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4.4 Leit- und Summenparameter

Der pH-Wert ist ein Maß für die Aktivität der Hydroniumionen eines Wassers und zeigt damit
an, ob es sauer oder alkalisch reagiert. Als Milieuparameter bestimmt er im Grundwasser
wesentlich die Lösungsprozesse im Kontakt mit dem Gestein. So nimmt z. B. die Löslichkeit
vieler Metalle mit sinkendem pH-Wert zu. In der Wasseraufbereitung kommt ihm darüber
hinaus eine zentrale Bedeutung zu, da er das Korrosionsverhalten der meisten Werkstoffe
beeinflusst.

Niederschläge sind „von Natur aus“ sauer. Dabei können, entsprechend des Partialdrucks
des Kohlendioxidgehalts der Luft, rechnerisch pH-Werte von 5,6 erreicht werden. Dieser
pH-Wert allein genügt, um aus karbonatreichen Böden Nährstoffe in die pflanzenphysiologisch
verwertbare, wasserlösliche Form zu überführen. Daneben geben Pflanzen über ihre
Wurzeln zusätzlich Säuren ab, um sich auch auf weniger nährstoffreichen, silikatischen
Böden Nährstoffe zu erschließen. Bei diesen Prozessen („Entkarbonisierung der Gebirge“)
handelt es sich um natürliche Langzeitwirkungen.

Durch die Verbrennung fossiler Energieträger (Kohle, Erdöl) gelangen Schadstoffe (SO2,
NOX) in die Atmosphäre, die mit der Luftfeuchte unter Bildung starker Säuren (Schwefelsäu-
re, Salpetersäure) reagieren und über die Niederschläge insbesondere in den Kammlagen
der Mittelgebirge eingetragen werden. Auch die Ammoniakemissionen aus der Landwirt-
schaft (Viehhaltung) tragen zu Versauerungsprozessen bei. Damit kommt es letztlich zu einer
Störung von natürlichen Stoffkreisläufen. Diese Entwicklung besitzt z. T. bereits historische
Bedeutung, jedoch haben die Schadstoffausstöße erst mit Beginn der Industrialisierung
Dimensionen erreicht, welche die Natursysteme nachhaltig stören und zu erheblichen
Umweltproblemen führen.

Der pH-Wert des Grundwassers wird wesentlich über das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht
gesteuert. In karbonathaltigen Gesteinen mit guter Pufferwirkung liegt der pH-Wert des
Grundwassers daher im Neutralbereich. Rund 60% aller im Zeitraum von 1995 bis 1999
untersuchten Messstellen zeigen pH-Werte der Klasse 6,5 bis 7,5. In karbonatarmen/-freien
Gesteinen liegt der pH-Wert meist jedoch im schwach sauren Bereich. Die landesweite
Verteilung dieser schwach sauren pH-Werte spiegelt daher die Lage der basenarmen
Grundwasserlandschaften wider. Deutlich zeichnen sich die Grundwasserlandschaften
Buntsandstein und Devonische Quarzite ab. Der Median der pH-Werte in diesen beiden
Landschaften liegt bei 6,2 bzw. 6,5 gefolgt von den Devonischen Schiefern und
Grauwacken mit einem Median von 6,7. In den übrigen Grundwasserlandschaften liegen
die Mediane der gemessenen pH-Werte in den Grenzen von 7,0 bis 7,6.

Durch den Eintrag versauernd wirkender Luftschadstoffe besonders gefährdet sind karbonat-
arme/-freie Böden und Gesteine, welche nur ein geringes Puffervermögen besitzen. In
Rheinland-Pfalz sind hiervon besonders die Devonischen Quarziten und Teile des
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Buntsandsteins betroffen. Sie umfassen die Naturräume Schneifel, Montabaurer Höhe,
Soonwald, Idarwald, Osburger Hochwald, Oberes Salmtal und den Zentralteil des Pfälzer-
waldes. Während landesweit 5% der untersuchten Messstellen pH-Werte kleiner 5,5
aufweisen, sind dies in den Devonischen Quarziten 16% und im Buntsandstein 11%. Die
Grundwasserlandschaften Tertiäre Vulkanite, Rotliegend-Magmatite und Devonische
Schiefer und Grauwacken zeigen ein etwas höheres Puffervermögen, so dass sie lediglich
als versauerungsgefährdet einzustufen sind. Obwohl die Gesamthärten in den Tertiären
Vulkaniten und in den Rotliegend-Magmatiten im Mittel deutlich niedriger liegen als in den
Devonischen Schiefern und Grauwacken, liegt der Median der pH-Werte mit 7,1 bzw.
7,0 höher als in den Devonischen Schiefern und Grauwacken (Median 6,7). Der Anteil
der pufferwirksamen Karbonathärte an der Gesamthärte ist in diesen beiden Landschaften
geogen bedingt deutlich höher.

