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Modellbasierte geohydraulische Systemanalyse zur Salinar- und
Huminstoffproblematik im Wasserwerk Potsdam-Leipziger Straße
als Grundlage von Bewirtschaftungsempfehlungen
Model-based geohydraulic system analysis to localize influx of saline deep water and humic substances
at the waterworks Potsdam-Leipziger Straße as basis of recommendations for management
Dietmar Schäfer, Karsten Zühlke & Silvia Dinse
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Aufgabenstellung

Die Landeshauptstadt Potsdam verzeichnet ein stetiges Bevölkerungswachstum. Das Landesamt für Bauen und Verkehr des Landes Brandenburg prognostiziert den Anstieg
der Bevölkerung bis mindestens 2030. Hieraus leitet sich
ein tendenziell steigender Wasserbedarf ab, dessen Deckung
durch die Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) sicherzustellen ist. Der EWP stehen hierzu fünf Wasserwerke (WW) zur Verfügung, die ausschließlich Grundwasser
(GW) fördern.
Die Rohwasserförderung der Wasserwerke Potsdam-Wildpark und -Leipziger Straße ist besonders stark beeinflusst
durch geogen salinare Tiefenwässer, die ausgehend von der
Basis quartärer Erosionsrinnen an die Oberfläche aufsteigen
und dabei auch in die Absenkungstrichter der Wasserwerksbrunnen gelangen und somit von diesen gefördert werden.
Die dabei im Rohwasser der Brunnen beobachteten Chlorid-Konzentrationen führten in der Vergangenheit bereits
zur Drosselung der Grundwasserförderung und vorübergehenden Stilllegung von Brunnen.
Ein weiteres Problem stellen die an verschiedenen Wasserwerksstandorten etwa seit Mitte der 2000er Jahre deutlich
angestiegenen Werte des gelösten organischen (DOC) und
des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) im Brunnenrohwasser dar, die häufig für hohe Huminstoffbelastungen
stehen. Deren Ursachen können vielfältig sein und die Klärung bedarf intensiver und aufwendiger Untersuchungen.
Während am Wasserwerk Potsdam-Rehbrücke die Förderung von Uferfiltrat aus der durch hohe DOC/TOC-Werte
charakterisierten Nuthe als Hauptursache angesehen wird,
wird am Wasserwerk Potsdam-Leipziger Straße die Herkunft der Huminstoffe im Zusammenhang mit dem Tiefenwasserzutritt gesehen.

sich die Forderung nach einer effektiven Bewirtschaftung
der vorhandenen Ressourcen unter Beachtung der gegebenen und auch zeitlich veränderlichen Randbedingungen ab.
Für das Wasserwerk Potsdam-Leipziger Straße mit einer
genehmigten jährlichen Fördermenge Q365 von 7 000 m³/d
bedeutet dies vor allem die Entwicklung und fortschreitende Anpassung von Bewirtschaftungsstrategien zur Minimierung der vom Tiefenwasser ausgehenden geogen salinaren
und geogen organischen Belastungen des Rohwassers. Dabei ist zu beachten, dass sich das Ausbreitungsverhalten der
beiden Stoffgruppen in relevanten Konzentrationen aufgrund unterschiedlicher Dichtebezüge und Genese deutlich
unterscheiden kann.

Aus der Forderung zur Sicherstellung des steigenden Wasserbedarfs u. a. unter Beachtung der beschriebenen Beschaffenheitsrestriktionen, der sehr beschränkten Möglichkeit
zur Erschließung neuer Standorte sowie eines steigenden
Urbanisierungsdrucks auf bestehende Einzugsgebiete leitet

Bei der Bearbeitung dieser Fragestellungen konnte auf die
langjährige Standorterfahrung bezüglich der im Einzugsgebiet des Wasserwerks auftretenden Grundwasserströmungsverhältnisse sowohl bei EWP als auch bei der Grundwasser
Consalting Ingenieurgesellschaft (GCI) GmbH als dem mit
diesen Untersuchungen beauftragten Unternehmen zurückgegriffen werden. Insbesondere zur Entwicklung von Bewirtschaftungsstrategien zur Minimierung der geogen bedingten Salzlast im Rohwasser waren in den Jahren 2003 bis
2006 die Grundwasserüberwachungsdaten ausgewertet worden. Darauf basierend wurde ein dichtegekoppeltes Grundwassertransportmodell aufgebaut und instationär kalibriert.
Mit diesem Modell wurden mit besonderem Bezug zur Salinarproblematik Bewirtschaftungsempfehlungen erarbeitet,
deren Umsetzung in den Folgejahren zu einer spürbaren
Minderung der geogen salinaren Belastung im Rohwasser
und im engeren Einzugsgebiet des Wasserwerks geführt haben (Schäfer et al. 2005). Unabhängig davon ist ca. seit dem
Jahr 2003 ein zunächst moderater und ab ca. 2007 starker
Anstieg der Huminstoffgehalte im Rohwasser der nördlichen
Brunnen der Fassung Dauerwald und in dessen nordwestlichem Anstrom beobachtet worden. Da die bis 2012 erhobenen DOC-Werte teilweise hinsichtlich ihrer Plausibilität in
Frage gestellt werden mussten, sind u. a. die TOC-Analysen
als Indikator für die Huminstoffe ausgewertet worden. Die
Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der TOC-Konzentrationen in den Brunnen der Fassung Dauerwald.
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Abb. 1:
Fig. 1:

Zeitliche Entwicklung der TOC-Konzentrationen an Brunnen (Br.) der Fassung Dauerwald des Wasserwerks
Potsdam-Leipziger Straße
TOC at wells of the gallery Dauerwald of waterworks Potsdam-Leipziger Straße

