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Ökologische Station in der Jugendherberge Sorpesee

http://www.wasserreise.info
http://www.oeko-sorpe.de
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2.6.3 Gewässerchemie - RUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
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Vorwort

In der Ökologischen Station Sorpesee befassen wir uns zwar täglich mit dem Wasser
und seiner Ökologie, aber wir betrachten eigentlich immer nur einen kleinen Aus-
schnitt aus den globalen Zusammenhängen. Als das Jahr 2003 von den Vereinten
Nationen zum Jahr des Süsswassers ausgerufen wurde, war das ein willkommener
Anlass, einmal über den Rand der Sorpetalsperre hinaus zu schauen. So wurde der
Gedanke der jetzt in 2005 realisierten “Wasserreise” geboren. Allmählich nahm der
Gedanke Gestalt an, in Form einer Frühlingsakademie Schülerinnen und Schülern
Gelegenheit zu geben, neben der Talsperre auch andere Teile des Wasserkreislaufs
zu besuchen und dabei durch eigene Untersuchungen kennenzulernen.

Um eine möglichst qualifizierte und originäre Begegnung zu ermöglichen muss-
te die Zusammenarbeit mit Organisationen gesucht werden, die sich intensiv mit
den Gewässern auseinandersetzen, die nicht im Mittelpunkt der Arbeit der Öko-
logischen Station stehen. Alle, die deswegen angesprochen wurden, haben sich so-
fort zu einer Zusammenarbeit bereit erklärt. Mit durchweg erheblichem personellen
(und auch finanziellem) Einsatz wurde von ihnen unser Projekt unterstützt. In der
Reihenfolge des Besuchs bei ihnen waren dies:

10.5.05 Universität Duisburg-Essen, Lehrstuhl für Hydrobiologie
10.5.05 Speläogruppe Sauerland e.V.
11.5.05 Stadtentwässerungsbetriebe Köln und Abwasserforum AöR
12.5.05 Ruhr-Universität Bochum, Alfried-Krupp-Schülerlabor
13.5.05 Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen (LUA)
und Rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer (RIZA)
14.5.05 Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven

Um die finanziellen Belastungen der Teilnehmer niedrig zu halten und somit eine
Teilnahme unabhängig vom Geldbeutel der Eltern zu ermöglichen, haben verschie-
dene Institutionen und Firmen die Wasserreise durch Geldbeträge unterstützt:

Ministerium für Schule, Jugend und Kinder
RWE-Rhein-Ruhr AG
Rotary-Club Hemer
Verband der chemischen Industrie e.V.

Dank der Unterstützung durch unser Schulministerium und die Bezirksregierung
in Arnsberg ist die “Wasserreise” nicht im Planungsstadium stehengeblieben. Ohne
den persönlichen Einsatz von Frau Heike Götte und meinem Freund LRSD Reinhold
Klüter wäre das alles nicht möglich gewesen.
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Meine liebe Frau hat nicht nur die Strapazen der Aufsicht und der Nächte in Ju-
gendherbergen auf sich genommen, sie hat auch auf den einen oder anderen Ur-
laubstag verzichtet. Und ohne ihre Ideen hätte es manches Highlight nicht gegeben.

Und Ihr, liebe wasserreisenden Schülerinnen und Schüler? Ihr wart klasse!
Vielen Dank!

Richard Müller
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1 Vortreffen 11./12.12.2004

(Siehe auch separates Skript zum Vorbereitungstreffen)

1.1 Eutrophierende Nährstoffe im Regenwasser
Kathrin Kesten

Beim Vortreffen untersuchten wir u.a. Regenwasser, um dort enthaltenen eutrophie-
renden Stoffen auf die Spur zu kommen. Im Regen sind dies hauptsächlich Stick-
stoffverbindungen, vor allem Nitrat (NO−

3 ) und Ammonium (NH+
4 ).

Nitrat

• Regenwasser besteht aus Wasser und bestimmten darin gelösten Verbindun-
gen (u.a. Schwefelsäure und Salpetersäure)

• NO2 (Stickstoffdioxid) + H2O ⇒ Salpetersäure

• Salpetersäure dissoziiert zu H+ und NO−
3 . Das Nitrat wirkt eutrophierend

• Protonen bewirken eine Versauerung im Boden. (Freisetzung von Al3+ aus den
Tonen, toxische Wirkung)

Ammonium

• Ammonium wird im Boden teilweise zu Ammoniak und kann verdampfen

• Die Landwirtschaft ist eine wichtige Ammoniumquelle

• Ammonium kann zu Nitrat oxidiert werden (Abgabe von Elektronen)
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Materialien zum Stickstoffeintrag

(Didin = Nitrifikationshemmer)

N S H+ OH-

H+

S
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OH-



(a) (b)

Abb. 1.1: a: Planktonorganismen der Sorpetalsperre (Hauptbecken): Synedra acus, Asterionella for-
mosa, Surirella ovata, Ruderfußkrebs (ähnl. Cyclops), Fragilaria crotonensis, b: Wir bestimmen das
Plankton der Sorpetalsperre

1.2 Nährstoffsenken durch Plankton

1.2.1 Bestimmung von Planktonorganismen des Hauptbeckens

Das Plankton des Vorbeckens wurde mit einem 40 µm-Netz gefangen und mikro-
skopiert. Dabei konnten wir die in Abb. 1.1 dargestellten Organismen beobachten.

Das Hauptbecken der Sorpetalsperre enthält fast ausschließlich Kieselalgen, ein
typischer Winteraspekt.

Literatur:
Streble/Krauter: Das Leben im Wassertropfen
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Temperatur (◦C) 3,7 6 32
5,69 6,38 4,93

14,31x 8,75x 5,31
5,95 9,45x 4,31

11,5x 5,64 12,67x
5,92 5,31 4,56

Sink- 5,63 5,87 5,2
zeiten t (s) 5,63 5,8 4,96

9,36x 6,75 4,25
5,2 28,05x 7,05x
5,67 5,68 4,56

Sinkzeit 5,76 5,8 4,79
Mittelw. t (s)

Sinkgeschw. v (m/s) 0,0520 0,0517 0,0626

Tab. 1.1: Sinkgeschwindigkeiten von Plastikkügelchen in Wasser bei verschiedenen Temperaturen.
Mit x gekennzeichnete Werte wurde nicht berücksichtigt, da hier das Plastikkügelchen die Wand
streifte oder andere Fehler in der Durchführung auftraten.
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Abb. 1.2: Sinkgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur

1.2.2 Modellversuche zum Planktonlift - Sedimentation und
Sinkquotient

Um die Abhängigkeit der Sinkgeschwindigkeit des Planktons von der Tempera-
tur zu zeigen, wurden in einem Modellversuch kleine Plastikkügelchen (aus PBT-
Granulat, Durchmesser ca. 1 mm) in einem mit unterschiedlich temperiertem Wasser
gefüllten Meßzylinder über eine Strecke von 30 cm fallen gelassen und die Fallzeit
gestoppt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1.1 und Abb. 1.2 wiedergegeben.

Deutlich wird, dass die Sinkgeschwindigkeiten mit steigender Temperatur stei-
gen, da die Viskosität des Wassers abnimmt.

Auch konnte man den Einfluss der Form in einem Modellversuch zeigen. Hierbei
wurden Planktonformen aus Knetgummi nachgebildet und deren Sinkgeschwindig-
keit mit der einer Kugel aus der gleichen Menge Knetgummi (1 g) verglichen (Abb.
1.3). Da das Strömungsverhalten sich stark mit der Größe der Objekte verändert,
wurden diese Versuche nicht in Wasser, sondern in 60 %-Saccharose-Lösung durch-
geführt. Dadurch ähnelten die Ergebnisse denen, die für kleine Partikel in Wasser
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Abb. 1.3: Durchführung der Sinkversuche

gelten würden. Die erhaltenen Ergebnisse sind in Tab. 1.2 und Abb. 1.4 dargestellt.
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Abb. 1.4: Sinkversuche mit Planktonmodellen

Aus diesen Experimenten wird ersichtlich, dass platten- oder sternförmige Plank-
ter deutlich langsamer absinken als kugel- oder kegelförmige. Für die pflanzlichen
Plankter ist das sehr wichtig, denn sobald sie in die dunklen Tiefen abgesunken sind,
gehen sie zugrunde. Gleichzeitig wird dann auch ihre Biomasse einschließlich der
Mineralstoffe in die Tiefe transportiert und damit fürs erste (also bis zur nächsten
Zirkulation) dem Epilimion entzogen. Neben der Form ist der zweite wichtige Fak-
tor, der das Absinken beeinflusst, die Temperatur. Im warmen Wasser ist die Sinkge-
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Form: Kugel Plättchen Stern Kegel
1,07 4,58 3,69 1,05
1,17 2,00 3,06 1,00
1,12 4,38 4,07 1,31
1,01 4,62 3,75 1,24

Sink- 1,13 4,80 3,69 1,14
zeiten t (s) 1,15 5,08 3,06 1,2

1,24 5,17 3,55 1,33
1,26 1,82 3,57 1,24
1,07 4,89 2,56 1,00
1,08 3,38 3,57 1,18

Sinkz. 1,13 4,07 3,46 1,17
Mittelw. t (s)

Sinkgeschw. v (m/s) 0,27 0,07 0,09 0,26
Sinkquotient 1 3,6 3,06 1,02

Tab. 1.2: Sinkversuche mit Planktonmodellen

schwindigkeit höher als im kalten, deshalb findet im Sommer oft ein “Planktonstau”
am Übergang Epi- zu Hypolimnion statt (siehe Ergebnisse Sommer, S. 14).
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2 Die Wasserreise 8.-14.5.2005

2.1 Qualität stehender Gewässer

2.1.1 Messung und Bestimmung folgender Parameter: Temperatur,
O2-Gehalt, N-Verbindungen, CO2-/HCO−

3 -Gehalt

Winter: Kathrin Kesten

Wir haben am 12. Dezember 2004 vom Boot aus mit Hilfe des Oximeters Oxi 330 (Fa.
WTW) und einer Elektrode am langen Kabel die in Abb. 2.1 dargestellten Sauerstoff-
und Temperaturwerte auf dem Hauptbecken der Sorpetalsperre ermittelt.
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Abb. 2.1: Sauerstoff- und Temperaturwerte Hauptbecken Sorpetalsperre 12.12.04

Die Verteilung von Temperatur und Sauerstoff ist im gesamten Wasserkörper gleich-
mäßig, das heißt, das wir uns noch in der Herbstzirkulation befinden. Das Was-
ser hat nicht die erwartete Temperatur von 4 ◦C, sondern liegt knapp unter 7 ◦C.
Das hängt damit zusammen, das das Hypolimnion der Sorpetalsperre im Sommer
allmählich aufgewärmt wurde, denn ein Teil des Hypolimnionwassers wird täglich
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in das Ausgleichsbecken geleitet und erwärmt sich tagsüber, bis es nachts wieder in
das Hypolimnion zurückgepumpt wird. Die Sauerstoffwerte liegen bei 9,8 mg/l, das
enspricht etwa einer Sättigung von 85 %. Die niedrigen Sauerstoffwerte am tiefsten
Punkt der Messung wurden bereits im Schlamm gemessen. Der Sauerstoffaustausch
zwischen Sediment und freiem Wasser ist sehr gering.

