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Sickerwasserprognose aus naturwissenschaftlicher Sicht 
 

Wolfgang Durner 
Institut für Geoökologie, TU Braunschweig 

1. Einleitung 

In der Bundesrepublik befinden sich nach dem derzeitigen Erhebungsstand rund 325 000 
zivile altlastverdächtige Fälle (Umweltrat, 2000). Bei der Beurteilung dieser Altlast-
Verdachtsflächen und anderen Bodenverunreinigungen spielt der Austrag von Schadstoffen 
aus dem Boden mit dem Sickerwasser ins Grundwasser eine große Rolle.  

Grundlage für die Beurteilung einer Grundwassergefährdung durch Bodenbelastungen ist die 
Kenntnis gelöster und mobilisierbarer Stoffe im Bodensickerwasser. Gemäß der aktuellen 
Fassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BodSchV, Juli 1999, §2 Abs. 5) 
wird die Sickerwasserprognose präzisiert als eine "Abschätzung der von kontaminierten Flä-
chen ausgehenden oder in Zukunft zu erwartenden Schadstoffeinträge in das Grundwasser". 
Ort der Gefahrenbeurteilung ist also der Übergangsbereich von der ungesättigten zur wasser-
gesättigten Zone. Da in den seltensten Fällen eine Beprobung des Sickerwassers vor Ort 
erfolgen kann, muß die Qualität des Sickerwassers in dieser Zone indirekt abgeschätzt wer-
den. 

Für die Zusammensetzung des Wassers in diesem Bereich sind im wesentlichen zwei Größen 
entscheidend: die Herauslösung von Schadstoffen aus dem Kontaminationsherd (Quellstärke), 
sowie die Veränderung der Sickerwasserzusammensetzung beim Transport durch die ungesät-
tigte Zone. Einige naturwissenschaftliche Grundlagen zur Problematik dieses Transports 
werden im Teil 2 dieses Beitrags diskutiert. 

Im Vergleich zur ungesättigten Bodenzone liegen für den Grundwasserbereich weit ausgereif-
tere Erfahrungen vor, sowohl in Hinsicht auf Modellierung und theoretische Behandlung, als 
auch in Hinblick auf die Praxiserfahrungen. Es ist jedoch nicht möglich, diese Erfahrungen 
1:1 auf den ungesättigten Fall zu übertragen. Im Teil 3 dieses Beitrags wird deshalb auf die 
spezifischen Besonderheiten von Transportvorgängen in der ungesättigten Zone eingegangen.  

Die bisher in der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung aufgenommenen Untersu-
chungsverfahren zur Sickerwasserprognose, die auf Gesamtgehaltsbestimmungen und Eluti-
onsverfahren basieren, stehen aus mehreren Gründen in der Kritik (Odensaß und Schroers, 
1998). Die Unzulänglichkeiten der etablierten Verfahren verlangen die Entwicklung eines 
naturwissenschaftlich begründeten, praktikablen Verfahrensvorschlages zur Abschätzung der 
Freisetzung von anorganischen und organischen Schadstoffen aus kontaminierten Ablagerun-
gen sowie des nachfolgenden Transports dieser Schadstoffe durch die ungesättigte Zone zum 
Grundwasser. Im abschliessenden Teil 4 soll deshalb auf denkbare Lösungswege für die 
Praxis und die Methodenentwicklung verwiesen werden.  
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2. Modellierung des Transports gelöster Stoffe in der ungesättigten Zone 

Aus naturwissenschaftlicher Sicht sind die Freisetzung („Leaching“) und der nachfolgende 
Transport eines Schadstoffes zwei Seiten der selben Medaille: Es handelt sich einfach um den 
Transport eines reaktiven gelösten Stoffes durch ein ungesättigtes poröses Medium. Die nahe-
liegende Lösung des Vorhersageproblems besteht aus der Festsetzung eines konzeptionellen 
Modells, der nachfolgenden Durchführung von Experimenten zur Parameterermittlung, sowie 
der Modellierung unter Bedingungen, die sinnvolle Szenarien geben. Die zu berücksichtigen 
Prozesse sind zum einen physikalischer Natur: Es muss das Strömungsfeld des Bodenwassers 
und damit verbunden die Transportcharaktieristik der ungesättigten Zone für einen nichtreak-
tiven gelösten Stoff („idealen Tracer“) bekannt sein. Zum anderen müssen physikochemische 
Wechselwirkungen zwischen den im ungesättigten Boden vorhandenen Phasen berücksichtigt 
werden. Für nicht-flüchtige Stoffe sind dies Wechselwirkungen zwischen der gelösten und der 
Festphase, wie Sorption (und Desorption), Fällung (und Auflösung), Flockung (und Disper-
gierung), oder Ionentausch. Schließlich müssen Umwandlungsprozesse, z.B. abiotische oder 
mikrobiell induzierte Hydrolyse, Oxidation und Reduktion, sowie Komplexierungsreaktionen 
und Abbau berücksichtigt werden. 