Parallel zum DOC/TOC-Anstieg waren auch ansteigende Partikelgehalte und Trübungen zu beobachten. Diese
führten zu Einschränkungen bei der Bewirtschaftung der
Brunnen der Fassung Dauerwald. Die brunnenbezogenen
Untersuchungsergebnisse des Technologiezentrums Wasser (TZW) des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) Karlsruhe, Aussenstelle Dresden
zeigten, dass die Trübung durch kolloidal vorliegende
Eisenverbindungen erzeugt werden, für deren Entstehung
die Verfügbarkeit von Huminstoffen und Eisen die Grundlage bildet (Bornmann & Wricke 2010). Das TZW konnte
Brunnen herausstellen, die exponiert zur Trübungsproblematik des Gesamtrohwassers beitragen. Dezidierte Aussagen zu den Ursachen und der Herkunft der an den Brunnen in unterschiedlichen Konzentrationen auftretenden
Huminstoffe waren dem TZW mit diesen Untersuchungen
jedoch nicht möglich. Hierzu war eine tiefgehende Analyse der Grundwasserströmungsverhältnisse im engeren

Einzugsgebiet der betroffenen Wasserfassung Dauerwald
in ihrer zeitlichen Veränderlichkeit und damit verbunden
auch der Entwicklung der Beschaffenheitsverhältnisse
erforderlich. Diese modellgestützte Analyse stellte die
zentrale Aufgabe der in diesem Artikel beschriebenen
Arbeiten dar. Das Hauptaugenmerk der Untersuchungen
lag dabei auf den Huminstoffen, die als limitierender Faktor bei der Trübungsbildung angesehen werden. Sie wurden anhand der TOC-Werte quantifiziert. Darüber hinaus
waren die geogen salinaren Verhältnisse, die anhand des
Referenzparameters Chlorid quantifiziert wurden, mit zu
betrachten. Die Bearbeitung des Projektes umfasste folgende Leistungen:
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• Überarbeitung und Erweiterung des bestehenden Hydrogeologischen Strukturmodells,
• Auswertung der Daten des Grundwassermonitorings
inklusive Analyse der Grundwasserströmungs- und Be-

Modellbasierte geohydraulische Systemanalyse zur Salinar- und Huminstoffproblematik im Wasserwerk Potsdam-Leipziger Straße

•
•
•
•
•

2

schaffenheitsverhältnisse sowie Ersteinschätzung zu Ursachen der Huminstoffbeeinflussung,
Aufbau eines großräumigen Grundwasserströmungsmodells und eines kleinräumigen dichtegekoppelt rechnenden Transportmodells,
Kalibrierung der Grundwassermodelle,
Durchführung einer modellbasierten geohydraulischen
Systemanalyse zur Ermittlung der Zutrittswege der Huminstoffe zu den Brunnen,
Durchführung von modellgestützten Bewirtschaftungsuntersuchungen bezüglich Brunnenförderungen zur Minimierung der Huminstoffbelastung und
Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Grundwassermonitorings.
Hydrogeologische Modellvorstellungen

Die Brunnen des Wasserwerks liegen in 50 m bis 500 m
Entfernung östlich von der im Untersuchungsgebiet seenförmig verbreiterten Havel. Das unterirdische Einzugsgebiet erstreckt sich aus der Havel-Niederung heraus in
Richtung SSE in den Bereich der Potsdamer Heide, einem
morphologisch bewegten Gebietsabschnitt mit Geländehöhen bis zu 114 m NHN. Die Brunnen sind im quartären
Hauptgrundwasserleiter (HGWL) verfiltert, der aus den im
Untersuchungsgebiet großräumig verbreiteten Schmelzwassersanden der Saale-1-Vorschüttphase gebildet wird.
In den quartären wasserleitenden Horizonten wird das Einzugsgebiet nach Osten durch das hydraulisch konkurrierende Wasserwerk Potsdam-Rehbrücke in seiner Ausdehnung
begrenzt. Nach Süden erfolgt eine solche Begrenzung durch
das unterirdische Einzugsgebiet des Großen Seddiner Sees,
in dem auch die Grundwasserentnahme der Wasserwerke
Wildenbruch-Bergstraße und Bergheide stattfinden.
Der durch kohlige Schluffe und Sande sowie durch Flözhorizonte (Braunkohle) der Briesker/Mallißer Schichten
(timMAu) gebildete Liegendstauer des Hauptgrundwasserleiters trennt diesen hydraulisch weitgehend von den beiden
liegenden tertiären Grundwasserleitern (GWL) [Mölliner
Schichten C (timMOC, oberer Quarzsandhorizont) sowie
Cottbuser Schichten (tolCOo)] ab. Die Basis dieser Schichten bildet der Rupelton (tolR), der das Süßwasserstockwerk
vom darunter lagernden Salzwasserstockwerk trennt.
Die geohydraulischen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet
werden von der SW–NE verlaufenden Beelitz-DreilindenTegeler Rinne geprägt. In zwei unter der Havel und der Nuthe verlaufenden Teilrinnen und einer verbindenden Nebenrinne sind die quartären Ablagerungen tief in tertiäre und
auch mesozoische Schichten eingeschnitten. Die Mächtigkeit des Rupeltons ist hier auf wenige Meter reduziert, z. T.
ist er auch vollständig ausgeräumt. Die Füllung der Rinnen
mit quartärem Material ist bezüglich dessen Durchlässigkeit
sehr heterogen ausgebildet. Die dort vorhandenen Wasserwegsamkeiten gestatten eine lokal sehr unterschiedlich ausgeprägte hydraulische Kommunikation zwischen den präBrandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge 1/2-2017