Die momentane Produktion an Biomasse ist recht gering, wie die hohe Sichttiefe
zeigt. Aus der Sichttiefe von 7,8 m errechnet sich nach Tilzer eine Kompensations-
tiefe von 14 m, d.h. bis in diese Tiefe findet noch Nettofotosynthese statt.

Literaturangabe:
TILZER, M. (1988): Secchi disk - chlorophyll relationships in a lake with highly

variable phytoplankton biomass. Hydrobiologia 162, S. 163171

Sommer: Anna Kolb

Zur Entnahme von Wasserproben aus Vor- und Hauptbecken fand eine Einteilung in
zwei Gruppen statt. Während sich die einen mit dem Fahrrad auf den Weg zum Vor-
becken der Talsperre machten, begab sich die andere Gruppe mittels Ruderbooten
auf das Hauptbecken, um ebenfalls Proben zu entnehmen (Abb. ??). Vor Ort wur-
den jeweils Temperatur, Sichttiefe und Sauerstoffgehalt ermittelt. Im Labor wurde
anschließend das Wasser auf seinen Mineralstoffgehalt (Stickstoff, Silikat) sowie auf
den TIC-Gehalt1 untersucht (Abb. 2.3 und 2.4).

Insgesamt kamen wir zur folgenden Erkenntnissen2:

• Die Temperatur nimmt in beiden Becken mit steigender Wassertiefe ab. Beide
Becken befinden sich in der Sommerstagnation, die Sprungschicht beginnt im
Vorbecken bei etwa 4 m, ist aber auf Grund der geringeren Wassertiefe nur
noch schwach ausgeprägt. Im Hauptbecken beginnt sie deutlich bei 10 m. Das
Epilimnion ist in beiden Becken etwa 11 bis 12 ◦C warm, das Hypolimnion
erreicht im Vorbecken nur etwa 7 ◦C, während es im Hauptbecken angenähert
die theoretischen 4 ◦C auch erreicht.

• Die Sichttiefe unterscheidet sich sehr. Während wir im trüben Vorbecken einen
Wert von 1,18 m messen konnten, betrug die Sichttiefe im klaren Hauptbecken
4,3 m. Im Hauptbecken errechnet sich daraus eine Kompensationsebene von
etwa 10,4 m, was zusammen mit der Temperaturverteilung Einfluss auf den
Sauerstoffgehalt hat, wie gleich gezeigt werden wird. Im Vorbecken ist diese
Formel nicht anwendbar (Seite 14), es ist also so ohne weiteres keine Aussage
über die Kompensationstiefe möglich. Die in geringer Tiefe aber schon abneh-
menden Sauerstoffwerte lassen aber annehmen, dass auch die Kompensations-
ebene in verhältnismäßig geringer Tiefe liegt.

• Im Vorbecken nimmt der Sauerstoffgehalt rapide mit der Tiefe ab, ab 6 m ist
das Wasser praktisch sauerstofffrei. Der Maximalwert in 1 m lässt vermuten,
dass hier die Fotosyntheserate am höchsten ist (an der Oberfläche begrenzt

1Gesamter anorganischer Kohlenstoff (total inorganic carbon): Summe aus CO2, H2CO3, HCO−3
und CO−−3

2Da Vor- und Hauptbecken jeweils unterschiedliche Wassertiefen aufweisen, ist ein direkter Ver-
gleich der Messwerte nicht möglich. Dieser Aspekt muss bei unseren gewonnen Erkenntnissen mit
einbezogen werden.
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Abb. 2.2: links: auf dem Hauptbecken, rechts: Messung am Vorbecken

der schädliche Einfluss des UV-Anteils des Licht die Fotosynthese (Lichthem-
mung)). Der Sauerstoffgehalt des Hauptbeckens dagegen beträgt bis zum Bo-
den gleichmäßig etwa 10 bis 11 mg/l. Der starke Rückgang am Boden liegt dar-
an, dass hier die Elektrode bereits im Sediment lag. Bei genauer Betrachtung
zeigt der Sauerstoffgraph eine Besonderheit: in der Höhe des Beginns der Tem-
peratursprungschicht, also bei 10 m, lässt sich eine kleine Erhöhung des Sau-
erstoffgehalts beobachten. Wie wir im Winter gesehen haben, beeinflusst die
Wassertemperatur die Sinkgeschwindigkeit des Planktons. Auf Grund der ge-
ringer werdenden Temperatur kommt es hier zu einem Stau des absinkenden
Planktons. Da diese Zone aber noch oberhalb der Kompensationstiefe liegt,
findet noch Nettofotosynthese statt und der Sauerstoffgehalt ist erhöht.

• Auf Grund des relativ zeitaufwendigen Titrierverfahrens (Abb. 2.5) sind nur
wenige Proben auf ihren TIC-Gehalt untersucht worden. Die ermittelten Wer-
te zeigen jedenfalls die höhere Stoffwechselrate im Vorbecken, es wird dort im
Epilimnion mehr CO2 freigesetzt als verbraucht wird. Das CO2 ist also kein be-
grenzender Faktor bei der Fotosynthese. Noch höher ist die CO2-Freisetzung
am Boden, was durch die starken Abbauprozesse auch zu erklären ist. Im
Hauptbecken zeigt sich nur ein geringer Unterschied zwischen Oberfläche und
Boden. Hier sind auch die Abbauprozesse, wie am fast unveränderten Sauer-
stoffgehalt abzulesen ist, wesentlich geringer.

• Die Nitratwerte sind nur mit gebotener Vorsicht zu interpretieren, für eine ge-
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Abb. 2.3: Messwerte im Hauptbecken der Sorpetalsperre am 9. Mai 05

sicherte Aussage hätte man mehrere Parallelproben entnehmen müssen, da die
Unterschiede im Bereich der Messgenauigkeit liegen. Anzudeuten scheint sich
jedenfalls, dass im Hypolimnion des Vorbeckens die Nitratwerte auf Grund
des geringen Sauerstoffgehalts abnehmen, was auf nitratatmende Bakterien
zurückzuführen ist. Im Hauptbecken scheinen im Bereich des “Planktonstaus”
Reduzenten aktiv zu sein, dort lässt sich unterhalb der Kompensationsebene
eine Zunahme des Nitrats beobachten.

• Der Nitritgehalt zeigt keine wesentlichen Unterschiede, weder von Becken zu
Becken, noch in Abhängigkeit der Wassertiefe. Nitrit als Intermediärprodukt
tritt nie in größeren Mengen auf, da es entweder zu Nitrat oxidiert oder zu
Ammonium reduziert wird.

• Ammonium ließ sich leider nur eingeschränkt messen, da der Nachweisbe-
reich bei 0,1 mg/l aufhörte und unsere Werte darunter lagen. Lediglich fest-
zustellen ist, dass in der Tiefe des Vorbeckens der Ammoniumgehalt leicht an-
steigt, was auf den geringen Sauerstoffgehalt zurückzuführen ist. Durch den
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Abb. 2.4: Messwerte im Vorbecken der Sorpetalsperre am 9. Mai 05

fehlenden Sauerstoff ist eine Oxidation zu Nitrit und Nitrat nicht möglich.

• Mit der Tiefe steigt der Gehalt an Silikat an (ein lebenswichtiger Stoff für die
Kieselalgen!). Vor- und Hauptbecken unterscheiden sich auch hier wieder; im
Vorbecken ist der Anteil eindeutig höher. Die Verteilung hinsichtlich der Tiefe
lässt sich dadurch erklären, dass in der Tiefe Reduzenten Silikat aus abgesun-
kenen Kieselalgen freisetzen, während in der Nähe der Oberfläche Kieselalgen
bei ihrer Vermehrung das Silikat verbrauchen.

Funktion: Da die Wasserwerke auf nährstoffarmes Flusswasser angewiesen sind,
ist man dazu übergegangen neben dem Hauptbecken ein “Vorbecken” einzurichten,
welches dafür sorgt, dass dort die Nährstoffe (Mineralstoffe) in Biomasse festgelegt
werden, sodass sie nicht mehr in das Hauptbecken gelangen. Die Folge davon ist,
dass das Vorbecken im Lauf der Zeit eutrophiert (=überernährt wird). Das Hauptbe-
cken und damit das an die Ruhr abgegebene Wasser ist dadurch oligotroph (=nähr-
stoffarm).
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Abb. 2.5: Ermittlung des TIC-Gehalts durch Titration
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2.2 Strukturgütebestimmung von Fließgewässern
Danh Tran-Cong, Tim Henning
Dienstag, 10.5.05

2.2.1 Beprobung des Mittelgebirgsflusses Hönne: Kennenlernen des
Makrozoobenthos

Am dritten Tag der Wasserreise untersuchten wir, zusammen mit Herrn Thomas
Korte und Peter Rolauffs vom Lehrstuhl für Hydrobiologie der Uni Essen-Duisburg,
die Hönne. Unsere Probestelle lag bei Binolen zwischen Balve-Volkringhausen und
Menden-Lendringsen. Wir beprobten den Fluss hauptsächlich auf Organismen des
Makrozoobenthos, da wir mit ihrer Hilfe eine Strukturgütebestimmmung vorneh-
men wollten. Das Makrozoobenthos umfasst alle am Gewässerboden lebenden wir-
bellosen Tiere ab 1 mm Länge. Unter diesem Begriff sind also sehr viele verschiedene
Tiergruppen versammelt, welche unterschiedliche Ansprüche an ein Gewässer stel-
len (Abb. 2.6).

Abb. 2.6: Tiere des Makrozoobenthos

Deshalb kann man diese Arten auch als Bioindikatoren betrachten und somit di-
rekt zur Beurteilung der ökologischen Situation im untersuchten Gewässerabschnitt
heranziehen. Auch lässt sich so eine Beurteilung des Gewässers über einen längeren
Zeitraum abgeben, im Gegensatz zur direkten Bestimmung der chemischen Eigen-
schaften eines Gewässerabschnittes, da viele Arten des Makrozoobenthos eine Ent-
wicklungszeit von mehr als einem Jahr haben und sich auch nur unter gleichblei-
benden ökologischen Bedingungen gut entwickeln. Da das Wasser bei einer Bestim-
mung der chemischen Eigenschaften eines Gewässerabschnittes nicht steht sondern
fließt, bekommt man immer nur eine “Momentaufnahme”. Somit lässt sich durch
eine Bestimmung der chemischen Eigenschaften eines Gewässerabschnittes keine
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Aussage über längere Zeiträume abgeben.

Multi-Habitat-Sampling

Bei unserer Probenahme verwendeten wir eine Methode, die sich Multi-Habitat-
Sampling nennt.

Dazu nimmt man mit einem feinmaschigen Netz 20 Teilproben. Die Teilproben
verteilt man gemäß der Häufigkeit der Habitate, das heißt Arten, die oft in einem
Gewässer vorkommen, werden auch oft berücksichtigt. Zur Berücksichtigung sel-
tener Habitate zieht man noch eine 21. Teilprobe. Die Ergebnisse werden in einem
Protokoll aufgenommen und dann ausgewertet (Seite 21).