All diese Prozesse können parametrisiert werden. Dies bedeutet, dass man sich eine Vorstel-
lung über die Gesetzmäßigkeiten (z.B. der Sorption) macht, diese mit einer möglichst kleinen 
Zahl aussagekräftigen Kennwerten quantifiziert (z.B. einem Verteilungskoeffizienten kp), und 
schließlich in ein Gesamtmodell aufnimmt. 

Grundsätzlich geeignete Wege der modellhaften Beschreibung des Wasser- und Stofftranspor-
tes im ungesättigten porösen Medium wurden und werden seit mehreren Dekaden intensiv 
entwickelt. Gerade die Beschreibung der im ungesättigten auftretenden Wasserflüsse, die – 
abhängig von den Ausgangsbedingungen und den Randbedingungen - ein hochgradig nichtli-
neares Verhalten zeigen, verbesserte sich in den letzten Jahren sprunghaft, da die notwendi-
gen numerischen Simulationen mit geeigneten verfügbaren Programmen inzwischen stan-
dardmäßig auf PCs gelöst werden können. Ist also aus naturwissenschaftlicher Sicht alles kein 
Problem?  

Der meistverwendete Modellansatz zur Beschreibung des Transports von gelösten Substanzen 
in porösen Medien ist das klassische Konvektions-Dispersionsmodell (CDE), in dem das 
Schadstoffverhalten auf vier wesentliche Mechanismen abgebildet wird. Es sind dies  

• der konvektive Transport mit der flüssigen Phase,  

• die Ausbreitung durch lokal unterschiedliche Geschwindigkeiten und durch molekulare 
Dispersion 

• die Retardierung des Chemikalientransports durch Sorption 

• das Verschwinden eines Stoffs durch Abbau oder irreversible Sorption 

Jeder der genannten Prozesse muß durch (unabhängige) Parameter repräsentiert werden, die 
für eine Prognose zu ermitteln sind.  

Für die Sickerwasserprognose von entscheidender Bedeutung ist die Frage: Wie genau müs-
sen wir den Transportprozeß und seine räumliche Auflösung kennen? 

• Black Box ? (Transferfunktion) 



Durner: Sickerwasserprognose aus naturwissenschaftlicher Sicht Seite 3 von 11 

C:\Dokumente und Einstellungen\w.durner.CHEF1\wd\Public\Papers\pub01\01 GAB\01 GAB.doc Version 07.05.02, 14:33  

• Makroskopisches einfaches Transportmodell ? (1D Advektion-Dispersion; stochastische 
Advektion) 

• Mikroskopisch detailliertes Modell ? (2D oder 3D Modell; Parameter, Upscaling) 

• Detailliertes Prozeßmodell für reaktive Stoffe ?  

Die Beantwortung dieser Frage entscheidet darüber, wie viele standort- und stoffspezifische 
Parameter für eine Standort-Beurteilung bekannt sein müssen. Die Heterogenität des Unter-
grundes verlangt entweder die detaillierte kleinskalige Modellierung in einem heterogenen 
Parameterfeld, oder das "Lumping" dieser Heterogenität in "effektive" Prozesse und Parame-
ter.  