tertiären, den tertiären und den quartären Schichten. So sind
im Umfeld der Ausräumungszonen des Rupeltons Versalzungserscheinungen bis in den süßwassererfüllten Grundwasserleiter festzustellen. Davon betroffen ist eine Reihe
von Brunnen des Wasserwerkes Potsdam-Leipziger Straße.
Das in den tertiären Grundwasserleitern aus SSE zuströmende Grundwasser entlastet teilweise hydraulisch in die
Havelrinne und steigt dort auf. Gerät es dabei in den Absenkungsbereich der Brunnen, so tritt es über den Rinnenrand
in den Modellgrundwasserleiter (MGWL) II ein und wird
ebenfalls von den Brunnen gefasst. Die Abbildung 2 zeigt
anhand eines schematischen hydrogeologischen Schnittes
die Zustromverhältnisse zu den Brunnen.
Trotz der Nähe der Brunnen zur Havel fördern diese bei den
in den letzten beiden Jahrzenten moderaten Fördermengen
nur zu einem sehr geringen Anteil Uferfiltrat. Die Ursache
liegt in den grundwassergeringleitenden holozänen Bildungen (Mudde, Anmoor, Torf) unterschiedlicher Mächtigkeit
an der Gewässersohle der Havel, woraus nur eine geringe hydraulische Kommunikation des Gewässers mit dem
Hauptgrundwasserleiter resultiert.
Das in der Untersuchungskampagne 2003–2006 aufgebaute hydrogeologische Modell wurde mit den Informationen
zum Schichtenaufbau abgeglichen, die bei den Bohrungen
der seinerzeit empfohlenen und zwischenzeitlich gebauten
Grundwassermessstellen gewonnen wurden. Daraus ergab
sich lediglich die Notwendigkeit zu wenigen und kleinräumigen Anpassungen des hydrogeologischen Modells.
3

Auswertung des Grundwassermonitorings

Grundlage der Auswertungen des Grundwassermonitorings
waren die archivierten und im Zuge der Datenaufbereitung
ergänzten Beschaffenheitsdaten in der vom Auftraggeber geführten und übergebenen wasserwirtschaftlichen Datenbank
zum Wasserwerk Potsdam-Leipziger Straße. Bei der Auswertung wurden zunächst die klassischen Methoden zur Analyse
der Grundwasserströmungsverhältnisse in ihrer räumlichen
und zeitlichen Variabilität angewendet. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf das Erkennen kausaler Zusammenhänge zwischen der zeitlichen Entwicklung der wesentlichen Einflussgrößen und jener der Grundwasserstände und -gradienten
gelegt. Neben der Brunnenförderung und dem Havelwasserstand war hier die Grundwasserneubildung in ihrer zeitlichen
und flächenhaften Veränderlichkeit zu berücksichtigen.
Die Wasserbeschaffenheit wurde entsprechend der vorgegebenen Aufgabenstellung gezielt mit Blick auf die Salinar-,
Huminstoff- und Trübungsproblematik ausgewertet. Zusätzlich wurden an Grundwassermessstellen erkannte Auffälligkeiten der Grundwasserbeschaffenheit geprüft. Der
Datenbestand war u. a. infolge der zwischenzeitlich umgesetzten Anpassungsempfehlungen zum Grundwassermonitoring wesentlich umfänglicher und aussagefähiger als der
2003–2006 zur Verfügung stehende Datensatz.
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Modellbasierte geohydraulische Systemanalyse zur Salinar- und Huminstoffproblematik im Wasserwerk Potsdam-Leipziger Straße

Zur Feststellung, Beschreibung und Interpretation der geogen
salinaren Beeinflussung konnte am Standort die 2010 vom
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) herausgegebene Software GEBAH (Rechlin
et al. 2010) erstmalig eingesetzt werden. Mit GEBAH können salinar geprägte Wässer von nicht salinar geprägten
Wässern unterschieden sowie die Intensität der Beeinflussung beurteilt werden. Die Auswertung basiert auf Anionenund Kationenuntersuchungen und ist dabei konzentrationsunabhängig. Geogen salinare Einträge sind somit bereits
erkennbar, bevor diese anhand erhöhter Salzkonzentrationen
messbar werden (siehe Beitrag Brose in diesem Band). Die
Auswertungen wurden sowohl einzugsgebietsweit als auch
kleinräumig bezogen auf die Anstrombereiche der Brunnen
und deren Rohwasser durchgeführt. Dabei ist eine möglichst
umfängliche Analyse der zeitlichen Entwicklung der relevanten Stoffkonzentrationen im Förderwasser der Brunnen
und in Grundwassermessstellen eine wesentliche Grundlage
für die Bewertung der Brunnenbewirtschaftung bezüglich
ihrer Wirkung auf die Beschaffenheitsentwicklung.
Es kann eingeschätzt werden, dass die salinare Belastung
gegenwärtig weiterhin der Beachtung bei der Bewirtschaftung der Brunnen bedarf, aber unter den realisierten Fördermengen keinen limitierenden Faktor darstellt.
Diesbezüglich schärfer zu bewerten sind die seit ca. 2005 zu
beobachtenden Anstiege der Trübung und der Huminstoffgehalte vor allem an den nördlichen Brunnen des Fassung Dauerwald. Die in einigen Brunnen erreichte Partikelführung
zwang den Betreiber zur dauerhaften Außerbetriebnahme
dieser Brunnen. Hieraus ergeben sich Restriktionen bei der
Bewirtschaftung, welche die Einhaltung wasserwirtschaftlicher Erfordernisse als auch die sich aus der Salinarproblematik ableitenden Bewirtschaftungsempfehlungen erschweren.
Zur Entwicklung einer Abwehrstrategie war zunächst die
Frage der Herkunft der Huminstoffe zu klären. Eine hierzu vorgenommene Auswertung zur räumlichen Verbreitung
deutlich erhöhter DOC/TOC-Konzentrationen zeigt ein hohes Maß an Übereinstimmung mit dem Verbreitungsmuster
der an Messstellen und Brunnen festgestellten hohen geogen salinaren Belastungen. Dies betrifft zunächst die laterale Ausbildung des sich ausgehend von den nördlichen
Brunnen der Fassung Dauerwald nach NNW in Richtung
Havel-Rinne erstreckenden Anstromsektors. Weiterhin ist
festzustellen, dass in den auf der Basis des MGWL II (vgl.
Abb. 2) verfilterten und salinar beeinflussten Messstellen die
DOC/TOC-Gehalte deutlich erhöht sind und über denen der
flacher ausgebauten Filterstrecken liegen. Insofern erscheint
die Zersetzung organischen Materials im Boden oder der Zustrom eines besonders DOC-haltigen Uferfiltrats als Huminstoffquelle unwahrscheinlich, zumal die in der Havel ermittelten DOC- und TOC-Konzentrationen deutlich unter den
extrem hohen Werten in Messstellen und Brunnen liegen.