Doch da unsere Zeit begrenzt war, entnahmen wir nur an zwei Stellen Proben. Die
erste (blauer Kreis, Abb. 2.7) fast in der Mitte des Baches bei recht starker Strömung
und die zweite (roter Kreis) am Rand des Baches im Moos. Hier zu stellt man das
Netz auf den Grund des Flusses und bewegt dann die flussaufwärts liegenden Stei-
ne mit dem Fuß, indem man auf den Boden stampft. Für die Tiere des Makrozoo-
benthos ist diese Vibration des Flussbetts ein Zeichen für nahende Gefahr. Deshalb
lassen sie die Steine, auf denen sie sitzen, los, um mit der Strömung an einen anderen
Ort zu gelangen. So gelangen sie direkt in das Netz hinter dem Stein.

Wir fanden an unserem Gewässerabschnitt beispielsweise viele Eintagsfliegenlar-
ven und Köcherfliegenlarven (Abb. 2.8).
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Makrozoobenthosaufsammlung („Multi-Habitat-Sampling“) 
Feldprotokoll zur Festlegung der Teilproben 

 Probestelle 
 

Datum 
 

Bearbeiter 
 

 

Angaben in 5%-Stufen, Auftreten von Substrattypen mit geringerem Deckungsgrad mit „x“ kennzeichnen

MINERALISCHE SUBSTRATE  Deckungsgrad 
(5% Stufen) 

Anzahl der 
Teilproben Bemerkungen 

Megalithal (> 40 cm) 
Oberseite von großen Steinen und Blöcken, anstehender Fels.    

Makrolithal (> 20 cm - 40 cm) 
Größtkorn: Steine von Kopfgröße, mit variablem Anteil kleinerer Korngrößen.    

Mesolithal (> 6 cm - 20 cm) 
Größtkorn: Faustgroße Steine, mit variablem Anteil kleinerer Korngrößen.     

Mikrolithal (> 2 cm - 6 cm) 
Grobkies (von der Größe eines Taubeneis bis zur Größe einer Kinderfaust), mit 
variablem Anteil kleinerer Korngrößen. 

   

Akal (> 0,2 cm - 2 cm) 
Fein- bis Mittelkies.    

Psammal / Psammopelal (> 6 µm - 2 mm) 
Sand und/oder (mineralischer) Schlamm.    

Argyllal (< 6 µm) 
Lehm und Ton (bindiges Material, z. B. Auenlehm).    

Technolithal 1 (Künstliche Substrate) 
Steinschüttungen.    

Technolithal 2 (Künstliche Substrate) 
Geschlossener Verbau (z. B. betonierte Sohle).    

ORGANISCHE SUBSTRATE 

Algen 
Filamentöse Algen, Algenbüschel.    

Submerse Makrophyten 
Makrophyten, inkl. Moose und Characeae.    

Emerse Makrophyten 
z. B. Typha, Carex, Phragmites.    

Lebende Teile terrestrischer Pflanzen 
Feinwurzeln, schwimmende Ufervegetation.    

Xylal (Holz) 
Baumstämme, Totholz, Äste, größere Wurzeln.    

CPOM 
Ablagerungen von grobpartikulärem organischen Material, z. B. Falllaub.    

FPOM 
Ablagerungen von feinpartikulärem organischem Material.    

Abwasserbakterien und -pilze, Sapropel 
Abwasserbedingter Aufwuchs (z. B. Sphaerotilus) und/oder organischer 
Schlamm. 

   

Debris 
In Uferzone abgelagertes organisches und anorganisches Material (z. B. durch 
Wellenbewegung abgelagerte Molluskenschalen). 

   

Summe 100% 20 



2.2.2 Kennzeichen natürlicher Gewässerstruktur

Einleitung

Das Hönnetal zwischen Balve-Volkringhausen und Menden-Lendringsen war un-
sere 2. Station auf unserer Wasserreise. Hier standen die Strukturgüteuntersuchung
der Hönne und das Thema Karstgewässer auf dem Plan. Der Diplom-Umweltwis-
senschaftler Thomas Korte und der Doktorand Peter Rolauffs führten uns an einem
Teilstück der Hönne in die Grundlagen der Gewässerstrukturgütekartierung ein.

Typologie

Zuerst stand aber das Thema Typologie eines Gewässers im Mittelpunkt. Vergleich-
bar ist es mit der Systematik der Lebewesen, wo man Lebewesen ebenfalls aufgrund
ihrer “Eigenschaften” bestimmten Arten zuordnet. Auch ein Fließgewässer weist
bestimmte Merkmale und Eigenschaften (z.B. Hydrologie), die mit anderen Fließ-
gewässern ähnlich sein oder übereinstimmen kann. So kann man Fließgewässer ei-
nem bestimmten Typus, bei dem ein oder mehrere Merkmale charakteristisch sind,
zuordnen. Weitere Fließgewässer ordnet man abhängig von ihren Merkmalen je-
weils einem bestimmten Typ zu.

Fließgewässertypen des Mittelgebirges:

Typ 5: Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche
Typ 5.1: Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche
Typ 6: Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche
Typ 7: Grobmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche
Typ 9: Silikatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse
Typ 9.1: Karbonatische, fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse
Typ 9.2: Große Flüsse des Mittelgebirges
Typ 10: Kiesgeprägte Ströme

Quelle: T. Pottgiesser und M. Sommerhäuser (Feb. 2004):
Kurznamen der biozönotisch bedeutsamen Fließgewässertypen
Deutschlands

Die Hönne wird dem Typ 9 zugeordnet.
Ist das Gefälle des zu typisierten Gewässers gering oder hoch? Wie sieht es mit sei-

ner Hydrologie aus? Eher ephemer (nur für kurze Zeit bestehend) oder permanent?
Diese und andere Ebenen müssen bei der Typologie auch berücksichtigt werden.

Kennzeichen natürlicher Gewässerstruktur

Jedes Gewässer hat seine eigene Struktur, so auch die Fließgewässer haben ihre eige-
ne Struktur. Hatte man sich früher vor allem für die Wasserqualität interessiert und
sie mit einer Gewässergüteklasse bewertet, wurde in den heutigen Zeiten die Struk-
tur eines Gewässers immer wichtiger. Zur Struktur eines Gewässers zählt man zum
Beispiel seine Laufentwicklung. Ist eine Laufkrümmung feststellbar oder nicht? Gibt
es besondere Laufstrukturen? Wie sieht es mit der Krümmungserosion aus? Aber
auch das Längsprofil (z.B. Tiefenvarianz), das Querprofil, die Sohlenstruktur, die
Uferstruktur und das Gewässerumfeld gehören zur Struktur eines Fließgewässers.
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Abb. 2.7: Probenahmestellen

Abb. 2.8: Vertreter des Makrozoobenthos in der Hönne. Links: Eintagsfliege Epeorus, rechts Köcher-
fliege Stenophylax

Der Mensch spielt dabei eine wichtige Rolle, denn es gibt kaum noch ein Fluss in
Deutschland, der nicht von ihm beeinflusst wurde. Durch Begradigung eines Flusses
oder durch eine Massivsohle (z.B. Beton) aber auch durch Wanderungsbarrieren wie
z.B. Wehranlagen greift er beispielsweise in die Natur ein und verändert die Struk-
tur eines Flusses. Da nützt auch die beste Wasserqualität nicht, wenn die Struktur
für die Besiedlung der Lebewesen nicht entsprechend gestaltet ist. Bei begradigten
Flüssen zum Beispiel ist die Profiltiefe sehr tief, da der Fluss eingeengt wurde und
sich deswegen in die Sohle eingräbt. Eine geringe Strömungsdiversität ist deswegen
vorhanden. Für einige Wasserlebewesen ist dieser Lebensraum nicht geeignet. Man
sagt auch, dass dieser begradigte Fluss beispielsweise auf Hinblick auf seine Lauf-
entwicklung fast geradlinig verläuft, und somit auch strukturärmer ist als Flüsse,
die bei ihrer Laufentwicklung “mehr zu bieten haben”. Grundsätzlich kann man
vereinfacht sagen, dass je strukturärmer ein Fließgewässer ist, desto weniger ist es
besiedelbar.
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Es gibt sieben Strukturgüteklassen, die in entsprechenden Karten farbig darge-
stellt werden:

1 naturnah dunkelblau
2 bedingt naturnah hellblau
3 mäßig beeinträchtigt grün
4 deutlich beeinträchtigt hellgrün
5 merklich geschädigt gelb
6 stark geschädigt orange
7 übermäßig geschädigt rot

Quelle: www.stua-ha.nrw.de

Kennzeichen für eine natürliche Gewässerstruktur ist vor allem, dass das Gewäs-
ser sehr strukturreich ist und wenig vom Menschen beeinflusst wurde. Die Lauf-
krümmung ist idealerweise mäandrierend (weist somit mehr Struktur als geradlini-
ge Flüsse). Die Strömungsdiversität ist zu Beispiel bei der Hönne in unserem Unter-
suchungsabschnitt groß. Es ist eine hohe Breitenvarianz feststellbar.

Zusammenfassend kann man sagen, dass dieser Fluss nach der Gewässerstruk-
turgütekartierung die Strukturgüteklasse 1 = naturnah erhält. Solche Flüsse gibt es
kaum noch in Deutschland, da der Mensch überall eingegriffen hat. Er versucht
durch Renaturierungsmaßnahmen seine Fehler wieder gut zu machen und den Fluss
wieder natürlicher zu gestalten. Ziel der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist die Errei-
chung bzw. der Erhalt eines guten Zustands bei den Fließgewässern.

Aber wie wird nun die Gewässerstrukturgütekartierung durchgeführt? Entweder
man stellt den Zustand eines Fließgewässers mithilfe eines Erhebungsbogens fest
oder man benutzt eine spezielle Software auf einen Taschencomputer. Die Länge
des zu erfassenden Abschnittes beträgt grundsätzlich 100 m.

Entsprechende Erfassungsbögen sind auf den nächsten Seiten wiedergegeben.
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2.3 Höhlenbildung im Karst durch Fließgewässer

2.3.1 Führung durch zwei verschieden alte Höhlen des Hönnetals
Dienstag, 10.05.05
Swetlana Ladigan, Anika Vitenius

Das Exkursionsgebiet liegt im Massenkalkbereich des Hönnetals (Abb. 2.10), einer
Landschaft mit steilen Klippen und Karsterscheinungen.

Die besuchten Höhlen

Wasserloch am Kehlberg Das Wasserloch am Kehlberg liegt bei Balve-Volkring-
hausen, in direkter Nähe der Hönne (Abb. 2.9).

Breite am Eingang: 1,20 m
Höhe am Eingang: 0,60 m
Höhe über der Talsohle: 6,00 m

Charakteristika eines Wasserlochs Ein Wasserloch ist eine Höhle, in der Wasser
von diversen Adern aus den Klüften und Spalten des Kalksteinmassivs zusammen-
fließt.

Im Wasserloch am Kehlberg erreicht man nach 8 m einen Wassersturz, der sich zu
einem schnellen Bächlein entwickelt. Dieses kann man nur sehen, wenn man sich
durch die Engen zwängt. Das Wasserloch ist nicht naturgeschützt.

FeldhofHöhle Die Feldhof-Höhle liegt im Hönnetal unterhalb der Burg Klusen-
stein.

