Nicht im Handel

Alle Rechte vorbehalten

Sonderabdruck aus Jahrgang 48, Heft 3/4, 1996

ÖSTERREICHISCHE WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFT
Schriftleitung: 0. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. F. Kastanek, Ern. 0. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. S. Radler, Em. 0. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. H. Supersperg
Springer-Verlag/Wien · New York

Abgrenzung anlagenbezogener Brunnenschutzgebiete zur Verminderung
des Nitratgehaltes („Nitrat-Schutzgebiete")
Demarcation of Protection Zones for the Wells of Water Supply Plants to Reduce Nitrate Concentrations

Von J. Lu e g er
Kurzfassung/Summary
Es wird ein Verfahren vorgestellt und diskutiert, anlagenbezogene Schutzgebiete zur Herabsetzung des Nitratgehaltes im Trinkwasser abzugrenzen. Die Abgrenzung erfolgt innerhalb der Einzugsbreite des Brunnens, wobei Schutzanordnungen nur auf einem
Teil dieses Gebietes notwendig sind. Die Ausdehnung der Schutzfläche wird so bemessen, daß der auf ihr versickernde Niederschlag die Nitratbelastung im Grundwasser auf das angestrebte Maß verdünnt. Damit können die erforderlichen Entschädigungszahlungen auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden.
The author introduces and discusses a method of demarcating protection zones for the wells of water supply plants to reduce the
nitrate concentrations in the drinking water. The demarcation refers to a zone within the intake width of the well. Protection regulations are needed only in part of this zone. The protection area is dimensioned so that the rain water percolating in it dilutes the
nitrate concentration of the ground water to the desired level. This helps to minimise the required compensation payments.

1. Problemstellung

In Österreich .,ist für die Abgrenzung von
Schutzzonen die OVGW-Richtlinie W 72 (neue
Fassung vom März 1995) maßgeblich. Nach herrschender Fachmeinung und einschlägigen Regelwerken dienen anlagenbezogene Brunnenschutzgebiete (Schutzzone II gern. ÖVGW-Richtlinie
W 72) dem Zweck, eine Verunreinigung mit Mikroorganismen (in erster Linie pathogene Bakterien, Viren und Parasiten) zu verhindern. Dabei
wird davon ausgegangen, daß diese Organismen
innerhalb von sechzig Tagen im Grundwasser inaktiv werden. Die Abgrenzung solcher Schutzgebiete entspricht somit der „60-Tage-Grenze", d. h.
jener Entfernung vom Brunnen, außerhalb deren
aufgrund der ermittelten Strömungsgeschwindigkeit unter Berücksichtigung der Strömungsbeschleunigung infolge der Wasserförderung die Zustromzeit zum Brunnen jedenfalls größer ist als
sechzig Tage.
Im Gegensatz zu Bakterien und Viren ist bei
schwer abbaubaren chemischen Substanzen davon
auszugehen, daß sie ihre möglicherweise schädliche Wirkung wesentlich länger beibehalten. Allgemein gültige Abbauzeiten sind nicht definierbar.
Schutzgebiete der Zone II ermöglichen daher keinen sicheren Schutz vor Verunreinigungen durch
schwer abbaubare, mobile Schadstoffe. Einen
Schutz vor dem Eintrag solcher Substanzen bieten
Qrundwasserschutzgebiete der Zone III gemäß
OVGW-Richtlinie W 72. Ihre Abgrenzung soll
jene Bereiche des hydrographischen Einzugsgebietes umfassen, die nach Maßgabe der naturwissenschaftlichen und technischen Aussagemöglichkeiten einer oder mehreren Wasserfassungen zugeordnet werden können. Eine explizite Regel zur

