischen
Wasserrahmenrichtlinie. Der IWRM-Prozess stellt die
Wassereinzugsgebiete als Einheiten in den Mittelpunkt.
Durch die integrative Betrachtung der miteinander in
Wechselwirkung stehenden oberirdischen Gewässer, der
Grundwasserleiter und gegebenenfalls auch der Küsten-
gewässer soll eine nachhaltige Bewirtschaftung erreicht
werden. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, das 
Ökosystem und unterschiedliche Nutzungsansprüche
werden gegeneinander und im Dialog mit allen Nutzer-
und Interessengruppen abgewogen. 

Die Bundesregierung hat im Jahr 2004 einen Förderschwer-
punkt zum IWRM im Rahmenprogramm Forschung für
die Nachhaltigkeit des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) aufgelegt. Die vorrangigen Ziele
beim Einsatz von IWRM in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern sind: 

Vor Ort den Zugang der Bevölkerung zu sauberem
Trinkwasser und einer gesicherten sanitären Entsor-
gung zu gewährleisten
Verbesserung der Positionierung deutscher Unterneh-
men auf den internationalen Märkten der Wasserwirt-
schaft 
Unterstützung der bi- und multilateralen Zusammen-
arbeit im Wasserfach
Förderung der inter-, transdisziplinären und interna-
tionalen Kooperation zwischen Wissenschaft, Indus-
trie, Verwaltung und Ver- und Entsorgungspraxis
Stärkung des Wirtschafts-, Bildungs- und Forschungs-
standorts Deutschland im internationalen Wettbe-
werb.

Derzeit werden acht Forschungsverbünde gefördert. 
Diese sind in China (Projektbeispiel 1.3.06), Indonesien
(Projektbeispiel 1.3.05), Iran, Israel-Jordanien-Palästina
(Projektbeispiel 1.3.01), Mongolei (Projektbeispiel 1.3.04),

Namibia, Südafrika und Vietnam (Projektbeispiel 1.3.02).
Hier arbeiten deutsche und ausländische Forscher sowie
Unternehmen gemeinsam daran, die Voraus setzungen
für einen nachhaltigen Umgang mit den Was servorräten
zu schaffen, oftmals unterstützt durch deutsche Monitor-
ing- und Anlagentechnik. Die Betreuung der Vorhaben
erfolgt durch den Projektträger Karlsruhe Wassertechno -
logie und Entsorgung (PTKA-WTE) und den Projektträger
Jülich (PTJ-UMW). 

Themenverwandte Programme und Projekte

Im Rahmen verschiedener Förderprogramme unterstützt
das BMBF in Partnerländern Projekte mit Bezug zum
IWRM, die jedoch nicht nur in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern liegen, sondern die Ihren Schwerpunkt bei-
spielsweise auch im Bereich der Entwicklung und Anpas-
sung von Wassertechnologie bzw. der nachhaltigen Land-
nutzung haben. Beispiele sind hier die Inter nationale
WasserforschungsAllianz Sachsen (IWAS) oder Konzepte
für eine nachhaltige Entwicklung an der Wolga und
deren Nebenflüssen. In dem transdisziplinären Projekt
„Water related Infor mation System for the Sustainable
Development of the Mekong Delta“ (WISDOM) soll den
lokalen Behörden mit einem Informationssystem gehol-
fen werden, die vorhan denen Ressourcen nachhaltig zu
nutzen (Projekt 1.3.08). 

Um ganzheitliche Wassermanagementkonzepte für fünf
hydrologisch sensitive Weltregionen zu entwickeln,
haben sich rund 40 Wissenschaftler des Helmholtz-Zen -
trums für Umweltforschung – UFZ und der Technischen
Universität Dresden mit der Stadtentwässerung Dresden
GmbH, dem Institut für Technische Hydrobiolgoie (itwh),
der Dreberis GmbH und weiteren Partnern aus Wissen-
 schaft, Wirtschaft und Politik zur „Internationalen Was-
 serforschungsAllianz Sachsen“ (IWAS) zusammenge-
 schlossen (Projekt 1.3.07). 

Der Förderschwerpunkt IWRM und erzielte Ergebnisse
werden auf der IWRM-spezifischen Internetseite des
BMBF (www.bmbf.wasserressourcen-management.de)
dargestellt. 



Noch vor fünfzig Jahren führte der Jordan reichlich
Wasser. Heute ist der Unterlauf des Flusses nur noch
ein unbedeutendes Rinnsal und der Wasserspiegel
des Toten Meers sinkt jährlich um einen Meter.
Ableitungen für die israelische Küstenebene und das
Hochland um die jordanische Hauptstadt Amman
haben die Wasservorräte drastisch dezimiert. Eine
wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Jordan-
tals ist so kaum mehr möglich – zumal die Bevölke-
rung gleichzeitig stark wächst. Ein grenzüberschrei-
tendes Managementkonzept könnte helfen, die vor-
handenen Ressourcen effizienter zu nutzen. Ein
internationales Team von Wissenschaftlern erfasst
nun auch bisher ungenutzte Wasservorräte. Es ent-
wickelt Technologien zur Reinigung und Speiche-
rung und sorgt für den Aufbau von Infrastrukturen
und Know-how in den betroffenen Regionen.

Bezugnehmend auf die Millenniumsziele und die UN-
Dekade „Water for Life“ unterstützt das BMBF das interna-
tionale Forschungsprojekt „Sustainable Management of
Available Water Resources with Innovative Technolo-
gies“ (SMART) im Einzugsgebiet des unteren Jordan. Es
wird unter der wissenschaftlichen Leitung des Karlsruher
Instituts für Technologie (KIT) gemeinsam mit deutschen,
israelischen, palästinensischen und jordanischen Part-
nern durchgeführt.

Wasservorräte beurteilen und managen

Zentrales Anliegen des Projekts ist es, alle Wasservorkom-
men im Untersuchungsraum – einschließlich Grundwas-
ser, Abwasser, stark salzhaltige Wässer und Flutwässer –
umfassend zu beurteilen und in ein grenzüberschreiten-
des integriertes Managementsystem einzubeziehen.
Dafür müssen die Wissenschaftler alle Ressourcen, die bis-
her aus qualitativen Gründen oder aufgrund fehlender
Speichermöglichkeiten für eine Nutzung nicht in Frage
kamen, erkunden und bewerten. Abhängig von der weite-
ren Verwendung und den lokalen Gegebenheiten sollen
geeignete Aufbereitungstechniken ermittelt sowie Mög-
lichkeiten zur Zwischenspeicherung entwickelt werden.
Diese integrative Herangehensweise ist neu im Wasser-
management; für die Umsetzung des Integrierten Wasser-
ressourcen-Managements (IWRM) sind außer neuen Tech-
nologien eine regionale Infrastruktur und institutionelle
Kapazitäten notwendig.

Wassermangel im Jordantal – 
Grenzüberschreitende Lösungen finden

Regionale Charakteristik des 
Untersuchungsraumes

Typisch für die Region sind starke Kontraste in den klima-
tischen Bedingungen. Sie wechseln von mediterran
(semiarid) an der Küste bis hin zu hocharid im Südosten.
Im Einzugsgebiet des Jordan variieren die Niederschläge
von 800 Millimeter pro Jahr in den nördlichen Bergregio-
nen (ca. 1000 Meter über dem Meeresspiegel) bis zu weni-
ger als 100 Millimeter pro Jahr im unteren Jordantal (250
bis 420 Meter unter dem Meeresspiegel). Letzteres liegt in
einer bedeutenden Geosutur vergleichbar einem tiefen
Graben, an der die arabische Platte nach Norden verscho-
ben wird. Die Grabenflanken bestehen aus Karbonatge-
steinen und Sandsteinen, die Grabenfüllung aus fluviati-
len und marinen Lockergesteinen. Durch die ständig
wachsende Bevölkerung, vor allem in den in Höhenlagen
angesiedelten Großstädten (Jerusalem, Ramallah und
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Lageplan des SMART-Untersuchungsgebietes zwischen See 
Genezareth im Norden und dem Toten Meer im Süden
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Amman-Salt), fallen punktuell große Abwassermengen 
an, die in die Grundwasserleiter einsickern oder über
tief eingeschnittene, meist trocken liegende Flussbetten –
sogenannte Wadis – in Richtung Jordantal abströmen.
Wirtschaftlich setzt das untere Jordantal auf die landwirt-
schaftliche, touristische aber auch industrielle Entwick-
lung. Man nutzt die hohen Temperaturen und die frucht-
baren Böden für eine ganzjährige Landwirtschaft und
gestaltet die Region als „natürliches Gewächshaus“.

Forschung mit Anwendungsbezug

In der ersten Projektphase (2006 bis 2009) richteten die
Forscher umfangreiche Infrastrukturen, zum Beispiel die
„SMART-Wastewater Treatment and Reuse Site“ in Fuheis
oder auch Umweltmonitoringsysteme (Klima, Abfluss,
Grundwassermenge und -qualität) in mehreren Teileinzugs-
gebieten ein. Außerdem identifizierten sie für verschiede-
ne Technologielinien weitere Standorte. Dort werden nun
in Absprache mit den lokalen Ministerien, Organen der
Entwicklungszusammenarbeit sowie den beteiligten
Industriepartnern Pilotanlagen installiert.

In der aktuellen zweiten Förderphase sollen die erfolgrei-
chen Aktivitäten der ersten Phase in Demonstrationspro-
jekten umgesetzt werden. Dabei wird vor allem auf einen
starken Anwendungsbezug geachtet. Speziell in den
Bereichen Abwasseraufbereitung, Membranverfahren ,
künstliche Grundwasseranreicherung und softwarege-
stützte Entscheidungshilfe hat die German Water Partner-
ship bereits Interesse angemeldet; mehrere Mitglieder des
Dachverbands der deutschen Wasserwirtschaft sind am
SMART-Projekt beteiligt. Weiterhin fanden Gespräche mit
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) statt, die großes
Potenzial für die dezentrale Abwasseraufbereitung in der
Region sieht.

Zentrale Ergebnisse der Verbundforschung fanden Einzug
in den nationalen Wasserplan Jordaniens („National Stra-
tegic Water Plan 2008–2022“); damit sind wesentliche

Schritte zur Vorbereitung einer Systemlösung für eine
dezentrale Wasserwirtschaft bereits politisch realisiert.

Strukturen und Kompetenz aufbauen

In der zweiten Phase werden die Wissenschaftler die Cha-
rakterisierung der verfügbaren Wasserressourcen und
ihrer Gefährdungspotenziale fortsetzen und auf weitere
Gebiete ausdehnen. Zentrale Frage ist, wie sich die Was-
serqualität in einem geschlossenen Einzugsgebiet mittel-
und langfristig entwickelt, wenn zunehmend Abwässer
wiederverwendet werden. Das Forscherteam untersucht
hier, wie hygienisch relevante Mikroorganismen beseitigt
werden können und wie sich organische Spurenstoffe
unter ariden bis semi-ariden Bedingungen anreichern
beziehungsweise biologisch abbauen.

Alle Aktivitäten münden zunächst in IWRM-Szenarien für
die Teileinzugsgebiete, in denen die unterschiedlichen
Anpassungsvarianten an den demographischen, klimati-
schen und ökonomischen Wandel dargestellt und in Ana-
lysen verglichen werden. Abschließend werden gesicherte
IWRM-Szenarien für das gesamte Projektgebiet unter
Berücksichtigung der neuen Technologie- und Manage-
mentkonzepte zur Verfügung stehen. 

Insgesamt nimmt der Aufbau lokaler Kapazitäten eine
wichtige Rolle in SMART II ein. Sie sind entscheidend für
die Realisierung eines Integrierten Wasserressourcen-
Managements. Schon in der ersten Phase hatte sich
gezeigt, dass an den speziell entwickelten Weiterbil-
dungsprogrammen größtes Interesse besteht. Sie wurden
insbesondere von den oberen Planungsbehörden (Palesti-
nian Water Authority, Jordan Ministry of Water and Irri-
gation) unterstützt und erweisen sich als gute Möglich-
keit, die Bewusstseinsbildung für den IWRM-Prozess und
den Einsatz nachhaltiger Technologielinien zu fördern.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Angewandte Geowissenschaften
Prof. Dr. Heinz Hötzl
Adenauerring 20 b
76131 Karlsruhe
Tel.: 07 21/60 84 30 96
Fax: 07 21/60 62 79
E-Mail: heinz.hoetzl@kit.edu
Förderkennzeichen: BMBF-PTKA 02WM1079

Blick über das Jordantal mit Bewässe-
rungskulturen auf der östlichen jordani-
schen Seite

Information von Kindern
in Schulen über die Nut-
zung von gereinigten
Abwässern für die Bewäs-
serung in der Landwirt-
schaft



Vietnam ist ein Land mit reichhaltigen Wasserres-
sourcen. Ein durchschnittlicher Jahresniederschlag
von knapp 2.000 Millimeter und ein dichtes Gewäs-
sernetz von 2.360 Flüssen mit einer Länge von über
zehn Kilometern sorgen für ein großes Wasserdarge-
bot. Trotz dieser günstigen Bedingungen ist das
Wassermanagement in Vietnam eine Herausforde-
rung: Fehlende Infrastruktur, mangelndes Know-how
und ein wachsender Wasserverbrauch durch Land-
wirtschaft und Industrie sind nur einige Aspekte des
Problems. Deutsche und vietnamesische Forscher
arbeiten in einem Verbundprojekt des BMBF
gemeinsam daran, die Voraussetzungen für einen
nachhaltigen Umgang mit den Wasservorräten zu
schaffen.

Die Verteilung der Niederschläge und Gewässer ist in Viet-
nam regional sehr unterschiedlich. Ausgedehnte Trocken-
zeiten verursachen in bestimmten Gebieten temporäre
Versorgungsprobleme. Außerdem ist Vietnam großenteils
ein „Unterstromland“, das heißt, die Flüsse haben bereits
einen weiten Weg hinter sich, bevor sie durch Vietnam
fließen. So hängen beispielsweise Menge und Güte der
Wasserressourcen aus dem Mekong und dem Roten Fluss
stark von den Nutzungen an den Flussoberläufen in den
Nachbarländern ab. Hinzu kommt, dass die nötige Infra-
struktur, beispielsweise für Wasserversorgung, Abwasser-
behandlung oder den Hochwasserschutz nicht flächende-
ckend ausgebaut ist. Gleichzeitig führt die wirtschaftliche
Entwicklung des Landes mit einer fortschreitenden Urba-
nisierung, Industrialisierung und Intensivierung der
Landwirtschaft zu einem steigenden Wasserverbrauch
und folglich zu wachsenden Abwassermengen. Ange-
sichts dieser Herausforderungen sind die Behörden der-
zeit nicht ausreichend in der Lage, ein effektives Wasser-
management umzusetzen.

Voraussetzung für die Lösung der wasserbezogenen Pro-
bleme in Vietnam ist ein sorgfältiges Management der
Wasserressourcen. Technische, juristische und soziale
Instrumente müssen entwickelt und Maßnahmenkonzep-
te für die jeweiligen Flusseinzugsgebiete implementiert
werden. Diese Aktivitäten sollen die teilweise wider-
sprüchlichen Anforderungen an die Wasserversorgung
harmonisieren und sie nachhaltig gestalten. Mehrere vom
BMBF geförderte Projekte unter dem Sammeltitel „IWRM-
Vietnam“ unterstützen diesen Prozess in drei repräsenta-
tiven, vietnamesischen Beispielgebieten, die sich durch
verschiedene naturräumliche, sozioökonomische und
ökologische Charakteristika auszeichnen:

Deutsch-vietnamesische Kooperation – 
Forschung für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser

Red-River-Delta, Provinz Nam Dinh: Neben der inten-
siven Landwirtschaft stellen die Abwässer aus Textilin-
dustrie, Metallverarbeitung und Aquakultur die wich-
tigsten Herausforderungen für ein Integriertes Was-
serressourcen-Management (IWRM) dar. Darüber
hinaus wird das Süßwasser durch übermäßige Grund-
wasserentnahme und Überflutungen zunehmend von
Meerwasser verdrängt (Salzwasserintrusion ).
Dong-Nai-Einzugsgebiet, Provinz Lam Dong, Gemein-
de Hoa Bac: Durch intensiven Kaffee- und Teeanbau
gelangen große Mengen an Düngemitteln und Pestizi-
den in jene Gewässer, die über 9.000 Menschen mit
Wasser für den täglichen Bedarf versorgen sollen.
Mekong-Delta, Provinz Can Tho: Zentrale Probleme
sind hier die Mängel bei der Wasserversorgung, Pro-
bleme durch Hochwasserereignisse und Einträge aus
der Intensivtierhaltung.

Unter der Leitung des Lehrstuhls für Umwelttechnik und
Ökologie im Bauwesen der Universität Bochum kooperie-
ren in dem Verbundprojekt „IWRM Vietnam“ die Univer-
sitäten Bonn und Greifswald mit einem Netzwerk aus
deutschen und vietnamesischen Partnern in Universitä-
ten, Forschungsinstituten, Behörden und Firmen. Die Wis-
senschaftler entwickeln Methoden zur Umsetzung eines
Integrierten Wasserressourcen-Managements für Flus-
seinzugsgebiete in Vietnam. Folgende Ergebnisse haben
sie bisher auf zwei Planungsebenen erzielt:
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Das Red-River-Delta in der vietnamesischen Provinz Nam Dinh
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Flusseinzugsgebietsebene: Instrumente für
Planungs- und Entscheidungsunterstützung

Es wurden Instrumente entwickelt, die helfen sollen, eine
nachhaltige Wassermengenwirtschaft aufzubauen und
die Risiken für die Wasserqualität zu reduzieren oder ganz
zu vermeiden. Eines der Ergebnisse ist ein Planungsatlas
für das Integrierte Wasserressourcen-Management.