Breite am Eingang 8 m
Höhe am Eingang 4 m
Länge der Höhle 97 m
Höhe über der Talsohle 37 m

Die Feldhof-Höhle besitzt einen zweiten Eingang.
Diese Höhle ist grundsätzlich trocken, allerdings ist ein wenig Tropfstein vorhan-

den. Durch ihre Geräumigkeit bot diese Höhle in früheren Kulturepochen Rück-
zugsmöglichkeiten für Menschen und Tiere. Allerdings sind keine Überreste davon
mehr zu entdecken, da diese in früheren Jahrhunderten als Düngematerial abgetra-
gen worden sind. Die Feldhofhöhle ist eine Kulturhöhle und ist deswegen natur-
geschützt.

Höhlenentstehung

Die Höhlen im Hönnetal sind folgendermaßen entstanden: In der Devonzeit (vor
etwa 380 Mio. Jahren) war dieser geografische Teil der Erde ein warmer Ozean. Viele
Korallen siedelten dort und bildeten riesige Riffe (Abb. 2.10). Nach dem Rückzug
des Meeres und der Verschiebung der Erdplatten (Entstehung der Berge und Täler)
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Abb. 2.9: Im Wasserloch am Kehlberg

war durch diese Riffe kalkreiche Substanz angereichert worden. Dieser Kalk bildete
nun die Grundvoraussetzung für die Entstehung der Höhlen im Hönnetal.

Durch die Zellatmung von Pflanzenwurzeln, Bodentieren und -bakterien gelangt
CO2 in großen Mengen in den Boden. Dieses CO2 sättigt nun durch den enormen
Partialdruck im Boden das von oben einströmende Wasser. Es bildet sich konzen-
trierte Kohlensäure (H2CO3). Dieses mit Kohlensäure angereichertes Wasser fließt
nun durch die Klüfte des Kalkgesteins. Dies nennt man Karstwasser. Dieses Karst-
wasser verursacht nun durch Korrosion eine Ausweitung der Klüfte und Spalten,
durch welche es fließt, zu Höhlen. Dieser Prozess dauert mehrere Jahrhunderte. Die
Beziehung zwischen Wachstum der Höhle und der Zeit ist wie weitere Details aus
dem HB Bildatlas spezial 4: “Höhlen in Deutschland” zu entnehmen.

Zur Bestimmung des Alters der Höhlen im Hönnetal ist folgendes noch anzumer-
ken: Je näher die Höhle der heutigen Talsohle ist, desto jünger ist sie. Dies ist so, da
die Talsohle in früheren Erdzeitaltern höher war, sodass das Grundwasser, welches
auch eine Rolle bei der Höhlenentstehung spielt, dementsprechend der Talsohle an-
gepasst war. Da die Talsohle durch Erosion im Laufe der Zeit sank, sind die tieferen
Höhlen in der Chronik der Geologie die Neueren.

Wie schon erwähnt, sind diverse Formen des Wassers (Grundwasser, Karstwasser,
Sickerwasser, etc.) Hauptverursacher der Sekundärhöhlen. Durch Korrosion und
Erosion, also durch die chemische und mechanische Kraft des Wassers, wie oben
erläutert, entstehen Höhlen. Außerdem stellen bestimmte Typen des unterirdischen
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Wassers, wie z.B. das Grundwasser, andere wichtige Funktionen in hydrogeologi-
scher Sicht dar.

Literatur: HB Bildatlas Spezial: Höhlen in Deutschland, Hamburg 1982

2.3.2 Das Hönnetal in alter Zeit

Wandert man mit einem guten Führer, wie Herrn Rolf Klostermann, durch das Hön-
netal, so hört man, wie es in alter Zeit dort zugegangen ist:

Der Teufel und der Meierhof

Hoch oben an den steil aufsteigenden Wänden der Haustadtklippen, wo von schwin-
delnder Höhe der Wacholder grüßt, verbirgt sich hinter Busch und Baum eine schau-
rige Felsengrotte, die nur selten ein menschlicher Fuß betritt. Das ist die Ziegenhöhle.
Willst du sie auf jähem Pfade erreichen, so befiehl dich deinem Schutzgeist, bleibe
mannhaft und schaue nicht zurück in die Tiefe, wo die Hönne braust. Dieses un-
zugängliche Felsenverlies hatten sich in alten Zeiten unholde Geister als Herrscher-
sitz erlesen. Und sie legten ihre gefürchtete Hand auf Gut und Habe, auf Menschen
und Vieh, wo ihnen der Weg offen stand.

Nicht weit von dieser Teufelsküche lagen “Auf der Horst” zwei Meierhöfe. Wäh-
rend nun auf dem oberen Hofe sichtbar die Hand des Segens ruhte und der Wohl-
stand von Geschlecht zu Geschlecht wuchs, waren Unglück und Mißgeschick Haus-
und Weggenossen des anderen Bauern seit Jahr und Tag. Als der schwergeprüfte
Mann eines Tages auf dem Grenzstein seines Feldes saß, kam der Nachbar auf ihn
zu, richtete ihn teilnehmend auf und versprach ihm sichere Hilfe. “Auf deinem Hof
geht der Böse um”, sagte er, “laß einen Beschwörer kommen, der ihn stellt und ihm
den Hals umdreht, dann hast du Ruhe, und das Glück klopft bei dir an.”

Der Beschwörer kam, und auf seine Zeichen und Sprüche zeigte sich der böse
Geist in Gestalt einer schwarzen, riesenhaften Geiß. Die ließ sich bis an den Saum
des Hofes treiben. Da reckte sie sich hoch empor und drohte wie eine Wetterwol-
ke: “Auf dem Hofe lastet eine schwere Schuld, und solange diese nicht gesühnt ist,
werde ich wiederkommen mit jedem Jahr, trotz Fluch und Bann. Wird man mir aber
eine Frist gewähren, und wäre sie noch so lang, so will ich weichen und meines
Weges ziehen.” Der Gutsherr und sein Widersacher wurden einig, daß dieser von
seiner Felsenkammer alle zehn Jahre um einen Hahnenschritt näherrücken dürfe.
Zum Zeichen des Vertrages ergriff der unheimliche Gast beim Scheiden den Hahn,
der auf dem Tore saß, und führte ihn fort. Seit diesem Tage lebt der Landmann und
sein Haus zufrieden und glücklich wie einstmals Abraham im Tale Mambre.

Die Felsen der sieben Jungfrauen

Unter den hohen Kalkfelsen des Hönnetals sind die unweit des Klusensteins hoch-
ragenden “Sieben Jungfrauen” mit die bemerkenswertesten. Von ihnen berichtet fol-
gende Sage:

Vor Zeiten lebte auf der Burg des Klusensteins ein junger, edler Ritter namens
Ullrich, der sich sowohl durch seine Bärenstärke als durch seine Rechtschaffenheit
und gute Gestalt auszeichnete, so daß alle Talbewohner ihn gern hatten. Die jungen
Edelfräulein der Gegend warfen ihm sehnsüchtige Blicke zu. Besonders bemühten
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sich die sieben Töchter eines Ritters an der Hönne um die Gunst des Klusensteiners,
den sie mit Blicken und schönen Worten umschmeichelten. Dieser aber blieb seiner
Braut, dem Edelfräulein Bertha von Rodenberg zu Menden, treu.

Da holten sich die sieben Schwestern bei einer alten Bergköhlersfrau Rat, die mehr
als andere Leute geheime Künste verstand. Diese struppige Alte riet, die liebeshung-
rigen Mädchen sollten des öfteren in der Quelle am Klusenstein ein frisches Bad neh-
men und ihre Augen mit Tollkirschensaft einreiben; dann würden sie viel hübscher
werden als die Braut Bertha von Rodenberg.

Aber - alle Bemühungen, alles Augenaufschlagen und Feintun blieb erfolglos. Da
boten die Schwestern der alten Hexe viel Gold, Silber und Kostbarkeiten, wenn sie
ein wirksames Mittel herausgäbe. Die Ungeduldigen erhielten nun aus einem Stein-
topf ein graues Mehlpulver, wobei die Köhlerin geheimnisvoll sagte: “Ihr sieben
Mädchen seid dem Ritter zu klein von Gestalt und zu dünn. Eßt jeden Tag eine Mes-
serspitze voll von diesem Wunderpulver, dann werdet ihr groß und vollbrüstig und
dem Klusensteiner gefallen. Aber nehmt in Dreiteufelsnamen nicht mehr, als ich ge-
sagt habe. Sonst gibt es ein Unglück und ist euer Schaden!”

Die ersten Tage blieb es genau bei einer Messerspitze voll, dann aber wollte die
eine die andere übertrumpfen und verschluckte bald einen Löffel voll oder noch
mehr. Als nun die erwartungsvollen Mädchen sich eines Tages in dem Wasser der
vorbeifließenden Hönne spiegelten, fingen sie an zu wachsen und in die Länge und
Breite zu gehen, schlimmer als Puffertskuchen oder Hefeteig im Backofen. Von Tag
zu Tag nahmen sie an Gewicht und Größe zu, bis sie zuletzt als Kalkfelsen rundum
alles überragten und ohne Leben stur und starr am Wasser standen.

So müssen nun die sieben Jungfrauen als harte Felsen an der Straße stehen bis
zum Ende der Welt, als Sühne für ihre Hoffart und zur Warnung für alle Mädchen,
die auf unechte und unrechte Weise einen Mann für sich ergattern wollen.

(Beide Sagen entnommen aus: Rose, F.: Dem Nachbarn erzählt, Menden o.J.)

35



Abb. 2.10: Geologie des Hönnetals. Oben: Geologische Karte des Massenkalkbereichs, unten: Re-
konstruktion des devonischen Korallenriffs, aus: Koch, L.: Aus Devon, Karbon und Kreide. Hagen
1984
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Abb. 2.11: Die Sieben Jungfrauen im Hönnetal
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2.4 Gewässerschutz durch Kläranlagen
Sabine Schneider, Vanessa Krüger
Mittwoch, 11. Mai 2005

2.4.1 Vorstellung der und Führung durch die Kläranlage
Köln-Stammheim

• täglicher Wasserverbrauch: 120 · · · 130 l pro Kopf

• Funktion des Klärwerk Köln-Stammheim ähnelt der Selbstreinigungskraft des
Rheins, jedoch intensiver

• mit 3 % Rest-Verschmutzungsgrad wird das gereinigte Wasser dem Rhein zu-
geführt (Rhein fängt die Verschmutzung selbstständig auf und “bearbeitet”
sie)

Abwasserreinigungsstufen:

• Schnecken:

9 sogenannte Schnecken fördern das Wasser 3,40 m hoch, damit es danach dem
natürlichen Gefälle folgend die einzelnen Stationen der Klärung durchlaufen
kann

• Mechanische Reinigung:

Siebbandrechen

belüfteter Sandfang

• 1. biologische Reinigung

im zugeführten Belebtschlamm enthaltene Bakterien lösen organisch gebun-
dene Stoffe aus Abwasser heraus

• Zwischenklärung:

in 12 Absatzbecken sinken schwere Teilchen nach unten (Belebtschlamm, der
Bakterien enthält, die Schadstoffe aus dem Wasser aufgenommen haben)

• 2. biologische Reinigung:

Im Belebtschlamm enthaltene Ein-und Mehrzeller, sowie Bakterien sorgen für
den Abbau organischer Substanzen