der DOC-Konzentration können Hinweise zur Herkunft der
Huminstoffe gewonnen werden. Letztlich liefern auch diese
Auswertungen Hinweise auf einen engen Zusammenhang
zwischen dem geogen salinaren Tiefenwasserzutritt und
dem verstärkten Zustrom von Huminstoffen.
Die weiteren Untersuchungen orientierten sich an der These, dass die Huminstoffe entweder mit dem geogen salinaren
Tiefenwasser aus der Tiefe der Havel-Rinne aufsteigen und
den von dem Brunnenbetrieb initiierten Strömungsrichtungen folgend in den Hauptgrundwasserleiter eintreten oder
aber beim Eintritt des Salzwassers in diesen durch Kontakt
mit dessen kohlehaltigem Liegendstauer gebildet werden.
Die Auswertung der verfügbaren Monitoringdaten gestattet
es insbesondere aufgrund einer nur geringen Messstellendichte am Rinnenrand nicht, die zweifellos dort nicht gleichmäßig ausgebildeten Zustrompfade der Huminstoffe klar zu
identifizieren. Es wurden deshalb Modelluntersuchungen
konzipiert, mit deren Hilfe die Brunneneinzugsgebiete in
ihrer historischen Entwicklung zeitlich und räumlich hochauflösend berechnet werden können. Durch Zuordnung
derart ausgewiesener Einzugsgebiete zu exponierten Ereignissen und Entwicklungen von Konzentrationen wurde eine
Präzisierung des durch die Monitoringdaten gezeichneten
Anstrombildes für Huminstoffe bzw. TOC/DOC angestrebt.
4

Aufbau und Kalibrierung der numerischen
Grundwassermodelle

Weiter vertieft wurden diese Auswertungen durch die Einbeziehung des Parameters „spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 nm“ (SAK 254 nm). Aus dem als Aromatizität
bezeichneten Verhältnis zwischen diesem Parameter und

Die Grundwassermodellierung wurde in zwei unterschiedlichen Maßstabsebenen durchgeführt. Zunächst wurde ein
großräumiges Grundwasserströmungsmodell aufgebaut,
dessen Ausdehnung sich am unterirdischen Einzugsgebiet
des Wasserwerks Potsdam-Leipziger Straße orientiert. In
seiner vertikalen Ausdehnung erstreckt es sich bis zur Oberkante des Rupeltons. Das Modell wurde instationär über
einen mehrjährigen Zeitraum kalibriert. Anwendungsziele
für dieses Modell waren zunächst die Durchführung von
verschiedenen wasserhaushaltlichen Untersuchungen und
von großräumigen Gefährdungsabschätzungen. Ein weiteres wesentliches Anwendungsgebiet besteht darin, Werte
für die Quantifizierung der äußeren Randbedingungen des
Detailmodells bereitzustellen, mit dem die nachfolgend beschriebenen Untersuchungen durchgeführt wurden. Dieses
Detailmodell wurde aus dem Regionalmodell im Bereich des
von den Brunnen beherrschbaren Einzugsgebietes „herausgeschnitten“. Beide Modelle können über die Grundwasserdruckhöhen an den äußeren Randknoten des Detailmodells
simultan oder sequentiell gekoppelt betrieben werden. Das
Regionalmodell beinhaltet eine Fläche von 71 km², wohingegen das Detailmodell einen Flächeninhalt von nur 8 km²
besitzt. Es zeichnet sich gegenüber dem Regionalmodell
durch eine deutlich höhere Diskretisierungsdichte sowohl in
der Horizontalen als auch in der Vertikalen aus. In einigen
Bereichen des Detailmodells wurde auch der geologische
Inhalt detaillierter abgebildet, als dies im Regionalmodell
möglich war. Beide Modelle werden unter Verwendung der
Simulationssoftware FEFLOW® (Diersch 2014) betrieben.
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Abb. 3:

Ableitung des Detailmodells (b) aus dem Regionalmodell (a) sowie Darstellung des modellierten
Salzwasseraufstiegs zu den Brunnen des Wasserwerks (WW) Potsdam-Leipziger Straße (c)

Fig. 3:

Delineation of the detailed model (b) from the regional model (a) and simulated saltwater upconing
to the wells of waterworks Potsdam-Leipziger Straße
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Die Abbildung 3 zeigt schematisch die Ableitung des Detailmodells aus dem Regionalmodell, sowie eine mit dem
Detailmodell modellierte Aufstiegssituation der geogen salinaren Tiefenwässer zu den Brunnen des Wasserwerks.
Die sehr hohe räumliche Diskretisierungsdichte des Detailmodells ist Voraussetzung für die mit diesem Modell dichtegekoppelt durchzuführenden Simulationen. Die im Bereich
des Übertritts des Tiefenwassers in den Hauptgrundwasserleiter ermittelten Chlorid-Konzentrationen von bis zu 8 g/l
lassen eine Dichtebeeinflussung der Grundwasserströmung
erwarten, deren Vernachlässigung die Aussagefähigkeit der
mit diesem Modell durchzuführenden geohydraulischen
Systemanalyse stark eingeschränkt hätte. Das Hauptziel
dieser Analyse besteht in der Ermittlung der Migrationswege der Huminstoffe, deren Konzentrationen jedoch nicht
dichterelevant sind. Da diese Strömungsbereiche potenziell
auch durch hohe Salinitäten charakterisiert sind, ist jedoch
mit einer indirekten Beeinflussung der Huminstoffmigration durch salinar beeinflusste Dichteströmungen zu rechnen.
Aus diesem Grund wurde das Detailmodell als Stofftransportmodell ausgelegt, in dem gleichzeitig der Transport
des Chlorids als Referenzstoff für die Salinität und des
TOC als Referenzparameter für die Huminstoffe be-

rechnet wurde. Das Modell wurde über den Zeitraum
1920–2011 bezüglich der Chlorid-Konzentrationen im
Rohwasser der verschiedenen Wasserfassungen und auch
von Einzelbrunnen sowie bezüglich des Gangs der Grundwasserdruckhöhen an Grundwassermessstellen instationär kalibriert. Die Abbildung 4 zeigt exemplarisch die im
Zuge der Kalibrierung erreichte Übereinstimmung der im
Rohmischwasser analysierten und berechneten ChloridKonzentrationen.
5
5.1