Auf der Anwender- und Vollzugsseite besteht ein sehr großer Druck, mit möglichst einfachen 
Modellvorstellungen (black box), die sich mit sehr wenigen Messungen kalibrieren lassen, 
Entscheidungen fällen zu können. Dem gegenüber steht der wissenschaftliche Ansatz, mög-
lichst alle Teilprozesse richtig zu beschreiben, um damit zu einem Modell zu gelangen, das 
auch auf Umgebungen übertragbar ist, für die es nicht spezifisch kalibriert wurde. In der 
Praxis muss ein Kompromiß zwischen unzulässigen Vereinfachungen der Prozeß-
beschreibung und ausbordender Detailliertheit der notwendigen Parametererfassung gesucht 
werden. Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar, auf welchem Datailliertheitslevel die 
Sickerwasserprognose in der Praxis erfolgen sollte. 

 
Tabelle 1: Gegenüberstellung von qualitativen Kriterien der BbodSchV und den entsprechenden Parame-

tern eines einfachen Transportmodells. 

 
Kriterium Modellparameter 

Grundwasserflurabstand ψL cm Untere Randbedingung (Dirichlet) 

θs Cm³/cm³ Gesättigter Wassergehalt 

θr Cm³/cm³ Restwassergehalt 

ρb g/cm³ Lagerungsdichte 

PV Cm³/cm³ Porenvolumen 

α 1/cm van Genuchten Parameter 

n – van Genuchten Parameter 

m – van Genuchten Parameter 

Ks cm/d Gesättigte Leitfähigkeit 

Bodenart 

λl cm longitudinale Dispersivität 

Gehalt an organischer 
Substanz 

fOC % Berechnung des Verteilungskoeffizienten Was-
ser/Boden: kp = fOC

 . OC 

Grundwasserneubildungs-
rate/Sickerwasserrate 

v cm/d mittlere Verlagerungsgeschwindigkeit =  

pH-Wert pH  Speziierung (Protolysegleichgewicht) 

Mobilität und Abbaubar-
keit 

n 1/d Abbaukinetik erster oder nullter Ordnung 
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Die BBodSchV listet als maßgebliche Größen, die bei der Gefahrenbeurteilung zu berücksich-
tigen sind, die in Tab. 1 aufgelisteten Kriterien. Wie diese Kriterien im konkreten Einzelfall in 
die Prognose der Sickerwasserkonzentration am Ort der rechtlichen Beurteilung einfließen 
sollen, ist bisher nicht konkret geregelt.  Unter Vorgabe eines sehr einfachen Modellansatzes 
(Wassertransport mit der Richards-Gleichung; Parametrisierung der hydraulischen Eigen-
schaften nach van Genuchten /Mualem, ohne Hysterese und mit vorhergesagtem Verlauf der 
ungesättigten Leitfähigkeit; Stofftransport mit der Advektions-Dispersions-Gleichung, Vari-
ante Ein-Regionen-Modell; lineare reversible Gleichgewichtssorption; Abbau erster Ordnung) 
entsprechen diese Kriterien den Parametern, die in der rechten Spalte von Tab. 1 gelistet sind.  

Wir können angesichts von Tab. 1 unmittelbar sagen, dass selbst in günstigen Fällen der 
Informationsgehalt der Experimente zur Sickerwasserprognose hoch genug sein muss, um die 
Identifikation dieser Parameter zu gewährleisten. Es ist aus diesem ganz elementaren Grunde 
offensichtlich, dass eine Einzelmessung aus einem Schüttel- oder einem Perkolationsversuch 
grundsätzlich unzureichend ist, wie auch immer die konkrete Versuchsdurchführung beschaf-
fen sein mag.  

3. Besonderheiten des Transports in der ungesättigten Zone 

Die oben angeführte These beruht auf einigen Besonderheiten des Transports gelöster Stoffe 
in der ungesättigten Bodenzone, die dazu führen, dass der Wert einer Einzelmessung schwer 
interpretiert werden kann.  Diese Besonderheiten werden im folgenden diskutiert, wobei die 
Unterschiede zum Stofftransport im Grundwasser betont werden, wo diese Besonderheiten 
entweder gar nicht auftreten, oder andere Auswirkungen zeigen. 

 

3.1 Prozesserfassung 

Bei der Beurteilung von Stofftransportvorgängen in porösen Medien muss als erstes Klarheit 
geschaffen werden über die Frage, welche Größe eigentlich entscheidend ist: 

• Konzentration im Boden ? 

• Durchschnittskonzentration in der Lösungsphase ? 

• Konzentration in der beweglichsten Fraktion ? 