In den oben genannten Beispielgebieten haben die Wissen-
schaftler die Wasserressourcen sowie die aktuelle ökono-
mische, soziale und ökologische Situation für das jeweili-
ge Einzugsgebiet untersucht. Das Ziel war, aktuelle und
zukünftige Nutzungskonflikte und wasserwirtschaftliche
Problembereiche aufzudecken. Die Untersuchungsergeb-
nisse sollen die Entscheidungsträger künftig dabei unter-
stützen, Maßnahmen zur nachhaltigen Wassermengen-
wirtschaft und zum Schutz der Wasserressourcen vor Ver-
unreinigungen durchzusetzen. Die Instrumente wurden in
enger Zusammenarbeit mit den vietnamesischen Behör-
den entwickelt und in den drei Beispielgebieten getestet.

Lokale Ebene: Umwelttechnologie

Die Experten haben für die drei Projektregionen auch
technische und konzeptionelle Lösungen für spezielle
wasserwirtschaftliche Probleme auf lokaler Ebene entwi-
ckelt. Dabei wurden auch deutsche Umwelttechnologien
an lokale Bedingungen angepasst und eingesetzt.

Für die Provinz Can Tho haben die Wissenschaftler ein
Instrument entwickelt, das die Nährstoffe in den Gewäs-
sern des Mekong-Deltas reduzieren soll. Hierzu wurde ein
webbasiertes Geoinformationssystem (GIS) zur Überwa-
chung der Wasserqualität aufgebaut. Die Forscher entwi-
ckelten außerdem Lösungen zur Aufbereitung landwirt-
schaftlicher Abwässer.

In der Provinz Lam Dong konzipierten die Forscher ein
zentrales Wasserversorgungssystem. Hier ging es darum,
konträre Interessen innerhalb einer ländlichen Gemeinde

auszugleichen. Eine besondere Rolle spielte dabei die
Beeinträchtigung der Wasserqualität durch die Landwirt-
schaft. Die gewonnenen Erfahrungen fließen in die Ent-
wicklung eines IWRM-Systems im Provinzmaßstab ein.

In der Provinz Nam Dinh haben die Wissenschaftler Kon-
zepte für die Behandlung von Siedlungs- und Industrieab-
wässern entwickelt. Sie sind exemplarisch für eine mögli-
che Lösung der dortigen wasserwirtschaftlichen Probleme.

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist das sogenannte
Capacity-Development . Dazu gehören Schulungen für
die vietnamesischen Partner aus Umweltverwaltung und
Forschung, Masterarbeiten, gemeinsame Forschungsakti-
vitäten, Workshops und Konferenzen.

Weiterhin Kooperationsbedarf

Die vietnamesische Regierung hat die Bedeutung eines
Integrierten Wasserressourcen-Managements erkannt
und arbeitet daran, die Rahmenbedingungen zu verbes-
sern. Jene Institutionen, die das IWRM vor Ort umsetzen
müssen, werden gestärkt – zunächst in den Flusseinzugs-
gebieten mit den größten wasserwirtschaftlichen Proble-
men. Wegen der vielfältigen Herausforderungen benötigt
die vietnamesische Regierung weiterhin Unterstützung,
beispielsweise bei der Entwicklung von Planungsinstru-
menten, Monitoringstrategien oder Abwasserreinigungs-
verfahren und auch bei der Stärkung der Umweltverwal-
tung und der Ausbildung des Personals. Bezüglich IWRM
besteht daher weiterhin eine große Nachfrage nach einer
wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit zwischen
Vietnam und Deutschland.

Universität Bochum
Fakultät Bau- und Umweltingenieurwesen
U+Ö Umwelttechnik und Ökologie im Bauwesen
Prof. Dr. Harro Stolpe
Universitätsstraße 150
44801 Bochum
Tel.: 02 34/3 22-79 95
E-Mail: harro.stolpe@rub.de
Förderkennzeichen: 02WM0815 

· Teilprojekte Ruhr Universität Bochum, U+Ö  
(FKZ 02WM0815, FZKWM0816)

· Teilprojekt Universität Bonn, INRES (FKZ 02WM0760) 
· Teilprojekt Universität Greifswald, IGG 

(FKZ 02WM0765) 
· Teilprojekt iaks GmbH (FKZ 02WM0766) 
· Teilprojekt Fraunhofer Institut (FKZ 02WM0767) 
· Teilprojekte Moskito GIS GmbH 

(FKZ 02WM0762, 02WM0769) 

Lage der drei Projektgebiete



Themenbereiche und Partner des AKIZ-Verbundvorhabens 

Vietnam gehört zu den aufstrebenden ehemaligen
Entwicklungsländern mit starkem Wirtschaftswachs-
tum und rasant zunehmenden Umweltproblemen.
Ein Großteil der etwa 300 Industriezonen des Landes
kennt keine geregelte Abwasserentsorgung. Es fehlt
an moderner Technologie, dem nötigen Know-how
und durchsetzungsfähigen Behörden. Klar ist, dass
bei dieser komplexen Problemlage nur ein ganzheit-
licher Ansatz dauerhaften Erfolg verspricht. Im Rah-
men des BMBF-Forschungsvorhabens „Integriertes
Abwasserkonzept für Industriezonen“ (AKIZ) entwi-
ckeln Forschungseinrichtungen zusammen mit deut-
schen Unternehmen neue Lösungen – und schaffen
damit gleichzeitig einen Zukunftsmarkt für Umwelt-
technologie aus Deutschland.

Vietnam erwirtschaftet rund 20 Prozent seiner Exportleis-
tung in staatlich verwalteten Industriezonen. Derzeit gibt
es rund 250 registrierte nationale Industriezonen mit
mehr als 60.000 Hektar Fläche und zusätzlich 15 Wirt-
schaftszonen. Rechnet man die auf Bezirks- und Gemein-
deebene registrierten Industriezonen hinzu, dürften es
sogar weit über 300 sein. 90 weitere sind bis 2015 geplant.

Im Vorfeld des Projekts stellten Experten fest, dass nur
rund ein Viertel der untersuchten Industriezonen über-
haupt zentrale Kläranlagen aufweist, wovon wiederum
nur etwa ein Viertel nach westlichem Verständnis zufrie-
denstellend arbeitet. Häufig waren vorhandene Anlagen
wegen Unterfinanzierung oder mangelnder Wartung
außer Betrieb.

Integrierter Ansatz

Mögliche Auswege aus dieser prekären Situation soll ein
vom BMBF mit ca. acht Millionen Euro gefördertes For-
schungsvorhaben aufzeigen. In dem „Leuchtturmprojekt“
erarbeiten Wissenschaftler am Beispiel einer Industriezo-
ne in der Provinz Can Tho im Mekong-Delta ein integrier-
tes Abwas serkonzept. Es soll unter anderem die Vorgaben
für die Arbeit eines Zentralklärwerks liefern. In das AKIZ-
Verbundvorhaben sind auf deutscher Seite vier Industrie-
partner und insgesamt fünf deutsche Hoch schulen ein-
gebunden, die mit vietnamesischen Universi täten und
Forschungsinstituten zusammenarbeiten. Die Gesamt-
koordination liegt beim Institut für Umwelttech nik und
Management an der Universität Witten/Herdecke gGmbH
(IEEM). 

Abwasserentsorgung in vietnamesischen Industriezonen –
Ein Fall für ganzheitliche Konzepte

Das BMBF-Vorhaben wird in Kooperation mit der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt. 

Angepasste Lösungen finden

Bevor bewährte Hightech-Lösungen aus den Industrielän-
dern eingesetzt werden können, müssen sie an die speziel-
len Arbeitsbedingungen und die tropischen Klimaverhält-
nisse im Projektgebiet angepasst werden. Hierzu setzen
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Arbeiter in einer vietnamesischen Pestizid-Fabrik

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

Übergreifendes Management-Konzept/Koordination
Institut für Umwelttechnik und Management an der Universität Witten/Herdecke
gGmbH (02WA1060), Hanoi University of Science, National Economics University 

Abwasserentgiftung
HST Hydro-Systemtechnik GmbH (02WA1061), Universität Stuttgart (02WA1062), 
Hanoi University of Science

Energiegewinnung mittels Anaerobbehandlung
Passavant-Roediger GmbH (02WA1063), Leibniz Universität Hannover (02WA1064),
Southern Institute of Water Resources Research

Wertstoffrückgewinnung mit Membranfiltration
EnviroChemie GmbH (02WA1065), Technische Universität Darmstadt (02WA1066),
Hanoi University of Civil Engineering, Vietnamese-German University

Monitoring mit Konzeptionierung und Betrieb eines Containerlabors
LAR Process Analysers AG (02WA1067), Institut für Umwelttechnik und Management an der
Universität Witten/Herdecke gGmbH (02WA1068), Passavant-Roediger GmbH
(02WA1063), Vietnam Institute of Industrial Chemistry, Can Tho University

Klärschlamm-Konzept
Technische Universität Braunschweig (02WA1069), Vietnamese Academy of Science and
Technology, Institute for Environment and Resources at the Vietnam National University
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die Wissenschaftler Container-Versuchsanlagen deutscher
Industriepartner ein und entwickeln sie weiter. Anhand
von Beispielunternehmen in der Industriezone Tra Noc
werden dezentrale Lösungen zur Abwasservorbehand-
lung mit quellnaher Entgiftung sowie Energie- und Wert-
stoffrückgewinnung dargestellt.

In Vietnam – wie auch in vielen anderen Entwicklungs-
und Schwellenländern – existieren bislang keine dauerhaft
tragfähigen Konzepte für die Beseitigung von Klärschläm-
men. Für ihre Entsorgung und Verwertung müssen die
Wissenschaftler erst geeignete Konzepte erarbeiten. In
den meisten Schwellenländern gibt es Einleitwerte, die
teilweise sogar mit westlichen Abwasserstandards ver-
gleichbar sind. Oft enthalten sie jedoch keine Toxizitätspa-
rameter oder werden aufgrund eines erheblichen Voll-
zugsdefizits nicht umgesetzt. Die Durchsetzung geltender
Umweltstandards und Qualitätsanforderungen ist aber
eine Grundvoraussetzung für den Einsatz von Hochtech-
nologien. Hier werden spezifische Schulungen (Capacity-
Building ) im Rahmen des AKIZ-Vorhabens ansetzen. Ein
neuartiges Monitoring- und Überwachungssystem soll
außerdem wichtige Daten liefern, zum einen für die
Ermittlung des technologischen Anpassungsbedarfs und
zum anderen für die administrative und finanzielle
Durchführung der Abwasserreinigung.

Konzepte mit Zukunft

Sämtliche vorgenannte Teilaspekte müssen in ein über-
greifendes Managementkonzept einfließen, das den tech-
nischen und wirtschaftlichen Betrieb des Abwassersystems
in der Industriezone abbildet. Es umfasst die dezentralen
Technologieansätze zur Vorbehandlung und das Zentral-
klärwerk, beginnend beim Überwachungssystem (tropen-
taugliche Laboreinheit) bis hin zu den Abrechnungs- und
Finanzierungsmodellen für eine langfristig tragfähige
Abwasserreinigung. Die Übertragbarkeit der Projekter-
gebnisse soll anhand weiterer Industriezonen verifiziert
werden.

Die Lösung der prekären Abwassersituation in vielen
Industriezonen von Entwicklungs- und Schwellenländern
setzt einen strikt ganzheitlichen Ansatz voraus. Er muss
das effiziente Funktionieren des Gesamtsystems mit allen
Komponenten technisch, ökonomisch und ökologisch
nachhaltig sicherstellen. Das AKIZ-Vorhaben greift die
genannten Aspekte integrativ auf und entwickelt basierend
auf deutschem Know-how angepasste Lösungsansätze. 
Vietnam als Schwellenland mit starkem Wirtschafts-
wachstum und rasant zunehmenden Umweltproblemen
wird damit zunehmend auch zu einem Markt für quali-
tätsorientierte Umwelttechnologien aus Deutschland.

Institut für Umwelttechnik und Management an
der Universität Witten/Herdecke GmbH (IEEM)
Prof. Dr. Dr. Karl-Ulrich Rudolph
Frau Dipl.-Ing. Sandra Kreuter
Alfred-Herrhausen-Straße 44
58455 Witten
Tel.: 0 23 02/9 14 01-0
Fax: 0 23 02/9 14 01-11
E-Mail: mail@uni-wh-utm.de
kreuter@uni-wh-utm.de
Internet: www.uni-wh-utm.de

Projektkoordination
AKIZ Project Office
Dipl.-Ing. René Heinrich
Lot 12A, Tra Noc Waterplant, Industrial Zone Tra Noc II
Can Tho City, Vietnam
Tel.: +84/71 03/74 40-03
Fax: +84/71 03/74 40-04
E-Mail: heinrich@uni-wh-utm.de
Förderkennzeichen: 02WA1060 (TP Koordination)

Ein Abwasserkanal in der Industriezone Tra Noc in Can Tho



Die Mongolei steht vor großen wasserwirtschaftli-
chen Herausforderungen. Globaler Wandel, Dürren,
großflächige Verschmutzungen aus dem Bergbau
und veraltete Infrastrukturen der Wasserver- und 
-entsorgung führten in den letzten Jahren zu einer
dramatischen Verschlechterung der Lebensbedin-
gungen. Die Probleme sind so eng miteinander 
verflochten, dass nur integrierte Systemlösungen
weiterhelfen können. Ein Konsortium aus Wissen-
schaftlern und Ingenieuren entwickelt nun ein
Gesamtkonzept, bei dem Know-how und Technolo-
gien aus Deutschland helfen sollen, die Wasservor-
räte nachhaltig zu bewirtschaften.

In der Mongolei leben etwa drei Millionen Menschen, von
denen rund 60 Prozent keinen Zugang zu sauberem Trink-
wasser und sicherer Abwasserentsorgung haben. In den
weiten, trocken-kalten Steppengebieten und den borea-
len Nadelwäldern Zentralasiens herrschen eine allge-
meine Wasserknappheit und ein extrem variables Klima,
das jährlich und saisonal starke Schwankungen in der
Wasserverfügbarkeit mit sich bringt. Eine schnell wach-
sende Bevölkerung, die Aufgabe des traditionellen Noma-
dismus sowie die Ausweitung von Landwirtschaft und
Bergbau (v. a. Gold und Kupfer) führen dazu, dass immer
mehr Wasser gebraucht wird. Eine Entspannung der
Situation ist auch in Zukunft nicht zu erwarten.

Im Verbundprojekt „Integriertes Wasserressourcen-
Management in Zentralasien: Modellregion Mongo-
lei“ (MoMo) entwickelt ein Team von Wissenschaftlern
innovative Lösungen, um die Menschen nachhaltig mit
Wasser zu versorgen. An dem vom Helmholtz-Zentrum
für Umweltforschung (UFZ) in Magdeburg koordinierten
inter- und transdisziplinären Verbundprojekt sind zahlrei-
che deutsche und mongolische Kooperationspartner
beteiligt.

Verlässliche Datengrundlage notwendig

In den Jahren 2006 bis 2009 schufen die Forscher wesentli-
che Grundlagen für ein integriertes Wassermanagement
für die Stadt Darkhan (ca. 100.000 Einwohner) und das
umliegende Flussgebiet des Kharaa im Nordosten der
Mongolei. Die neuen Konzepte entwickelten sie in enger
Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort. In dieser ersten
Phase des Projekts wurden die wesentlichen Komponen-
ten des Wassermanagements untersucht: Klimawandel
und Hydrologie , Grundwasser, Landnutzung, Stoffkreis-
läufe, Ökologie, Trinkwasserversorgung und Abwasserrei-

Modellregion Mongolei – Auf dem Weg zu einem 
nachhaltigen Wassermanagement

nigung. Mithilfe von Szenarientechniken leiteten die 
Wissenschaftler langfristige Strategien für die Bewirt-
schaftung der Wasserressourcen ab, die zusammen mit
den wichtigsten Akteuren vor Ort entwickelt, an die Situa-
tion angepasst und justiert wurden. So konnten sie ein
sinnvolles Maßnahmenpaket vorschlagen. An der Umset-
zung besteht in der Mongolei großes Interesse. Sehr gute
institutionelle Rahmenbedingungen dafür wurden mit
dem nationalen Wassergesetz von 2004 und der Einrich-
tung einer nationalen Wasseragentur geschaffen.

Schritte zur Umsetzung

Seit Beginn der dreijährigen Umsetzungsphase (2010 bis
2013) setzen die Wissenschaftler erste Elemente eines Inte-
grierten Wasserressourcen-Managements (IWRM) um. So
werden sie beispielsweise mehrere Pilotkläranlagen auf-
bauen, um ausgewählte Technologien an die örtlichen
Verhältnisse anzupassen. Wissenslücken über den quali-
tativen und quantitativen Zustand der Wasserressourcen
sollen geschlossen und ein umfassendes Umweltüberwa-
chungssystem etabliert werden, das Oberflächenwasser,
Grundwasser, Boden, Trink-, Abwasser und Landbede-
ckung einschließt. Das geplante Monitoring-Netzwerk
wird zusammen mit den Umweltbehörden eingerichtet
und an die örtlichen Erfordernisse angepasst.

In der Siedlungswasserwirtschaft setzen die Forscher ein
integrales Konzept um, das die Einführung standortopti-
mierter Technologien und Strategien für die relevanten
Siedlungsräume umfasst. Dazu gehören der städtische

RESSOURCE WASSER | 1.3.0452

Lage des Modellgebietes in der Mongolei (Kartografie: Daniel Karthe)
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Sektor mit seinen maroden, zentralen Trinkwasser- und
Abwasserbehandlungssystemen, die suburbanen Jurten-
siedlungen, deren Bewohnern von den Behörden kein
Anschluss an zentrale Ver- und Entsorgungssysteme in
Aussicht gestellt wird, sowie kleinere Ortschaften auf dem
Lande, welche anstelle von Kläranlagen häufig nur über
ableitende Schwemmkanalisationssysteme verfügen.
Außerdem werden in der zweiten Phase des Projekts die
Maßnahmen zum Wissensaufbau (Capacity Develop-
ment) stark ausgeweitet, um so einen dauerhaften Beitrag
zur Verbesserung der Lebensverhältnisse zu leisten und
die Eigenverantwortung vor Ort zu stärken.