Geohydraulische Systemanalyse
Zielstellung und grundlegender Lösungsansatz

Die Hauptzielstellung für die modellgestützt durchzuführende geohydraulische Systemanalyse bestand in der Klärung des Zusammenhangs zwischen der Brunnenbewirtschaftung und der Huminstoffbelastung im Rohwasser der
Brunnen der Fassung Dauerwald. Im Ergebnis der Monitoringauswertung war anzunehmen, dass die Huminstoffe
ausgehend von den Übertrittsbereichen des Tiefenwassers
am Rinnenrand auf die Brunnen zuströmen. Ungeklärt
blieb dort die Frage, ob diese Stoffe ebenfalls aus der Tiefe
zutreten oder aber im Übertrittsbereich erst gebildet werden. Deutlich wurde jedoch, dass die Intensität des Huminstoffeintritts in den bewirtschafteten Hauptgrundwas-
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serleiter entlang des Rinnenrandes sehr unterschiedlich zu
erwarten ist, ohne dass anhand der Messwerte eine klare
Ortung besonders intensiver Quellbereiche möglich war.
Durch die geohydraulische Systemanalyse sollten diese Hotspots am Rinnenrand möglichst detektiert werden.
Sind diese Quellbereiche einmal erkannt, können die davon ausgehenden Migrationswege zu den Brunnen auch
unter Berücksichtigung des variablen Förderregimes mit
dem Grundwassermodell nachvollzogen werden. Hieraus
ergibt sich ein Systemverständnis, von dem ableitend Förderstrategien entwickelt werden können, die eine Minimierung der Huminstoffbelastung im Rohwasser der Fassung
erwarten lassen. Die Überprüfung der Wirksamkeit dieser
Förderstrategien ist dann ebenfalls mit dem Grundwassermodell möglich.
Zur Ermittlung der besonders intensiven Zutrittsbereiche
der Huminstoffe in den Grundwasserleiter wurde die Strategie verfolgt, die instationären Einzugsgebiete einzelner
Brunnen für Zeitpunkte zu ermitteln, an denen in deren Förderstrom markante Konzentrationsspitzen von TOC festgestellt wurden. Instationär berechnete Einzugsgebiete umfassen alle Bereiche eines Strömungsraums, in denen sich jene
Wasserpartikel in der von der Simulation erfassten Vergangenheit befunden haben können, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt vom Brunnen gefördert wurden. Somit war für

die Situationen mit Spitzenkonzentrationen anzunehmen,
dass sich der zu suchende Quellbereich im Einzugsgebiet
des jeweiligen Brunnens befunden haben sollte. Dabei wird
die Historie der unterschiedlichen Brunnenförderungen
bzw. deren Wirkung auf die Grundwasserströmung in der
Detailliertheit berücksichtigt, in der diese im Modell über
die Förderganglinien abgebildet ist. Dies trifft auch für weitere Randbedingungen wie Grundwasserneubildung und
Havel-Wasserstände zu, die in ihrer Bedeutung hier jedoch
zurücktreten.
Wenn man nun diese Untersuchungen für verschiedene
Konzentrationsspitzen zu unterschiedlichen Zeiten an einem
Brunnen und auch an verschiedenen Brunnen durchführt, so
ergibt sich eine Reihe von Einzugsgebieten, in denen jeweils
der Hotspot des Huminstoffzutritts in den Grundwasserleiter zu erwarten ist. Überlagert man nun diese Einzugsgebiete, so ergeben sich potenziell ein oder mehrere Bereiche mit
besonders hoher Überlagerungsdichte. Dies sind Bereiche,
in denen sich viele Einzugsgebiete überschneiden. Diesen
Arealen können dann die höchsten Wahrscheinlichkeiten
eines besonders intensiven Huminstoffzutritts zugeordnet
werden. Die Abbildung 5 zeigt im Förderstrom ausgewählter Brunnen analysierte Konzentrationsganglinien TOC mit
Konzentrationsspitzen, für die instationäre Einzugsgebiete
berechnet wurden.
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ausgewertete Konzentrationsspitze

Konzentrationsspitzen TOC im Brunnenförderwasser ausgewählter Brunnen (Br.) des Wasserwerks
Potsdam-Leipziger Straße, für die instationäre Einzugsgebiete berechnet wurden
TOC peaks at wells of waterworks Potsdam-Leipziger Straße for which instationary varying catchments were
calculated
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5.2

Ergänzend zu dem beschriebenen methodischen Ansatz
wurde auch die Veränderlichkeit der Einzugsgebiete in
Abhängigkeit der Brunnenförderung in einer mittleren bis
längerfristigen Zeitskala analysiert. Auf diese Weise konnte ein Verständnis dafür entwickelt werden, welche eher
längerfristigen Änderungen des Förderregimes zu welchen
Tendenzen bei der Verlagerung der Brunneneinzugsgebiete
führen. Insbesondere an benachbarten Brunnen gegenläufig beobachtete Trends können hier sehr aussagefähig sein.
Damit wurden wesentliche Grundlagen für die zukünftige
Bewirtschaftungsplanung erarbeitet.