Die Konzentration im Boden wird typischerweise als Grundlage für Bewertungen aller Art 
herangezogen, da sie einfach zu bestimmen ist, und in der Regel einer nur moderaten zeitli-
chen Dynamik unterliegt; sie ist jedoch für die Sickerwasserprognose ohne direkten Belang. 
Selbst wenn ein Bodenkompartiment hochbelastet ist, heißt dies keineswegs, dass damit auch 
ein bedenklicher Austrag der Schadstoffe erfolgt. Heterogenität des Strömungsfeldes (s.u.) 
oder eine effiziente chemische Fixierung an die Festphase können eine effiziente Auswa-
schung verhindern. 

Dies ist weitgehend bekannt. Etwas weniger verbreitet ist die Tatsache, dass auch Konzentra-
tionen in der gelösten Phase, wie sie z.B. durch die Gewinnung von Extrakten des Bodenwas-
sers gemessen werden können, nicht einfach mit den effektiv transportierten Konzentrationen 
gleichgesetzt werden dürfen. Dividiert man die Masse eines Schadstoffes, der sich in einem 
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Kontrollvolumen Boden befindet, durch das Volumen der dort befindlichen Bodenlösung, so 
sprechen wir von einer „volumengemittelten Konzentration“ (resident concentration). Divi-
dieren wir dagegen die Schadstofffracht senkrecht zu einer gedachte Kontrollfläche im Boden 
durch den Wasserfluss durch dieselbe Fläche, so sprechen wir von einer „fließgemittelten 
Konzentration“ (flux concentration). Nur die letztere ist für die Sickerwasserprognose von 
Belang; gemessen wird jedoch eher die erstere. Die beiden Konzentrationen sind im allgemei-
nen verschieden, da die mikroskopische Verteilung der Schadstoffmoleküle in großen und 
kleineren Poren des Bodens nicht identisch ist, das fließende Wasser aber fast ausschließlich 
aus den großen Poren stammt. Das besondere Problem hierbei ist, dass klassische Bepro-
bungsstrategien (Saugkerzen, Eluate aus Schüttelversuchen) nur die volumengemittelte, nicht 
jedoch die eigentlich relevante fließgemittelte Konzentration ermitteln können. 

Ein ganz besonderes Problem für die ungesättigte Zone spielt nun der Umstand, dass die für 
den Transport „aktiven Poren“ – anders als im Grundwasserbereich − in Abhängigkeit von der 
Wassersättigung wechseln (vgl. 3.4). 

 

3.2 Messprobleme 

Für Umweltsysteme gilt die Grundregel, dass eine Beprobung mit einer unverfmeidbaren 
Störung des Systems verbunden ist. Dieses Problem ist für die Beprobung der Bodenlösung 
der ungesättigten Zone weit gravierender als etwas für die Gewinnung von Grundwasserpro-
ben, oder Beprobungen der Umweltkompartimente Luft oder Oberflächengewässer. Die 
Schwierigkeiten der Beprobungsverfahren liegen darin, dass es keine Möglichkeit gibt, unge-
sättigte Wasserflüsse ungestört aufzufangen (und daraus die relevante Zielgröße „fließgemit-
telte Konzentration“ zu errechnen).  

Zur Beprobung von Bodenlösung bestehen folgende Möglichkeiten: 

• Indirekt durch Bodenbeprobung 

• über Saugkerzen 

• über Saugplatten 

• über Lysimeter 

Das Problem der Hochrechnung von gemessenen Konzentrationen auf Frachten wird beson-
ders deutlich, wenn verschiedene Methoden zur Sickerwassererfassung simultan angewendet 
werden und miteinander verglichen werden. Dies soll am Beispiel eines Experimentes zur 
Verlagerung eines idealen Tracers in einem natürlich gelagerten Boden gezeigt werden 
(Herrmann et al. 1992).  

An einem Ackerstandort wurden an einem 12 Meter langen und 2 Meter tiefen Bodenprofil in 
5 Tiefen insgesamt 50 Saugkerzen von je 0.5 m Länge und 2 cm Durchmesser horizontal 
installiert. Zum Auffangen ev. auftretender schneller Perkolationen wurden zusätzlich 5 Ly-
simeter mit einer Auffangfläche von je 20×80 cm in situ eingebaut, die in vier Einzelkammern 
unterteilt waren, um die räumliche Variabilität beurteilen zu können.  