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ
Department Aquatische Ökosystemanalyse
Prof. Dr. Dietrich Borchardt
Brückstraße 3a
39114 Magdeburg
Tel.: 03 91/8 10 97 57
Fax: 03 91/8 10 91 11
E-Mail: dietrich.borchardt@ufz.de
Internet: www.iwrm-momo.de
Förderkennzeichen: 033L003

Das Einzugsgebiet des Kharaa im Norden der Mongolei 
(Quelle: Daniel Krätz)

In den suburbanen Jurtensiedlungen versorgen sich die Einwohner an
zentralen Wasserkiosken mit Trinkwasser (Quelle: Lena Horlemann)

Partner des Verbundprojekts MoMo

Projektpartner in Deutschland:

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig, Magdeburg

Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), Berlin 

Fraunhofer-Anwendungszentrum für Systemtechnik, Ilmenau 

Bauhaus-Universität Weimar, Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft, Weimar

Universität Kassel, Wissenschaftliches Zentrum für Umweltsystemforschung

Universität Heidelberg, Geographisches Institut, Heidelberg

p2mberlin GmbH, Berlin

Vista Geowissenschaftliche Fernerkundung GmbH, München

terrestris GmbH & Co. KG, Bonn

Bergmann Clean Abwassertechnik GmbH (BCAT), Penig

Seeconsult Deutschland GmbH, Osnabrück

Passavant-Roediger GmbH, Hanau

GEOFLUX GbR, Halle (Saale)

Projektpartner in der Mongolei:

Auf der nationalen Ebene: 

Mongolisches Umweltministerium, Bildungsministerium, Bauministerium, Landwirt-
schaftsministerium und Finanzministerium

Nationale Umweltüberwachungsbehörde

Nationale Wasseragentur

Auf der regionalen Ebene: 

Provinzregierung des Darkhan Uul Aimag

Regionales Umweltamt, Darkhan Uul Aimag

Meteorologisches Institut von Darkhan

Trink- und Abwasserunternehmen USAG, Darkhan

Wissenschaftliche Institutionen in der Mongolei:

Nationaluniversität der Mongolei, Ulan Bator

Mongolische Universität für Wissenschaft und Technologie, Ulan Bator und Darkhan

Landwirtschaftliche Universität Darkhan

Mongolische Akademie der Wissenschaften

Deutsche Partner in der Mongolei: 

Deutsche Botschaft, Ulan Bator

GIZ, Ulan Bator



Gunung Sewu an der Südküste der Insel Java ist 
geprägt vom tropischen Klima. In der Trockenzeit
herrscht in dem Karstgebiet akuter Wassermangel.
Er schwächt die auf Landwirtschaft angewiesene 
Region so stark, dass sie auch als „Armenhaus Javas“
bezeichnet wird. Zusätzlich leidet das Gebiet unter
einem desolaten Versorgungssystem und einer völlig
unzureichenden Abwasserentsorgung. Vom BMBF
unterstützt, haben Wissenschaftler in den letzten
Jahren bereits einen unterirdischen Bewirtschaf-
tungsspeicher errichtet und durch regenerative
Wasserkraft Höhlenwasser gefördert. Im Folgepro-
jekt erschließen sie nun weitere Wasservorräte und
entwickeln ein Konzept zum Integrierten Wasserres-
sourcen-Management. Die Lebensqualität der
Bewohner soll sich dadurch nachhaltig verbessern.

Der Distrikt Gunung Kidul nahe der Großstadt Yogyakarta
ist eines der ärmsten Gebiete Javas. Eine Ursache liegt im
zerklüfteten Karstuntergrund, in dem das Oberflächen-
wasser sofort versickert. Hinzu kommt, dass angepasste
Technologien zur Trinkwassergewinnung, -verteilung
und Abwasserbehandlung fehlen. Hier setzt das BMBF-
Projekt „Integriertes Wasserressourcen-Management
(IWRM) in Gunung Kidul, Java, Indonesien“ an. Es soll
die Trinkwasserversorgung der Region sichern. Dazu müs-
sen die unterirdischen Wasserressourcen in den Höhlen-
systemen der Gunung Sewu („1.000 Hügel“) und das Karst-
grundwasser des Wonosari-Plateaus erschlossen und die
bestehenden Wasserverteilungssysteme saniert werden.
Neu zu entwickelnde Technologien sollen helfen, die
Bevölkerung ganzjährig mit ausreichend sauberem Was-
ser zu versorgen, ohne dadurch künftige Generationen
oder angrenzende Regionen zusätzlich zu belasten.

Modellregion Gunung Kidul – Integriertes 
Wasserressourcen-Management in Karstgebieten

In dem Verbundprojekt arbeiten unter Federführung des
Instituts für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG) des
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) deutsche und
indonesische Partner aus Universitäten, Forschungsein-
richtungen, Industrie und Behörden zusammen. 

Erkundung und Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen

Grundlage eines IWRM-Projekts sind fundierte Kenntnis-
se über sämtliche Bedingungen, die das Wasserangebot
einer Region beeinflussen. Die bereits im Vorgängerpro-
jekt gewonnenen Daten für das Einzugsgebiet der Höhle
Gua Bribin sollen erweitert und mithilfe der neuen
Erkenntnisse Bewirtschaftungs- und Verteilungsanlagen
optimal dimensioniert sowie Strategien zum Schutz der
kostbaren Wasserressource entwickelt werden.

Ein im Vorgängerprojekt gebautes Sperrwerk staut in der
Höhle Gua Bribin das zuströmende Wasser auf. Damit
erzeugt es genügend Druck, um Pumpen zur Wasserför-
derung zu betreiben. Die Wissenschaftler planen nun eine
weitere Förderanlage in der Höhle Gua Seropan. Die Ener-
gie für den Antrieb soll hier über eine Holzdruckrohrlei-
tung erzeugt werden. Die beiden Anlagen werden künftig
wertvolle praktische Erfahrungen für den Einsatz regene-
rativer Fördertechnologien in Karstgebieten liefern.

Verteilen, aufbereiten, Qualität sichern

In den ländlichen Gebieten der Gunung Sewu müssen vor-
rangig die bestehenden Wasserverteilungssysteme ver-
bessert werden. Neben einem kosteneffizienteren Netz-
und Betriebskonzept sollen die Wissenschaftler auch ein
Konzept zur dezentralen Energierückgewinnung im Ver-
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Lage des Karstgebietes Gunung Sewu auf der Insel Java, Indonesien

Grundkonzeption des Integrierten Wasserressourcen-Managements
(IWRM)
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teilungsnetz erarbeiten und an ausgewählten Standorten
exemplarisch umsetzen. Ein Managementtool soll die ört-
lichen Behörden bei ihren Entscheidungen unterstützen
und helfen, den Netzbetrieb zu optimieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sicherung der Wasser-
qualität. Dazu entwickeln die Forscher ein Monitoringsys-
tem, das die Qualität des Rohwassers und des Wassers in
den Verteilungssystemen permanent überwacht. Im
Krankenhaus der Stadt Wonosari installieren sie eine Pilot-
anlage zur Wasseraufbereitung, die bei Erfolg als Vorlage
für weitere dezentrale Anlagen in der Region dienen soll.

Abwasser- und Abfallbehandlung

Im Themenbereich Abwasser- und Abfallbehandlung sol-
len angepasste Technologien zur Trennung, Aufberei-
tung, Nutzung und Rückführung von Abwasser- und
Abfallströmen entwickelt werden. Ziel ist eine geschlosse-
ne Kreislaufführung der Nährstoffe und die Sicherung der
knappen Wasserressourcen. Vorbereitend für ein nach-
haltiges Entsorgungskonzept müssen die Wissenschaftler
ein so genanntes Stoffstrommodell erarbeiten. Es bildet
alle relevanten, wassergebundenen Nährstoffströme in
der Region ab, visualisiert bestehende Probleme und hilft
Arbeitsschwerpunkte festzulegen. Die gravierenden
Unterschiede zwischen dem ländlichen und dem städti-
schen Raum in der Modellregion machen räumlich diffe-
renzierte Lösungsansätze erforderlich.

Sozioökonomische Bewertung und 
Technologiefolgenabschätzung

Mit einer sozioökonomischen Analyse können die Lebens-
bedingungen und Probleme im Hinblick auf Wasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung in der Untersuchungs-
region räumlich differenziert ermittelt und Lösungsmög-
lichkeiten erarbeitet werden. Mit der Systemanalyse und
der Technikfolgenabschätzung – ergänzt durch die Metho-
den der Ökobilanz (Life-Cycle-Assessment) und Lebens-
zykluskostenrechnung (Life-Cycle-Costing) werden

zusätzlich ökonomische, ökologische, soziale, kulturelle
und akzeptanzbezogene Aspekte bewertet. Die Ergebnisse
erleichtern damit die Entscheidungen bezüglich Entwurf
und der Realisierung wasserwirtschaftlicher Anlagen,
erlauben eine Einschätzung der Wirkung dieses Systems
auf eine nachhaltige Entwicklung in der betrachteten
Region und unterstützen das IWRM-Gesamtprojekt dabei,
zu einer solchen beizutragen.

Wissen aufbauen

Technische Konzepte können nur dann nachhaltig sein,
wenn die Zielgruppen das Konzept akzeptieren und in
allen Projektphasen beteiligt werden. Entwurf und Reali-
sierung der technischen Konzepte sind im beschriebenen
Projekt deshalb von Workshops, Sensibilisierungskampa-
gnen und einem intensiven Wissenstransfer begleitet. Die
Wissenschaftler arbeiten bei allen Aufgabenstellungen
mit den indonesischen Partnerinstitutionen zusammen
und beziehen teilweise NGOs und die lokale Bevölkerung
ein. Geplant ist außerdem ein umfangreiches Lehr- und
Ausbildungsprogramm für das Betriebs- und Wartungs-
personal von wasserwirtschaftlichen Anlagen. Es soll auch
die Grundlage für die Übertragung des IWRM-Konzeptes
auf weitere Standorte schaffen und eine möglichst breit
gefächerte Multiplikation anstoßen.

Strategien gegen Wasserknappheit

Die Erschließung des unterirdischen Fließgewässersys-
tems und das IWRM-Konzept für Gunung Kidul werden
wichtige Lösungsansätze zur Überwindung von Wasser-
knappheit in Karstgebieten aber auch in Gegenden mit
nicht verkarstetem Untergrund liefern. Nicht zuletzt ist
das Projekt ein Beitrag zur interkulturellen Verständi-
gung, die gerade vor dem Hintergrund der weltpoliti-
schen Situation von existenzieller Bedeutung ist.

Projekt-Website www.iwrm-indonesien.de

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Wasser und Gewässerentwicklung
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. mult. Franz Nestmann
Dr.-Ing. Peter Oberle
Dr.-Ing. Muhammad Ikhwan
Kaiserstraße 12
76131 Karlsruhe
Tel.: 07 21/6 08-63 88
Fax: 07 21/60 60 46
E-Mail: peter.oberle@kit.edu
Förderkennzeichen: 02WM0877

Die Karstregion Gunung Sewu während der Trockenzeit



In den nördlichen Provinzen Chinas sind Wasser-
knappheit und -verschmutzung schwerwiegende
Probleme. Eine stockende sozioökonomische Ent-
wicklung, sinkende Lebensqualität und Umweltschä-
den sind die Folgen. Dabei gibt es dort keinen
grundsätzlichen Mangel an Wasservorräten; viel-
mehr führen schnelles Wachstum von Bevölkerung,
Industrie und Landwirtschaft sowie nicht koordi-
nierte wasserwirtschaftliche Maßnahmen oft zu
Wasserkonflikten. Ein Integriertes Wasserressour-
cen-Management, das auch deutsche Monitoring-
und Anlagentechnik einsetzt, soll die großen Proble-
me der Provinz Shandong lösen und gleichzeitig als
nachhaltiges Konzept für andere Regionen der Welt
dienen.

Das 1.034 Quadratkilometer große Einzugsgebiet des 
Flusses Huangshuihe liegt im Nordosten der chinesischen
Provinz Shandong am Pazifischen Ozean (64 Kilometer
Küstenlinie). Die Landwirtschaft ist eine der Haupteinnah-
mequellen der Region. Ihre Entwicklung wird durch die
Wasserknappheit inzwischen stark behindert, gleiches
gilt für die Industrie. Auch die Überlastung der Ressour-
cen macht sich mittlerweile bemerkbar. So hat die über-
mäßige Nutzung der Grundwasservorkommen mittler-
weile zur Salzwasserintrusion geführt.

Im bilateralen Verbundprojekt „Nachhaltiges Wasser-
ressourcenmanagement in der Küstenregion der Pro-
vinz Shandong, V.R. China“ entwickelt ein internationa-
les Team von Wissenschaftlern jetzt ein Integriertes Was-
serressourcen-Management (IWRM), um die großen
Probleme der Region zu lösen. Die Ziele des IWRM sind:

Integration von sozialen, ökonomischen und Umwelt-
aspekten
Integrierte Betrachtung von Grundwasser und Ober-
flächenwasser (Quantität und Qualität)
Optimierung des Wasserhaushaltes für das gesamte
Einzugsgebiet.

Deutsch-chinesisches Forschungsteam

Das Forschungsprojekt wird vom chinesischen Ministeri-
um für Wissenschaft und Technologie (MOST) und vom
BMBF gefördert. Es führt deutsches Expertenwissen, neue-
re Entwicklungen in Zusammenhang mit der WRRL und
Forschungsanstrengungen der chinesischen Experten im
Küstengebiet der Provinz Shandong zusammen. Am Bei-
spiel des Projektgebiets Longkou entwickeln deutsche
und chinesische Wissenschaftler gemeinsam mit Behör-

Beispielregion Shandong – 
Konzepte gegen vermeidbare Wasserknappheit

den und Forschungseinrichtungen vor Ort eine anwen-
dungsorientierte Strategie zur Optimierung der Wasser-
bewirtschaftung. Im Idealfall auf die gesamte Provinz
Shandong angewandt, soll sie zur Entspannung der Was-
serknappheit beitragen.

Das Verbundprojekt gliedert sich in vier Teilprojekte:
1. Sozioökonomische Entscheidungskriterien für ein Ent-

scheidungshilfesystem (DSS)
2. Entwicklung einer Methode zur Planung nachhaltiger

Maßnahmen im Rahmen eines IWRM
3. Integriertes Konzept für Wassersparen, Wasserwie-

der- und -weiterverwendung in Haushalten, Industrie
und Landwirtschaft

4. Entwicklung eines Wassermonitoring-Konzepts für
das Einzugsgebiet des Huangshuihe

Entwicklung eines 
Entscheidungshilfesystems

Im Rahmen des Projekts entwickeln die Wissenschaftler
ein DSS. Es soll helfen, die Maßnahmen für ein nachhalti-
ges Wassermanagement zu optimieren und ein Monito-
ringkonzept zu erarbeiten. In das System fließen sozioöko-
nomische Entscheidungskriterien ein. Um sie festzulegen,
ermittelte das Institut für ökologische Wirtschaftsfor-
schung (IÖW) in einem ersten Schritt die gegenwärtige
Wassernutzung im Projektgebiet (Bericht: „Assessment of
current water uses“). Die Analyse der sozioökonomischen
und institutionellen Rahmenbedingungen im Wassersek-
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Aufbauschema des geplanten Entscheidungshilfesystems (DSS)
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tor war Teil einer Masterarbeit. Die darin entwickelten
Szenarien zur zukünftigen Wassernutzung wurden durch
lineare Projektion aus den gegenwärtigen Nutzungen
ermittelt. Ein anderes Verfahren ist bisher noch nicht
möglich. Die größte Informationslücke besteht jedoch bei
den Rahmenbedingungen bezüglich der sozioökonomi-
schen Institutionen und institutionellen Werkzeuge. Trotz
enger Zusammenarbeit mit den chinesischen Partnern ist
es nach wie vor schwierig, reale Daten und Zahlen für
Landwirtschaft, Haushalte und institutionelle Maßnah-
men zu akquirieren.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt war die Sammlung und
quantitative Beschreibung der Maßnahmen, die als Grund-
lage für das DSS dienen sollen. In enger Zusammenarbeit
zwischen der DHI-WASY GmbH und der Ruhr-Universität
Bochum stellten die Experten mögliche Wassermanage-
ment-Instrumente in einem umfassenden Katalog zusam-
men. Zurzeit werden Fragen zur Auswahlmethodik disku-
tiert. Mithilfe einer Vorauswahlstufe soll es beispielsweise
möglich sein, die große Zahl möglicher Maßnahmen
(-kombinationen) schon im Vorfeld zu reduzieren. Eine
neu entwickelte interaktive Wasserbilanz und ein eben-
falls im Projekt erarbeitetes Grundwassermodell konnten
bereits zeigen, dass die Wasserbilanz im Projektgebiet
über das Jahr hinweg fast ausgeglichen ist. Es liegt also,
wie bereits vermutet, kein prinzipieller Wassermangel,
sondern ein reines Managementproblem vor.

Planungen für Pilotprojekte abgeschlossen

Mittlerweile haben die Wissenschaftler Konzepte und Ent-
wurfsplanungen für eine Regenwassernutzung in der Wohn-
siedlung Songfeng und eine effiziente Bewässerung des
Weinbaubetriebes Weilong Wine Company fertiggestellt
und den chinesischen Partnern übergeben. Reaktionen
hierzu stehen noch aus. Die Planungen für Pilotprojekte
zur Grundwasseranreicherung mit aufbereitetem Abwas-
ser in der Kläranlage Dongcheng und zur Wiederverwen-
dung von Prozesswässern in der Papierfabrik Yulong sind
noch in Arbeit. 