Berechnung instationärer Anstrombahnlinien
zu den Brunnen

Bei dem klassischen Bahnlinienverfahren werden zum Auswertungszeitpunkt am auszuwertenden Brunnen Wanderpunkte markiert, deren Bewegung in dem zuvor instationär
berechneten und gespeicherten Strömungsfeld entgegen der
natürlichen Strömungsrichtung verfolgt wird. Die dabei
entstehende Spur eines jeden gestarteten Wanderpunktes
wird als instationäre Bahnlinie bezeichnet. Das Verfahren
ist vergleichsweise wenig aufwendig und liefert bezüglich
der Ausweisung von Einzugsgebieten für bestimmte Fördersituationen gut interpretierbare Ergebnisse, die auch
Angaben zur zeitlichen Lage der verfolgten Wanderpunkte
in der Vergangenheit beinhalten können. Allerdings erwies
sich das Verfahren unter den Bedingungen der vorherrschenden hochdynamischen Strömungsverhältnisse als wenig geeignet zur Entwicklung eines generellen Systemverständnisses in der mittel- und längerfristigen Zeitskala. Die
Abbildung 6 zeigt exemplarisch Anstrombahnlinien, die für
ausgewählte Brunnen zur Rückverfolgung des im August
2010 geförderten Wassers berechnet wurden. Die Farbge-

Für die Berechnung instationärer Einzugsgebiete existieren
unterschiedliche Modellierungsmethoden, von denen die
drei nachfolgend erläuterten zum Einsatz kamen:
• Berechnung instationärer Anstrombahnlinien zu den
Brunnen,
• Wanderpunktverfahren zur Berechnung instationärer,
d. h. zeitlich veränderlicher Einzugsgebiete und
• Ableitung instationärer Einzugsgebiete aus der Berechnung von Entnahmewahrscheinlichkeiten.
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Abb. 6:
Fig. 6:

Anstrombahnlinien zu Brunnen (Br.) des Wasserwerks Potsdam-Leipziger Straße zur Rückverfolgung des dort
im August 2010 geförderten Wassers
Backtracking of pumped water in August 2010 with pathlines to the wells of waterworks Potsdam-Leipziger
Straße
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bung der Bahnlinien erfolgte brunnenspezifisch. In der Abbildung eingezeichnet ist in schematisierter Weise der relevante Rinnenrand und der im Ergebnis der Systemanalyse
abschließend ermittelte wahrscheinliche Zutrittsbereich der
Huminstoffe.
5.3

Wanderpunktverfahren zur Berechnung
instationärer Einzugsgebiete

In einem zweiten angewendeten Verfahren wird ebenfalls der Strömungsweg von Wanderpunkten im zeitlich
variablen Strömungsraum berechnet und ausgewertet.
Hierzu werden im Verlauf der klassischen instationären
Berechnung des Strömungsfeldes in den auszuwertenden
Teilgebieten des Modells in regelmäßigen zeitlichen Abständen räumlich verteilt Wanderpunkte gestartet. Deren
Lagepunkte können nach jedem Zeitschritt der Modellrechnung in einer Datenbank gespeichert werden. Damit
besteht auch nach Abschluss der Modellrechnung jederzeit
die Möglichkeit, die Datenbank hochflexibel bezüglich
vielfältig denkbarer Fragestellungen auszuwerten, wovon

Abb. 7:
Fig. 7:
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die Ausweisung von instationären Einzugsgebieten nur
eine ist. Durch aggregierende Datenbankabfragen lassen
sich Trends und kausale Zusammenhänge erkennen. Ein
weiterer Vorteil des Verfahrens besteht darin, dass die zeitliche Auflösung der Auswertung nicht durch die zeitliche
Auflösung der Ergebnisspeicherung, sondern nur durch die
Zeitschrittlängen während der Simulation begrenzt ist. Der
Nachteil des Verfahrens besteht in den überdurchschnittlichen rechentechnischen Anforderungen und in den in
Abhängigkeit von der Aufgabenstellung derzeit noch langen Rechenzeiten. Die GCI GmbH als Entwicklerin dieses
sehr aussagekräftigen Verfahrens arbeitet kontinuierlich
an dessen Weiterentwicklung, primär mit der Zielstellung
der Performancesteigerung. Die Abbildung 7 zeigt die
GIS-basierte Auswertung einer so gefüllten Datenbank.
Die schwarzen Punkte stellen dabei Startpositionen von
Wanderpunkten dar, die im Verlauf der Gesamtberechnung
den Brunnen 117/81 erreicht haben. Die grauen Punkte
dagegen markieren Startpositionen von Wanderpunkten,
die diesen Brunnen im August 2010 erreicht haben. Die
schwarze Linie als Umhüllende der grauen Punkte beschreibt dann das instationäre Einzugsgebiet des Brunnens

Instationäre Einzugsgebiete für den Brunnen (Br.) 117/81 im Grundwasserleiter (GWL) 2 kumulativ für den
gesamten Berechnungszeitraum und für die Fördersituation August 2010
Instationary catchment of well 117/81, August 2010 and cumulative for the simulation period
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117/81 im August 2010. Informationen zur zeitlichen Lage
oder zu Fließzeiten sind hier nicht dargestellt, aber ebenfalls aus der Datenbank abrufbar.
5.4

Berechnung von Entnahmewahrscheinlichkeiten

Die Software FEFLOW® bietet als eine weitere Methode
zur Ermittlung instationärer Einzugsgebiete im Rahmen
der Modellierung des Grundwasseralters die Berechnung
der sogenannten Exit Probability an. Dabei wird für jede
Modellzeit für jeden Punkt im Modellraum die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass ein in der Vergangenheit sich dort
befundener Wasserpartikel das Modell zur aktuellen Modellzeit über eine zuvor definierte Randbedingung verlässt.
Diese Wahrscheinlichkeiten werden nachfolgend als Entnahmewahrscheinlichkeiten bezeichnet. Für die entnehmende Randbedingung, hier ein betroffener Brunnen, ist
das instationäre Einzugsgebiet durch diejenige Fläche definiert, die innerhalb der 50 %-Wahrscheinlichkeitsisolinie
liegt. Dieses Verfahren gehört zur Familie der Altersmodellierungen, die prinzipiell Transportmodellierungen sind.