Nach einer pulsförmigen Aufgabe des Tracers Bromid wurden unter natürlichen meteorologi-
schen Randbedingungen Beprobungen vorgenommen. Nach 12 Tagen und einer Nieder-
schlagssumme von 25 mm wurde die Probenfläche zusätzlich destruktiv beprobt. Abbildung 1 
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zeigt die Ergebnisse für drei Beprobungsverfahren: (a) frei drainende Lysimeter, (b) Saugker-
zen, (c) direkte Beprobung für den Tracer Bromid.  

 
Abb. 1. Verlagerung von Bromid ein einem Bodenprofil unter natürlichen Randbedingun-
gen, Nov. 1990 (aus Durner et al. 1991).  

 

Es zeigte sich, dass die destruktiv genommenen Bodenproben eine Tiefenverteilung ergaben, 
die qualitativ mit einem einfachen Modellansatz (Advektions-Dispersions-Gleichung) über-
einstimmten. Es bestand jedoch ein erhebliches Massenbilanzdefizit1. Die Beprobung mit 
Saugkerzen zeigte, dass der mittleren Verlagerung von ca. 10 cm eine schnellere Verlagerung 
mit einem sekundären Maximum in der Tiefe von 50 cm vorlief. Die Beprobung der frei 
drainenden Lysimeter schließlich ergab, dass die tatsächlich mit dem leicht beweglichen 
Wasser bewegte Bromid-Fracht nochmals weit höher war, als aufgrund der beiden anderen 
Beprobungstechniken zu erwarten gewesen wäre. 

Die Ergebnisse der Beprobungsverfahren weichen deutlich voneinander ab, weil die Me-
ßinstrumente verschiedene Porenbereiche erfassen: 

- Destruktive Beprobung erfasst alle Poren 

- Saugkerzen erfassen vorwiegend die Inhalte der beim angelegten Saugdruck jeweils 
größten wassergefüllten Poren 

- In situ Lysimeterbeprobung erfaßt nur Grob- und Makroporen. 

Die tatsächliche Fracht ergibt sich aus einer gewichteten Mittelung dieser Konzentrationen, 
die aber kaum vorherzusagen ist. 

                                                 
1 Für Fälle, in denen die Ausgangsmasse im Gegensatz zu diesem streng kontrollierten Experiment unbekannt 
ist, kann dieses Defizit nicht bestimmt werden. Man würde also auf eine perfekte Übereinstimmung von Modell 
und gemessener Tiefenverteilung schließen, und hätte damit einen ganz erheblichen Austrag übersehen. 
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3.3 Heterogenität 

Die Heterogenitäten in der ungesättigten Bodenzone setzen sich für die Sickerwasserprognose 
aus zwei Aspekten zusammen: zum einen liegen die Schadstoffherde in aller Regel inhomo-
gen verteilt vor. Zum anderen wirkt sich die Heterogenität der Bodeneigenschaften auf das 
Sorptions- und Transportverhalten, d.h. auf die Filterwirkung der ungesättigten  
bopdenzone aus. Für direkte wie für indirekte Beprobungsmethoden gilt, dass sie Punktmes-
sungen darstellen, und dass die Angabe flächenbezogener Werten (Konzentrationsmittelwerte, 
Frachtberechnungen) aufgrund von Hochrechnungen erfolgen muss, die mit beträchtlichen 
Unsicherheiten behaftet sind.  

Die Ausgangssituation erscheint hierbei zunächst nicht wesentlich anders als im Grundwas-
serbereich. Im Vergleich zur Situation im Grundwasser ist das Problem hochgradig ver-
schärft: Der Transport durch die ungesättigte Zone erfolgt in der Regel über recht ausgedehnte 
Flächen, aber über relativ kurze Distanzen. Laterale Mischungsvorgänge, die zu einem Aus-
gleich vorhandener Konzentrationsgefälle führen, haben nur wenig Zeit, um zu einer Glättung 
des Konzentrationsfeldes zu führen.  