Monitoringsystem im Aufbau

Auch die Umsetzung des Monitoringkonzeptes konnten
die Wissenschaftler wesentlich voranbringen. Eine dem
Projekt vorangegangene Grobanalyse des Projektgebietes
hatte deutliche Schwachstellen im bestehenden Monito-
ringsystem gezeigt. Sie betrafen vor allem die Erfassung von
Grundwasserständen und Wasserqualitätsparametern.
Die chinesischen Partner bauten nun zwei neue Messstel-
len, eine dritte ist geplant. Die erste Messstelle ist mit einer
solarbetriebenen Multiparameter-Funksonde ausgestat-
tet, die laufend fünf verschiedene Werte misst und täglich
auf eine Website funkt. Eine Ausstattung mit weiterer
Mess- und Probenahmetechnik sowie regelmäßige Probe-
nahmen zur chemischen Analyse sind in Vorbereitung.

Auch bei der Erfassung von Abflussmengen gibt es Schwach-
stellen. Besonders gravierend ist, dass die Abflussdaten für
den größten Nebenfluss des Projektgebiets, den Huang-
chengji, fehlen. In Abstimmung mit den chinesischen
Partnern haben die Wissenschaftler mittlerweile ein Mess-
system konzipiert. Es soll kurz vor der Mündung des
Huangchengji in den Hauptfluss installiert werden und
Daten für die Grundwassermodellierung liefern.

Projekt-Website www.dhi-wasy.de

DHI-WASY GmbH
Prof. Dr. S. Kaden (Projektkoordinator)
Waltersdorfer Straße 105
12526 Berlin
Tel.: 0 30/67 99 98-0
Fax: 0 30/67 99 98-99
E-Mail: s.kaden@dhi-wasy.de
Internet: www.dhigroup.com
Förderkennzeichen: 02WM0923-6

Testen von Probenahmetechnik an einer Grundwassermessstelle



Derzeit leben knapp eine Milliarde Menschen ohne
sauberes Trinkwasser und über drei Milliarden ohne
ausreichende Sanitärversorgung – mit gravierenden
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen. Vor
diesem Hintergrund haben die Vereinten Nationen
im Jahr 2002 die sogenannten Millenniumsziele
beschlossen. Darin verpflichtet sich die Staatenge-
meinschaft, die Zahl der Menschen ohne Zugang zu
sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen bis
2015 zu halbieren. Forschungsvorhaben wie die 
„Internationale WasserforschungsAllianz Sachsen“
(IWAS) können hierfür konkrete Lösungsansätze 
liefern. In dem Verbundprojekt entwickeln Wissen-
schaftler ganzheitliche Wassermanagementkonzep-
te für fünf hydrologisch sensitive Weltregionen.

Die Weltbevölkerung wächst rasant und mit ihr der Bedarf
an Nahrung und sauberem Wasser. Das große Problem:
Bis zu 90 Prozent des erwarteten Anstiegs (bis 2050) wird
in Entwicklungs- und Schwellenländern stattfinden. Um
die benötigten Nahrungsmittel in diesen Regionen zu
produzieren, muss Bewässerungslandwirtschaft betrie-
ben werden. Dadurch verschärft sich der dort bereits heu-
te herrschende Wassermangel noch – mit rund 70 Prozent
des globalen Wasserverbrauchs ist die Landwirtschaft der
mit Abstand größte Wassernutzer. 

Angesichts dieser Herausforderungen haben sich rund 40
Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltfor-
schung – UFZ und der Technischen Universität Dresden
mit der Stadtentwässerung Dresden GmbH, dem Institut
für Technische Hydrobiolgoie (itwh), der Dreberis GmbH
und weiteren Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Politik zur „Internationalen WasserforschungsAllianz
Sachsen“ (IWAS) zusammengeschlossen, um sich den
drängendsten Wasserproblemen in fünf besonders stark
betroffenen Weltregionen zu widmen.

Arbeiten in den Modellregionen 

Im Projekt IWAS, das vom BMBF im Rahmen des Pro-
gramms „Spitzenforschung und Innovation in den Neuen
Ländern“ gefördert wird, entwickeln Wissenschaftler 
Systemlösungen für die jeweiligen Wasserprobleme. Die
Lösungen dienen als elementare Bausteine für ein ganz-
heitliches und nachhaltiges Integriertes Wasserressour-
cen-Management (IWRM), dessen Etablierung in den 
betreffenden Ländern in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten angestrebt wird. So unterschiedlich wie die Grün-

Internationale WasserforschungsAllianz Sachsen – 
Bausteine für ein zukunftsfähiges Wassermanagement

de für die auftretenden Wasserprobleme sind auch die
jeweiligen Profile der untersuchten Regionen: 

Osteuropa/Ukraine: Hier steht die Verbesserung der Ober-
flächenwasserqualität mit Blick auf die EU-Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL ) im Vordergrund. Modellregion ist das
Einzugsgebiet des Westlichen Bugs. Die bisherigen Unter-
suchungen zeigten, dass das Flussgebiet extremen Belas-
tungen ausgesetzt ist. Um hier europäische Standards zu
erreichen, bedarf es umfangreicher technologischer Ver-
besserungen und veränderter institutioneller Rahmen-
bedingungen. Die Wissenschaftler analysierten die was-
serwirtschaftlichen Strukturen in den Städten und im
ländlichen Raum, bildeten den Wasserkreislauf und die
vorgefundenen Landnutzungsformen in Computermodel-
len ab und erfassten die Klimadaten in einer Datenbank.
Gleichzeitig wurden intensive Beziehungen zu Vertretern
der Wissenschaft, der Behörden, der Wasserwirtschaft
und der verantwortlichen Ministerien aufgebaut.

Zentralasien/Mongolei: In diesem Projektgebiet herrscht
ein extremes Klima vor und die Umweltbedingungen ver-
ändern sich derzeit erheblich. Hier geht es vor allem darum,
Anpassungsstrategien zu entwickeln. Eine wichtige Rolle
spielt die Sicherung der Gewässergüte durch neue Tech-
nologien. Die Wissenschaftler haben bereits mit dem Bau
eines Messgerätes begonnen, das in kürzester Zeit bakterio-
logische Verunreinigungen und Schadstoffe nachweisen
soll. Außerdem haben sie in enger Abstimmung mit dem
IWRM-Projekt „MoMo“ (siehe Projekt 1.3.04) die vorhande-
nen Verwaltungsstrukturen und Stakeholder analysiert.
Hier sollen mögliche Verbesserungen der gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen ansetzen und so die nachhal-
tige Umsetzung des IWRM-Konzeptes ermöglichen.
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Modellgebiet Saudi-Arabien: Wasser in der Wüste 
(Quelle: GIZ IS, Riyadh)
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Südostasien/Vietnam: Die Arbeiten in diesem Projektge-
biet konzentrieren sich auf ein Stadtviertel von Hanoi
(Long Bien). Ein extrem schnelles Wachstum in der Region
hat dazu geführt, dass die Abwässer nicht geregelt entsorgt
werden. Hier soll ein Konzept für ein nachhaltiges Entwäs-
serungssystem und dessen Integration in den existierenden
Wasserkreislauf entwickelt werden. Um der Grundwasser-
absenkung entgegenzuwirken, haben die Wissenschaftler
die Möglichkeiten einer künstlichen Anreicherung mit
gereinigtem Abwasser analysiert. Auf einem von der
Stadtverwaltung zur Verfügung gestellten Gelände soll
eine Demonstrationsanlage errichtet werden. Außerdem
ist der Aufbau eines Wasserkompetenzzentrums geplant.

Mittlerer Osten/Saudi-Arabien, Oman: In ariden Regionen
wie der arabischen Halbinsel kommen Wasserressourcen
vor allem in Form von Grundwasser vor. Bei Grundwasser
ist die Gefahr der Übernutzung besonders groß. Im Mittel-
punkt des Regionalvorhabens steht daher eine komplexe
Modellierung der Grundwasserneubildung und der
Beeinträchtigungen seiner Qualität, beispielsweise durch
das Eindringen von Salzwasser im Küstenbereich. Daran
schließt sich die Frage nach einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung an. Im Vorhaben wird unter anderem unter-
sucht, welchen Einfluss der Klimawandel und Klimaextre-
me auf den Ertrag von Kulturpflanzen haben.

Lateinamerika/Brasilien: Für die Modellregion Brasília
stellt die rasante und ungeplante Urbanisierung ein gro-
ßes Problem dar. Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf
bald die Wasservorräte und die Systemkapazitäten erheb-
lich übersteigen wird. Gemeinsam mit dem Wasserversor-
ger und weiteren brasilianischen Partnern erarbeitet
IWAS hier geeignete Strategien. Zusammen mit weiteren,
ergänzenden BMBF-Projekten wird in diesem Zusammen-
hang ein IWRM für die Region aufgebaut. Die regionalen
Wasserversorger planen für die nächsten Jahre Investitio-
nen in Millionenhöhe für die Landnutzung und die Ent-

wicklung der technischen Infrastruktur. Die Projektergeb-
nisse werden entscheidend dazu beitragen, dass hierfür
nachhaltige Lösungen gefunden werden.

Querschnittsaktivitäten und Ausblick

Für die Entwicklung nachhaltiger Managementkonzepte
sind Zukunftsszenarien und Modelle zur Vorhersage nötig.
Sie werden für alle Regionalvorhaben in einer zentralen
„IWAS-Tool-Box“ zusammengefasst, was eine Übertrag-
barkeit auf andere Regionen ermöglichen soll. Weitere
zentrale Bestandteile der IWAS-Projekte sind Wissens-
transfer (Capacity-Development) und der Aufbau nach-
haltiger wasserwirtschaftlicher Strukturen. Sie sollen hel-
fen, die entwickelten Lösungen und Strategien in der
jeweiligen Region dauerhaft zu implementieren.

Nach der zweieinhalbjährigen Pilotphase wurde ein
Anschlussvorhaben gestartet (2011 bis 2013). In dieser 
Phase sollen die Arbeiten fortgeführt, schwerpunktmäßig
vertieft und die entwickelten Managementkonzepte mit
den jeweiligen Partnern verwirklicht werden.

Internationale WasserforschungsAllianz Sachsen –
IWAS
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ
Department Aquatische Ökosystemanalyse und 
Management
Prof. Dr. Dietrich Borchardt
Brückstraße 3a
39114 Magdeburg
Tel.: 03 91/8 10 91 01
E-Mail: dietrich.borchardt@ufz.de

Technische Universität Dresden
Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirt-
schaft
Prof. Dr. Peter Krebs
01062 Dresden
Tel.: 03 51/46 33 52 57
E-Mail: pkrebs@rcs.urz.tu-dresden.de

Förderkennzeichen: 
Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung – UFZ 02WM1027
Technische Universität Dresden 02WM1028
Stadtentwässerung Dresden 02WM1029
Institut für technisch-
wissenschaftliche Hydrologie (itwh) 02WM1050
DREBERIS GmbH 02WM1051

Forschungsansatz der Internationalen Wasserforschungs-Allianz
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Der Klimawandel, eine rapide wirtschaftliche Ent-
wicklung und das schnelle Bevölkerungswachstum
haben den Druck auf die Wasservorräte im Mekong-
delta erhöht. Leben und Landwirtschaft in der ohne-
hin von Naturereignissen wie Fluten und Dürren
geprägten Region sind damit noch schwieriger
geworden. In einem vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt
entwickeln deutsche und vietnamesische Wissen-
schaftler jetzt ein neuartiges Informationssystem. 
Es soll den Behörden vor Ort helfen, das Wasser-
management an die veränderten Umweltbedingun-
gen anzupassen und die vorhandenen Ressourcen
nachhaltig zu nutzen.

Der Mekong ist mit 4.500 Kilometern Länge und einem
Einzugsgebiet von 800.000 Quadratkilometern einer
der größten Flüsse der Erde. Er entspringt im Hochland
von Tibet und bahnt sich von dort seinen Weg bis in den
äußersten Süden Vietnams. Dort fließt er über neun grö-
ßere Arme ins Südchinesische Meer und bildet das über
70.000 Quadratkilometer große Mekongdelta aus. Leben
und Landwirtschaft in diesem gewaltigen Mündungsge-
biet sind geprägt von Naturereignissen: Überflutungen
wechseln sich mit Dürren ab, Meerwasser dringt durch
Ebbe und Flut, aber auch durch den fortschreitenden Kli-
mawandel ein und versalzt die Böden. Das schnelle Bevöl-
kerungswachstum und eine fortschreitende wirtschaftli-
che Entwicklung haben den Druck auf die Ressourcen
zusätzlich erhöht und regulatorische Maßnahmen der
Anrainerstaaten am Oberlauf führten zu weitreichenden
Veränderungen in der Region. Die Folgen sind veränderte
Überflutungsmuster, immer mehr Extremereignisse wie
Fluten und Dürren, eine zunehmend schlechte Qualität
und Verfügbarkeit von Trinkwasser, versauernde und ver-
salzende Böden sowie ein Verlust an Artenvielfalt.

Diese Entwicklungen stellen das Landwirtschafts- und
Wassermanagement vor große Herausforderungen, doch
umweltrelevante Informationen für den administrativen
und den Planungssektor liegen in den Untersuchungsge-
bieten nur vereinzelt vor und werden kaum ausgetauscht.
Doppelzuständigkeiten und Zuständigkeitslücken
erschweren eine nachhaltige Lenkung zusätzlich.

Deutsch-vietnamesische Kooperation

Das transdisziplinäre Projekt „Water related Informa-
tion System for the Sustainable Development of the
Mekong Delta“ (WISDOM) ist ein Forschungsvorhaben

Verbundprojekt WISDOM – 
Ein Wasser-Informationssystem für das Mekongdelta

zum Integrierten Wasserressourcen-Management des
Mekong auf drei Skalen (Basin, Delta, drei ausgesuchte
Untersuchungsgebiete im Delta). Es wird vom Deutschen
Fernerkundungsdatenzentrum (DFD) des Deutschen Zen-
trums für Luft- und Raumfahrt koordiniert. Deutsche und
vietnamesische Institutionen bauen im Rahmen des Pro-
jekts ein übertragbares Informationssystem (IS) für das
Mekongdelta auf. Es soll Planungen und Entscheidungen
im Bereich des nachhaltigen Landmanagements und Inte-
grierten Wasserressourcen-Managements (IWRM) unter-
stützen und zur Klimawandeladaption beitragen. Das Vor-
haben wird in enger Kooperation mit den zuständigen
Institutionen auf regionaler und nationaler Ebene durch-
geführt.

Mehr Informationen für eine bessere Planung

Beim Design des WISDOM-Informationssystems wird der
Schwerpunkt auf die stetige Integration vorhandener und
neu generierter Ergebnisse und Daten gelegt. Damit sol-
len nutzerorientierte Analysen für die Erarbeitung nach-
haltiger Lösungen im Ressourcenmanagement ermöglicht
werden. Das System führt Daten aus unterschiedlichen
Disziplinen wie Hydrologie (Wasserquantität, Sediment-
fracht), Sozioökonomie (sozioökonomische statistische
Daten, Analysen der rechtlichen Rahmenbedingungen,
institutionelle Datenbanken etc.), Geographie (Landnut-
zung, Böden, Vegetation, Wasserressourcen und deren
Wandel), Modellierung (Salzintrusion , Schadstoffaus-
breitung, Überflutungsszenarien), Informationstechnolo-
gie (Daten aus In-situ-Messnetzen zu Salzgehalt, Wasser-
level, pH-Wert , Nährstoffen) sowie Erdbeobachtung
(Landnutzung, Bodenfeuchte, versiegelte Flächen etc.)
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BMBF-Delegation besucht WISDOM-Workshop in Vietnam – 
WISDOM Projekt Koordination stellt Projektergebnisse vor
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zusammen. Das Planungswerkzeug ermöglicht dem
Benutzer damit Analysen im Hinblick auf spezifische 
Fragestellungen.

Bedienerfreundliches Online-Werkzeug

Das WISDOM-IS verfügt über eine neuartige, komplexe
Dateninfrastruktur, die auf verschiedenen lizenzfreien
Softwarekomponenten basiert. Sie ist – bildlich gespro-
chen – eine Art „Mini-Google-Earth“ für das Mekongdelta,
das alle erzielten Projektergebnisse zur Verfügung stellt.
Es erlaubt nicht nur die Visualisierung aller Daten und
Forschungsergebnisse sowie deren kombinierte Abfrage
und Verschneidung, sondern auch den Abruf von Doku-
menten, Gesetzestexten, Adressdatenbanken, Bildmaterial
und Präsentationen. Da es sich um ein einfach zu bedie-
nendes Online-Werkzeug handelt, benötigen die Ent-
scheidungsträger im Land keine Erfahrung mit Geoinfor-
mationssystemen (GIS) oder andere Geo-IT-relevanten
Kenntnisse, um das System zu bedienen. Indem es regel-
mäßig Daten bereitstellt, kann das IS auch bestimmte
Monitoringaufgaben innerhalb eines nachhaltigen Land-
und Wasserressourcenmanagement unterstützen. Das
momentan noch prototypische System soll zur Reife
geführt und gegen Projektende (2013) im Projektgebiet
implementiert werden.

Verwertung und Übertragbarkeit

Die Beteiligung an der deutsch-vietnamesischen WISDOM-
Initiative bietet exzellente Möglichkeiten, deutsche Tech-
nologie und Know-how in Vietnam zu etablieren. Bei einem
erfolgreichen Verlauf des Vorhabens bestehen besonders
in den Bereichen Umweltmonitoring sowie Entscheidungs-
unterstützung im Wasser- und Landmanagement und in
der Landadministration gute wissenschaftliche und wirt-

schaftliche Verwertungsmöglichkeiten. Großes Potenzial
besteht auch in den Bereichen Wissensaufbau (Capacity-
Building ) und Training auf institutionellem Level –
sowohl national (Ministerien, Forschungsverbünde) als
auch regional.