Abgrenzung wird in der ÖVGW-Richtlinie nicht
gegeben. Sie richtet sich nach dem angestrebten
. Schutzzweck.
Um den Zweck von Schutzzonen zu gewährleisten, müssen auf diesen Flächen Nutzungseinschränkungen festgelegt werden. Dies ist oft mit
wirtschaftlichen Nach teilen für die betroffenen
Grundstückseigentümer verbunden. Für diese Beschränkungen müssen daher Entschädigungen bezahlt werden. Für die meist kleinen Schutzgebiete
der Zonen 1 (Fassungsbereich) und II bereitet dies
kaum Probleme. Bei ausgedehnten Schutzzonen
(Schutzzone III und Schongebiete gern. § 34
Abs. 2 und § 35 Wasserrechtsgesetz) hingegen
kann die erforderliche Entschädigungsleistung für
den Brunnenbesitzer oder das Wasserversorgungsunternehmen untragbar hoch sein. Dies mag ein
Grund dafür sein, daß von der Einrichtung von
Schutzzonen III oder der Verordnung von Schongebieten oft auch dann Abstand genommen wird,
wenn aus wasserhygienischer Sicht triftige
Gründe dafür vorliegen.
Auch Nitrat gehört zu den Stoffen, die im
Grundwasser nur langsam abgebaut werden.
Zudem geschieht dieser Abbau meist in Form
einer Reduktion zu Nitrit und/oder Ammonium.
Bei beiden handelt es sich um Stoffe, die ebenfalls
für die Wasserqualität schädlich sein können.
In den vergangenen Jahrzehnten haben in vielen Gebieten die Nitratkonzentrationen im Grundwasser kontinuierlich zugenommen, und ohne
wirksame Gegenmaßnahmen ist ein weiteres Ansteigen vorherzusehen. Verschärft wurde die Situation auch durch gesetzliche Vorschreibungen,
die eine schrittweise Herabsetzung des Nitratgrenzwertes im Trinkwasser vorsehen. Es zeichnet
sich deutlich ab, daß infolgedessen manche Was-
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serwerke in ernstliche Schwierigkeiten geraten
werden.
Die natürliche Nitratbildung erfolgt einerseits
durch Mikroorganismen im Boden, andererseits
durch Blitze und in sehr geringem Ausmaß durch
tierische Ausscheidungen. Die natürlichen Nitratkonzentrationen im Grundwasser liegen weit unter
den Trinkwassergrenzwerten. Hauptverursacher
des menschlichen Nitrateintrages ist mit Sicherheit die landwirtschaftliche Düngung, Mitverursacher sind Verbrennungsabgase.
Vorherrschende Strategien zur Minderung der
Nitratkonzentrationen im Trinkwasser sind Nutzungsbeschränkungen landwirtschaftlicher Flächen (Schongebiete nach dem Wasserrechtsgesetz
mit Steuerung und Einschränkung des Düngemitteleinsatzes, verbunden mit oft beträchtlichen Entschädigungsverpflichtungen) und die Errichtung
von Denitrifikationsanlagen. Als bedeutender
Nachteil der Errichtung von Denitrifikationsanlagen kann angesehen werden, daß sie finanzielle
Mittel für die Bekämpfung der Ursachen der
hohen Nitratkonzentrationen binden. Sobald einmal eine solche Anlage errichtet ist, schwindet oft
auch die Motivation, die eigentlichen Ursachen zu
bekämpfen. Bei Schongebieten besteht andererseits die Tendenz, zu kleine Schonflächen oder nur
unzureichende Nutzungseinschränkungen vorzuschreiben, um die Entschädigungszahlungen möglichst gering zu halten.
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Niederschlag den nitratbelasteten Grundwasserzustrom soweit verdünnt, daß ein festgesetzter
Grenzwert durch diese Verdünnung unterschritten
wird. Damit ist es nicht notwendig, das gesamte
Einzugsgebiet mit Nutzungsbeschränkungen zu
belegen. Mit einem Teil der so eingesparten Entschädigungssummen kann die Schutzintensität im
relevanten Gebiet verstärkt werden.
Aus den angeführten Gründen - insbesondere
wegen der relativ geringen Flächenausdehnung wird ein in der vorgeschlagenen Form abgegrenztes Schutzareal nicht als Schongebiet, sondern als
Schutzgebiet bezeichnet. Es besteht auch grundsätzlich die Möglichkeit einer rechtlichen Behandlung als „Schutzgebiet" gemäß § 34 Abs. 1 WRG
1959.

3. Methodengrundlage
Die Abgrenzung solcher Nitratschutzgebiete
erfolgt unter Verwendung altbekannter hydrogeologischer Methoden. Dazu ist es notwendig, sich
die hydraulischen Auswirkungen der Wasserentnahme aus einem Brunnen zu vergegenwärtigen.
Sie sind schematisch in Abb. 2 dargestellt und sollen hier kurz erläutert werden (vereinfacht und ergänzt übernommen aus Richter und Li 11 ich,
1975, S. 70).
Brunnen

2. Lösungsansatz

---

In dieser Arbeit soll eine Methode zur geringstmöglichen Flächendimensionierung von
spezifischen Nitratschutzgebieten vorgestellt werden (s. Abb. 1).
c - - - - - - - Nitrat-Schutzgebiet
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Abb. 1. Prinzip des Nitratschutzgebietes (schematisch)

In den landwirtschaftlich genutzten, nitratbelasteten Gebieten erfolgt die Grundwasserneubildung größtenteils durch versickernden Niederschlag. Wenn diese Versickerungswässer von Nitrat weitgehend freigehalten werden, verdünnen
sie die Nitratkonzentration im Grundwasser. Es
genügt also, im Zustrombereich eines Brunnens
nur einen Teil des Einzugsgebiets von Stickstoffeinträgen soweit freizuhalten, daß der auf diesem
Teil versickernde - nitratfreie oder nitratarme -
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Abb. 2. Zustromverhältnisse um einen Brunnen (schematisch). Aus Richter und Lillich, 1975, nach H. J. Dürbaum, 1969. Erklärung im Text
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Die ausgezogenen Linien stellen Höhenschichtlinien der Grundwasseroberfläche dar für
den Fall, daß aus dem Brunnen Grundwasser gefördert wird, Die dünnen gestrichelten Linien zeigen deren Verlauf, wenn der Brunnen außer Betrieb ist. Den Bereich, in dem durch die Wasserförderung Veränderungen bewirkt werden (innerhalb
der punktierten Linie), bezeichnet man als Absenkungstrichter und den Bereich, der durch die Linie
a-b-c-K-a umschlossen wird, als Entnahmetrichter. Der Punkt K markiert den Kulminationspunkt,
also den vom Brunnen am weitest entfernten Punkt
auf der abstromseitigen Zentralstromlinie des
Brunnens, von wo noch Wasser eingezogen wird.
B bezeichnet die Entnahmebreite, somit jenen
Streifen innerhalb des Einzugsgebietes, aus dem
der Brunnen Wasser bezieht. Die dick gestrichelte
Linie umgrenzt somit eindeutig jenen Teil des
Wasservorkommens, aus dem Wasser dem Brunnen zuströmen kann.
Die Bestimmung des Einzugsgebietes kann
umso genauer sein, je detaillierter ein Grundwasserhöhengleichenplan die Wirklichkeit repräsentiert. Besonders bei kleineren Brunnen existiert oft
überhaupt kein Grundwasserhöhengleichenplan.
In diesen Fällen muß versucht werden, die Entnahmebreite aus den bekannten Grundwasserparametern herauszurechnen.
Theoretisch stammt das gesamte im Brunnen
geförderte Wasser aus dem Einzugsgebiet und
damit aus der Entnahmebreite. Umgekehrt strömt
das gesamte Wasser des Einzugsgebietes dem
Brunnen zu. Bei fehlender oder ungenauer Datenbasis muß die Lage und Ausdehnung von Einzugsgebiet und Entnahmebreite geschätzt werden.
Dafür stehen in der einschlägigen hydrogeologischen Literatur verschiedene Formeln und Methoden zur Verfügung. In der Regel führen diese Verfahren zu einer Überschätzung der Entnahmebreite, so daß der rechnerische Grundwasserdurchstrom innerhalb der Entnahmebreite die
Wasserförderung aus dem Brunnen deutlich übersteigt.
Es liegt auf der Hand, daß Schutzanordnungen
außerhalb des Einzugsgebietes oder der Entnahmebreite bzw. unterhalb des Kulminationspunktes
nichts bewirken können. Das Nitratschutzgebiet
muß daher innerhalb der Entnahmebreite und des
Kulminationspunktes angeordnet werden. Damit
sind die groben Randbedingungen der Schutzgebietsdimensionierung schon abgesteckt.