Abbildung 2 illustriert diesen Sachverhalt. Die Chance für einen lateralen Konzentrations-
ausgleich in der Transmissionszone ist extrem gering; das punktförmige Beproben der unge-
sättigten Zone bei stark heterogen vorliegenden Konzentrationsverteilungen gleicht dem 
berühmten Stochern im Heuhaufen. Die Kürze der vertikalen Transportdistanz verhindert im 
übrigen auch die Anwendung von geostatistischen Konzepten zur Ermittlung effektiver 
Transporteigenschaften, wie z.B. der Berechnung einer asymptotischen Makrodispersion. Im 
Grundwasserbereich treten dagegen laterale Strömungen auf, die über längere Distanzen zu 
einer effektiveren Vermischung führen, und damit die Chance erhöhen, durch eine systemati-
sche Beprobung die wesentlichen Charakteristika einer räumlichen Schadstoffverteilung zu 
erfassen. 

 

Dispersionszone
dispersiver Matrixfluss

konvergierender Fluss

Entmischungszone

Transmissionszone

präferentiellerFluss 

advektive Konvergenz der Stromlinien, lateraler Austausch gehemmt 

fehlender oder stark gehemmter lateraler Austausch 

laterale "dispersive" Durchmischung 
 

Abb. 2. Schematisierung dreier grundsätzlich unterschiedlicher Fließ- und Transportregimes: 
Gelöste Stoffe verteilen sich in präferentielle Fließpfade (Entmischungszone), perkolie-
ren in isolierten Fließregionen in die Tiefe (Transmissionszone), und Dispergieren in die 
Matrix (Dispersionszone) (nach Flühler et al. 1996). 
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In der Praxis wird man deshalb bei einer inhomogenen Schadstoffverteilung stets Grundwas-
seruntersuchungen für eine summarische Beurteilung der von den Bodenbelastungen ausge-
henden Grundwassergefahren vornehmen müssen (Odensaß und Schroers, 1998).  

Ein mit der Heterogenität des Untergrundes eng verknüpftes Problem ist der präferentielle 
Transport (Schwarz und Kaupenjohann, 2001). Präferentieller Transport ist in natürlich gela-
gerten Böden die Regel. Er führt dazu, dass gewisse Anteile des Schadstoffes im Boden weit 
effizienter als die Hauptmasse bewegt werden. Sind Auswaschungen bereits geringer Massen-
anteile eines Schadstoffe bedenklich (wie z.B. für Pestizide bei Agraranwendungen), so ge-
nügt es nicht, die ersten beiden Momente einer Tiefenverteilung abzuschätzen, da sie keine 
Information über eventuell vorauseilende Peaks enthalten. Dies wird illustriert in Abb. 3 
(nach Flühler, mündl. Mitteilung). Präferentieller Transport führt darüberhinaus dazu, dass 
aus räumlichen Tiefenprofilen von Schadstoffverteilungen nicht ohne weiteres auf die Schad-
stoffverlagerung geschlossen werden kann. 

Im Zusammenhang mit der Sickerwasserprognose unter Schüttungen oder unter Altlasten ist 
bemerkenswert, dass präferentieller Transport beim Leaching (Quellstärke) zu einer geringe-
ren Konzentration führen wird, als dies beim Gleichgewichtstransport zu erwarten wäre. Wir 
werden also an künstlich homogenisierten Bodenproben bei der Quellstärke höhere Konzent-
rationen ermitteln, als im ungestörten Boden zu erwarten wäre. Beim nachfolgenden Trans-
port durch die ungesättigte Zone dreht sich die Situation jedoch genau um: präferentieller 
Transport bewirkt nun eine effiziente Verlagerung in kurzer Zeit und über weite Distanzen. 
Stark ausgeprägter präferentieller Transport entspricht also für die Emissionsseite einem „best 
case“, da das perkolierende Wasser von der Kontamination des umgebenden Bodens nur 
wenig „sieht“, während es für den nachfolgenden Transport durch die filternde Bodenzone zur 
Grundwasseroberfläche einem „worst case“ entspricht. 
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Abb. 3. Lokale Durchbruchskurven in einem Boden mit präferentiellem Transport. (Flüh-

ler et al., 1990).  
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Zusammenfassend muss für die Beprobung von Altlasten gesagt werden, dass aufgrund der 
räumlichen Variabilität des ungestörten Bodens sich aus Einzelmessungen keine zuverlässi-
gen Aussagen über den flächengemittelten Austrag gewinnen lassen. 