Das planungsrelevante Informationssystem erlaubt es,
Daten jeglicher Art (Fernerkundungs-, GIS- oder Sensorda-
ten, digitale Karten, Feldkartierungen, Berichte, Statisti-
ken etc.) einzuspeisen und problemspezifisch abzufragen.
Des Weiteren sind viele im Projekt entwickelte Methoden
an die speziellen Bedingungen in Entwicklungsländern
angepasst und übertragbar. Erste Ergebnisse des Projekts
WISDOM werden bereits auf das vom Auswärtigen Amt
finanzierte Projekt CAWA (Wasserverfügbarkeit in Zentral-
asien) übertragen. In Zentralasien ebenso wie in China
besteht starkes Interesse am WISDOM-Ansatz.

Projekt-Website www.wisdom.caf.dlr.de/

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR
Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum DFD des
DLR
Dr. Claudia Künzer
Münchner Straße 20
82234 Wessling
Tel.: 0 81 53/28 32 80
E-Mail: claudia.kuenzer@dlr.de
Föderkennzeichen: 0330777

Feldarbeiten im Mekong Delta

WISDOM Trainingsworkshop



Das nachhaltige Management der Wasserressourcen
gehört zu den größten Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts. In einem Förderschwerpunkt des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung arbeiten
Wissenschaftler, Ingenieure und Praktiker an neuen
Konzepten für ein „Integriertes Wasserressourcen-
Management“ (IWRM). IWRM ist ein Prozess, der das
Leitbild der Nachhaltigkeit umsetzt und ökologi-
sche, soziale und ökonomische Ziele miteinander
verknüpft. Ein wissenschaftliches Begleitprojekt
unterstützt die Vernetzung der Akteure.

Die globale und sich zuspitzende Wasserkrise ist allgegen-
wärtig. Viele Schwellen- und Entwicklungsländer leiden
unter mangelhafter Trinkwasserver- und Abwasserentsor-
gung. Etwa jeder sechste Mensch in Asien lebt derzeit
ohne zentrale Trinkwasserversorgung, jeder zweite ohne
geregelte Abwasserentsorgung. In Afrika sind es vier von
zehn Menschen, die ohne gesicherte Trinkwasserver- und
Abwasserentsorgung auskommen müssen. Eine chroni-
sche Wasserknappheit ist in vielen semi-ariden und ari-
den Regionen der Erde ein begrenzender Faktor für die
wirtschaftliche Entwicklung. Die rasche Zunahme der
Weltbevölkerung und die Folgen des Klima- und Landnut-
zungswandels werden diese Probleme in Zukunft in glo-
balem Maßstab verschärfen. Insbesondere die Folgen des
Klimawandels – Hochwasser, Dürren und Desertifikation
etwa – stellen große Herausforderungen an das künftige
Wassermanagement.

Grundlagen 1992 gelegt

Zur Lösung der globalen Wasserprobleme werden große
Erwartungen an das Konzept des „Integrierten Wasserres-
sourcen-Managements (IWRM)“ gestellt. Die Grundlagen
dafür wurden mit den „Dublin-Prinzipien“ und der „Agen-
da 21“ bereits im Jahr 1992 international als Leitbild veran-
kert, viele internationale Konferenzen haben das IWRM
Konzept seitdem bestätigt. IWRM ist ein iterativer, adapti-
ver und evolutionärer Prozess mit dem Ziel der Maximie-
rung des sozialen und wirtschaftlichen Wohlergehens,
ohne dabei die lebenswichtigen Ökosysteme zu beein-
trächtigen. Es werden somit ökologische, ökonomische
und soziale Ziele miteinander verknüpft. Dabei ist für
einen guten Umgang mit Wasser die aktive Teilnahme
und Zusammenarbeit der verschiedenen gesellschaftli-
chen und privaten Akteure bei den Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen erforderlich.

Integriertes Wasserressourcen-Management –
Wissenstransfer durch weltweite Vernetzung

Den IWRM-Ansatz hat die Europäische Union (EU) in Form
der Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2000 eingeführt, sie
befindet sich in den EU-Mitgliedstaaten in der Umset-
zung. Die Bewirtschaftungszyklen der EU-Wasserrahmen-
richtlinie gelten international als vorbildlich. Dieser
Rahmen bietet – angepasst an die jeweils örtlichen Gege-
benheiten – sehr gute Chancen, auch außerhalb der EU
die bestehenden Wasserprobleme zu überwinden.

Förderschwerpunkt seit 2006

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
fördert seit 2006 Projekte zum Integrierten Wasserres-
sourcen-Management, die in Modellregionen außerhalb
der EU neue Verfahren und Techniken sowie Management-
konzepte entwickeln und erproben. Das Ziel: In Siedlungs-
räumen und Flusseinzugsgebieten sollen die Wasserver-
sorgung sowie der Erhalt der Ökosysteme gesichert und
durch integrierte, auf vergleichbare Regionen übertrag-
bare Konzepte nachhaltiges Wirtschaften möglich wer-
den. Die daraus hervorgehenden Lösungen sollen zudem
deutschen Unternehmen im Wassersektor den Zugang zu
neuen Märkten erleichtern. Daher sind Begleitmaßnah-
men ein Teil des Förderschwerpunkts, um die Chancen
von Infrastrukturinvestitionen durch multilaterale Finan-
zierungs- und Förderorganisationen zu verbessern.
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Länder und Regionen, in denen das BMBF Projekte zum IWRM fördert



ÖKOLOGIE | IWRM | INTEGRIERTES WASSERRESSOURCEN-MANAGEMENT 63

Derzeit fördert das BMBF in seinem IWRM-Förderschwer-
punkt Forschungsprojekte in China, Indonesien, Iran, Isra-
el-Jordanien-Palästina, der Mongolei, Namibia, Südafrika
und Vietnam. Synergien ergeben sich aus den Ergebnis-
sen der Förderschwerpunkte „Globaler Wandel des Was-
serkreislaufes“ (GLOWA) und „Forschung für die nachhal-
tige Entwicklung der Megastädte von morgen“.

Viele Forschungsprojekte und Initiativen arbeiten inzwi-
schen an angepassten IWRM-Konzepten. Eine wichtige
Frage ist jedoch, ob sich aus den länderspezifischen Aktivi-
täten allgemeingültige Grundlagen und Maßstäbe für
integrierte Managementansätze ableiten lassen. Dazu ist
es erforderlich, dass die beteiligten Wissenschaftler und
Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung einen
intensiven Dialog über die in den Projekten gemachten
Erfahrungen führen – und Schlüsse aus deren Ergebnissen
ziehen.

Koordinierungsstelle für die Vernetzung 
eingerichtet

Um die Vernetzung der Akteure zu unterstützen, hat das
BMBF im Jahr 2009 eine Koordinierungsstelle am Helm-
holtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ eingerichtet.
Die Vernetzungsaktivitäten umfassen viele Akteure aus
der Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft.
Nur durch eine Einbeziehung möglichst vieler Akteure

wird es möglich sein, nachhaltige Konzepte zu entwickeln
und das Integrierte Wasserressourcen-Management als
ein intelligentes Managementkonzept zu etablieren.

Ziel dieses Begleitprojekts ist es, den inhaltlichen Dialog
zwischen den Akteuren zu verbessern; ferner soll es die
IWRM-Fördermaßnahmen – einschließlich des Technolo-
gie- und Wissenstransfers – inhaltlich und organisatorisch
begleiten, um Synergieeffekte aus den nationalen und
internationalen Forschungsaktivitäten zu ziehen.

Das Vernetzungsprojekt hat sich verschiedenen Quer-
schnittsthemen angenommen, die in Workshops und
Arbeitsgruppen besprochen und bearbeitet werden. Zu
diesen Themen, die eine zentrale Rolle bei der Umsetzung
von IWRM spielen, gehören beispielsweise Capacity Deve-
lopment, Informations- und Datenmanagement, Water
Governance , Stakeholder Partizipation, Finanzierungs-
strategien und Implementierungskonzepte. Für das Jahr
2011 ist eine internationale Konferenz zum IWRM geplant,
bei der Wissenschaftler, Ingenieure, Verwaltung und
Unternehmen ihre Erfahrungen und Forschungsergebnis-
se zum Thema vorstellen und diskutieren.

Projekt-Website 
www.bmbf.wasserressourcen-management.de

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ
Department Aquatische Ökosystemanalyse
Dr. Ralf Ibisch
Dipl.-Loek Christian Stärz
Dipl.-Pol. Sabrina Kirschke
Prof. Dr. Dietrich Borchardt
Brückstraße 3a
39114 Magdeburg
Tel.: 03 91/8 10 97 57
Fax: 03 91/8 10 91 11
E-Mail: ralf.ibisch@ufz.de
Internet: www.ufz.de

Ein Junge in Jordanien sucht Wasser (Quelle: André Künzelmann, UFZ)
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Gemeinsam gegen das Hochwasser – 
Zielgerichtete Ansätze zur Risikoabwehr
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Zerstörte Häuser, vernichtetes Vermögen, gefährde-
te Existenzen: Die Bewohner hochwassergefährdeter
Gebiete müssen offenbar immer häufiger zusehen,
wie das Wasser ihnen ihr Eigentum nimmt. Die Gefahr
geht nicht nur von angeschwollenen Flüssen aus, die
Dämme überspülen oder zerstören. Da der Grund-
wasserspiegel während eines Hochwassers ebenso
steigt, sind auch Keller und die unterirdische Infra-
struktur gefährdet. Es bedarf eines professionellen
Risikomanagements, um die Gefahr für bewohnte
und bewirtschaftete Gebiete zu vermindern.

Überschwemmungen gehören wie Niedrigwasser zur
natürlichen Dynamik aller Flusslandschaften. Als Folge des
weltweiten Klimawandels zeichnet sich in Mitteleuropa
jedoch ein Trend zu meteorologischen Extremereignissen
wie Dürren oder Starkregenereignissen ab. Somit ist auch
mit einer Zunahme sogenannter „Jahrhundertfluten“ zu
rechnen. Schon jetzt sind Hochwasserereignisse in Europa
die am weitesten verbreitete Naturgefahr. Durch eine
zunehmende Bodenversiegelung versickert immer weni-
ger Niederschlagswasser. Der Verbau der Flussauen und
die Kanalisierung der Gewässer bewirken zudem den Ver-
lust natürlicher Rückhalteflächen. Dadurch steigt die
Fließgeschwindigkeit bei Hochwasser, die Flutwellen ver-
laufen höher, und die Schadenswahrscheinlichkeit nimmt
zu. Auch das hohe Alter einiger Deiche stellt eine Gefähr-
dung dar, weil Deichbrüche auftreten können.

Fachübergreifende Forschungsaktivitäten

In Zukunft sollen daher die Möglichkeiten verbessert wer-
den, bedrohliche Situationen frühzeitig zu erkennen und
Schäden zu reduzieren. Dazu bedarf es eines umfassenden
Risikomanagements, im planerischen wie im operationel-
len Bereich. Die Forschung muss hierzu fachgebietsüber-
greifende Untersuchungsansätze entwickeln, ihre Ergeb-
nisse daraus vermitteln und deren Anwendbarkeit exem-
plarisch belegen. Um den Ergebnistransfer in die Praxis zu
gewährleisten, bindet das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) in seine Forschungsprojekte zum
Hochwasserschutz Akteure aus Wirtschaft und Verwal-
tung ein. Neben Universitäten, Behörden von Bund, Län-
dern und Kommunen sowie Privatunternehmen sind
Wasserverbände und Versicherungen an den Vorhaben
beteiligt.

Schon vor den Flutkatastrophen an Oder und Elbe, ver-
stärkt aber unter deren Eindruck, hat das BMBF Projekte
im Bereich der Hochwasserforschung gefördert. Beispiel-
haft sind folgende vom BMBF geförderten Themenberei-
che aufgeführt: Die akuten Schadstoffbelastungen durch
das Elbehochwasser im August 2002 waren ebenso Gegen-
stand von Untersuchungen (Projekt 1.4.01) wie auch eine
Aufklärung der Folgen des noch lange nach der Elbeflut
extrem hohen Grundwasserstands in Dresden anhand von
Modellen (Projekte 1.4.02 und 1.4.04). Auch zur Überwa-
chung und Stabilisierung von Deichen mit Dränelemen-
ten (Projekt 1.4.05) sowie mit sensorbasierten Geotextilien
im Inneren (Projekt 1.4.06) konnten wichtige Erkenntnisse
erlangt werden. Um im Extremfall das Eindringen von
Hochwasser durch Fenster und Türen zu verhindern,
haben Wissenschaftler des Sächsischen Textilforschungs-
zentrums Chemnitz selbstdichtende Wassersperren ent-
wickelt, die auch in alte Gebäude mit unebenen Wänden
montiert und ebenso leicht wieder entfernt werden kön-
nen (Projekt 1.4.07). Im Mittelpunkt des Projekts MULTI-
SURE („Entwicklung multisequenzieller Vorsorgestrate-
gien für grundhochwassergefährdete urbane Lebensräu-
me“) stand die Frage, wie sich die Schadenspotenziale und
Gefahren infolge eines schnell steigenden Grundwassers
in urbanen Gebieten abschätzen lassen (Projekt 1.4.03).

Nachhaltiger Schutz vor 
Hochwasserereignissen

Im Jahr 2004 hat das BMBF den Hochwasserschutz zu
einem Schwerpunkt in der Forschungsförderung ausge-
baut. Die Fördermaßnahme „Risikomanagement extre-
mer Hochwasserereignisse“ (RIMAX, vgl. Projekt 1.4.06)
hat seither Kompetenzen gebündelt und weiterentwickelt
(www.rimax-hochwasser.de). In den Jahren 2005 bis 
2010 wurden 38 Projekte mit insgesamt etwa 20 Millionen
Euro gefördert. Ziel war es, drohende Hochwasserereig-
nisse künftig früher zu erkennen und Schäden schneller
und effektiver vorzubeugen. Damit leistete RIMAX einen
wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Fünf-Punkte-Pro-
gramms der Bundesregierung zum Hochwasserschutz
und ist zugleich Teil ihrer High-Tech-Strategie. Mit der 
Fördermaßnahme RIMAX hat das BMBF außerdem schon
frühzeitig eine Grundlage für die nationale Umsetzung
der EU-„Hochwasserrichtlinie“ vom 23. Oktober 2007
gelegt („Richtlinie 2007/60/EG des europäischen Parla-
ments und Rates über die Bewertung und das Manage-
ment von Hochwasserrisiken“). 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2007:288:0027:0034:de:PDF)



Kommt es bei extremen Hochwasserereignissen zur
Mobilisierung von Schadstoffen wie im Einzugsgebiet
der Elbe, werden große Mengen schadstoffhaltiger
Schlämme und Abwässer in den Überflutungsgebie-
ten verteilt – auch in Wohngebieten und auf land-
wirtschaftlichen Nutzflächen. Ein Team von Wissen-
schaftlern hat die Schadstoffbelastung untersucht
und die davon ausgehenden Gefahren bewertet.
Ergebnis: Die Schadstoffgehalte der Böden waren
nach dem Hochwasser in der Regel nicht größer als
zuvor. Dennoch empfehlen die Experten für die
Zukunft ein umfassendes Wasser- und Risikomana-
gement.

Starke Regenfälle hatten im August 2002 an der Elbe und
ihren Nebenflüssen zu Extremhochwasser und starken
Verunreinigungen im Überflutungsbereich geführt. Die
Fluten setzten Schadstoffe aus Altlasten frei, schwemmten
belastete Flusssedimente auf und trugen verunreinigten
Boden sowie Abraum von Industrieflächen und Bergbau-
halden mit sich. Aus Tanks von Privathaushalten lief Öl aus
und kommunale sowie industrielle Abwässer aus über-
schwemmten Kläranlagen verunreinigten die Flüsse. Das
Wasser überflutete Wohnanlagen, Gärten und landwirt-
schaftliche Nutzflächen. Dort sanken die Feststoffe ab und
bildeten eine Schlammschicht, die mit Schwermetallen,
organischen Schadstoffen sowie krankheitserregenden
Keimen belastet war. Daher galt es, die gesundheitlichen
Risiken möglichst kurzfristig zu klären.

Zahlreiche Forschungsinstitutionen und Behörden unter-
suchten zunächst unabhängig voneinander die Auswir-
kungen der Flut auf die Schadstoffbelastung der Gewässer
und überfluteten Bereiche. Um die Messungen miteinan-
der zu verknüpfen und die Gesamtsituation zu bewerten,
initiierte das BMBF das Verbundprojekt „Schadstoffun-
tersuchungen nach dem Hochwasser 2002 – Ermitt-
lung der Gefährdungspotenziale an Elbe und Mulde“.
28 Partner untersuchten unter Federführung des Umwelt-
forschungszentrums Leipzig-Halle die Flussgebiete der
Mulde sowie der Elbe von Tschechien bis Hamburg.

Chronische Belastung der Flusssedimente

Die Herkunft der zahlreichen Schadstoffe in der Elbe ist
vielfältig. Elemente wie Arsen oder Schwermetalle kom-
men im gesamten Einzugsgebiet natürlich vor und wurden
schon immer aus den angrenzenden Mittelgebirgsregio-
nen abgetragen. Sie werden entsprechend der Flussdyna-
mik abgelagert oder weitertransportiert und verursachen

Folgen einer Jahrhundertflut – 
Schadstoffbelastung nach dem Elbehochwasser

die sogenannte geogene Hintergrundbelastung im
Gewässer. Hinzu kommen Schadstoffeinträge aus Bergbau
und anderen industriellen Aktivitäten in der Region.