4. Ermittlung der Flächengröße
Als nächstes gilt es, die Größe jener Fläche zu
bestimmen, auf der dem Grundwasser soviel Oberflächenwasser zusickert, daß die angestrebte Verdünnung erreicht wird. Dazu müssen folgende Parameter bekannt sein:
Spezifische Versickerungsrate = versickernde
Niederschlagswassermenge pro Flächeninhalt
pro Zeiteinheit (Vspez) [m 3/(m 2 • s)].
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Gesamtdurchflußrate innerhalb der Entnahmebreite (Qgw) = Durchflußmenge pro Zeiteinheit,
inklusive Förderrate des Brunnens Qb [m 3/s].
(Anmerkung: Dieser Wert müßte theoretisch
genau der Brunnenförderrate Qh entsprechen.
Wenn er größer ist, liegt das an unvollkommenen Brunnen, ungenauen Schätzverfahren oder
ungenauen Eingangswerten der Berechnung. In
der Praxis muß man sich mit derartigen Unschärfen zumeist abfinden.)
Nitratkonzentration des versickernden Niederschlagswassers nach Einsetzen der Schutzmaßnahmen (Cv) [mg/l].
Nitratkonzentration des Grundwassers vor Einsetzen der Schutzmaßnahmen (Cgw) [mg/l].
Angestrebte Nitratkonzentration des geförderten Brunnenwassers nach Wirksamwerden der
Schutzmaßnahmen (Ces) [mg/l].
4.1 Ableitung der Berechnungsformel
für die benötigte Flächengröße
Berechnungsannahme: Im Gebiet der Einzugsbreite ist der Nitrateintrag überall gleich intensiv.
Die Versickerungsrate pro Zeiteinheit auf der
Fläche F bezeichnen wir mit Qv·
(1)

Von der Fläche F strömt nach Beginn der
Schutzmaßnahmen wenig belastetes Versickerungswasser in der Menge Qv mit der Nitratkonzentration C dem Grundwasser zu. Der Nitrateintrag durch das versickerte Wasser beträgt
somit Qv · C,.. Vor Einsetzen der Schutzmaßnahmen hat dieses Grundwasser eine Nitratkonzentration Cgw. Vor Beginn der Schutzmaßnahmen
entspricht der Nitrateintrag den regionalen Werten, nämlich Q„ · Cgw· Die Differenz des eingeschleusten Nitratdurchsatzes zwischen der Zeit
vor und nach Einsetzen der Schutzmaßnahmen
beträgt somit Qv · Cgw - Qv · Cv.
Nach Einsetzen der Schutzmaßnahmen hat nur
mehr ein Teil des Grundwasserstroms, nämlich
Qgw - Qv, die Konzentration Cgw, ein anderer Teil,
nämlich Q", hat die verminderte Konzentration c,,.
Nach Durchmischung beider Teile hat der gesamte
Grundwasserdurchsatz Qgw eine resultierende
Konzentration Ces- Diese Konzentration hat auch
das nunmehr geförderte Brunnenwasser. Der ausgeschleuste
Nitratdurchsatz
beträgt
somit
Qgw · Cres· Ursprünglich betrug der ausgeschleuste
Nitratdurchsatz Qgw · Cgw· Die Differenz des ausgeschleusten Nitratdurchsatzes zwischen der Zeit
vor und nach Einsetzen der Schutzmaßnahmen beträgt somit Qgw · Cgw - Qgw · Cres·
Die Differenzen in den eingeschleusten und
den ausgeschleusten Nitratdurchsätzen muß identisch sein. Es ergibt sich daraus die Gleichheitsbeziehung:
Qv. cgw - Q„.

c„ -

Qgw. cgw - Qgw.

cres

(2)

...

96

J. Lueger

Durch Einsetzen der Gl. (1) in (2) erhalten wir:
Q gw ·Cgw -Q gw ·Cres

F·Vspez ·Cg w -F·Vspez ·Cv

umgeformt:
F·

Vspez ·

(C 8 w-CJ

= Q8 w'

(Cgw-Cres).