Als Folge des Sauren Regens weisen insbesondere Oberhangquellen sehr niedrige pH-
Werte verbunden mit erhöhten Aluminium- und Mangankonzentrationen auf, die vereinzelt
die entsprechenden Grenzwerte der Trinkwasserverordnung weit übersteigen können.
Auch für Nickel wird eine erhöhte Löslichkeit bei versauerten Quellen beobachtet. Karbonat-

Silikat- und Austauscher-Puffer-
bereich sind hier überschritten,
der Aluminium-Pufferbereich er-
reicht. Bei Quellen werden die
niedrigsten pH- und höchsten
Aluminiumwerte stets im hydro-
logischen Winterhalbjahr bei
hoher Quellschüttung gemes-
sen, während über das Som-
merhalbjahr eine gewisse Erho-
lung einsetzt. Auch bei stärke-
ren Niederschlagsereignissen
kann eine unmittelbare, negati-
ve Beeinflussung der Wasser-
beschaffenheit beobachtet wer-
den.

In der Eifel werden die Auswir-
kungen der Gewässerversaue-
rung im Buntsandstein an ei-
ner Messstation seit 1989 durch
kontinuierliche Aufzeichnung
relevanter Parameter unter-
sucht. Die entsprechenden
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Ganglinien zeigen den Abfall des pH-Wertes im jeweiligen Winterhalbjahr sowie die darauf
folgende Erholungsphase im Sommerhalbjahr. Auch der sukzessive Aufbrauch der durch die
Schutzkalkung zugeführten Pufferungskapazität ist erkennbar (Abb. 18).

Durch umfangreiche Maßnahmen zur Luftreinhaltung konnten die Schadstoffausstöße,
insbesondere an SO2, deutlich verringert werden. Demgegenüber zeigen die NOx-Emissio-
nen durch die Zunahme des Kraftfahrzeugverkehrs derzeit noch keine signifikante Verbes-
serung. Als passive Maßnahme werden Schutzkalkungen der Wälder durchgeführt. Durch
die Zufuhr pufferungsfähiger Substanzen werden die Waldbestände vitalisiert und es kommt
zu einer Schutzwirkung des Bodens gegenüber weiterer Grundwasserversauerung, jedoch
werden bereits eingetragene Säuren mit solchen Maßnahmen nicht erreicht. Schutz-
kalkungen müssen in regelmäßigen Zeitabständen wiederholt werden. Es zeigt sich jedoch,
dass insbesondere auf quarzitischen Standorten die Pufferkapazität von Böden und
Gesteinen durch die eingetragenen, luftbürtigen Säuren weiterhin überschritten bleibt.

Abb. 18: Monatsmittel von Abfluss und pH-Wert an einem quellnahen Bachlauf in der Eifel
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Die elektrische Leitfähigkeit gehört zu den analytisch am einfachsten zu bestimmenden
Parametern und ermöglicht damit bereits im Gelände eine erste Typisierung des Grundwas-
sers. Sie ist ein Maß für den Gesamtgehalt an echt gelösten Verbindungen (Salzgehalt). Die
einzelnen Ionen besitzen dabei eine unterschiedliche, spezifische Leitfähigkeit. Am stärk-
sten gehen Chlorid und Magnesium in den Messwert ein, Kalium und Hydrogenkarbonat
hingegen besitzen eine geringere spezifische Leitfähigkeit. Die elektrische Leitfähigkeit
steigt mit zunehmender Temperatur des Wassers an. Um die Messwerte untereinander
vergleichen zu können, werden sie auf eine Bezugstemperatur umgerechnet. Gebräuchlich
sind die Bezugstemperaturen 20 °C und 25 °C. Daher ist bei der vergleichenden Betrachtung
von Messwerten neben der Messwertdimension stets auf die Angabe der Bezugstemperatur
(hier 25 °C) zu achten.