Abb. 8:
Fig. 8:

Somit muss für jeden auszuwertenden Brunnen eine eigenständige Transportmodellierung durchgeführt werden. Hierdurch ist ein gegenüber dem Bahnlinienverfahren deutlich
erhöhter rechentechnischer Aufwand zu veranschlagen. Der
Vorteil dieses Verfahrens gegenüber der klassischen Bahnlinienauswertung wird vor allem in der guten Übersichtlichkeit und in der Regel leichten Interpretierbarkeit der Ergebnisse gesehen. Dies betrifft sowohl die bezüglich der Zeit
kleinskalige Auswertung im Sinne der Ausweisung eines
zeitpunktbezogenen Einzugsgebietes als auch die mittelund längerskalige Auswertung zur Ermittlung von Trends
und generellen Zusammenhängen im Strömungsraum. Die
Abbildung 8 zeigt die unter Anwendung der beschriebenen
Methodik für die Brunnen 117/81, 06B/84 und 11/84 für die
Strömungssituation August 2010 berechneten instationären
Einzugsgebiete.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die drei Verfahren auch für die verschiedenen Zeitpunkte von Konzentrationsspitzen weitgehend übereinstimmende Ergebnisse liefern. Danach ist ein besonders intensiver und die
Huminstoffkonzentrationen im Förderwasser der Brunnen

Linien 50 %iger Entnahmewahrscheinlichkeiten als Grenzen instationärer Einzugsgebiete der Brunnen (Br.)
117/81, 118/81, 06B/84 und 11/84 für die Fördersituation August 2010
Isolines of 50% exit probability at the wells 117/81, 118/81, 06B/84 and 11/84 in August 2010, used as
borderline fort the instationary catchment
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bestimmender Zutrittsbereich in dem Gebiet zu vermuten,
dass in den Abbildungen 6–8 durch eine Ellipse gekennzeichnet ist.
Bei der Bewertung der Übereinstimmung der Ergebnisse der
verschiedenen Verfahren ist zu beachten, dass diese grundsätzlich zu erwarten waren, weil diese Methoden lediglich
verschiedene Sichten auf dasselbe Modellierungsergebnis
bezüglich der räumlichen und zeitlichen Entwicklungen
der Grundwasserfließgeschwindigkeiten nach Betrag und
Richtung darstellen. Durch die vergleichende Betrachtung
der drei Ansätze konnten jedoch bei der Auswertung methodische Fehler ausgeschlossen und die den verschiedenen
Methoden zuzuordnenden Unschärfen erkannt werden. Die
hierbei gewonnenen Erfahrungen gestatten zukünftig eine
sich an der jeweiligen Aufgabenstellung orientierende Auswahl einer dort besonders geeigneten Auswertungsmethodik.
Zum Abschluss der geohydraulischen Systemanalyse
wurden Modelluntersuchungen durchgeführt, welche die
Plausibilität der bisherigen Untersuchungsergebnisse bewerten sollten. Zunächst wurde hierzu eine hypothetische
Transportmodellierung durchgeführt. Dabei wurde in dem
ausgewiesenen Zutrittsbereich der Eintrag von TOC in ei-

ner normierten Konzentration und davon ausgehend die
Migration dieses Stoffes zu den Brunnen simuliert. Die
Dynamik der an den Brunnen berechneten normierten
TOC-Konzentrationen und jene der analysierten Konzentrationsganglinien (ebenfalls normiert) wurden anschließend verglichen. Ein Vergleich der absoluten Konzentrationen war nicht möglich, da die Quellkonzentrationen
oder -frachten im Zutrittsbereich als potenzielle Eintragsrandbedingungen der Transportmodellierung nicht
bekannt sind. An der Mehrzahl der Brunnen konnte eine
gute Übereinstimmung zwischen den Verläufen der analysierten und simulierten Konzentrationsganglinien nachgewiesen werden. Die Abbildung 9 zeigt beispielhaft eine
solche Gegenüberstellung für die Konzentrationsganglinien des Brunnens 06b/84.
In einer weiteren Plausibilitätsbewertung wurde eine inverse Transportmodellierung durchgeführt. Bei dieser von der
GCI entwickelten Methodik wird der gesamte Strömungsund Transportprozess zeitlich invertiert. Die Berechnung
erfolgt in die Vergangenheit hinein. Die Förderganglinien
der Brunnen werden dabei zeitlich gespiegelt als Infiltrationsganglinien an den Brunnen angesetzt. Diesen Infiltrationsströmen werden die im Förderstrom der Brunnen analysierten Konzentrationen ebenfalls zeitlich gespiegelt als
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Normed observed and simulated concentration at well 06b/84 in hypothetic transport simulations
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Randbedingungen zugeordnet, so dass bei der Simulation
die mit diesen Konzentrationen verbundenen Frachten in
den Modellraum eingetragen werden. Die Abdrift der eingetragenen Stoffe kann dahingehend analysiert werden, dass
die zeitabhängig berechneten formalen Konzentrationsverteilungen als Lagewahrscheinlichkeiten der von den Brunnen tatsächlich geförderten Stoffe zu beliebigen Zeitpunkten
in der Vergangenheit interpretiert werden können. Das Verfahren wurde erstmals in Schäfer (2004) beschrieben und
von der GCI seitdem mehrfach erfolgreich bei der Rückverfolgung von Grundwasserschadstoffen im Brunnenförderstrom eingesetzt. Das Verfahren hat gegenüber den zuvor beschriebenen den Vorteil, dass hier die tatsächlich im
Brunnenförderstrom analysierten Konzentrationsganglinien
in ihrer Dynamik Eingang in die Bewertung der Modellergebnisse finden. Die berechneten Lagewahrscheinlichkeiten
können nur relativ zueinander und nicht in ihrer absoluten
Höhe interpretiert werden. Die Abbildung 10 zeigt das Ergebnis dieser inversen Transportmodellierung anhand berechneter Lagewahrscheinlichkeiten der geförderten TOC
exemplarisch zum Zeitpunkt Mai 1998. Die gelben Töne
stehen dabei für Bereiche hoher Lagewahrscheinlichkeiten. Diese nehmen dem Farbverlauf folgend über grün nach

blau ab. Weiter außen liegende Bereiche weisen vernachlässigbare Lagewahrscheinlichkeiten auf. Damit werden die
höchsten Wahrscheinlichkeiten für den Bereich dokumentiert, der im Zuge der oben beschriebenen Systemanalyse
als der wahrscheinliche Zutrittsbereich ausgewiesen wurde.
Durch beide zur Plausibilitätsprüfung herangezogene Verfahren konnte somit die Plausibilität der im Rahmen der
geohydraulischen Systemanalyse ermittelten Ergebnisse
bestätigt werden.
6