Kaum Veränderungen durch das Hochwasser

Die teils erhebliche Konzentration von Schwermetallen
und organischen Schadstoffen, die die Flüsse während der
Flut aufwiesen, ging den Untersuchungen zufolge mit
Ablaufen des Hochwassers zügig zurück. Von wenigen
Ausnahmen abgesehen, hat die Flut die Schadstoffgehalte
in Auenböden und Sedimenten nicht wesentlich erhöht.
Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
regelmäßig überfluteten Deichvorlandbereiche unter-
halb der Einmündung von Mulde und Saale hoch belastet
sind. Da die Richtwerte für eine Nutzung als Weideland
bezüglich Dioxin und Quecksilber in vielen Proben weit
überschritten waren, empfehlen Experten ein konsequen-
tes Nutzungsmanagement. So sollten die besonders hoch
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Durch die Elbeflut herausgerissener Öltank (Quelle: Thomas Egli)

Sedimentablagerungen nach dem Elbhochwasser 2002 
(Quelle: Dagmar Haase)
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belasteten Senken und Wasserlöcher nicht genutzt und
mit der Beweidung erst nach reinigenden Niederschlägen
begonnen werden.

Von der Extremflut 2002 waren auch normalerweise von
Deichen geschützte Ortschaften betroffen. Für die
Gesundheit der Bevölkerung bestand nach Meinung der
Forscher jedoch keine akute Gefahr. Nur vereinzelt erga-
ben die Analysen erhöhte Schadstoffkonzentrationen.
Allerdings zeigte sich bei den Messungen, dass die Grund-
belastung des untersuchten Gebiets bereits vor dem
Hochwasser recht hoch war. (siehe Abschlussbericht des
UFZ: Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser
2002 unter www.ufz.de/data/HWBroschuere2637.pdf). 

Risikomanagement einführen

Hochwasser und die damit verbundenen Gefahren wer-
den immer wieder auftreten. Allerdings lässt sich das Aus-
maß der Ereignisse und der Schäden vermindern. So
regen die Forscher an, wesentlich konsequenter als bisher
vorsorgende Wasserbewirtschaftung und Landnutzung
zu betreiben und zersplitterte Zuständigkeiten für Hoch-
wasserfragen zusammenzuführen. Ziel sollte eine integra-
tive und interdisziplinäre Wasserbewirtschaftung im
Flussgebietsmaßstab sein, die auch ein Hochwasserrisiko-
management umfasst. Ein integriertes Schadstoffmana-
gement – insbesondere für Mulde und Saale – sehen die
Forscher als mögliche Grundlage für eine langfristige
Sanierung der Region Mitteldeutschland.

Ein erster Schritt in diese Richtung ist ein neu entwickeltes
Schadstoffausbreitungsmodell. Durch die erstmalige
Kopplung eines hydraulischen Modells mit einem Gelän-
de- sowie einem Schadstoffausbreitungsmodell konnten
Szenarien für mäßige bis extreme Hochwasserereignisse
ermittelt und in einem Entscheidungshilfesystem
zusammengeführt werden. Der Landkreis Anhalt Bitter-
feld nutzt das System bereits. Es wird außerdem für aktuel-
le Hochwasserübungen und bei Neuansiedlungen zur
Abschätzung des Risikos von Schadstoffeinträgen bei
Hochwasserereignissen eingesetzt.

Um bei zukünftigen Hochwassern die Gefahr durch Gift-
stoffe und gesundheitsgefährdende Keime zu verringern,
raten die Experten außerdem dazu, Handlungsanweisun-
gen für den Umgang mit Flutsedimenten auszuarbeiten,
Schadstoffquellen wie private Öltanks und Heizungen
oder gewerbliche Chemikalienlager hochwassersicher zu
installieren und Maßnahmen für einen besseren Schutz
von industriellen Anlagen, Kläranlagen und ähnlichen
Einrichtungen zu erarbeiten. Die Wissenschaftler emp-
fehlen weiterhin, Forschungsergebnisse über ein daten-
bankgestütztes „Decision Support System“ (DSS) zusam-
menzuführen, damit bei zukünftigen Entscheidungen die
benötigten Informationen bereitstehen. 

Stärker als bisher sollten außerdem Überschwemmungs-
gebiete vorsorglich von Bauten und ungeeigneter Nut-
zung freigehalten werden (Flächenvorsorge). Der Erosion
von belasteten Böden in Flussauen kann durch Stilllegung
von Ackerflächen und Begrünung begegnet werden. Frei-
gehaltene Flächen dienen zudem als natürliche Retenti-
onsflächen ; Schäden an Gebäuden entstehen auf diese
Weise erst gar nicht.

In einem zweiten vom BMBF geförderten Projekt, „Minde-
rung von Hochwasserrisiken durch nicht-strukturelle
Landnutzungsmaßnahmen in Abflussbildungs- und Über-
schwemmungsgebieten“ (MinHorLam), untersuchten
Wissenschaftler den Einfluss von nicht-strukturellen
Landnutzungsmaßnahmen auf Hochwasserrisiken. The-
ma waren hier unter anderem die Risikopotenziale für
Produzenten und Verbraucher, wenn Schadstoffeinträge
Pflanzenbestände und Böden auf land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen kontaminieren. Sie erarbei-
teten schadensreduzierende Maßnahmen wie Landum-
nutzungen, Anbau von speziellen Pflanzensorten, die
Schadstoffe nur in geringem Maße akkumulieren oder
Ausgleichszahlungen für Flächenstilllegungen. Die
gewonnenen Erkenntnisse werden der Bevölkerung über
eine Internetplattform zugänglich gemacht.

UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH
Departement Fließgewässerökologie
Dr. Wolf von Tümpling, Prof. Walter Geller
Brückstraße 3a
39114 Magdeburg
Tel.: 03 91/8 10-93 00
Fax: 03 91/8 10-91 11
E-Mail: wolf.vontuempling@ufz.de,
hochwasser@ufz.de
Internet: www.ufz.de/hochwasser
Förderkennzeichen: 0330492

Hinterlassenschaften des jahrhundertelangen Bergbaus: Schlacken-
halden in Muldenhütten bei Freiberg. Während des Hochwassers 2002
wurden hier rund 9.000 Tonnen hochgradig blei- und arsenbelastetes
Material erodiert (Quelle: Günther Rank)



Bei Hochwasser wird neben der oberirdischen Über-
flutung oft auch das ansteigende Grundwasser zur
Gefahr. Es breitet sich unter der Erde aus und kann
große Schäden verursachen. Bislang stellen die
meisten Simulationssysteme die Wasserflüsse für
diese Prozesse separat oder auf zwei Komponenten
bezogen dar. Oberflächenwasser, Kanalisation und
Grundwasser gemeinsam abzubilden, war bislang
unmöglich. Um die Interaktion dieser Komponenten
bei Hochwasser besser abschätzen zu können, ver-
knüpfte ein Forschungsverbund um das Dresdner
Grundwasserforschungszentrum die computerge-
stützten Modelle miteinander.

Die Hochwasser der vergangenen Jahre haben gewaltige
Schäden verursacht. Mit rund einer Milliarde Euro sind im
August 2002 rund zehn Prozent der deutschen Gesamt-
schadensumme allein in Dresden angefallen. 16 Prozent
der Schäden an den Liegenschaften des Freistaats Sachsen
gehen auf Grundwasser zurück. Dadurch ist den Men-
schen bewusst geworden, dass Hochwasser in städtisch
geprägten Räumen auch das Grundwasser beeinflussen
kann. Dieses breitet sich unterirdisch im Wesentlichen
über zwei Pfade aus: 

Oberflächenwasser gelangt ins Grundwasser und ver-
teilt sich dort. Das Grundwasser, das aus dem Hinter-
land dem Vorfluter zuströmt, staut sich auf.
Das Oberflächenwasser verteilt sich über Infrastruk-
turbauwerke wie Abwasserkanalisation (technogene
Zone ) in Gebiete außerhalb des direkten Über-
schwemmungsbereichs.

Unmittelbar nach dem Hochwasser begannen Forscher
des Dresdner Grundwasserforschungszentrums e. V. die
Interaktion zwischen Oberflächenwasser und Grundwas-
ser im Hochwasserfall modellgestützt abzubilden. Ziel
war es, die Hochwassernachsorge zu begleiten und die
Vorsorge zu verbessern. Für Wechselwirkungen zwischen
Oberflächenwasser und Grundwasser sowie zwischen
Grundwasser und Kanalisation existierten damals aber
nur einzelne modelltechnische Lösungen. Sie beruhten
auf Simulationsprogrammen, die ausschließlich auf eine
Komponente – Oberflächenwasser, Kanalisation oder
Grundwasser – ausgerichtet waren.

Gekoppelte Modellierung: 
Drei Zonen – ein System

Abhilfe schaffte hier das BMBF-Projekt „Entwicklung
eines 3-Zonenmodells für das Grundwasser- und Infra-

Projekt 3ZM-GRIMEX – 
Gekoppelte Modelle simulieren Hochwasserszenarien

strukturmanagement nach extremen Hochwasser-
ereignissen in urbanen Räumen“ (3ZM-GRIMEX). Die
Wissenschaftler des Projektteams entwickelten für die
Landeshauptstadt Dresden ein neuartiges Modellwerk-
zeug, das die Wechselwirkungen zwischen den hydrauli-
schen Komponenten Oberflächenwasserabfluss, Abfluss
in der technogenen Zone und Grundwasser bei extremem
Hochwasser auf der Basis bestehender Modelle abbildet.
Mit diesem gekoppelten Modellsystem können Lösungs-
strategien für die Gestaltung und Sicherung der unterir-
dischen Infrastrukturnetze, für das Management von
Grundhochwasser und zur Unterstützung bauleitplaneri-
scher Entscheidungen entwickelt werden. 

Mithilfe einer Kopplungssoftware des Fraunhofer-Insti-
tuts verknüpften die Experten Simulationsprogramme,
die sich bei der Abbildung der bei einem Hochwasser
maßgeblichen Wasserströme bewährt hatten. Dabei
mussten sowohl die zeitlichen als auch die räumlichen
Unterschiede zwischen den einzelnen Modellkomponen-
ten berücksichtigt werden. Für eine erfolgreiche Kopp-
lung müssen die grundlegenden Zusammenhänge des
Systems, das aus Kanalnetz, Oberflächen- und Grundwas-
ser besteht, sowie die zeitlichen und räumlichen Skalen
der Strömungsprozesse bekannt sein. Eine Skala legt fest,
auf welche Weise ein bestimmtes Merkmal eines Prozes-
ses erfasst und messbar gemacht wird.

Computergestützter Kopplungsprozess

Die computergestützte Kopplung beruht auf der Strategie,
dass die Einzelmodule – Oberflächenwasser-, Kanalnetz-
und Grundwassermodell – als eigenständige Instanzen
ihre jeweiligen Wasserstände und Durchflüsse berechnen
und daraufhin miteinander austauschen. Jedes Modul stellt
dann diese sogenannten Kopplungsgrößen dem jeweils
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Hochwasser in Dresden: Wasseraustritt
durch die Kanalisation am Terrassenufer
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anderen Modul zur Verfügung. Die Kopplungssoftware
kombiniert schließlich die Informationen der Einzelmo-
dule (Verschneidung) miteinander. Verschneidet man bei-
spielsweise Kanalelemente, Grundwasserstände und
Überflutungsflächen, kann man herausfinden, welche
Anwohner von Unwettern betroffen sein werden und sie
rechtzeitig warnen.

Die verwendeten Programme stellten das Projektteam je
nach Anwendungsbereich vor unterschiedliche Heraus-
forderungen. Beispiel Kanalnetz: Für die hydrodynami-
sche Kanalnetzberechnung war keine besonders hohe
Leistungsfähigkeit der Rechner erforderlich. Außerdem

war die Datenlage dazu in den meisten Kommunen sehr
gut. Die Wirkung der Kanalisation auf die Grundwasser-
dynamik hingegen konnte nur über stark vereinfachende
Ansätze in ein Grundwassermodell einbezogen werden.

Praktischer Einsatz in Dresden

In der ersten Bearbeitungsphase standen die Einzelmodelle
im Mittelpunkt. Hier kam es darauf an, deren Raumbezü-
ge aufeinander abzustimmen und alle relevanten Wasser-
flüsse, die im Überflutungsfall wirken und in dem Modell-
system abgebildet werden sollten, zu erfassen. Hierzu
erstellten die Forscher ein allgemeines Wasserflussschema,
das Grundlage für die Kopplungsarbeiten war. Es ging
dabei vor allem um die adäquate Abbildung temporärer
Komponenten wie Hochwasserentlastungsbrunnen, Über-
flutungsflächen oder überstaute Kanalabschnitte. Diese
Algorithmen wurden in einem synthetischen Testmodell
getestet. Damit erprobte das Expertenteam zunächst die
Kopplungen zweier und anschließend aller drei Instanzen.

Das Gesamtsystem kommt inzwischen in der Landes-
hauptstadt Dresden zum Einsatz. Durch die gekoppelten
Modellierungen konnten für verschiedene Hochwasser-
szenarien der Wasseraustausch zwischen Oberflächenab-
fluss, Abfluss in der Kanalisation und Grundwasser
berechnet werden. Außerdem identifizierten Experten
mithilfe des neuen Systems die Schwerpunkte latenter
Hochwassergefahren durch austretendes Kanalwasser.
Die Übertritte von Grundwasser in das Kanalsystem konn-
ten lokalisiert und quantifiziert werden. Der Einfluss von
austretendem Kanalwasser auf das Grundwasser spielt bei
Hochwasserereignissen nur lokal eine Rolle, kann aber in
den Schwerpunktbereichen je nach Intensität zu signifi-
kanten Anstiegen des Grundwassers führen.

Projekt-Website www.gwz-dresden.de/dgfz-ev/
forschungsbereich/3zm-grimex.html 

Dresdner Grundwasserforschungszentrum e. V.
Projektkoordination
Dr. Thomas Sommer
Meraner Straße 10
01217 Dresden
Tel.: 03 51/40 50-6 65
Fax: 03 51/40 50-6 79
E-Mail: tsommer@dgfz.de
Förderkennzeichen: 02WH0557

Schema der Modellkopplung im Projekt 3ZM-GRIMEX

Vorausberechnung der Überflutungsflächen durch realitätsnahe
Modellierung (Quelle Kartenhintergrund: Landeshauptstadt Dresden)



Welche Folgen hat der im Zuge eines Hochwassers
ansteigende Grundwasserpegel, insbesondere für
den städtischen Baubestand nahe Flüssen? Antwor-
ten auf diese bislang vernachlässigte Frage hat das
Projekt MULTISURE gesucht. Die Wissenschaftler
entwickelten Modelle, mit denen sich künftig mög-
liche Risiken und Schadenspotenziale genauer ein-
grenzen lassen — am Beispiel der Elbmetropole
Dresden.

Die Fachöffentlichkeit nimmt ein Hochwasser meist als
Ereignis extremer Abflüsse an der Erdoberfläche wahr.
Der durch die Überflutungen erzeugte Anstieg des Grund-
wassers auch außerhalb der Überflutungsflächen lässt
sich vor allem während länger andauernder Hochwasser-
ereignisse in breiten Talauen beobachten. Von der Wis-
senschaft bislang selten berücksichtigt wird die Gefähr-
dung unterirdischer Bauwerke und Infrastrukturen durch
schnell steigendes Grundwasser als Folge von Extrem-
hochwassern.

Doch wie lassen sich die Schadenspotenziale und Gefahren
infolge eines schnell steigenden Grundwassers in urbanen
Gebieten abschätzen? Wie müssen Modelle aussehen, die
eine Prognose von unterirdischen Schäden bei einem
Extremhochwasser ermöglichen? Diese Fragen standen
im Mittelpunkt des Projekts „Entwicklung multisequen-
zieller Vorsorgestrategien für grundhochwasserge-
fährdete urbane Lebensräume“ (MULTISURE), an dem
mehrere Institute unter Leitung des Dresdner Grundwas-
serforschungszentrums (DGFZ) gearbeitet haben (Lauf-
zeit: 2006 bis 2009). Ziel des Vorhabens war es, Werkzeuge
zu entwickeln, die es ermöglichen, die Gefährdungen,
Schadenspotenziale und Risiken, die sich aus den Wir-
kungszusammenhängen von Hochwasser, Grundwasser
und dem unterirdisch bebautem Raum ergeben, abzubil-
den und zu bewerten. Untersuchungsgebiet war die Stadt
Dresden mit dem Elbtalgrundwasserleiter und der beste-
henden sowie geplanten Tiefbebauung.

Zwei Schadensmodelle entwickelt

Zunächst untersuchten die Projektpartner, wie sich die
Ansätze der Schadensabschätzung von Flussüberschwem-
mungen auf das Grundhochwasser übertragen lassen, wie
beide Ereignisse zusammenwirken oder sich überlagern.
Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) modifiziert
dazu das für Flusshochwasser entwickelte meso-skalige
Schadensmodell FLEMOps (Top-down-Ansatz), um die

Hochwasserereignisse – Das vergessene Grundwasser

durch steigendes Grundwasser verursachten Schäden
abzuschätzen. In diesem Rahmen wurden die Betroffenen
telefonisch befragt — speziell zu Schäden, die außerhalb
der Überflutungsfläche nur durch Grundwasser entstan-
den sind. Daraus ließen sich sowohl Erkenntnisse zum
individuellen Umgang mit Grundhochwasser als auch zu
den materiellen wie finanziellen Schäden gewinnen.

In einem Bottom-up-Ansatz wurden in dem Projekt — in
Abhängigkeit von der Grundwasserdynamik — Schadens-
bilder für baualtersbezogene Gebäude- und Infrastruktur-
typen beschrieben. Damit lassen sich die zur Schadensbe-
seitigung notwendigen Sanierungsmaßnahmen und
deren Kosten bestimmen. Darauf aufbauend hat das Leib-
niz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IöR) das
neue „Schadens-Simulations-Modell für grundwasserbe-
dingte Gebäudeschäden“ (GRUWAD) entwickelt.