(3)

Durch weitere Umformung ermittelt sich die Fläche F wie folgt:
F

=

Qgw . C8 wvspez

Cres

cgw - cv

=

Qgw . L\ Cgw
vspez
L\ cv

(4)

LICgw Angestrebte Konzentrationsänderung im Grundwasser
LICv Angestrebte Konzentrationsänderung im Versickerungs-

wasser

4.1.1 Grenzfälle
a) Q 8w = Qb. Hier entspricht die Wasserförderung
genau dem Grundwasserdurchstrom im ermittelten Einzugsgebiet. Wie in der „Diskussion"
näher ausgeführt, ist dies nur bei genauer Feststellung der Einzugsbreite der Fall. Unter dieser Idealvoraussetzung kann die Flächengröße
des Schutzgebietes auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden, gemäß der Formel:
F

= ~.
Vspez

Cgw-Cres

C8 w-Cv

= ~.
Vspez

L\Cgw
L\Cv

Qb Wasserförderung im Brunnen [m 3/s].

b) Cv = C.es· In diesem Fall muß das Schutzgebiet
das gesamte Einzugsgebiet umfassen, weil
dabei Qv = Q8 w sein muß.
c) Cv = Cgw· In diesem Fall wäre keine Verdünnung möglich. Die theoretisch notwendige
Schutzgebietsfläche wäre unendlich.
d) C8 w = Cres· In diesem Fall wäre das Schutzziel
schon erreicht. Die erforderliche Fläche des
Schutzgebietes wäre null.
e)

Yspez

= 0. Dieser Fall ist bei freiem Grundwas-
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hohe Werte. Das heißt, daß im selben Ausmaß zu
große Schutzgebietsflächen errechnet werden. Es
ist daher sinnvoll, die Entnahmebreite nicht durch
Schätzverfahren, sondern aufgrund genauer
Grundwasserhöhengleichenpläne im Nahbereich
des Brunnens zu ermitteln. Dazu ist natürlich ein
relativ großer Aufwand an Beobachtungssonden
erforderlich. Es ist abzuwägen, ob die Einsparung
der damit verbundenen Kosten die erhöhten Folgekosten durch eine ungenaue und damit zu große
Schutzgebietsbemessung rechtfertigt.
Die benöt~gte Schutzfläche ist proportional zur
angestrebten Anderung der Nitratkonzentration im
Grundwasser (L\C8ll') und umgekehrt proportional
zur angestrebten Anderung der Nitratkonzentration im Versickerungswasser (L\Cv).
4.2 Ermittlung der anderen
Berechnungsgrößen
Spezifische Versickerungsrate: Der Versickerungsanteil des Niederschlages kann nur mit sehr
aufwendigen Methoden direkt gemessen werden.
Außerdem sind die Meßergebnisse nur für die Meßzeiträume repräsentativ. Es empfiehlt sich daher, aus
leicht verfügbaren Klimadaten die Verdunstung zu
berechnen und vom Niederschlag abzuziehen. Für
die Verdunstungsberechnung stehen verschiedene
mehr oder weniger brauchbare Formeln zur Verfügung (siehe z. B. H ölt in g, 1989, S. 17 ff.).
Gut bewährt hat sich die Formel zur Berechnung der Reellen Evapotranspiration ETreen nach
Turc (zit. in Höltig, 1989):
N

ETreell

=

V (TN)2
o,9+

t
11

= 300 + 25 . t + 0,05 . t3

N = Jahresniederschlagshöhe [mm/a]
t = Jahresmittel der Temperatur [ C].
0

ser in (semi)ariden Gebieten gegeben. Eine
weitere Möglichkeit besteht bei gespannten
Grundwässern. In beiden Fällen ist ein Schutzgebiet dieser Art sinnlos.
Bei der Berechnung der Flächengröße ist darauf zu achten, die Eingangsdaten so zu wählen,
daß sie auf der sicheren Seite liegen. Es scheint
auch empfehlenswert, zur berechneten Flächengröße einen Sicherheitszuschlag von mindestens
50 % aufzuschlagen.

Entnahmebreite: Diese Größe kann am besten
graphisch aus dem Grundwasserschichtenplan im
Betriebszustand ermittelt werden. Bei homogenen
Strömungsverhältnissen
und
gleichmäßiger
Grundwassermächtigkeit kann sie näherungsweise
nach der Darcy'schen Strömungsformel berechnet
werden:
Qb = K · I
F

(1)

4.1.2 Diskussion
Die benötigte Schutzgebietsfläche ist umgekehrt proportional der spezifischen Versickerungsrate. Je höher die Versickerung, desto kleiner kann
daher das Schutzgebiet sein.
Die Schutzgebietsfläche ist proportional der in
der Entnahmebreite durchströmenden Wassermenge. Die Entnahmemenge des Brunnens ist insoweit relevant, als die Entnahmebreite mit der
Förderrate wächst. Die üblichen Schätzverfahren
zur Berechnung der Entnahmebreite ergeben oft zu

F = B·M

(2)

Durch Einsetzen von (2) in (1) folgt:

_!b_
B·M

= K ·I

umgeformt: B

=

Qb
K · I · M (3)

Qb Wasserförderung im Brunnen [m 3/s]

F
K
I
B
M

Durchflußquerschnitt [m 2]
Durchlässigkeitsbeiwert [m/s]
Grundwasserspiegelgefälle [m/m, dimensionslos]
Durchflußbreite = Entnahmebreite [m]
grundwassererfüllte Mächtigkeit [m].

„
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Die Entfernung des Kulminationspunktes vom
Brunnen (X kann am besten graphisch aus dem
Grundwasserschichtenplan im Betriebszustand ermittelt werden. Weiters kann sie nach Todd
(1964) berechnet werden:
0 )

=

X
0

Qb
2n · K· M · I

2n · T· I

B
2n'

(4)

Transmissivität [m 2/s].

T

Die Nitratkonzentration vor dem Einsetzen der
Schutzmaßnahmen muß aus chemischen Analysebefunden entnommen werden. Die Nitratkonzentration des versickernden Niederschlagswassers
nach Einsetzen der Schutzmaßnahmen kann durch
Vorversuche mittels Lysimetern gemessen oder
geschätzt werden. Bei letzterer Methode empfiehlt
es sich jedoch, auf der sicheren Seite zu bleiben
(Annahme relativ hoher Konzentrationen), wenn
man Fehlschläge vermeiden will.