Beispiele: Nierentierchen, Rippentierchen, Schmutzpantoffeltierchen, Zuckrüs-
seltierchen, Schmutzglockentierchen

Denitrifizierung: mikrobielle Stickstoffeliminierung
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Organisch gebundener Stickstoff
(Amino- und Nucleinsäuren)

Ammonifikation ammonifizierende Bakterien
↓

Ammonium NH+
4

Nitrifikation 1. Schritt O2: Nitrosomonas
Nitrit NO−

2

↓
Nitrifikation 2. Schritt O2: Nitrobacter

↓
Nitrat NO−

3

↓
Nitrit NO−

2

Denitrifikation 1. Schritt nitratreduzierende Bakterien
anaerobe Bedingungen (z.B.: Escherichia coli)

↓
N2O

Denitrifikation 2. Schritt nitratreduzierende Bakterien
anaerobe Bedingungen (z.B.: Pseudomonas)

↓
N2

• Phosphatfällung: Zugabe von Eisenlösung

Fe3+ + PO3−
4 −→ FePO4

• Nachklärung Belebtschlamm setzt sich am Boden ab und wird entfernt, an der
Oberfläche schwimmende Schmutzpartikel (Fette) werden abgeschöpft

• Biofilter:

– Wasser wird mit Luft von unten durch eine Kiesschicht in ein Becken ge-
pumpt Bakterien auf den Steinen veratmen letzte organische Stoffe

– weitere Phosphatfällung

– erhöht die Sauberkeit des Wasser von bereits 94 % auf 97 %

• Belebtschlamm

– Belebtschlamm wird wieder- bzw. weiterverwendet

– Voreindicker (Becken)

– Belebtschlamm wird in 5 eiförmigen Betonbehältern gelagert

– Entstehung von Methangas ⇒ Energieerzeugung

– Faulprozess ist nach 6-10 Tagen abgeschlossen

– Nacheindicker

– Schlammentwässerung (Zentrifugen)

40



Abb. 2.12: Flammen-Atom-Absorptions-Spektrometer

∗ Faulwasser wird zur Bildung von neuem Belebtschlamm wiederver-
wendet

∗ trockener Klärschlamm kommt zur Verbrennung in Braunkohlekraft-
werke (Energiegewinnung) oder wird landwirtschaftlich genutzt

Laborbesichtigung:

• Chemie: Abwasserproben werden u.a. auf Blei, Kadmium, Quecksilber (Ato-
manalytik) und Nährstoffe, wie Calcium, Magnesium, Kalium untersucht. Es
werden dabei 2 verschiedene Messmethoden angewandt. Beide basieren auf
der Atomabsorption (ähnl. Photometrie). Die zu untersuchende gelöste Sub-
stanz absorbiert Licht. Da Metall-Ionen aber zu schwach sind um Licht zu ab-
sorbieren, werden die Metallatome in geringen Konzentrationen verdampft,
sodass man sehr schmale Absorptionslinien erhält.

Mit dem Flammen-Absorptions-Spektrometer (Flammen-ASS, Abb. 2.12) wer-
den die zu untersuchenden Lösungen zerstäubt und mit einem Lichtstrahl
durch die Flamme gemessen (mg/kg). Diese Möglichkeit ist für große Stoff-
konzentrationen vorteilhafter (Ca, Mg, Cu). Im Graphi-Tron wird ein Graphit-
rohr auf 2000 3000 ◦C erhitzt, sodass die Probelösung verdampft (atomisiert).
Genau wie beim Flammen ASS wird mit Hilfe eines Lichtstrahls die Konzen-
tration ermittelt. Diese Methode ermöglicht das Messen sehr geringer Stoff-
konzentrationen (Pb, Ni, ...)

2.4.2 Mikroskopische Untersuchung der Organismen im Klärschlamm

Mikroskopieren von Belebtschlammproben zur Bestimmung der darin lebenden Pro-
tozoen. Beispiele: Glockentierchen, Weidegänger, fadenförmige Würmer Anhand
der Anwesenheit bzw. Quantität verschiedener Organismen kann die Qualität der
Belebtschlammprobe bestimmt werden. Dazu zählen Laboranten diese mit Hilfe ei-
ner Liste (S. 44).
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Abb. 2.13: Mikroaufnahmen von Belebtschlamm

Abb. 2.14: Mikroskopie von Belebtschlamm
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(a) (b)

Abb. 2.15: a: Experiment zur Phosphatfällung, b: Fotometer

c(PO3−
4 )/mg

l

vor der Fällung 59,4
nach der Fällung 19,5

Tab. 2.1: Ergebnis der Phosphatfällung

2.4.3 Experimente zur Phosphatfällung

Das Experiment zur Phosphatfällung wurde in der Villa Öki durchgeführt, der Um-
weltschule der Stadtentwässerungsbetriebe, in der wir auch schon in die Funktion
der Kläranlage und in die Hochwasserproblematik eingeführt wurden (Abb. 2.15).

Zur Demonstration der Phosphateliminierung haben wir in einem Modellver-
such die Phosphatfällung durchgeführt. Wir stellten dazu eine Lösung her, die 20,94
mg/l Phosphat enthielt (0,15 ml Kaliumdihydrogenphosphatlösung (c(KH2PO4) =
10 g/l) mit 50 mL Leitungswasser verdünnen). Zur Messung des Phosphatgehalts
haben wir davon 5 ml entnommen und mit einem Dr.-Lange-Küvettentest die PO3−

4 -
Konzentration fotometrisch bestimmt. Merkwürdigerweise zeigte das Fotometer einen
Wert von 59,4 mg/l PO3−

4 an, also rund 3× so viel, wie eigentlich rechnerisch vor-
handen sein sollte. Zu den restlichen 45 ml der Lösung wurde 0,15 ml Eisen-(III)-
chloridlösung (c(FeCl3· 6 H2O) = 20 g/l) pipettiert. Nach dem Umschwenken bildete
sich ein weißer Niederschlag, der durch Filtration entfernt wurde. Im Filtrat wurde
erneut der Phosphatgehalt bestimmt (Tab. 2.1). Legt man die gemessenen Werte zu
Grunde, so wurden durch die Fällung 67 % des Phosphats entfernt. Leider hat der
Versuch nicht bei allen Gruppen funktioniert. Einen Grund dafür konnten wir nicht
herausfinden.
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Abb. 2.16: Bei Hochwasser überflutungsgefährdete Flächen in Köln

2.5 Hochwasserschutz
Mittwoch, 11.05.05
Pia Nieder, Nora Steinle

2.5.1 Vortrag über Ursachen von Hochwasser und Maßnahmen zum
Hochwasserschutz

Dipl.-Ing. H. Oelmann (Vorstand der Stadtentwässerungsbetriebe Köln) sprach über
das Kölner Hochwasserschutzkonzept.

In Köln gibt es jährlich mehrere Hochwassersituationen, gegen die die Stadt sich
schützen muss. Auch häufen sich die Überflutungen im Vergleich zu den 50er und
60er Jahren (Abb. 2.16) 3.

Dafür gibt es verschiedene Gründe:

• Durch die starke Besiedlung der Auen entlang des Rheins während der letz-
ten Jahrzehnte wurde das Flussbett stark eingeengt. Dem Rhein wurde die
Möglichkeit genommen, sich in wasserstarken Zeiten auszudehnen.

• Durch eine Kanalisierung zwischen Basel und Karlsruhe verringerte sich die
Abflusszeit dieser Strecke von 64 auf 36 Stunden.

• Da der Rhein in der Schweiz entspringt, führt er zur Schneeschmelze viel mehr
Wasser als gewöhnlich.

3Link: http://www.hochwasserinfo-koeln.de/risikokarten.php zeigt interaktiv die
bei verschiedenen Pegelständen überfluteten Flächen (Link “Gefahrenkarten”)

46

http://www.hochwasserinfo-koeln.de/risikokarten.php


Abb. 2.17: Unterirdische Schieberanlage

Dies führt nicht nur zu Überflutungen, sondern bringt ein weiteres Problem mit
sich: bei einem starken Anstieg des Rheins dringt das Wasser in das Kanalsystem
von Köln ein und schwemmt dessen “Inhalt” aus den Gullideckeln auf die Straßen.

=⇒ Aufgrund dieser Dringlichkeit mussten Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
⇒ Hochwasserschutzkonzept der Stadtentwässerungsbetriebe Köln:
→

• Die Deiche sollen an den richtigen Stellen verbessert und ausgebaut werden,
um die provisorischen Aquabarriers zu ersetzen. Dies gilt vor allem für die
Wohngebiete in den gefährdeten Bereichen (Kostenpunkt: 200 Mio Euro)

• Bereits vorhandene Pumpanlagen entlang des Rheins sollen mit unterirdischen
Schiebern ausgestattet werden, damit das Rheinwasser bei Hochwasser nicht
mehr in die Kanalisation eindringen kann (Kostenpunkt: 200 Mio Euro) (Abb.
2.17)

• Am wichtigsten ist jedoch die Schaffung von ca. 300 Mio m2 Retentionsfläche
entlang des Rheins.

(Weitere Informationen können in dem im Klärwerk verteilten Fachjournal “ab-
wasserforum köln” nachgelesen werden:

• Oelmann/Schlepütz: Aktiv in Sachen Hochwasserschutz, abwasserforum köln
13 (11/2004), 4-6

• Schlepütz: Die Stadt wappnet sich gegen künftige Hochwässer, abwasserfo-
rum köln 13 (11/2004), 7-8)
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Abb. 2.18: Die Wasservorräte der Erde

Abb. 2.19: Grundwassermodell

2.6 Besuch des Alfried-Krupp-Schülerlabors der
Ruhr-Universität Bochum

2.6.1 Grundwasser, ein wertvoller Trinkwasserspeicher

Modellversuch: Grundwasserabsenkung durch Brunnen
Ramona Hohnen, Friederike Lauritzen
Donnerstag, 12. Mai 05

Eine Vorstellung von den Wasservorräten der Erde vermittelt Abb. 2.18.
Grundwasser ist der Haupttrinkwasserlieferant. Weitere Trinkwasserlieferanten

sind Quellen, Flüsse und zu einem sehr geringen Anteil auch Salzwasser. Trinkwas-
ser wird aus dem Grundwasser durch Trinkwasserbrunnen gewonnen. Zu diesem
Verfahren wird ein Modellversuch durchgeführt.

Ein computergesteuerter Brunnen simuliert die Grundwasserabsenkung als Fol-
ge von Grundwasserentnahme durch Brunnen. Als Grundwasserleiter werden sehr
feine Glaskugeln gewählt, die eine ähnliche Konsistenz haben wie feiner Kies.

Nach Einschalten des Brunnens bildet sich eine wasserfreie, trichterähnliche Zone
(Abb. 2.19). Ihre Größe ist von der Pumpintensität des Brunnens und der Durchlässig-
keit des Grundwasserleiters abhängig.