Regenwasser besitzt eine sehr geringe elektrische Leitfähigkeit, meist unter 4 mS/m. Über
die Versickerung nimmt in Abhängigkeit von der Boden- und Gesteinsbeschaffenheit der
Lösungsinhalt und damit die Leitfähigkeit des Wassers zu. Bei ausreichender Verweilzeit im
Grundwasserleiter können sich Gleichgewichtszustände zwischen Fest- und Wasserphase
einstellen.

Die lösungsärmsten Grundwässer finden sich in den Devonischen Quarziten und im
Buntsandstein (Hunsrück und Pfälzerwald). Hier beträgt der Median der Leitfähigkeit
jeweils nur 12 bzw. 13 mS/m. Differenzierter ist die Grundwasserlandschaft Devonische
Schiefer und Grauwacken zu bewerten. Zwar beträgt auch hier der Median der Leitfähig-
keiten lediglich 31 mS/m, jedoch sind regionale Unterschiede zu erkennen. Im Taunus sowie
in der Osteifel treten verbreitet Grundwässer auf, deren Leitfähigkeiten der zweiten
Messwertklasse (25 - 50 mS/m) zuzuordnen sind, während im Hunsrück und im zentralen
Westerwald deutlich niedrigere Messwerte überwiegen.

Mit Ausnahme der Mineralwässer von Eifel, Hunsrück und Taunus, die Leitfähigkeiten bis
zu 500 mS/m aufweisen können, treten die lösungsreichsten Grundwässer oberflächennah
in der Grundwasserlandschaft Quartäre Sedimente auf. Bei einem Median von 85 mS/m
überwiegt in der südlichen Vorderpfalz die Messwertklasse 50 – 100 mS/m, während in der
rheinhessischen Rheinniederung und in der nördlichen Vorderpfalz Messwerte größer
100 mS/m stark vertreten sind, vereinzelt und punktuell auch 200 mS/m überschritten
werden können. Anthropogen stark überprägte oberflächennahe Grundwässer fallen durch
elektrische Leitfähigkeiten größer 100 mS/m auf.
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Der Begriff Gesamthärte ist definiert als die Summe aller im Wasser gelösten Erdalkali-
metalle, hauptsächlich der Calcium- und Magnesiumionen. Strontium- und Bariumionen
hingegen spielen nur eine untergeordnete Rolle und treten selbst in sehr harten Grund-
wässern nur im µg-Bereich auf (Mediane: Strontium 590 µg/l, Barium 125 µg/l). Die
Gesamthärte ist in mmol/l anzugeben, wobei jedoch die ältere Bezeichnung °dH (deutsche
Härtegrade) nach wie vor in der Praxis die gebräuchlichere ist. Dabei entsprechen
0,179 mmol/l einer Gesamthärte von 1°dH.

Nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz wird die
Gesamthärte in vier Stufen gegliedert:

Die entsprechende Unterteilung nach KLUT-OLSZEWSKI
umfasst sechs Stufen:

Der Anteil an der Gesamthärte, der den entsprechenden
Äquivalentkonzentrationen an Hydrogenkarbonationen
entspricht, wird als Karbonathärte bezeichnet (früher:
temporäre Härte). Beim verbleibenden Anteil spricht man von der Nichtkarbonathärte
(früher: permanente Härte). Bei Tiefengrundwässern (Mineralwasser, tiefere Grundwasser-
stockwerke der südlichen Vorderpfalz) sind Hydrogenkarbonationen auf Grund von Ionen-
austauschprozessen und langer Verweilzeit meist auch den Alkalimetallen zuzuordnen.