Das Volumen V wird durch die Fläche der Ellipse und die durchschnittliche Grundwassermächtigkeit bestimmt, wie folgt:
V = F · M und F = n · a · b

Qb·t=V·p*.

~

V = n ·a ·b ·M

Fläche der Ellipse = Fläche des Schutzgebietes [m2]
grundwassererfüllte Mächtigkeit [m]
a, b langer und kurzer Halbmesser der Ellipse [m].

F
M

Die in der Hydrogeologie wohlbekannte - in
diesem Fall für elliptische Verhältnisse adaptierte
- „Zylinderformel" laut_yt somit vollständig:
Qb · t = n · a · b · M · p*.

Der Ausdruck t kennzeichnet den Zeitraum, in
dem auch das letzte und entfernteste Wassermolekül aus dem elliptischen Zylinder in den Brunnen
geflossen ist. Da in unserem Fall die Ellipse definitionsgemäß eine „Isochrone" ist, also eine Linie
gleicher Zuströmzeit zum Brunnen, kann die Zuströmzeit durch Umformung ermittelt werden wie
folgt:

5. Festlegung der Lage des Nitratschutzgebietes
Das Schutzgebiet sollte innerhalb der Entnahmebreite grundwasserstromaufwärts des Kulminationspunktes situiert werden. In diesem Fall ist es je nach hydrogeologischer Situation - möglich, daß
das weniger belastete Sickerwasser aus dem
Schutzgebiet zumindest teilweise an der Oberfläche des Grundwasserstromes verbleibt und sich
nicht vollständig vermischt. Unvollkommene Brunnen, die die tieferen Grundwasseranteile nicht erfassen, ziehen eher hoch- als tiefliegendes Grundwasser ein. Dies hat nach unserer Modellvorstellung zur Folge, daß eher wenig belastetes, hochliegendes Grundwasser gefördert wird, was als zusätzlicher Sicherheitsfaktor betrachtet werden kann.
Im Idealfall sollte der Rand des Schutzgebietes
von einer Linie von Punkten gebildet werden, von
denen das Grundwasser den gleichen Zeitraum benötigt, um zum Brunnen zu gelangen. Sofern für
den Brunnen ein Grundwasserhöhengleichenplan
im Betriebszustand existiert, kann daraus mittels
mathematischer Methoden (EDV) ein eindeutiger
Isolinienplan der Zuströmzeiten („Isochronenplan") abgeleitet werden. Damit ist es möglich, die
erforderliche Schutzgebietsfläche innerhalb einer
Grenzlinie gleicher Zuströmzeit unterzubringen.
Bei gleichartigen Strömungsbedingungen können die Isochronen näherungsweise als Ellipsen
beschrieben werden, deren stromabwärtiger
Brennpunkt in der Nähe des Brunnens liegt (siehe
Abb. 3). Bei der Berechnung der Ellipsenform
wird davon ausgegangen, daß das von der Ellipse
umschlossene und unter ihr befindliche Wasservolumen innerhalb einer bestimmten Zeit nach folgender Beziehung entleert wird:
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F·M·p*
t = ---Qb

Bei Vorliegen eines Grundwasserhöhengleichenplanes können der tiefste und der höchste Punkt
des Schutzgebietes als Schnittpunkte dieser Ellipse
mit der Strömungsachse näherungsweise ermittelt
werden. Die Ermittlung beruht auf der Beziehung:
K·I

va= p* =

r

t~t=

p* · r
K·l·

Grundwasserabstandsgeschwindigkeit [m/s]
Durchlässigkeitsbeiwert [m/s]
Grundwasserspiegelgefälle vom Ellipsenrand zum Brunnen
[m/m, dimensionslos]
p* durchflußwirksamer Porenanteil (Nutzporosität) [m3/m 3]
r Fließstrecke
Fließdauer.
Va

K
l

Dazu wird wie folgt vorgegangen:
Die Strömungsachse durch den Brunnen wird
mit den Grundwasserisolinien geschnitten. Hernach werden sowohl auf der Anstrom- als auch auf
der Abstromseite des Brunnens jene Punkte gesucht, für die gilt:
Unterer Ellipsenscheitel:
t· K· I u
p*

Oberer Ellipsenscheitel:
t· K · I 0
p*
ru Entfernung des unteren Ellipsenscheitels vom Brunnen
Entfernung des oberen Ellipsenscheitels vom Brunnen
lu Grundwasserspiegelgefälle vom unteren Ellipsenscheitel
zum Betriebsspiegel im Brunnen
! 0 Grundwasserspiegelgefälle vom oberen Ellipsenscheitel
zum Betriebsspiegel im Brunnen.
r0

Qb
t
V
p*

durchschnittliche Förderrate des Brunnens [m 3/s]
Entleerungszeit [s]
Aquifervolumen im Bereich der Ellipse [m 3]
durchflußwirksamer Porenanteil (Nutzporosität) [m3/m 3].
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Mit der Fläche, ru und r ist die Form der Ellipse, mit der Strömungsachse auch ihre Lage eindeutig definiert:
0

a

=

e = [Va

=

b

2

1

2 -

b2 [

F

n·a

Vn z .

n.