Bestimmung des Kf -Wertes Der Kf Wert beschreibt die Wasserdurchlässigkeit
des Gesteins. Er wird mit folgender Formel errechnet:
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Kf =
(2, 3×Q× (lg r2lg r1))

(π × (h2 − h1))

In dem oben beschriebenen Modellversuch wurde folgender Kf Wert ermittelt:
Kf = 0,07

Es wurden folgende Werte eingesetzt:

Q Pumpleistung 22,3 l/min
r1 Entfernung der Messstation 1 zum Brunnen 0,12 m
r2 Entfernung der Messstation 2 zum Brunnen 0,06 m
h1 Höhe des Wasserstandes an Ms 1 0,215 m
h2 Höhe des Wasserstandes an Ms 2 0,18 m
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2.6.2 Trinkwassergewinnung aus Meerwasser

Demonstration eines Geräts zur Entsalzung
Donnerstag, 12. Mai 05
Judith Bergermann, Tatjana Mues

Allgemein dient die Meerwasserentsalzung zur Trinkwassergewinnung aus Meer-
und Brackwasser. Das Wasservorkommen der Erde besteht zu 97,5 % aus Salzwasser,
das für den Menschen nicht genießbar ist. Da in einigen Regionen der Erde Süßwas-
ser nur begrenzt vorhanden ist, ist es hier notwendig, Meerwasser aufzubereiten.
Auch auf Inseln, Schiffen oder an abgelegenen Orten kommt diese Methode zum
Einsatz. In Ländern wie z.B. Saudi-Arabien werden die Anlagen mit Erdöl betrie-
ben. Es ist aber auch ein Betrieb mit Solarenergie möglich, was Unabhängigkeit von
großen Infrastrukturen bietet.

Das vorliegende Modell (Abb. 2.20) ist das Ergebnis einer Diplomarbeit und be-
findet sich als Anschauungsmodel im Fachbereich Maschinenbau der Uni Bochum.

Allgemein besteht die Anlage aus zwei Teilen. Im ersten Teil (Befeuchterseite) fin-
det die eigentliche Trennung des Wassers vom Salz statt, während im zweiten Teil
(Kondensatorseite) das entsalzene Wasser zur Kondensation gebracht wird. Als Er-
satz für das Salzwasser wurde Leitungswasser mit einem rotem Farbstoff gefärbt.
Vor der Inbetriebnahme der Anlage wurde dieses Wasser oben in den Tank gefüllt.
Auf drei Ebenen, die jeweils aus ineinander verschachtelten Pappen (Befeuchter)
und einem durchlöcherten Auffangbecken bestanden (im Bild nicht zu sehen), tröp-
felte das Wasser bis in ein größeres, undurchlässiges Becken am Boden der Anla-
ge (Soleauffangbecken). Dem Wasser entgegen strömte ein von einem Ventilator er-
zeugter warmer Luftstrom.

Dieser Strom war in der Lage, die Wassermoleküle an der großen Oberfläche der
Pappe aufzunehmen, wobei der Farbstoff an den Pappen zurückgelassen und von
herabtropfendem Wasser wieder in den Soleauffangbehälter gespült wurde. Danach
strömte die nun mit Wasser angereicherte Luft in die zweite Kammer, wo die Luft-
feuchtigkeit durch eine Kühlspirale zur Kondensation gebracht wurde.

Das besondere an diesem System ist, dass die Kühlflüssigkeit unaufbereitet aus
den umliegenden Gewässern bezogen werden kann. Die optimale Wasserverteilung
wird durch ein ausgeklügeltes Pumpensystem zwischen der ersten und der zweiten
Kammer gewährleistet. Dieser Punkt war auch Schwerpunkt der Diplomarbeit.

Nach einiger Zeit war bereits kondensiertes Wasser, das eine Art Niederschlag
an der Plexiglaswand bildete, zu erkennen. Dies war besonders anschaulich, da das
vorher gefärbte Wasser nun keine Farbpartikel mehr enthielt. Anhand des Farbstof-
fes wurde verdeutlicht, dass die Anlage in der Lage ist Fremdstoffe wie Salze oder
Farbstoffe aus dem Wasser zu filtern.

Sowohl durch den Regler, den Dreistufenschalter als auch den Hauptschalter las-
sen sich die Heizstäbe regulieren, mit dem die Sole erwärmt wird um eine schnel-
lere Evaporation der Wassermoleküle zu ermöglichen. Mit den Verstellrädchen der
Pumpen lässt sich die Wasserverteilung in den Befeuchtern optimal regeln.

50



Befeuchterseite

LED- Anzeigen der
Thermometer

Durchfluss-messer

Ventile

Pumpe 1
Pumpe 2
Pumpe 3

Kondensat-
auffangbecken

oberer
Kondensator

mittlerer
Kondensator

unterer
Kondensatorunterer

Befeuchter

mittlerer
Befeuchter

oberer Befeuchter

Edelstahlbehälter
mit Heizstab

Soleauffang-
becken

Beruhigungsraum
der Luft

Kondensatorseite

Soleauffang-
becken

Verstellrädchen der:
   

       Pumpe 3
          

          Pumpe 2

          Pumpe 1

Regler
Dreistufen-
schalter Hauptschalter

Abb. 2.20: oben: Meerwasserentsalzungsanlage, Gesamtansicht, Mitte: Details der Anlage, unten:
Bedienfeld
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Schokolade in neuer Form

Das Gerät zur Meerwasserentsalzung wurde uns von Herrn Tobias Wendt vorgeführt
(Lehrstuhl für verfahrenstechnische Transportprozesse). Direkt daneben stand “sei-
ne” Anlage, die einen Rohstoff verarbeitete, der für uns mindestens genauso inter-
essant war: Schokolade. Davon gab’s reichliche Probierportionen, von denen wir
noch auf unserer Rückfahrt zehren konnten. Die Anlage wird von der Zeitschrift
GEO porträtiert (04/2005 S. 176):

TECHNIK
Pulver mit Schmelz
Winzige Schokokügelchen - eine wahre Geschmacksexplosion auf der Zunge
Ob als Osterei, Tafel oder Trüffel: Den Liebhabern des zartschmelzenden Schokoladege-

nusses ist die Form gleichgültig. Ein innovatives Verarbeitungsverfahren eröffnet dem Ge-
schmack nun ganz neue Dimensionen. Eckhard Weidner und seinem Team von der Ruhr-
Universität Bochum und dem Fraunhofer-Institut in Oberhausen ist es gelungen, aromati-
sche und alkoholische Flüssigkeiten in rieselfähiges Schokoladenpulver einzuschließen.

Geschmolzene Schokolade, vermengt mit flüssigen Aromen, wird dazu mit Kohlendioxid-
gas unter hohem Druck (30 bis 150 bar) durch eine Düse gesprüht. Dabei entspannt sich
das Gas, kühlt ab und zerstäubt die Schokolade in zehn bis 200 Mikrometer winzige Tröpf-
chen. Diese erstarren blitzschnell und schließen kleinste Flüssigkeitsmengen in sich ein -
etwa Kirschwasser.

Auf der Zunge schmelzen die Kügelchen schlagartig und mit verblüffendem Kühleffekt
und setzen ihren aromatischen Inhalt frei. Das Mikropulver kann in jede erdenkliche Form
gegossen werden und lässt sich auch in Konfekt, Backmischungen, Eis oder Tiefkühlprodukte
einbringen.

2.6.3 Messungen zu pH-Wert, Leitfähigkeit und Cl−-Gehalt
Donnerstag, 12.5.2005
Jerome Flender, Ruth Möser

In der Gewässerchemie lassen sich viele Faktoren bestimmen und messen, die die
Qualität des Wassers mitbestimmen oder einschränken können.

pH-Wert (kurz für pondus Hydrogenii): Als pH-Wert bezeichnet man den negativen
Logarithmus der Wasserstoff-Ionen-Konzentration eines Stoffes. Bei einem pH-Wert
von 0 bis 7 bezeichnet man z.B. eine Flüssigkeit als sauer, bei einem pH-Wert von 7
bis 14 ist sie basisch. Ein neutraler pH-Wert liegt bei 7. Der pH-Wert ist zum Beispiel
für Lebewesen von Bedeutung, die ein bestimmtes pH-Optimum haben, bei dem sie
sich quasi “am wohlsten fühlen”.

Mit einem pH-Meter (Glaselektrode) wurde der pH-Wert verschiedener Flüssig-
keiten gemessen (Tab. 2.2).

Elektrische Leitfähigkeit Für einen Stromfluss werden bewegliche Teilchen benötigt.
Leitet eine Flüssigkeit elektrischen Strom, so ist dies ein Hinweis dafür, dass frei be-
wegliche Ionen vorhanden sein müssen.

Im Versuch wurde die elektrische Leitfähigkeit verschiedener Salzlösungen unter-
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Probe pH-Wert
Dest. Wasser 5,3
Probe mit 1 ml HCl 3
Probe mit 2 ml HCl 2,8
Zugabe von 1 ml NaOH 3
Regenwasser 5,6
Flusswasser/Trinkwasser 8
Meerwasser 7,8

Tab. 2.2: pH-Wert-Messung verschiedener Objekte

Probe zugefügtes Salz Elektrische Leitfähigkeit in S/cm
Gesamtmenge NaCl CaSO4 BaSO4

Dest. Wasser 0g 0,0068 0,0068 0,0068
+ 0,5g Salz 0,5g 3,62 1,62 0,0075
+ 2g Salz 2,5g 16,04 4,6 0,0089
+ 4g Salz 6,5g 38,2 6,02 0,0122
+ 8g Salz 14,5g 76,2 6,2

Tab. 2.3: Elektrische Leitfähigkeit in Abhängigkeit von zugefügter Salzmenge

schiedlicher Konzentrationen 4 (Tab. 2.3) sowie die Leitfähigleit von Wasserproben
unterschiedlicher Herkunft (Tab. 2.4) bestimmt.

Quantitative Analyse gelöster Stoffe aus dem Abdampfrückstand Wasserpro-
ben werden eingedampft, so dass die Flüssigkeit vollständig verdampft und nur
noch die ehemals gelösten Stoffe (z.B. Salze) als Abdampfrückstand zurückbleiben.

Qualitative Analyse durch Flammenfärbung Der zu analysierende Stoff (z.B. ein
als Abdampfrückstand zurückgebliebenes Salz) wird mit Hilfe eines mit HCl an-
gefeuchteten Magnesiastäbchens in die Bunsenbrennerflamme gehalten, wobei eine
für den Stoff charakteristische Flammenfärbung entsteht:

Natriumchlorid Gelblich
Kaliumchlorid Bei Verwendung eines Kobaltglases wäre es violett gewesen
Calciumchlorid Rötlich
Magnesiumchlorid Gelblich
Bariumchlorid Grünlich

4Um die Wirkungen der verschiedenen Salze leichter miteinander vergleichen zu können, wäre es
sinnvoller gewesen, gleiche Stoffmengen (Mol) zu verwenden

Probe Leitfähigkeit in S/cm
Regenwasser 0,0033
Flusswasser 0,424
Meerwasser 50,7

Tab. 2.4: Elektrische Leitfähigkeit von Wasserproben verschiedener Herkunft
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Abb. 2.21: Nika und Tim in wissenschaftlicher Diskussion

Qualitative Analyse durch Nachweisreaktionen am Beispiel von Chlorid-Ionen
Die Wasserprobe wird jeweils mit AgNO3-Lösung versetzt. Dabei fällt schwerlösli-
ches AgCl aufgrund folgender Reaktion aus:

AgNO3 + Cl− → AgCl ↓ +NO−
3

2.7 Überwachung der Wasserqualität

2.7.1 Kennenlernen der Aufgaben des LUA und der Arbeit auf dem
Laborschiff “Max Prüss”

Miriam Reisenhofer, Katia Schöler
13. Mai 05

Abb. 2.22: Gewässerkundliche Vorträge auf der Max Prüss

Nach einem frühen Aufstehen in Düsseldorf konnten wir um 9.00 Uhr die “Max
Prüss”, das Laborschiff des Landesumweltamtes, betreten. Im Salon wurden wir bei
Kaffee und kalten Getränken willkommen geheißen. In einigen Vorträgen wurden
wir mit der Arbeit des LUA vertraut gemacht (Abb. 2.22).