Mehrere Szenarien erstellt

Die grundwasserbezogene Risikobewertung und -darstel-
lung nutzte beide Modellierungsansätze (Top-down und
Bottom-up). Mit Hilfe von FLEMOps und GRUWAD erfolgte
die GIS-basierte Bestimmung von grundwasserinduzier-
ten Schäden in unterschiedlicher räumlicher Auflösung.
Grundlage waren die vom Dresdner Grundwasserfor-
schungszentrum erstellten Szenarien für höchste Grund-
wasserstände unter verschiedenen Hochwasserständen
im Elbtal Dresden und bei der Realisierung verschiedener
Schutzmaßnahmen (Datenbasis waren bisherige Hoch-
wasserereignisse sowie die laufenden Planungen der Lan-
deshauptstadt Dresden).
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Gefahr von unten: Wirkungen auf die Gebäudesubstanz
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Interviews durchgeführt

Für ein effizientes Hochwasser-Risikomanagement ist es
wichtig, dass alle Akteure intensiv kommunizieren und
zusammenarbeiten: die städtischen und staatlichen
Behörden, Verbände und Wissenschaft ebenso Anwohner.
MULTISURE hat diese Prozesse analysiert und bewertet.

Aussagefähige Informationen sind Grundlage für ein
abgestimmtes behördliches Handeln bei der Hochwasser-
vorsorge – und sie schärfen das Risikobewusstsein und die
Eigenvorsorge der Bürger. Die im Verlauf des Projekts
durchgeführten Interviews mit Akteuren sowie die Analy-
se bestehender Informations- und Kommunikationsmittel
lagen in den Händen des Instituts für Umweltkommuni-
kation der Leuphana Universität Lüneburg. Daraus ent-
stand ein Faltblatt, das sich vornehmlich an die allgemei-
ne Öffentlichkeit wendet, und das insbesondere auf die
Eigenverantwortung der Betroffenen eingeht und somit
deren Risikovorsorge stärken soll.

Die Projektergebnisse wurden von der FH Görlitz/Zittau in
das Informationssystem der Landeshauptstadt Dresden
aktuell übernommen. Ein behördeninterner Zugriff auf
wesentliche Projektergebnisse ist damit möglich. So die-
nen die Ergebnisse der Verbesserung der behördeninter-
nen Analysen und Entscheidungen sowie der Information
der Öffentlichkeit über Risiken durch Grundhochwasser. 

Gefahr von unten: oberirdisch austretendes Grundwasser 

Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.
(DGFZ)
Dr. Thomas Sommer
Meraner Straße 10
01217 Dresden
Tel.: 03 51/4 05 06-65
Fax: 03 51/4 05 06-79
E-Mail: tsommer@dgfz.de
Internet: www.dgfz.de
Förderkennzeichen: 0330755



Infolge des Hochwassers im August 2002 hatte Dres-
den nicht nur mit den Schäden an Bauwerken und
Infrastruktur zu kämpfen. Auch das Grundwasser
war teilweise um bis zu sechs Meter gestiegen und
ging nur langsam zurück. Deshalb machte sich ein
Team aus Dresdner Forschern und Ingenieuren
daran, die Folgen der Flut im Untergrund zu untersu-
chen. Ziel war, künftige Gefahren für unterirdische
Anlagen sowie das Grundwasser frühzeitig zu erken-
nen, um Schutzmaßnahmen einleiten zu können. Zu
diesem Zweck modellierten die Experten die Dyna-
mik des Grundwasseranstiegs und analysierten die
Beschaffenheit des Grundwassers hinsichtlich der
Trinkwasserversorgung sowie möglicher Gefahren
durch eingesickerte Schadstoffe.

Während des Hochwassers 2002 bildeten sich im Elbtal-
untergrund Grundwasserstände, die alles in den letzten
Jahrzehnten Beobachtete weit übertrafen. Auslöser waren
die starken Regenfälle vom 12. und 13. August, die
dadurch entstandenen Überflutungen der Elbenebenflüs-
se und das Elbehochwasser. Betroffen waren unter- und
oberirdische Bauwerke – ihre Funktionsfähigkeit und Sta-
bilität waren aufgrund des schnellen Grundwasseran-
stiegs erheblich beeinträchtigt. Als die oberirdische Was-
serflut zurückging, galt es, die Konsequenzen des unterir-
dischen Hochwassers für den Grundwasserkörper
unterhalb der Stadt Dresden abzuschätzen. Dieser spielt
eine große Rolle für die Trink- und Brauchwassergewin-
nung, für die Stabilität der Bauwerke sowie den urbanen
Naturhaushalt. Wissenschaftler und Ingenieure der TU
Dresden und des Dresdner Grundwasserforschungszen-
trums e. V. sowie örtliche Ingenieurbüros widmeten sich
im Forschungsprojekt „Hochwassernachsorge Grund-
wasser Dresden“ dieser Aufgabe. Die Leitung des Projekts
lag beim städtischen Umweltamt. Die Experten gingen
von kurz- und mittelfristigen Folgen aus, die sie anhand
folgender Schwerpunkte untersuchten: 

Weiterentwicklung des Grundwassermodells, um die
Auswirkungen der Grundwasserdynamik auf Bauwer-
ke und mögliche Bauwerksschäden zu erfassen,
Untersuchung von Veränderungen der Grundwasser-
beschaffenheit infolge stark gestiegener Grundwas-
serstände,
Analyse und Bewertung möglicher Grundwasserschä-
den, die – bedingt durch Hochwasser – durch schad-
stoffbelastete Flächen (Altlasten), abgelagerte Schläm-
me oder Abfall entstehen,
Bewertung der Gefahren, die von undichten Abwas-
serkanälen ausgehen (Schadstoffaustrag).

Unterschätzte Gefahr Grundhochwasser – 
Schadensbewertung und -vorsorge nach der Jahrhundertflut

Ziel war es, am Beispiel von Dresden erstmals hochwasser-
bedingte Schäden an einem unter der Stadt liegenden
Grundwasserkörper zu bewerten und daraus Handlungs-
empfehlungen für Verwaltung, betroffene Unternehmen
und Bürger abzuleiten.

Modell erfasst Grundwasserdynamik

Ausprägung und Verlauf des Grundhochwassers zeigten
sich im Stadtgebiet auf unterschiedliche Weise. Weite
Bereiche verzeichneten nach der Hochwasserwelle einen
Anstieg und einen stark verzögerten Rückgang des
Grundwasserstands. Diese Gebiete lagen meist mehr als
einen Kilometer vom Vorfluter entfernt. In anderen
zeigte sich ein kurzzeitiger und hoher Anstieg mit schnel-
lem Rückgang. Um diese unterschiedlichen Dynamiken
zu erfassen, entwickelten die Experten ein Computer-
Grundwassermodell, das auch die unterirdische Bausub-
stanz – vor allem der historischen Innenstadt und der
Infrastruktur – berücksichtigte. Damit konnte das Projekt-
team auch die Wirkung differenzierter Hochwasser-
schutzmaßnahmen auf das Grundwasser simulieren.

Die Untersuchungen der Grundwasserbeschaffenheit
erfolgten auf drei Ebenen: Im Herbst 2002 sowie im Früh-
jahr und Herbst 2003 nahm die Arbeitsgruppe flächen-
deckende Beprobungen vor, um zu prüfen, wie sich die
Qualität entwickelt hatte. Zudem fanden Untersuchun-
gen zu punktuellen Schadstoffeinträgen an Altlasten-
standorten statt. Die dritte Säule bildeten exemplarische
standortbezogene Untersuchungen im Labormaßstab am
natürlichen Sediment . Dieses Vorgehen sollte Aussagen
zu Stoffaustrag und -umwandlung für den Fall ermögli-
chen, dass schadstoffbelastetes Abwasser aus der Kanali-
sation in das Grundwasser gelangt. Die Forscher simulier-
ten Szenarien bei unterschiedlichen Wasserständen und 
-drücken in Kanal und Grundwasserleiter .
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Hochwasser der Elbe bei Kaditz. Grundwassermessstellen sind von der
Flut eingeschlossen.
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Trinkwasser nicht gefährdet

Sorgen im Hinblick auf die Beschaffenheit des Grund-
wassers konnten die Experten ausräumen, indem sie
Messergebnisse zu bestimmten Wassereigenschaften und
Schadstoffen den vor der Flut ermittelten Werten gegen-
überstellten. Demnach waren hochwasserbedingte Ver-
änderungen nur etwa drei Monate lang erkennbar. Sie
stellten für die Trinkwassergewinnung keine Gefahr dar.

An den untersuchten Altlastenstandorten ergaben sich je
nach Stoffinventar und Strömungsverhältnissen unter-
schiedliche Ergebnisse. Erhöhte Grundwasserstände und
eine höhere Fließgeschwindigkeit setzten Schadstoffe aus
dem jeweiligen Quellbereich frei. Im oberen Grundwasser-
bereich wiesen die Experten daher leicht erhöhte Schad-
stoffkonzentrationen nach, für bestimmte Stoffgruppen
zudem vertikale Stoffverlagerungen. Eine signifikante
hochwasserbedingte seitliche Schadstoffausbreitung war
nicht zu beobachten.

Um die von undichten Kanälen ausgehenden Gefahren
für den Grundwasserleiter zu untersuchen, simulierte das
Projektteam das Verhalten einer lokal undichten Kanali-
sation unter den hochwasserbedingten Druck- und Strö-
mungsbedingungen. Es zeigte sich, dass sich die für städti-
sche Abwässer typische Ammoniumbelastung aufgrund
der Strömungsgeschwindigkeit und der begrenzten
undichten Stellen nur wenig ausbreiten konnte.

Gefahren erkennen, Schutzmaßnahmen 
entwickeln

Ausgehend von den Abständen des Grundwasserspiegels
zur Geländeoberkante (Grundwasserflurabstand) von
August 2002 bis Dezember 2003, entwickelten die Exper-
ten eine Methodik, um Gefahren für den unterirdischen
Bauraum zu erkennen. Als Parameter verwendeten sie

unter anderem Intensität und Dauer des Grundhochwas-
sers, die höchsten Wasserstände, die Anstiegsgeschwin-
digkeit und die minimalen Grundwasserflurabstände.
Damit konnten sie an 68 Messstellen im Stadtgebiet das
Gefahrenpotenzial bestimmen.

Die Auswertung des Grundwasserverhaltens und der Strö-
mungsmodellierung am Beispiel unterschiedlicher Hoch-
wasserszenarien erlaubte Schlussfolgerungen für die Bau-
leitplanung. Diese sollte nach den Erkenntnissen des Pro-
jektteams immer die Gefährdung durch ansteigendes
Grundwasser berücksichtigen. Außerdem bestätigten die
Untersuchungen die Wirksamkeit der geplanten Schutz-
maßnahmen „Mobiler Verbau der Dresdner Innenstadt“
und „Hochwasserentlastungsbrunnen“. 

Die Forscher empfehlen im Ergebnis der Untersuchungen,
die Prozesse des Grundwasseranstiegs bei der Vorberei-
tung und Durchführung von Maßnahmen zur Hochwas-
serbekämpfung dauerhaft zu berücksichtigen. Insbeson-
dere der Bauvorsorge kommt hier eine Schlüsselstellung
zu. Die Ausweisung von Gefahrenzonen, in denen erhöhte
Grundwasserstände zu erwarten sind, bildet hierfür eine
Grundlage. Dazu sind zeitnahe Messungen der Grundwas-
serdynamik und die Identifizierung der höchsten Grund-
wasserstände anhand eines aktuellen Grundwasserströ-
mungsmodells erforderlich.

Projekt-Website 
www.hochwasser-dresden.de/HWGWDD

Projektleitung
Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt
Dr. Kirsten Ullrich
Grunaer Straße 2
01069 Dresden
Tel.: 03 51/4 88 62 78
E-Mail: kullrich@dresden.de
Internet: www.dresden.de/Hochwasser
Förderkennzeichen: 0330493

Projektkoordination
Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V.
Dr. Thomas Sommer
Meraner Straße 10
01217 Dresden
Tel.: 03 51/4 05 06 65
E-Mail: tsommer@dgfz.de

Bauwerkssicherung gegen aufsteigendes Grundwasser in einem
Dresdner Gymnasium (Quelle: www.benno-gym.de)



Während der Hochwasserereignisse der letzten Jah-
re kam es immer wieder zu Deichbrüchen, weil die
zum Teil historisch gewachsenen Schutzdeiche den
hydraulischen Belastungen nicht standhielten. Eine
grundlegende Sanierung aller betroffenen Deich-
strecken kann aus Kostengründen allenfalls langfris-
tig erfolgen. Vor diesem Hintergrund entwickelten
Wissenschaftler in zwei vom BMBF geförderten For-
schungsprojekten einerseits ein Monitoringsystem,
das kritische Deichzustände sicher anzeigen soll.
Außerdem erarbeiteten sie ein Verfahren, das gefähr-
dete Deiche mithilfe von Dränelementen stabilisiert.
Modellversuche bestätigten seine Wirksamkeit.

Ein dem Stand der Technik entsprechender Drei-Zonen-
Deich besteht aus einer wasserseitig angeordneten Ober-
flächendichtung und einem Stützkörper in der Mitte des
Querschnitts. Ein landseitiger Dränkörper sorgt dafür,
dass Sickerwasser im Deich gefasst und schadlos abgelei-
tet wird. Entlang von Flüssen und Strömen in Deutschland
gibt es aber – wie in anderen Teilen Europas auch – hun-
derte Kilometer alter Deiche, die nicht diesen heutigen
Sicherheitsstandards entsprechen. Sie wurden früher,
meist nach Hochwasserereignissen, mit vor Ort zur Verfü-
gung stehenden Materialien aufgeschüttet. Mangels
Dichtungsschicht dringt bei einem Hochwasserereignis
Wasser in solche Deichkörper ein, und es kommt zu einer
fortschreitenden Durchfeuchtung, die im schlimmsten
Fall zum Bruch des Deichs führen kann.

Deich-Monitoring mittels 
Time Domain Reflectometry

Die zeitliche Entwicklung der Durchfeuchtung spielt für
die Stabilität beziehungsweise die Standsicherheit eine
zentrale Rolle, insbesondere bei den oben genannten 
Altdeichen. Um hierüber verlässliche Informationen zu
erhalten, ist ein Monitoringsystem erforderlich, das ent-
lang einer Deichstrecke Daten über die aktuelle hydrauli-
sche Situation des Deichkörpers liefert. Die sogenannte
Time Domain Reflectometry (TDR) hat sich in Verbindung
mit Kabelsensoren als ein geeignetes Messverfahren hier-
für erwiesen. Hierzu werden Flachbandkabel als Sensoren
in den Deichkörper eingebracht. Anhand eines am Sensor-
anfang eingespeisten und am Sensorende reflektierten
Spannungsimpulses lässt sich die Feuchteverteilung ent-
lang der Kabelsensoren bestimmen. Auf diese Weise kann
die Sickerlinie (Grenze zwischen feuchtem und trockenem
Material) und damit der durchfeuchtete Bereich hinrei-
chend genau bestimmt werden. Der Vorteil des Verfah-

Deichbrüche vermeiden – Beobachtungsmethoden und
Sicherungskonzepte für Flussdeiche

rens ist, dass Eingriffe am Deichkörper nur an neuralgi-
schen Punkten erforderlich sind.

Wissenschaftler der Materialforschungs- und -prüfanstalt
(MFPA) der Bauhaus-Universität Weimar sowie des Insti-
tuts für Bodenmechanik und Felsmechanik (IBF) des Karls-
ruher Instituts für Technologie (KIT) entwickelten im Rah-
men des Projekts „Bewertung und Prognose der Stand-
sicherheit von Hochwasserschutzdeichen mittels Time
Domain Reflectometry“ ein auf der TDR-Methode basie-
rendes Monitoringsystem speziell für Hochwasserschutz-
deiche.

Kern des Monitoringsystems ist ein Prognosemodell, das
auf Basis der gemessenen Feuchteverteilungen innerhalb
eines Deiches, des prognostizierten Hochwasserverlaufs
und der vorhergesagten Niederschläge den weiteren Ver-
lauf der Deichdurchfeuchtung vorhersagt. Sowohl für die
gemessene Feuchteverteilung während eines Hochwas-
sers als auch für die vorhergesagten Feuchtebedingungen
wurde ein Bewertungsmodul entwickelt, das eine Standsi-
cherheitsanalyse der luftseitigen Böschung des eingestau-
ten Deiches erlaubt. Das entwickelte Monitoringsystem ist
in der Lage, autark mit eigenständiger Stromversorgung
Messungen durchzuführen und mittels Datenfernüber-
tragung an einen zentralen Server zu senden. Die analy-
sierten und vorhergesagten Feuchteverteilungen werden
zusammen mit der Standsicherheitsbewertung für einen
Online-Zugriff bereitgestellt. Den für das Hochwasser-
management verantwortlichen Stellen könnte somit ein
effektives Hilfsmittel an die Hand gegeben werden, um
bei Gefahr kurzfristig Sicherungsmaßnahmen oder Evaku-
ierungen zu veranlassen. Eine Überführung des Monito-
ringsystems in ein voll automatisiertes Beobachtungs-
werkzeug war im Rahmen der Förderperiode dieses Pro-
jekts nicht möglich.

Stabilisierung von Deichen mit 
Dränelementen

Bruchgefährdete Deichabschnitte müssen bei Hochwas-
ser im unteren Bereich der landseitigen Böschung stabili-
siert werden, was mit einem erheblichen Einsatz an
Arbeitskräften und Material (z. B. Sandsäcken) verbunden
ist. Die Böschungsoberfläche auf der Flussseite mit Folien
oder anderen Materialien abzudichten, ist hingegen nur
dann sinnvoll, wenn Schwachstellen zu einer konzentrier-
ten Durchströmung führen. Ansonsten kann mit derlei
Maßnahmen die Höhe der Sickerlinie nicht nennenswert
abgesenkt werden. Wenn sich das Eindringen von Wasser
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in die Deiche nicht verhindern lässt, kommt es somit ent-
scheidend darauf an, das Sickerwasser im Deichkörper zu
fassen und schadlos abzuleiten. Andernfalls kann es an
der landseitigen Böschung austreten; erhöhte Strömungs-
kräfte führen dann möglicherweise zu einem Deichbruch.