( r" + r J

2·F
(ru + r())

4 -

16 . F2

I

2n · (ru + r0 )

a langer Halbmesser der Ellipse
b kurzer Halbmesser der Ellipse
e lineare Exzentrizität (halber Abstand der Brennpunkte).
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6.1 Jahreszeitliche Schwankungen
der Versickerung

In der wärmeren Jahreshälfte versickert in
unseren Breiten wesentlich weniger Wasser als im
übrigen Jahreslauf. Das heißt, es ist auch mit jahreszeitlich unterschiedlichen Verdünnungseffekten zu rechnen.
Um einen entsprechenden Erfolg zu erreichen,
kann man die Flächenausdehnung des Schutzgebietes nach der geringsten zu erwartenden Versickerung
berechnen oder die Länge des Schutzgebietes so
festlegen, daß sie mindestens der durchschnit~lichen
Jahresfließstrecke des Grundwassers entspricht.
6.2 S eh wank ungen der
Grund was s e rfü hrun g
Verschiedene Berechnungsparameter schwanken mit der Grundwasserführung. Dazu gehören
z.B. die Einzugsbreite B, die Durchflußmenge Q11 w
und indirekt auch die Nitratkonzentration im
Grundwasser. Aus Sicherheitsgründen sollten
daher jeweils die ungünstigsten Voraussetzungen
angenommen werden.
6.3 Lange Sickerdauer

Abb. 3. Elliptisches Nitratschutzgebiet. K Kulminationspunkt,
B Entnahmebreite

6. Mögliche Komplikationen
Ein Schutzerfolg ist natürlich nur dann zu erwarten, wenn entsprechende Auflagen zur Minimierung des Nitrateintrages erteilt werden und
ihre Einhaltung überwacht wird. piesbezüglic~ sei
auf die Bestimmungen der OVGW-Richtlmie
W 72 verwiesen.
Der Schutzerfolg kann durch verschiedene Unwägbarkeiten in Frage gestellt werden. Am ehesten
ist ein Erfolg bei einfachen hydrogeologischen
Verhältnissen zu erwarten. Im Falle von Karst- und
Kluftgrundwässern oder im Fall von mehr als
einem Grundwasserstockwerk sind die Umstände
für eine Anwendung dieser Methode meist zu kompliziert oder zu wenig durchschaubar.
Aber auch bei einfachen geologischen Verhältnissen in Porengrundwasserleitern sind Fehlschläge denkbar. An möglichen Komplikationen
sollen folgende diskutiert werden:
jahreszeitliche Schwankungen der Versickerung
Schwankungen der Grundwasserführung
lange Sickerdauer
lange Strömungsdauer
Eindringen von Nitrat von außerhalb der Entnahmebreite.

Auch oberhalb des Grundwassers - in der ungesättigten Zone - enthält der Boden erhebliche
Wassermengen. Dabei handelt es sich im wesentlichen um Haftwasser, Kapillarwasser und Wasser,
das im Kristallgerüst verschiedener Mineralien
(hauptsächlich Tonmineralien) gebunden is_t.
Diese Wassermengen können je nach Bodenart bis
zu etwa 40 % des Bodens enthalten. Bei einer
mächtigen Grundwasserüberlagerung kann die
Menge des Bodenwassers ein Vielfaches der jährlichen Versickerungsmenge umfassen. Je nach Bodenart sind unterschiedliche Anteile dieses Wassers mobil und bewegen sich mehr oder weniger
langsam nach unten. Dabei findet durch Diffusion
auch ein ständiger Austausch zwischen mobilem
und gebundenem Wasser statt. Es kann daher sehr
lange dauern, bis Wasser von der Oberfläche bis
zum Grundwasser vordringt.
Stoffe, die im Wasser enthalten sind, bewegen
sich mit diesem abwärts. Ihre Abwärtsbewegung
wird jedoch durch verschiedene physikalische
Vorgänge (Adsorption, Absorption, Filterung, Fällung usw.) verzögert oder gestoppt. Der Grad der
Verzögerung hängt von den chemisch-physikalischen Eigenschaften dieser Stoffe und des Bodens
ab. Da das Mineralgerüst des Bodens elektrisch
negativ geladen ist, werd~n nicht-polare Substa~
zen oder elektrisch negativ geladene Ionen - wie
etwa Nitrationen - weniger stark zurückgehalten
als positiv geladene Ionen (Metallionen, Ammoniumionen).
Infolge der oft schon jahrzehntelangen Beaufschlagung des Bodens mit großen Stickstoffmengen, ist häufig die gesamte ungesättigte Bodenzone erheblich mit Nitrat kontaminiert. Dieses Nitrat befindet sich nicht nur in den mobilen Wasser-
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anteilen, sondern auch in mehr oder weniger fest
gebundenem Bodenwasser.
Dringt nun nach dem Einsetzen der Schutzmaßnahmen gering belastetes Wasser in den
Boden ein, vermischt es sich zunächst mit dem
hochbelasteten Bodenwasser. Bei hohem Bodenwasseranteil und/oder mächtiger Grundwasserüberlagerung kann es daher Jahre dauern, bis das
wenig belastete Wasser zum Grundwasser durchdringt und der Effekt der Schutzmaßnahmen
merkbar wird.
Beispiel: Die Überlagerung des Grundwassers
bestehe aus 10 m lehmigem Schotter mit einem
wassererfüllten Gesamtporenraum von 20 %. (Anmerkung: Für diese Betrachtung ist nicht der strömungswirksame Porenraum, sondern das gesamte
wassererfüllte Porenvolumen von Belang.) Pro
Quadratmeter Fläche enthält die Grundwasserüberlagerung somit 2000 Liter Wasser. Die Versikkerung betrage 200 mm pro Jahr. Ohne Berücksichtigung von Vermischungsvorgängen benötigt
somit ein vollständiger Wasseraustausch zehn
Jahre. Zieht man noch Mischungsvorgänge in Betracht, ist davon auszugehen, daß es mehr als zehn
Jahre dauert, bis eine Reduktion des Nitrateintrages von der Oberfläche voll auf den Nitrataustrag
in das Grundwasser durchschlägt.
Es ist daher abzusehen, daß die Schutzwirkung
am schnellsten in solchen Böden eintritt, die folgende Eigenschaften aufweisen:
gute Wasserdurchlässigkeit
geringer Bodenwasseranteil
geringmächtige Grundwasserüberlagerung.
Schotterböden mit kleinem Grundwasserflurabstand lassen daher einen rascheren Erfolg erwarten als etwa lehmreiche Böden mit tief liegendem Grundwasser.
Die Dauer bis zum Eintreten der angestrebten
Schutzwirkung kann näherungsweise durch Markierungsversuche im Labor ermittelt werden. Dabei
werden in Bodensäulen die Freilandbedingungen
der Versickerung nachgebildet. Zu diesen Versuchen dürfen nur nichtpolare oder negativ geladene
Marker verwendet werden. Anderenfalls ist mit zu
starken Bindungsvorgängen zu rechnen, die eine zu
langsame Durchströmung vortäuschen. Um in annehmbaren Zeiträumen zu Ergebnissen zu gelangen, müssen die Bodensäulen wesentlich kürzer
sein als die Grundwasserüberlagerung. Der im
Labor ermittelte Zeitraum bis zum Durchtreten
nitrat~!men Wassers muß in bezug auf die tatsächliche Uberlagerungsmächtigkeit umgerechnet werden, um einen Rückschluß auf den zu erwartenden
Zeitraum bis zum Eintreten des Schutzeffektes ziehen zu können. Diese Umrechnung darf jedoch
nicht linear erfolgen, sondern muß die tatsächlichen
Sickerbedingungen einbeziehen.
In kaum einem Fall ist daher mit einer sofortigen Nitratreduktion in Brunnenwasser zu rechnen.
Die Nitratgehalte des Brunnenwassers sollten
daher laufend gemessen und mit den Erwartungen
verglichen werden.