Entsprechend der geogenen Verfügbarkeit der Calcium- und Magnesiumionen unterschei-
den sich die Grundwässer der einzelnen Landschaften signifikant voneinander (Abb. 19).
In den basenarmen Grundwasserlandschaften Devonische Quarzite und Buntsandstein
aber auch in den Devonischen Schiefern und Grauwacken im Zentralteil des Westerwal-
des sowie im oberflächennahen Grundwasser im Bereich der Bienwaldscholle treten sehr
weiche Grundwässer auf. Hartes bis sehr hartes Grundwasser findet sich insbesondere in
der Grundwasserlandschaft Quartäre Sedimente, wobei im urbanen Raum auch eine
anthropogene Überprägung des oberflächennahen Grundwassers vorliegt.

Abb. 19: Mediane der
Gesamthärten
aller Analysen
in den Grund-
wasserland-
schaften
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Die Löslichkeit von Sauerstoff im Wasser ist temperaturabhängig, sie nimmt mit steigender
Temperatur ab. Bei einer Temperatur von 10 °C beträgt die Sauerstoffsättigung eines
Wassers im Gleichgewicht mit der Atmosphäre 11,9 mg/l, bei 20 °C beträgt sie nur noch
9,6 mg/l. Da die Bodenluft geringere Sauerstoffgehalte als die Atmosphäre aufweist, liegen
die Sauerstoffwerte im Grundwasser meist niedriger. Durch mikrobiologische Aktivitäten
kann es, bei gleichzeitiger Anwesenheit von organischem Kohlenstoff als Elektronendona-
tor, zur Sauerstoffzehrung im Grundwasser kommen. Der Sauerstoffgehalt des Grundwas-
sers ist damit ein wesentlicher Milieuparameter, der für die Redoxbedingungen steht. Zwar
gibt es hinsichtlich des Redoxmilieus eigene Messverfahren (rH-Wert), sie liefern jedoch im
Grundwasser meist nur sehr schlecht reproduzierbare Werte. Niedrige Sauerstoffwerte im
Grundwasser (<1,5 mg/l) zeigen ein reduzierendes, höhere ein oxidierendes Milieu an.

Für eine Reihe von Wasserinhaltsstoffen ist das Redoxmilieu des Grundwassers von großer
Bedeutung. So liegen Eisen- und Manganionen in Böden und Gesteinen in der wasser-
unlöslichen 3-wertigen Form vor. Im sauerstoffarmen/-freien Grundwasser erfolgt eine
Reduktion zur 2-wertigen, wasserlöslichen Form. Reduzierende Grundwässer fallen daher
auch durch erhöhte Eisen- und Manganwerte auf. Nitrate können durch anaerobe Mikroor-
ganismen (Pseudomonas denitrificans u.a.) bis hin zum elementaren Stickstoff (N2) und/oder
Stickstoffdioxid (N2O; Lachgas) reduziert werden. Schwefelwasserstoff kann aus Sulfaten
durch desulfurizierende Bakterien (Desulfovibrio u. a.) gebildet werden, ebenso wie Sulfide,
die ihrerseits wiederum komplexen Stoffwechselreaktionen unterliegen.

Die Häufigkeitsverteilung der Sauerstoffgehalte in den Grundwässern von Rheinland-Pfalz
zeigt eine deutliche Zweigipfeligkeit. Bei etwa 30 % der Messstellen liegt der Sauerstoffge-
halt unter 1,5 mg/l, bei etwa 50 % der Messstellen dagegen über 6 mg/l.

Sauerstoffarme bis –freie Grundwässer konzentrieren sich in den Quartären Sedimenten
der Vorderpfalz sowie im Gebiet des Eicher Rheinbogens. Das Vorhandensein von
organischem Kohlenstoff im Aquifer sowie die langsamen Fließgeschwindigkeiten des
Grundwassers begünstigen die Ausbildung von reduzierenden Milieus. Dabei können
Eisengehalte von mehreren mg/l auftreten, ebenso stark erhöhte Manganwerte. Trotz z. T.
intensiver landwirtschaftlicher Bodennutzung sind die Grundwässer hier in Folge der
Reduktion meist nitratfrei. Mögliche Lachgasemissionen in die Atmosphäre sind nicht näher
untersucht. Durch die Reduktion von Sulfaten zeigt das Grundwasser in diesen Gebieten
darüber hinaus häufig einen deutlich wahrnehmbaren Schwefelwasserstoffgeruch. Auch die
Grundwässer der tieferen Stockwerke der südlichen Vorderpfalz weisen reduzierende
Milieus mit den entsprechenden Begleiterscheinungen auf.