 

3.4 Instationarität 

Ein besonderes Spezifikum der ungesättigten Zone liegt darin, dass die hydraulischen Rand-
bedingungen sich sehr stark ändern, und damit völlig verschiedene Feuchtezustände im Boden 
hervorrufen können. Zwar können auch in der gesättigten Zone Fließrichtung und  
-geschwindigkeit zeitlichen Änderungen unterworfen sein. Diese sind jedoch in ihrem Aus-
maß nicht vergleichbar mit den Änderungen im hydraulischen und chemischen Milieu, wie sie 
z.B durch eine Infiltrationsfront hervorgerufen werden, die durch einen ausgetrockneten 
Boden dringt. Als Folge beobachtet man in ungesättigten Böden nicht nur eine starke lokale 
Heterogenität von Konzentrationen und Frachten, sondern darüberhinaus extreme zeitliche 
Konzentrationsschwankungen. Desorbiert ein Schadstoff z.B. nur sehr langsam von der Fest-
phase in die Wasserphase, so wird seine Konzentration in einer längeren Trockenphase lang-
sam bis zum Verteilungsgleichgewicht ansteigen. Dringt nun eine Infiltrationsfront nach 
einem Gewitter in den Boden ein, so steigt die Transportgeschwindigkeit innerhalb von weni-
gen Minuten um viele Größenordnungen an. Als Folge tritt ein „first flush“ – Effekt auf mit 
Konzentrationsspitzen, die an der Infiltrationsfront sehr hohe Werte annehmen können. Ohne 
eine zeitlich hochaufgelöste Probenahme ist es nicht möglich, diese Konzentrationsspitzen zu 
beproben. Zusätzlich zum Problem der räumlichen Heterogenität liegt also im ungesättigten 
Boden ein Problem zeitlicher Heterogenität vor. 

 

3.5 Nichtlinearität 

Das vielleicht tückischste Problem von Stofftransportvorgängen in der ungesättigten Zone 
liegt in dem Umstand, dass die Geometrie und die Charakteristik des Strömungsfeldes in 
Abhängigkeit von der Wassersättigung stark variieren können. Besonders deutlich wird dies 
für Böden mit hohem Feinkornanteil, wie sie z.B. als Material für mineralische Deponieab-
dichtungen eingesetzt werden. Aggregiert ein solches Material als Folge der Bodenbildung, 
z.B. nach mehreren Bewässerungs/Austrocknungszyklen, so bildet sich ein wirksames, klüfti-
ges Sekundärporensystem aus. Dieses Sekundärporensystem ist hydraulisch nicht aktiv, so-
lange die Infiltrationsraten unterhalb der gesättigten Leitfähigkeit der Bodenmatrix liegen. 
Der Boden ist in dem Fall also ein exzellenter Filter für den Schadstofftransport mit der Bo-
denlösung, da die auftretenden Fliessgeschwindigkeiten sehr gering und die reaktive Boden-
oberfläche sehr gross ist. Überschreitet jedoch die Infiltrationsrate die Infiltrationskapazität 
der Bodenmatrix, so wird das Sekundärporensystem hydraulishc wirksam, und die Zugabe 
von wenigen mm Infitration bewirkt eine Verlagerung über große Distanzen. Dieser Effekt 
kann wirkungsvoll durch Farbverlagerungsexperimente gezeigt werden, wie sie z.B. von der 
Gruppe Flühler/Flury an der ETH Zürich durchgeführt wurden. 

Zwar kann der Effekt der nichtlinearen Abhängigkeit des Fließfeldes an feinkörnigen, bindi-
gen Böden besonders eindrücklich demonstriert werden. Dies sollte jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass er ein ganz grundlegendes Charakteristikum des Transports in der 
ungesättigten Zone darstellt, und zwar für alle Böden, mit wichtigen Konsequenzen für den 
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Stoffransport. Konsequenzen sind z.B., dass alle wesentlichen Transportgrößen als Variable 
des Wassergehaltes aufgefaßt werden müssen. So zeigten Roth und Hammel (1996) wie ein 
Boden, der nahe Sättigung ein mikroskopisch sehr heterogenes Strömungsfeld aufweist, und 
deshalb beim Stofftransport sehr dispersiv wirkt, bei Abnahme der Wassersättigung zuneh-
mend „homogener“ wirkte, was sich bei einer Beschreibung mit der Advektions-Dispersions-
Gleichung in einer geringeren Dispersivität äußert. Reduziert man die Wassersättigung jedoch 
weiter, so tritt eine Umkehrung des Effektes auf. Die grobkörnigeren Bereiche eines Bodens 
fallen trocken und werden nichtleitend, das Wasser fließt präferenziell durch die feinkörnige-
ren Anteile, die Dispersivität nimmt wieder zu.  