Unter günstigen Voraussetzungen (feinteilarme Schotterböden mit geringem Grundwasserflurabstand) ist jedoch durchaus Optimismus angebracht und ein baldiger Schutzeffekt zu erwarten.
6.4 Lange Strömungsdauer
Definitionsgemäß kommen Wassermoleküle
von außerhalb der Grenzlinie der Entnahmebreite
nie und von innerhalb dieser Linie in einem endlichen Zeitraum im Brunnen an. Die Strömungszeit
steigt mit zunehmender Nähe zu dieser Grenzlinie
überproportional an. Moleküle, die direkt von der
Grenzlinie stammen, benötigen auf ihrem Weg
zum Brunnen theoretisch einen „ewigen" Zeitraum. Um in einem überschaubaren Zeitraum zu
dem gewünschten Effekt zu gelangen, soll daher
die Schutzgebietsfläche in je9em Fall überdimensioniert werden. Diese Uberdimensionierung
sollte aber in Längserstreckung erfolgen und die
Grenzen der Entnahmebreite nicht überschreiten.
6.5 Eindringen von Nitrat von
außerhalb der Entnahmebreite
Die theoretische Vorstellung, daß Grundwasser nur aus dem Bereich innerhalb der Entnahmebreite vom Brunnen gefördert wird, gilt streng genommen nur dann, wenn man Durchmischungseffekte (Dispersion, Diffusion) außer acht läßt. Tatsächlich bewegen sich jedoch die einzelnen Moleküle und Ionen (des Wassers und seiner Inhaltsstoffe) nicht streng entsprechend den Stromlinien.
Es kommt daher in mehr oder weniger großem
Ausmaß zu einem Schadstoffeintrag von außerhalb der Entnahmebreite.
Der Unterschied der Nitratkonzentration im
Schutzgebiet und außerhalb davon wirkt als antreibender Faktor für die Diffusion. Es kann jedoch
davon ausgegangen werden (bzw. durch Modellrechnungen nach dem Fick'schen Gesetz gezeigt
werden), daß die Diffusion nur bei solchen Schutzgebieten eine wesentliche Rolle spielen kann,
deren Länge einer Strömungsdauer von über
einem Jahr entspricht.

7. Modellberechnung
7.1 Beispiel 1: Gemeindebrunnen in
Flußniederung
Gegeben sei ein Brunnen mit folgenden Eigenschaften:
durchschnittliche
Förderleistung
Grundwassergefälle
Durchlässigkeitsbei wert
Aquifermächtigkeit
Entfernung zum
unteren
Kulminationspunkt

m 3/s

I

= 0,02
= 0,03

K
M

= 3.10-3
= 15

m/s
m

Xa

= 236

m

Qb

%
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Entnahmebreite
(berechnet nach
Darcy)
B
= 1481
Gesamtdurchflußrate
innerhalb B
Qgw = Qh = 0,02
Spezifische Versickerungsrate (berechnet
aus Klimadaten nach Vspez
= 180
Turc):
entspricht 5,7·10-9
Ni tratkonzentrati on
des versickernden
Niederschlagswassers nach Einsetzen
der Schutzmaßnahmen
Cv
= 15
Nitratkonzentration
des Grundwassers
vor Einsetzen der
Schutzmaßnahmen Cgw
= 55
Angestrebte Nitratkonzentration des
geförderten Brunnenwassers nach
Wirksamwerden der
Schutzmaßnahmen Cres
= 25