Umsetzung der Ergebnisse der Systemanalyse

Basierend auf den Ergebnissen wurden mit dem Grundwassermodell umfangreiche Bewirtschaftungsuntersuchungen
durchgeführt. Hierzu wurden gemeinsam mit EWP typische,
auch den Jahresgang der Förderung berücksichtigende Betriebsregime entwickelt, wobei auch die technologischen
Randbedingungen der Zuleitung und Aufbereitung der Brunnenrohwässer zu berücksichtigen waren. Für diese möglichen
Betriebsvarianten wurde mit dem Modell die Entwicklung
der TOC-Konzentrationen in den Brunnen berechnet und
variantenübergreifend bewertet. Das letztlich zur Umset-

Abb. 10: Berechnete Lagewahrscheinlichkeiten der geförderten TOC im Mai 1998
Fig. 10: Simulated location probability of pumped TOC in May1998
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zung empfohlene Förderregime ist durch eine Separierung
von hoch- und minderbeeinträchtigten Brunnenwässern gekennzeichnet. Dem entsprechend ist auch eine separate Aufbereitung der so klassifizierten Wässer vorgesehen. Für die
Brunnen mit minderbelastet zu erwartenden Rohwässern
konnte dabei im Vergleich zur Ausgangssituation ein deutlicher Rückgang der Huminstoffgehalte prognostiziert werden.
Die EWP hat die Förderempfehlungen mittlerweile umgesetzt
und die mit Huminstoffen stark beeinflussten Brunnen bereits
über eine eigene Rohwasserleitung erschlossen. Zusätzlich ist
die separate Aufbereitung dieser Wässer mit weitergehenden
Aufbereitungstechnologien in Vorbereitung. Hierzu werden
u. a. in Zusammenarbeit mit dem TZW des DVGW Karlsruhe, Außenstelle Dresden, Aufbereitungsversuche durchgeführt, die im 2. Quartal 2017 abgeschlossen wurden.
Des Weiteren wurden Empfehlungen zur Anpassung des
Grundwassermonitorings an die beschriebenen Untersuchungsergebnisse gegeben, die umgesetzt sind. Hierzu
gehören sowohl der Bau neuer Grundwassermessstellen
als auch die Anpassung des Beprobungs- bzw. Analyse
programms.
Zusammenfassung
Mit dem Wasserwerk Potsdam-Leipziger Straße leistet die
Energie und Wasser Potsdam GmbH einen wesentlichen
Beitrag zur Wasserversorgung der Landeshauptstadt Potsdam. Bei der Bewirtschaftung des an der Havel gelegenen
Wasserwerks ist der Zutritt von geogen salinarem Tiefenwasser besonders zu berücksichtigen. Das Tiefenwasser
steigt aus einer unter der Havel verlaufenden pleistozänen
Erosionsrinne auf und tritt in einem von der Brunnenbewirtschaftung abhängigen Umfang den Brunnen des Wasserwerks zu. Es beeinflusst die Rohwasserbeschaffenheit negativ durch seine hohe Salinität in Form von Natriumchlorid
und begleitende Huminstoffgehalte, die stellenweise eine
starke Trübung des Wassers hervorrufen.
Die sich aus einer detaillierten problembezogenen Analyse
der Daten des Grundwassermonitorings ableitenden Tendenzen zur Herkunft der Huminstoffe wurden durch zeitlich und räumlich hochauflösende Berechnungen mit einem
dichtegekoppelten Grundwassertransportmodell überprüft
und präzisiert. Durch die Anwendung verschiedener Modellierungsmethoden konnte weitgehend übereinstimmend
ein Areal am Rand der pleistozänen Rinne ausgewiesen
werden, in dem neben dem hochsalinaren Tiefenwasser
auch besonders intensiv Huminstoffe in den bewirtschafteten Grundwasserleiter eintreten. Durch die Modellierungen konnte ein tiefgreifendes Prozessverständnis bezüglich
der Beeinflussung der Grundwasserströmungsverhältnisse
durch die Brunnenbewirtschaftung gewonnen werden. Auf
dessen Grundlage wurden Bewirtschaftungsregime empfohlen, deren bereits begonnene Umsetzung eine deutlich
bessere Beherrschbarkeit der Salinar- und Huminstoffproblematik erwarten lassen als zuvor.
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Summary
Energie und Wasser Potsdam GmbH supplies a substantial
part of the regional capital Potsdam with water from the
waterworks Potsdam-Leipziger-Straße. Management of the
waterworks, which are located near the river Havel, needs to
take influx of deep geogenic saline water into account. Deep
water rises from a Pleistocene channel below the Havel.
Quantity of saline deep water influx to the aquifer and with
it negative impact on the wells depend on the amount and
distribution of pumping. Deep water influx decreases raw
water quality due to its high salinity and accompanying humic substances, which can muddy the groundwater considerably.
In the beginning of the study groundwater monitoring data
were analyzed. Resulting trends and hypotheses regarding
the source of humic substances were tested and rendered
more precisely in instationary density-coupled simulations
with a 3D groundwater model. Several modelling methods
were used to identify influx zones of deep water to the managed aquifer. An area on the edge of the Pleistocene channel, where saline water and humic substances enter the aquifer, was finally identified in agreement with the results of
the different methods. Modelling helped to gain profound
knowledge and to explain how pumping affects groundwater flow in the system. A new pumping distribution was derived from the recent insights. The new management strategy regarding the wells at the waterworks has already been
implemented. The recent situation looks very promising and
shows that the influx of saline water and humic substances
can be managed better with these new measures.
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