Abschließend sei ein Effekt erwähnt, der gerade für reaktive, retardierende Stoffe bei wech-
selnder Wassersättigung besonders ausgeprägt sein kann: sorbiert eine Chemikalie vor allem 
an Oberflächen von Tonmineralien oder an organischer Substanz, so wird die effektive Retar-
dierung bei geringerem Wassergehalt stark ansteigen, da der Wasserfluss auf kleinere Poren 
beschränkt ist, die enger mit lokalen Tonmineraloberflächen und Corg-Oberflächen assoziiert 
sind. Es ist also falsch anzunehmen, dass ein Boden unabhängig von der Wassersättigung mit 
einer einheitlichen Adsorptionsisotherme beschrieben werden kann. 

4. Lösungsansätze 

Der Versuch, auf Basis eines möglichst einfachen, billigen und schnellen Verfahrens eine 
realitätsnahe Schätzungen der Sickerwasserbelastung abzuleiten, stellt angesichts der Kom-
plexität der beteiligten Prozesse die Quadratur des Kreises dar, d.h., das Problem erscheint 
unlösbar. Es ist deshalb unverzichtbar, die Verfahrensentwicklung für die Praxis auf einem 
fundierten Prozeßverständnis und auf einer genügend genauen Prozeßerfassung aufzubauen. 
Nur auf dieser Basis ist es möglich, die Auswirkungen eines vereinfachten Meßaufwandes 
abzuschätzen. Eine seriöse Verfahrensentwicklung muß auf einem hohen Informationsniveau 
ansetzen, und die statistischen Unsicherheiten aller Verfahrensschritte eines Verfahrensvor-
schlags quantifizieren. Diese Vorgehensweise erfordert den Einsatz von Forschung- und 
Entwicklungsgeldern. Sie erfordert weiterhin die enge Verzahnung von universitärer For-
schung und den reichhaltigen praktischen Erfahrungen der Vollzugsbehörden und der Ingeni-
eurbüros. 

Bis dieses Ziel erreicht ist, sollten die bisher im Praxiseinsatz erprobten und durchaus bewähr-
ten abgestuften Verfahren unter Abstimmung der Länder beibehalten werden. Um im Sinne 
des vorbeugenden Bodenschutzes auf der sicheren Seite zu stehen, müssen hierbei als „worst 
case“ - Abschätzung für die Gesamtsituation eine Maximalbelastung aus der Quelle, und eine 
Miminalwirkung der Reinigung durch die darunterliegenden ungesättigten Zone angenommen 
werden. Vor dem Hintergrund gängiger Laborverfahren bedeutet dies den Bodensättigungsex-
trakt mit der Quellenkonzentration gleichzusetzen, und keine Reinigungswirkung des darun-
terliegenden Bodens anzunehmen. 
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5. Abschließende Bemerkungen 

Nach den besonders intensiven Sanierungsanstrengungen im Altlastenbereich zu Beginn der 
90er Jahre ist mittlerweise eine Ernüchterung eingetreten. Bezeichnend für diese Ernüchte-
rung ist die gestiegene Aufmerksamkeit, die der Selbstreinigung von kontaminierten Aquife-
ren („natural Attenuation“) zukommt, sowie die Suche nach Möglichkeiten, den tatsächlichen 
Schadstoffaustrag aus kontaminierten Bodenbereichen abschätzen zu können, um sich damit 
eventuell unnötige Sanierungsbelastungen zu vermeiden. 

Es ist eine Tatsache, dass die Thematik „Sickerwasserprognose“ einerseits noch erheblicher 
Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung bedarf, dass aber andererseits bereits 
heute eine erhebliche Lücke zwischen den existierenden Erkenntnissen und den Handlungs-
weisen der Praxis besteht, die nur durch eine verbesserte Kommunikation zwischen Wissen-
schaft, Vollzugsbehörden und Ingenieurbüros geschlossen werden kann. 
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