m

m 3/s

mm/a
m 3/m 2 ·s

mg/l

mg/l

mg/l

Berechnung:
0,02
55 - 25
5,7. 10-9 55 -15
"'2,63 Mio m 2
Bei einem Sicherheitsaufschlag von ca. 50 %
beträgt die theoretische Schutzgebietsfläche ca.
4 Mio. m 2 oder 4 km 2 .
Dividiert man die errechnete Fläche (ohne Sicherheitszuschlag) durch die Entnahmebreite, erhält man als Länge des Schutzgebietes 1,8 km. Bei
einem nutzbaren Porenvolumen des Wasserleiters
von 15 % läßt sich eine Abstandsgeschwindigkeit
von ca. 0,52 m/Tag ermitteln. Die Aufenthaltsdauer
des Grundwassers im Schutzgebiet kann nach der
Formel von Wy s s 1in g (1979) berechnet werden:
t
t0
Va

r0

a

= _1_
·
V
a

[r 0

X · ln ( 1 + _,-,,_)
X
0

J

o

Strömungszeit des Grundwassers vom oberen Scheitel des
ellipsenförmigen Schutzgebietes bis zum Brunnen [s]
Abstandsgeschwindigkeit des Grundwassers [m/s 1
Entfernung zwischen Brunnen und oberem Ellipsenscheitel
[m]

X0 Entfernung des Kulminationspunktes vom Brunnen [m].

Sie beträgt somit 2, 1524· 108 Sekunden, das
sind 2491 Tage bzw. etwa sechs Jahre und zehn
Monate.
Die Größe des Nitratschutzgebietes beträgt
demnach in diesem Fall mindestens das Fünfzigfache eines herkömmlichen Schutzgebietes gegen
bakterielle Verunreinigungen. Trotzdem ist eine
solche Schutzfläche meist wesentlich kleiner als
ein herkömmliches Schongebiet, das nach älteren
Richtlinien (z. B. ÖWWV-Arbeitsbehelf Nr. 2
„Grundwasser-Schongebiete", 1984, S. 11 f.) al-
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Jein in der Kernzone die gesamte oberirdische Fläche eines Grundwasservorkommens und in der
Randzone zusätzlich den übrigen Teil des Talbereiches umfassen sollte.
Bedingungen wie in obiger Berechnung können z. B. dann bestehen, wenn eine Infiltration
durch ein Oberflächengewässer stattfindet und der
Brunnen somit zumindest teilweise Uferfiltrat fördert. In diesem Fall wäre es daher angebracht,
einen sicherheitshalber etwas über die berechnete
Entnahmebreite hinausgehenden Landstreifen bis
zum infiltrierenden Gewässer als Schutzgebiet
auszuweisen. Es ist dann nicht erforderlich, den
gesamten Bereich der Fluß- oder Bachniederung
in das Schutzgebiet einzubeziehen. Dies ist deshalb ausreichend, weil Flüsse oder Bäche fast
immer niedrige Nitratwerte aufweisen und somit
das infiltrierte Wasser von vornherein hinsichtlich
seines Nitratgehaltes den Anforderungen entspricht. Eine diesbezügliche Prüfung des Fluß-/
Bachwassers wäre jedoch zweckmäßig.
7.2 Beispiel 2: Betriebsbrunnen in der
Molassezone
Gegeben sei ein Brunnen mit folgenden Eigenschaften:
durchschnittliche
Förderleistung
Qh
= 0,00023 m 3/s
Grundwassergefälle I
= 0,2
%
Durchlässigkeitsbei= 3.10-5 m/s
wert
K
Aquifermächtigkeit M
= 5
m
Entfernung zum unteren Kulminationspunkt
m
= 122
X"
Entnahmebreite (berechnet nach Darcy)B
m
= 767
Gesamtdurchfl ußrate
innerhalb B
Qgw = Qb = 0,00023 m 3/s
durchflußwirksamer
Porenraum
p*
= 10
%
Spezifische Versickerungsrate (berechnet
aus Klimadaten nach Vspcz
= 390
mm/a
Tu rc):
entspricht l,2·10- 8 m 3/m 2 ·s
N itratkonzentration
des versickernden
Niederschlags wassers nach Einsetzen
der Schutzmaßnahmg/l
men
Cv
= 10
Nitratkonzentration
des Grundwassers vor
Einsetzen der Schutz= 45
mg/l
maßnahmen
Ciw
Angestrebte Nitratkonzentration des geförderten Brunnenwassers nach Wirksamwerden der
Schutzmaßnahmen
Ces
= 25
mg/l
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Berechnung:
2,3' 10-4 45 -25
cgw - cv 1,2' 10-s 45-10
vspez
""1,14 ha
Plaziert man diese Fläche so, daß sie innerhalb
einer Linie gleicher Zuströmzeit zu liegen kommt,
so beträgt diese 1,435 · 107 Sekunden bzw. knapp
ein halbes Jahr.
Mittels Nadelsonden wird ein Grundwasserhöhengleichenplan im Betriebszustand erstellt. Da
dieser ein relativ homogenes Strömungsbild ergibt, werden die Isochronen ellipsenförmig angenommen. Mittels der vorstehenden beschriebenen
Berechnungsmethode sowie einer angenommenen
Nutzporosität von 10 % (lehmige ältere Deckenschotter) werden die Entfernungen des oberen und
unteren Scheitelpunktes der ellipsenförmigen
Schutzfläche vom Brunnen bestimmt mit r" = 68 m
bei Iu = 2,4 % und r = 87 m bei ! = 3,0 %. Die
Länge des elliptischen Schutzgebietes beträgt
demnach 155 m, die Breite 90 m. Die lineare Exzentrizität dieser Ellipse beträgt 63 m, der Abstand der beiden Brennpunkte somit 126 m.
Unter den geologischen Bedingungen der Molassezone mit einem nicht selten ausgeprägten
F

Qgw

cgw -

crcs

0

0
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Schlierrelief unterhalb eines Schotteraquifers ist
wegen der damit verbundenen Unsicherheiten eine
deutliche Überdimensionierung des Schutzgebietes angebracht.
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