Die Max Prüss (Länge 33 m, Breite 7,57 m) ist das Forschungsschiff des Landes-
umweltamtes Nordrhein-Westfalen und hat seinen Heimathafen in Düsseldorf. Das
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Landesumweltamt verfügt seit 1994 Standorte in Essen und Düsseldorf mit 8 Abtei-
lungen und 36 Fachbereichen.

Allgemeine Aufgaben des LUA:

• technischer Umweltschutz

• Erstellung und Wartung von Überwachungsnetzen für Boden, Luft, Geräusche,
Radioaktivität

• Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Bodenschutz

• Meldestelle für Schadensfälle

• Überwachung von Messstellen

Aufgaben im Bereich Wasser/Gewässer:

• Untersuchung der Grundwasserbelastung (z.B. auf NO−
2 , NO−

3 , Pflanzenschutz-
mittel)

• Kontrolle von Abwasserabgabe Überprüfung, ob Bewirtschaftungspläne Richt-
linienkonform sind

• Messung von Pegelständen

• Niederschlagsermittlung

• Aufstellung und Instandhaltung eines Gewässergüte-Überwachungssystems

Aufgaben im Bereich Bodenschutz/Wirkungen:

• Untersuchung von Schadstoffanreicherungen

• Dauerbeobachtung (Bodenbeobachtungsflächen bestehen seit 20 Jahren)

• Umweltmedizinische Wirkungsuntersuchungen: Auswirkungen von Industrie
auf Kinder (Kinder im kleinräumigen Umfeld sind anfälliger für Atemwegser-
krankungen und Allergien)

Aufgaben im Bereich Luft:

• Qualitätsmessung seit 25 Jahren

• Messungen an Straßen und Industriestandorten

• Grundbelastung wird in Wohngebieten und Grüngürteln gemessen (Schwefeldioxid-
Wert beträgt 10 % des Grenzwertes, Staub und Stickoxide nehmen kontinuier-
lich zu, über 2/3 des Jahres ist der Grenzwert der Grundbelastung erreicht)

• Erstellung von Plänen für Maßnahmen

Aufgaben im Bereich Lärm, Erschütterung, Elektromagnetische Strahlung:

• Langzeitüberwachung von Geräuschen und Erschütterungen

• Erstellung von Lärmminderungsplänen
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(a) (b)

Abb. 2.23: a: Entnahme der Benthosprobe, b: Die Sedimentprobe wird untersucht

• Messung elektronischer Strahlung

Aufgaben im Bereich Umweltüberwachung / Umweltanalytik:

• Sondereinsatzdienst 24h / Tag

• Sicherung von Industrieanlagen

• Optimierung/Sicherung von Abfalltechnik

• Produktionsintegrierter Umweltschutz

• Erstellung von Entsorgungskonzepten

• Erstellen, Prüfen, Bewerten von Ökobilanzen

Entnahme einer Sedimentprobe des Rheins Die Probenentnahme erfolgte mit
einem Sediment- und Bodengreifer in einer Tiefe von 3,5 m. In der Probe befand sich
eine asiatische Körbchenmuschel, welche über Kanäle und Schifffahrt in den Rhein
einwanderte. Ursprünglich stammt sie aus dem kaspischen Raum (Abb. 2.23).

Seit Ende des 18. Jahrhunderts ist eine Wanderbewegung von Flussbewohnern
zu beobachten. Dies geschah durch die vermehrten Schiffverkehr, denn Larven von
Muscheln, Krebsen etc. wurden durch die Ballaststoffe der Schiffe über weite Stre-
cken transportiert. Die einheimischen Arten wurden in den 1970er Jahren durch
Verschmutzung nahezu eliminiert. Danach erfolgte eine Neubesiedlung durch so
genannte Neozoen, also eingewanderte Arten. Diese wurden wiederum von neuen
Arten verdrängt. Nun mussten die Methoden zur Bestimmung der Gewässergüte
geändert werden, denn das Güteraster passte nicht mehr mit den Ansprüchen der
Neozonen überein.

Im Rhein erfolgt die biologische Probennahme einmal jährlich und zwar im Herbst
bei Niedrigwasser, denn zu diesem Zeitpunkt sind die Organismen vollständig aus-
gereift. Der Rhein hat eine durchgehende Gewässergüte von II.

Zusätzlich werden noch chemische Parameter bestimmt (Tab 2.5, Abb. 2.24).
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Abb. 2.24: Arbeit am . . . wieder einmal: Fotometer

Werte vom 13.05.05 (mg/l)
PO3−

4 0,063 mg/l
NO−

2 0,017 mg/l
NO−

3 2,73 mg/l

Tab. 2.5: Messwerte Rhein

Die Gewässergüte in Nordrhein-Westfalen

• Emissionsüberwachung erfolgt durch das staatliche Umweltamt

• Imissionsüberwachung erfolgt durch das Landesumweltamt und staatl. UA

Fließgewässer

• Es existieren 3500 Basismessstellen, die in einem Zeitraum von 5 Jahren 1-2
Mal untersucht werden

• 250 Intensivmessstellen werden 4 Mal jährlich untersucht

• 100 Trendmessstellen befinden sich an Grenzübertritten von Fließgewässern
und Orten mit hoher Belastung

• Es erfolgt nicht nur eine biologische, sondern auch eine ausführliche chemi-
sche Untersuchung (Temperatur, pH-Wert, Leitfähigkeit, 02-Gehalt, N, P, Abb.
2.25)

• 60 % der Gewässer in NRW haben eine Güteklasse von II oder besser

• 30 % der Gewässer in NRW haben eine Güteklasse von II-III

• 10 % der Gewässer in NRW haben eine Güteklasse von III und schlechter

Ermittlung von Gewässergüteklassen

• Erfassung der Lebensgemeinschaft (im Rhein durch 2-Schalengreifer oder Tau-
cherglocke, dies allerdings nur auf der Carl Straat am Mittelrhein, da kosten-
aufwändiger): Makrozoobenthos (substratgebundene Kleinstlebewesen), Schne-
cken, Muscheln, Egel, Insektenlarven usw. Auswertung der Saprobien
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Abb. 2.25: Güteklassen der Fließgewässer

• Ergänzende chem. Messungen: O2, O2-Zehrung, NH+
4 , pH etc.

• Das biologische Ergebnis ist für einen längeren Zeitraum, chemisches Ergebnis
zeigt Ursachen an

• Der Ausbau von Kläranlagen sorgt für Reduzierung von punktueller Belas-
tung

• Flächenhafte Belastung wird ausgelöst von: atmosphärischer Deposition, Ero-
sion, Abschwemmung, Drainage, versiegelte urbane Flächen

• Durch technische Veränderungen in der Vergangenheit wurde die Strukturgüte
verändert, was Auswirkungen auf die Mikroorganismen hatte, was sich wie-
derum auf die Gewässergüte auswirkte

2.7.2 Kennenlernen der Station Bimmen-Lobith
Nora Steinle, Pia Nieder
13. Mai 05

In der internationalen Messstation Bimmen-Lobith betreiben sowohl die niederländi-
sche Umweltbehörde RIZA als auch die deutsche Umweltbehörde für NRW (LUA)
gemeinsam die Gewässergüteüberwachung für den gesamten Niederrhein.

Durch die Zusammenlegung der ehemals getrennten Messstationen können hier
die unterschiedlichen Aufgaben der behördlichen Gewässerüberwachung optimal
erfüllt werden:

Neben einer langfristigen Überwachung (Trendüberwachung), die das Ökosys-
tem des Rheines sichern soll, finden außerdem zeitnahe Erfassungen von kurzfris-
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tigen Veränderungen der Inhaltsstoffe des Rheinwassers statt (Alarmüberwachun-
gen). Die Aufgabe des LUA NRW ist es, unerlaubte Einleitungen zu verfolgen, um
so die Verursacher zu ermitteln. Die RIZA muss kurzfristige Änderungen schnell
registrieren, um einen Alarm an die tiefer am Rhein liegenden Trinkwasserwerke
in den Niederlanden senden zu können. An beiden Seiten des Rheins bleiben die
ehemaligen Messpunkte bestehen, da die Schadstoffkonzentrationen zwischen dem
deutschen (linken) Ufer (Bimmen) und dem niederländischen (rechten) Ufer (Lo-
bith) z.T. große Differenzen aufweisen.

Die Infrastruktur der beiden Messstellen ermöglicht eine zeitlich aufeinander ab-
gestimmte Probenahme, Messungen mit Fernübertragung der Messwerte und die
Gewässerüberwachung durch Biomonitoring und eine moderne Analysetechnik. Bei
Schadstoffkonzentrationen oberhalb der Alarmschwelle werden automatisch War-
nungen an den Warn-Alarm-Dienst Rhein, die LUA-Zentrale in Essen und die RIZA-
Zentrale in Lelystad gesendet. Von dort aus wird das weitere Vorgehen koordiniert.

Organismen als Indikatoren für Wasserqualität und Störfälle:
Daphnienbewegungen und Dreissena-Schalenbewegungen

In Lobith auf der niederländischen Seite des Rheins werden kontinuierliche biolo-
gische und chemisch-physikalische Messverfahren betrieben. Sowohl in Lobith als
auch in Bimmen in der biologischen Abteilung werden biologische Tests an Daph-
nien durchgeführt.

Die einen Tag alten, von den Stationen selbst gezüchteten Daphnien (Abb. 2.26)wer-
den in eine Apparatur gesetzt, die ihre Aktivität (Bewegung) mit Infrarotzellen in
einem 10-Minuten Takt registriert. Durch diese Apparatur wird kontinuierlich di-
rekt aus dem Rhein entnommenes und anschließend filtriertes Wasser gepumpt. Aus
der Bewegungsfrequenz der Daphnien in dem Wasser kann man Rückschlüsse auf
den Schadstoffgehalt ziehen. Falls die Aktivität der Daphnien den Normalbereich
verlässt (z.B. bei sehr hohem Schwermetallgehalt), gibt der Computer sofort Alarm.
Dieser Alarm wird elektronisch weitergeleitet, damit nach genauen Ursachen ge-
sucht werden kann. Dieser Test ist besonders geeignet für die schnelle Feststellung
von kurzzeitigen Störungen.

In Bimmen wurde uns eine weitere biologische Methode zur Ermittlung der Was-
serqualität präsentiert: Über einen Zeitraum von einer Woche werden die Schalenbe-
wegungen von Dreissena (Wandermuschel) beobachtet. In einem Bassin, durch das
kontinuierlich Rheinwasser geleitet wird, werden ca. 30 Muscheln an Elektroden
angeschlossen, die ihre Schalenbewegungen festhalten. Bei Abweichung von einer
“normalen” Bewegungsfrequenz (ca. 1000-7000 Bewegungen pro Woche) gibt der
Computer Alarm. Dieser Test ist nicht sehr “schnell”, dafür aber geeignet um Schad-
stoffentwicklungen über einen längeren Zeitraum zu beobachten.