Hiermit befasst sich das zweite BMBF-Projekt „Stabilisie-
rung bruchgefährdeter Flussdeiche mit Dränelemen-
ten zur Sickerwasserfassung und Bewehrung“, an dem
das Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik des
Karlsruher Instituts für Technologie, das Fachgebiet Geo-
technik der Universität Kassel sowie das Sächsische Textil-
forschungsinstitut (STFI) in Chemnitz beteiligt waren. In
dem Forschungsvorhaben wurde ein Konzept zur Siche-
rung von eingestauten Deichen im Falle eines Hochwas-
sers entwickelt. Eine derartige Notsicherungsmaßnahme
kann letztlich auch zur kurz- beziehungsweise mittelfristi-
gen Ertüchtigung von Altdeichen verwendet werden kön-
nen.

Wirksamkeit des Verfahrens belegt

Konkret sieht die Notsicherungsmaßnahme vor, in bruch-
gefährdete durchweichte Deiche maschinell Dränelemen-
te einzubringen, die den Sickerwasserandrang zum Deich-
fuß abfangen. Der Einbau soll weitestgehend mit Stan-
dardgeräten zum Beispiel aus der Bauwirtschaft möglich
sein, die vielerorts schnell verfügbar sind. Die Praktikabili-
tät des Verfahrens und die zum Einbau erforderlichen
Hilfsmittel wurden an Modelldeichen im natürlichen
Maßstab mit einem marktüblichen Bohrgerät getestet.
Die praxisnahen Versuche bestätigten die Leistungsfähig-
keit des Stabilisierungsverfahrens. Für seine Akzeptanz in
der Baupraxis wäre darüber hinaus eine Erprobung an
einer realen Deichstrecke von großer Bedeutung. Diese
konnte jedoch im Rahmen des Forschungsprojektes nicht
mehr durchgeführt werden. 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik
Dr.-Ing. Andreas Bieberstein
Engler-Bunte-Ring 14
76131 Karlsruhe
Tel.: 07 21/6 08-22 23
Fax: 07 21/69 60 96
E-Mail: andreas.bieberstein@kit.edu
Internet: www.ibf.uni-karlsruhe.de
Förderkennzeichen: 02WH0479 bzw. 02WH0585

Mit marktüblicher Bohrtechnik sollen die linienförmigen Dränele-
mente in den Modelldeich eingebracht werden (Durchführung:
Morath GmbH, Albbruck)

Am Modelldeich im natürlichen Maßstab (Höhe: 3 m) wird die techni-
sche Machbarkeit des Stabilisierungsverfahrens (Ansicht Landseite)
nachgewiesen



Bis heute wird der Zustand von Deichen fast aus-
schließlich visuell kontrolliert; wie es im Inneren des
Deichs aussieht, bleibt den Inspektoren verborgen.
Doch häufig sind Schäden erst im fortgeschrittenen
Stadium sichtbar. Für eine gezielte Unterstützung
bruchgefährdeter Abschnitte ist es im Krisenfall
dann oft zu spät. Eine automatisierte Überwachung
im Inneren des Deichs könnte hier Abhilfe schaffen.
Mit Förderung des BMBF hat das Sächsische Textil-
forschungsinstitut (STFI) gemeinsam mit der Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
sowie weiteren Partnern spezielle Geotextilien ent-
wickelt, mit denen Deiche nicht nur befestigt, son-
dern zugleich überwacht werden können. Aus den
Forschungsarbeiten sind mittlerweile das junge
Spin-off-Unternehmen fibrisTerre GmbH und drei
vermarktungsfähige Patente hervorgegangen.

Mit der in Deutschland üblichen Inspektion der Oberflä-
che können Schäden am Deich nicht immer schnell und
zuverlässig genug erfasst werden. Gerade bei Hochwasser
wäre hier eine Rund-um-die-Uhr-Beobachtung erforder-
lich, die personell kaum zu bewältigen ist. Zwar existieren
auf dem Markt bereits elektronische Messsysteme, doch
diese sind teuer und kommen deshalb nur selten zum Ein-
satz. Im Rahmen des vom BMBF geförderten Forschungs-
projekts „Entwicklung von multifunktionalen, sensor-
basierten Geotextilien zur Deichertüchtigung, für
räumlich ausgedehntes Deich-Monitoring sowie für
die Gefahrenerkennung im Hochwasserfall bei der
Deichverteidigung“ entwickelten Wissenschaftler des
Sächsischen Textilforschungsinstituts in Chemnitz,
zusammen mit der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung in Berlin und weiteren Partnern einen neu-
artigen Baustoff mit integrierter Sensortechnik.

Vielseitiger Baustoff: Geotextilien

Geotextilien sind speziell für den Außenbereich konstru-
ierte, strapazierfähige Vliesstoffe, Gewebe oder Gewirke
aus natürlichen oder synthetischen Materialien. Sie wer-
den in der Geo- und Bautechnik eingesetzt – in der Regel,
um Erdbauwerke zu stabilisieren und die Bodenerosion zu
verhindern, zum Beispiel im Straßen- und Gleisbau oder
im Wasserwege- und Deichbau. Je nach Verwendungs-
zweck sind Geotextilien entweder wasserdurchlässig,
wenn damit etwa steile Hänge, Straßen- oder Eisenbahn-
böschungen befestigt werden, oder wasserdicht wie beim
Einsatz in Deponien.

Integriertes Warnsystem – Überwachung und Stabilisierung
von Deichen mit sensorbasierten Geotextilien

Automatisiertes Deich-Monitoring

Die Projektidee bestand darin, ein multifunktionales Geo-
textil zu entwickeln, das über die Befestigung der Deich-
böschungen hinaus auch dazu genutzt werden kann, die
Stabilität des Deichs zu kontrollieren. Zu diesem Zweck
wurden direkt im Herstellungsprozess sogenannte faser-
optische Sensoren in Vliesstoffstrukturen eingearbeitet.
Bei diesen Sensoren handelt es sich um gewöhnliche, preis-
günstige Glasfasern aus der Telekommunikationstechnik.
Über spezielle optische Messverfahren erfassen sie auch
minimale Dehnungen der Textilstruktur sowie Tempera-
turveränderungen. Deichverformungen während eines
Hochwassers können auf diese Weise registriert werden.
Die festgestellten Veränderungen können dann an zentra-
le Mess- und Überwachungsstationen weitergemeldet
werden. Von dort aus sind sie jederzeit abrufbar, sodass im
Schadensfall frühzeitig Alarm ausgelöst werden kann.

Zur Gewinnung und Auswertung der Messwerte wurde
eine neue Messgerätebasis entwickelt. Die dazu notwen-
digen Arbeiten übernahm vorrangig die BAM. Die im Rah-
men des BMBF-Forschungsprojektes „Risikomanage-
ment extremer Hochwasserereignisse“ (RIMAX) entwi-
ckelte und patentierte neue Messtechnik auf Basis der
Brillouin-Frequenzbereichsanalyse offenbarte so viel
Potenzial, dass das EXIST-Forschungstransfer-Programm
den Antrag von drei jungen Wissenschaftlern zur Neu-
gründung einer eigenen Firma bewilligte. Seit ihrer Grün-
dung im Januar 2010 ist die fibrisTerre GmbH das erste
Spin-off-Unternehmen der BAM.
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Kontrollmessung an einer sensorbasierten Geotextilfläche beim 
Applikationsprozess im Feldversuch in Swienna Poremba (Polen)
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Herstellung der Geotextilien

Wie müssen Textilien beschaffen sein, damit die optischen
Fasern ausreichend geschützt sind? Welche Materialien
eignen sich am besten? Wie können die Glasfasern verar-
beitet werden? Die Wissenschaftler des Sächsischen Tex-
tilforschungsinstituts führten hierzu zahlreiche Versuche
an einer sogenannten Vliesraschelmaschine durch. Dabei
handelt es sich um ein klassisches Herstellungsverfahren
für Geotextilien, welches speziell für diesen Zweck modifi-
ziert wurde. Zur Ermittlung des sensorischen und mecha-
nischen Leistungsprofils der multifunktionalen Geotexti-
lien, wurden neue Prüfmethoden entwickelt. Sowohl für
das Herstellungsverfahren als auch für die Anwendung
von sensorintegrierten Geotextilien im Deich erhielt das
STFI ein Patent.

Inzwischen wurde die Funktionsfähigkeit der Geotextilien
in verschiedenen Feldtests nachgewiesen. Verschiedene
Studien an einem Versuchsdeich in Originalgröße auf
dem Gelände des Franzius-Instituts für Wasserbau und
Küsteningenieurwesen der Universität Hannover zeigten,
was das neue Verfahren leisten kann. Es wurden verschie-
dene Krisen- und Belastungssituationen simuliert und die
Funktionstüchtigkeit der sensorbasierten Geotextilien
unter praxisrelevanten Belastungen nachgewiesen. An
der Vermarktung der sensorisch aktiven Geotextilien
arbeiten momentan die Firmen BBG-Bauberatung Geo-
kunststoffe GmbH und die Firma rg-research, gegründet
von Herrn Rainer Glötzl (http://rg-research.de).

Vorteile des Verfahrens

Das Deich-Monitoring mittels sensorbasierter Geotexti-
lien ist eine vergleichsweise preisgünstige Alternative zu
anderen Entwicklungsansätzen. Die Kosten pro Messstelle
werden durch die Anwendung des optischen Verfahrens
erheblich reduziert. Überdies lassen sich die Daten flä-
chendeckend und nicht nur punktuell oder linear entlang
einer Kette von Sensoren erheben. Auf diese Weise wird es
möglich sein, auch sehr lange Deichstrecken mit gerin-
gem Personalaufwand zu überwachen und eine exakte
Schadenskartierung zu erstellen. Mit nur einem Monito-
ringsystem können sowohl kurzfristige Veränderungen
wie Risse und Ausspülungen als auch langfristige Verän-
derungen wie das Setzungsverhalten von Deichen beob-
achtet werden. Schließlich bringt das Verfahren auch öko-
nomische Vorteile für den Deichbau, weil die Deichbefes-
tigung und die Integration des Monitoringsystems in
einem Arbeitsschritt erfolgen können.

Projektkoordination
Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI)
Elke Thiele
Annaberger Straße 240
09125 Chemnitz
Tel.: 03 71/52 74-0
Fax: 03 71/52 74-1 53
E-Mail: elke.thiele@stfi.de
Internet: www.stfi.de
Förderkennzeichen: 02WH570

Feldversuch im 1:1 Labordeich des Franzius-Instituts für Wasserbau
und Küsteningenieurwesen in Hannover

Feldversuch in Solina (Polen)



Zahlreiche Städte und Gemeinden waren in den ver-
gangenen Jahren von Hochwasser betroffen. Die Flu-
ten gelangten in die Häuser und zerstörten häufig
das komplette Mobiliar. Um zu verhindern, dass
über die Ufer tretendes Wasser in Gebäude ein-
dringt, müssen Fenster und Türen rechtzeitig abge-
schottet werden. Zwar gibt es auf dem Markt
bereits unterschiedliche Schutzsysteme, doch die
Erfahrung hat gezeigt, dass sich insbesondere Alt-
bauten damit nicht ausreichend abdichten lassen.
Wissenschaftler des Sächsischen Textilforschungsin-
stituts in Chemnitz entwickelten deshalb selbstdich-
tende Wassersperren für Fenster und Türen, die fle-
xibel und mit wenig Aufwand auch in alten Gebäu-
den mit unebenen Wänden montiert und ebenso
problemlos wieder entfernt werden können.

Herkömmliche Hochwasserschutzsysteme für Fenster und
Türen bestehen in der Regel aus Schutzplatten, die vor
dem Hochwasser mittels Dübel und Schrauben direkt am
Mauerwerk befestigt oder in bereits vorinstallierte Schie-
nen eingesetzt werden. Entscheidend ist hierbei, dass der
Spalt zwischen Platte und Mauer vollkommen dicht ist,
damit das Wasser nicht durch kleine Öffnungen und Rit-
zen nach innen drücken kann. Doch dies – so die Erfah-
rung aus den Hochwasserereignissen der vergangenen
Jahre – lässt sich vor allem bei vielen Altbauten kaum ver-
meiden, da aufgrund des unebenen Mauerwerks keine
exakte und damit undurchlässige Dichtung angebracht
werden kann. Selbst Gummi ist hierfür nicht elastisch
genug, und Silikon lässt sich nach dem Abbau des Schott-
systems nur sehr mühevoll von Putz, Fenstern und Türrah-
men entfernen.

Mineralisches Dichtungsmaterial

Im Rahmen des vom BMBF geförderten Forschungspro-
jekts „Selbstdichtende Wassersperren für Fenster und
Türen“ suchten Wissenschaftler des Sächsischen Textilfor-
schungsinstituts in Chemnitz deshalb nach effizienten
und wirksamen Alternativen. Ihre Lösung: mineralische
Dichtungsstoffe, die sich durch die Zugabe von Flüssigkeit
formen und somit den Unebenheiten flexibel anpassen
lassen. Lehm und Ton sind zum Beispiel mineralische Stof-
fe, die im feuchten Zustand aufquellen und beliebig form-
bar sind. In spezielle Textilschläuche gefüllt und vor dem
Einsatz angefeuchtet, passen sie sich dem Mauerwerk
exakt an.

Gebäudesicherung für Jedermann – 
Selbstdichtende Wassersperren für Fenster und Türen

Die Untersuchungen ergaben, dass sich Bentonit als Dich-
tungsstoff sehr gut eignet. Das Gestein ist eine Mischung
aus verschiedenen Tonmineralien und besitzt eine starke
Wasseraufnahme- und Quellfähigkeit. Das verwendete
Tongranulat ist es sehr feinkörnig (Korngröße 0,1 bis 
2 mm), lässt sich dadurch gut dosieren und neigt auch
nicht dazu, den Trichter beim Befüllen der Textilschläuche
zu verstopfen (Brückenbildung). Für die weiteren Versu-
che wurde deshalb dieses Granulat verwendet.

Herstellung in einem Arbeitsgang

Die Textilschläuche sollen bei der Herstellung direkt mit
dem Bentonit-Granulat befüllt werden, sodass das kom-
plette Produkt in einem Arbeitsgang entsteht. Die Wissen-
schaftler testeten gemeinsam mit Vertretern der Umwelt-
und Maschinentechnik GmbH aus Pöhl hierfür geeignete
Spezialmaschinen, die in der Textilverarbeitung zum Ein-
satz kommen. Dazu zählen beispielsweise eine Rundwirk-
maschine, eine Rundstrickmaschine und eine sogenannte
Kemafil-Maschine. Letztere ermöglicht ein vom Sächsi-
schen Textilforschungsinstitut entwickeltes und paten-
tiertes Spezialverfahren, bei dem unterschiedlichste Mate-
rialien mit einer dreidimensionalen Maschenstruktur
ummantelt werden können. Für das Dichtungssystem
wurde ein Vliesstoff zu einem Schlauch geformt und mit
Maschenfäden fixiert, während gleichzeitig die minerali-
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schen Substanzen eingefüllt wurden. Die Versuche erga-
ben, dass sich eine Rechts-Links-Kleinrundstrickmaschine
am besten für die Herstellung der Dichtung für das Schott-
system eignet.

Zusätzlicher Ausschwemmschutz

Fest steht, dass mit mineralischen Granulaten gefüllte 
Textilschläuche geeignet sind, kleine und größere Mauer-
unebenheiten auszugleichen und exakt abzudichten. Sie
müssen vor dem Einsetzen zwischen Mauer und Platte
durchfeuchtet werden. Ist eine größere Strömungsge-
schwindigkeit vorhanden, sollte ein zusätzlicher Aus-
schwemmschutz vor der Dichtung angebracht werden.
Dafür eignet sich ein Schlauch aus weichem, textilem
Recyclingmaterial. Er verhindert zwar nicht, dass Wasser
nach und nach bis zur Dichtung vordringt, setzt aber die
Strömungsgeschwindigkeit so herab, dass die minerali-
schen Bestandteile nicht ausgewaschen werden.

Vorteile der selbstdichtenden Wassersperre

Die selbstdichtende Wassersperre ist ein Schnellbausys-
tem, das sich ohne Vorinstallationen flexibel und mit
geringem Aufwand an allen Gebäudearten anbringen
und ebenso problemlos wieder entfernen lässt. Zum Sys-
tem gehören neben der mineralischen Dichtung und dem

Ausschwemmschutz auch metallische oder nichtmetalli-
sche Frontplatten, die mithilfe einer Schnellspanneinrich-
tung angebracht werden. Damit entfällt die Befestigung
mittels Schrauben und Dübeln direkt am Mauerwerk.
Dank exakt sitzender Dichtung erübrigt sich zudem das
mühevolle Nachdichten, wenn das Hochwasser bereits
gegen die Sperre drückt.

Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. (STFI) an
der Technischen Universität Chemnitz
Abt. Technische Textilien/Web- & Maschenwaren
Dipl.-Ing. Ulrich Herrmann
Annaberger Straße 240
09125 Chemnitz
Tel.: 03 71/52 74-2 16
Fax.: 03 71/52 74-1 53
E-Mail: ulrich.herrmann@stfi.de
Internet:
www.stfi.de/de/projekte/rimax_wassersperre.pdf
Förderkennzeichen : 02WH0477

Modifizierte RL-KRSM mit Zuführ-, Dosier- und FülleinrichtungDichtschlauch aus einem Kleinrundgestrick mit integriertem 
BENTONIT-Granulat