In den übrigen Landesteilen treten sauerstoffarme/-freie Grundwässer nur sehr vereinzelt
auf. Meist handelt es sich dabei um höher mineralisierte Tiefenwässer.
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Kieselsäure (SiO2 .   x  H2O) kommt in den Modifikationen Ortho-, Meta- und Orthodikieselsäure
vor. Ihre Salze sind die wichtigsten Gesteinsbildner der Erdkruste. In magmatischen
Gesteinen ist Silicium nach Sauerstoff das zweit häufigste Element und mit 27,7% am Aufbau
der Erdkruste beteiligt. Im Wasser gelöst entstammt es der Silikatverwitterung i. W. aus
Feldspäten, besitzt jedoch eine nur geringe geochemische Beweglichkeit. Im Grundwasser
werden lediglich Konzentrationen von einigen mg/l bis wenigen 10er mg/l gemessen. Silicium
fördert das Pflanzenwachstum, eine Humantoxizität ist nicht bekannt [5]. Anthropogene
Quellen für das Auftreten von Silicium im Grundwasser können insbesondere Bauschutt-
deponien sein, jedoch wird Silicium in Form schlecht kristallisierter, sekundärer Tonminerale
leicht wieder immobilisiert.

Der Median aller im Zeitraum von 1995 bis 1999 untersuchten Grundwassermessstellen
beträgt für Silicium 6 mg/l, wobei jedoch signifikante Unterschiede in der räumlichen
Verteilung festzustellen sind. Drei Viertel aller untersuchter Messstellen weisen Si-Werte
kleiner 7,5 mg/l auf. Mit bis zu 25 mg/l treten die höchsten Werte in den Quartären
Magmatiten (Median 16 mg/l) und in den Tertiären Vulkaniten (Median 14 mg/l) in der Eifel
bzw. im Westerwald auf. Aber auch im oberflächennahen Grundwasser des Neuwieder
Beckens sind Werte bis zu 20 mg/l zu messen. In diesen Gebiete bilden phonolithische Tuffe
und Bimse den Grundwasserleiter oder überlagern die grundwasserführenden Gesteine als
Deckschichten. Die gute Löslichkeit der Feldspatoide Nephelin und Leucit bewirkt neben
relativ hohen Kaliumkonzentrationen auch höhere Siliciumgehalte im Grundwasser.

In den tieferen Grundwasserstockwerken der südlichen Vorderpfalz finden sich ebenfalls
höhere Siliciumwerte bis zu 13 mg/l, die auf die lange Kontaktzeit des Grundwassers mit dem
sandigen Speichergestein zurückzuführen sind; die meisten Messwerte liegen zwischen 7,5
und 12,5 mg/l. Dies ist in der Karte durch Überlagerung der an den gleichen Orten
befindlichen Flachmessstellen jedoch nicht dargestellt.
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Bor kommt in relativ vielen Mineralen meist in Verbindung mit Sauerstoff vor, jedoch in sehr
geringer Verbreitung. Mit einer Beteiligung am Aufbau der Erdkruste von lediglich 0,001 %
ist es ein sehr seltenes Element, dass geochemisch nur geringe Bedeutung besitzt. Geogen
bedingt kann es im Grundwasser magmatischer Gesteine im Spurenbereich auftreten. Es
reichert sich in Sand- und Tonsteinen an. Als geogener Hintergrund werden im Grundwasser
Werte von etwa 0,01 bis 0,065 mg/l genannt. Sehr hohe Werte können in Ölfeldwässern und
in vulkanogenen Hydrothermalwässern auftreten [6,7,8]. Bor-Verbindungen sind sehr gut
wasserlöslich und liegen im Grundwasser meist als Borsäure vor.