Moderne Analysetechnik zur Bestimmung von organischen Verschmutzungen

In beiden Messstationen finden täglich mehrere verschiedene Analysevorgänge (Tab.
2.6) statt, um den Schadstoffgehalt des Rheinwassers zu überprüfen. Jeden Tag wer-
den dem Rhein Stichproben entnommen, die auf

• Nährstoffe
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Abb. 2.26: oben links: Daphnienanzucht, oben rechts: Registriergerät zum Daphnientest, unten
links: Dreissena-Test, unten rechts: Herr Peter Brandt erläutert das Massenspektrometer

• Chlor

• pH Wert

• Temperatur

• elektrische Leitfähigkeit

• Pestizide

• Leicht flüchtige Stoffe

• Organische Komponenten

usw. untersucht werden. Dabei benutzen die Messstationen Anlagen, die auf dem
neuesten Stand der Technik sind. Besonders hervorzuheben sind dabei Massenspek-
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Abb. 2.27: 1,2-Dichlorpropan im Rhein bei Bimmen

trometer, die direkt mit Gaschromatographen gekoppelt sind und so geringste Men-
gen an leicht flüchtigen organischen Stoffen bestimmen können. Abb. 2.27 zeigt den
Verlauf der Konzentration von 1,2-Dichlorpropan im Rhein, das nur über wenige
Stunden den zulässigen Grenzwert im Rheinwasser überschritt.
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Anreicherung Festphasenextraktion

von Stichproben und

Mischproben

Adsorption und

Desorption im Analy-

senger �at

Kontinuerliche Adsorp-

tion an Festphasen an

der Messstelle

Desorption im Labor

Purge und Trap von

Stichproben (Ausgasen

aus der Wasserphase

und Adsorption aus

der Gasphase)

Adsorption und

Desorption im Analy-

senger �at

Trennung HPLC (Hochdruck-

Fl �ussigkeits-

Chromatogra�e)

GC (Gaschromatogra-

phie)

GC

Detektion MS/UV

(Massenspektrometrie/Ultraviolett-

Spektrometrie)

MS MS

Zielgruppe mittelpolare

schwer� �uchtige Sub-

stanzen

mittel- und

schwer� �uchtige Sub-

stanzen

leicht� �uchtige Sub-

stanzen

Tab. 2.6: Organische Spurenanalytik in Bimmen
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Abb. 2.28: Gesprächsrunde im Alfred-Wegener-Institut

2.8 Einfluss der Dichte in Salz- und Süßwasser sowie
Projekte des Alfred-Wegener-Instituts

Samstag, 14. Mai 05
Siri Reuter, Kathrin Kesten

Am 14.05.05 besuchten wir das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven. Die-
ses Institut ist für die Meeres- und Polarforschung zuständig. Zu Beginn unsres Be-
suches führten wir mit Dr. Susanne Gatti eine Gesprächsrunde (Abb. 2.28). Dabei
lernten wir sie und sie uns kennen. Wir berichteten ihr unsere bisher geschehenen
Ereignisse. Sie berichtete uns, welche Tätigkeiten wir heute ausführen würden. Da-
bei stellte sie vier Leitfragen auf, die uns heute begleiten sollten:

• Wie funktioniert wissenschaftliches Arbeiten?

• Was und womit beschäftigt sich das AWI?

• Wodurch wird das Wattenmeer beschädigt?

• Gibt es die Dichteanomalie im Meer?

Um diese Fragen zu beantworten, haben wir verschiedene Experimente durchgeführt.
Wir fangen mit der vierten Frage an:

2.8.1 Experimente zur Entstehung von Dichteunterschieden im Salz-
und Süßwasser

In zwei Modellversuchen wollten wir eine der Ursachen für Strömungen im Meer
ermitteln und zum anderen die Bedeutung von kaltem Wasser auf die Strömungs-
verhältnisse.

Versuch1

Chemikalien und Geräte: Kochsalz in einem durchlässigen Beutel, verschiedene
wasserlösliche Lebensmittelfarben, Aquarium, Leitungswasser
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Versuchsaufbau: Das Aquarium wird mit Leitungswasser von Zimmertempera-
tur gefüllt. Danach wird der Beutel mit dem Salz eingehängt und ein wenig Farbe
hinzugefügt.

Versuchsbeobachtung: Zu erkennen ist, dass das Salz nach unten gerissen wird.

Versuchsergebnis: Anhand dieses Versuches ist festzustellen, dass je höher der
Salzgehalt ist, desto größer ist die Dichte. Das salzhaltige Wasser strömt ja nach un-
ten.

Versuch2

Chemikalien und Geräte: Eis (-80 ◦C), verschiedene Farben, Aquarium, Leitungs-
wasser

Versuchsaufbau: Das Aquarium wird mit Wasser von Zimmertemperatur gefüllt.
Das Eis wird hinein gelegt, es schwimmt auf dem Wasser. Die Farbe wird nun hin-
zugegeben.

Versuchsbeobachtung: Das Eis schmilzt und der Farbstoff strömt in dem ge-
schmolzenen Eis nach unten.

Versuchsergebnis: Kaltes Wasser hat eine höhere Dicht als warmes Wasser. Folg-
lich sinkt das kalte Wasser nach unten. Dabei wird die Farbe mit nach unten gerissen.
´

Zusammenhänge der zwei Versuche: Salz und Kälte beeinflussen die Meeress-
trömungen. Je höher der Salzgehalt oder je kälter das Wasser, desto größer ist die
Dichte. Eine Schichtung des Wassers ist also von der Temperatur und von dem Salz-
gehalt abhängig.

Auf der Erde gibt es Stellen mit absinkendem Wasser nur drei mal auf der ganzen
Welt: in der Antarktis im Weddel-Meer und der Labrador-See sowie vor Spitzber-
gen. Diese absinkenden Wassermassen sind eine Ursache der Meeresströmungen.
Sie haben eine hohe Bedeutung für den Transport von Mineralstoffen und Sauer-
stoff. An den Ostküsten von Afrika oder Südamerika gibt es Auftriebsgebiete, wo
das kühle Wasser wieder an die Oberfläche tritt. Durch die Meeresströmungen wird
auch Wärme über die Erde transportiert. Den Golfstrom kann man als die “Europa-
Heizung” bezeichnen, deswegen wachsen in Irland mediterrane Pflanzen.

Wasser-Stapel-Versuch

Chemikalien und Geräte: Reagensgläser, warmes und kaltes Wasser sowie Was-
ser von Zimmertemperatur, verschiedene Farbstoffe, Kochsalz. Daraus wurde kal-
tes, orange eingefärbtes Salzwasser hergestellt sowie warmes dunkelgrünes Salz-
wasser.
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Versuchsaufbau: In einem Reagensglas wurden vorsichtig die beiden genannten
Flüsigkeiten zusammengegossen sowie klares Wasser von Zimmertemperatur.

Versuchsbeobachtung: Es stellte sich eine Schichtung ein in der Reihenfolge (von
oben) hellgrün - dunkelgrün - orange.

Versuchsergebnis: (Abb. 2.29) Auch hier wurde bestätigt, dass sich das Wasser
entsprechend seiner Dichte einschichtet. Das Leitungswasser ist trotz seiner niedri-
geren Temperatur weniger dicht als das warme Salzwasser. Dank der unvermeidba-
ren Vermischung gibt es keine scharfen Grenzen.

Abb. 2.29: Wasser lässt sich stapeln!

Jetzt können wir die vierte Frage beantworten, ob es die Dichteanomalie im Meer-
wasser tatsächlich gibt! - Nein, die Dichteanomalie kann es in einem Salzwasser
nicht geben, weil das Salz den Gefrierpunkt erheblich beeinflusst. Er liegt nicht bei
0 , sondern bei -1,8 .

2.8.2 Die gymnasiale Oberstufe im AWI

Während unsere Aufenthalts im AWI waren auch einige Bremerhavener Schüler der
Stufe 11 anwesend, die im AWI einige Oberstufenkurse belegt haben und uns ihre
Versuche zeigten, die die Frage nach der Gefährdung des Wattenmeeres beantwor-
ten sollten. Dabei berichteten sie auch über das für uns etwas eigenartige Schul-
system. Schüler bestimmter gymnasialer Oberstufen in Bremerhaven können ihre
Biologie-, Chemie-, Mathematik- und Englischkurse am Alfred-Wegener-Institut be-
legen. Sie werden an zwei Tagen der Woche dort projektartig unterrichtet, das heißt,
es gibt kein 45-Minuten-Raster und keine sture Abfolge von Fächern. Der Unterricht
folgt auch nicht der an den Gymnasien üblichen Reihenfolge, sondern passt sich der
Fragestellung an. Trotzdem wird im Laufe der Oberstufe der gesamte Lehrplan ab-
gedeckt. Auch hätten die Schüler des AWI kein Problem, die für das ganze Land
Bremen einheitliche Abiturprüfung abzulegen.
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2.8.3 Diskussion zur Erkenntnisgewinnung in der Naturwissenschaft

An die Modellversuche schloss sich eine Diskussion über wissenschaftliches Arbei-
ten an. Neugier, Interesse, hohe Frustrationsgrenzen und Ausdauer sind Grund-
voraussetzungen für das wissenschaftliche Arbeiten. Denn wenn man kein Inter-
esse oder keine Neugier für bestimmte Dinge entwickeln kann, ist es sehr unwahr-
scheinlich, jemanden zum wissenschaftlichen Arbeiten zu motivieren. Wissenschaft
ist zweckfrei, sie dient nur der Erkenntnisgewinnung. Die Anwendung dieser Er-
kenntnisse erfolgt in einem zweiten, von der Wissenschaft unabhängigen Prozess.
Ein “Beweis” ist in der Wissenschaft unmöglich, es ist lediglich möglich, eine Hypo-
these zu falsifizieren. Am Beispiel von Schwänen lässt sich das gut erklären: Selbst
wenn man in seinem ganzen Leben nur weiße Schwäne gesehen hat, ist damit nicht
bewiesen, dass nur weiße Schwäne existieren. Der Wissenschaftler stellt also nie eine
absolut gültige Gesetzmäßigkeit auf, auch wenn das nach landläufiger Meinung die
Aufgabe der Wissenschaft ist. Man muss immer unter den weißen Schwänen den
schwarzen Schwan suchen!

2.8.4 Informationen zur Polarforschung

Was und womit beschäftigt sich das AWI? Das AWI ist Mitglied in der Helmholz-
Gesellschaft mit 15 weiteren Instituten! Es wird Grundlagenforschung im nationa-
len Interesse betrieben. Das AWI betreibt Polarforschung (einzigartig in Deutsch-
land) im Zusammenhang mit Atmosphärenforschung und Meeresforschung. Da-
durch ist die Bundesrepublik berechtigt, Mitglied des Antarktisvertrages zu sein.
Das AWI betreibt auch zoologische, botanische und mikrobiologische Forschungen.
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