Auf Grund der geringen geochemischen Verbreitung gilt der Nachweis von Bor im Grund-
wasser als Indikator einer anthropogenen Beeinflussung. Bor ist wesentlicher Bestandteil
von Waschmitteln (Perborate) und kann damit in relativ hohen Konzentrationen in Oberflächen-
gewässern, Abwässern, Klärschlämmen und Abfällen vorkommen. Es hat einen weiten
Anwendungsbereich für unterschiedlichste industrielle Zwecke, kommt aber auch als
essentieller Pflanzennährstoff in Düngemitteln vor. Als hydrogeochemisch sehr mobiles
Element kann es zum Nachweis von Uferfiltrateinfluss dienen.

Bei Bestimmungsgrenzen von 0,01 bis 0,02 mg/l ist bei fast 50 % aller im Zeitraum 1995 bis
1999 untersuchten Grundwassermessstellen Bor nicht nachweisbar. Die höchsten Werte
bis zu 3 mg/l sind lokal in stärker mineralisierten Grundwässern der Festgesteinsaquifere
von Hunsrück, Taunus und  Eifel zu messen. In der rheinhessischen Rheinniederung um
Worms werden im aufsteigenden, schwefelhaltigen Tiefengrundwasser ebenfalls sehr
hohe, geogen bedingte Werte gemessen, vereinzelt auch in den tieferen Grundwasser-
stockwerken der südlichen Vorderpfalz.

Werte der Klasse > 0,1 bis 1,0 mg/l finden sich verstärkt in den Grundwässern anthropogen
stärker überprägter Bereiche. Im Neuwieder Becken und der rheinhessischen Rhein-
niederung werden höhere Werte im rheinnahen Grundwasser als Folge des Uferfiltratein-
flusses beobachtet, landseitig auch als Folge der Düngemittelanwendung sowie mittelbar
als Folge der Siedlungsdichte. Dabei stellt der urbane Raum um das Ballungszentrum
Ludwigshafen einen Schwerpunkt dar. Der Median aller Bor-Messwerte an Grund-
wassermessstellen in Rheinland-Pfalz beträgt 0,02 mg/l (75 %-Perzentil: 0,05 mg/l), in der
anthropogen stärker überprägten Grundwasserlandschaft Quartäre Sedimente 0,04 mg/l
(75%-Perzentil: 0,09 mg/l).
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Der Permanganat-Index (auch Oxidierbarkeit, Kaliumpermanganatverbrauch) ist ein Maß
für das Auftreten leicht abbaubarer, organischer Verbindungen im Wasser. Es handelt sich
jedoch nicht um einen quantitativen Summenparameter, da verfahrensbedingt nicht alle
organischen Stoffe gleichermaßen oxidiert, und somit auch erfasst werden. Die Trink-
wasserverordnung schreibt in Anlage 4 einen Grenzwert von 5 mg/l (berechnet als O2) vor,
der jedoch nicht als geogener oder biogener Hintergrundwert zu verstehen ist, sondern einen
aufbereitungstechnischen Bezug besitzt. Der Permanganat-Index anthropogen un-
beeinflusster Grundwässer ist häufig auf das Vorkommen von Huminstoffen zurück zu
führen.

92 % aller im Zeitraum 1995 bis 1999 untersuchten Grundwassermessstellen weisen einen
Permanganat-Index kleiner 2,5 mg/l auf. Höhere Werte konzentrieren sich auf die oberflächen-
nahen Grundwässer der anthropogen stärker überprägten rheinhessischen Rheinnieder-
ung sowie der Vorderpfalz. Hier treten auch vereinzelt Messstellen mit einem Permanganat-
Index größer 5 mg/l auf. In der südlichen Vorderpfalz sind höhere Messwerte bis zu etwa
5 mg/l auch an Messstellen zu finden, welche tiefere Grundwasserstockwerke erfassen,
wobei hier auf Grund der Druckverhältnisse ein anthropogener Stoffeintrag auszuschließen
ist.

Relativ hohe Werte für den Permanganat-Index bis etwa 3 mg/l finden sich auch in
versauerten Quellen insbesondere in den Devonischen Quarziten des Hunsrücks. Dieser
Befund ist im Frühjahr bei hoher Quellschüttung häufig schon organoleptisch an der
huminstoffbedingten Braunfärbung und der Schaumbildung des Wassers in quellnahen
Bachläufen wahrnehmbar.
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Der DOC (Dissolved Organic Carbon) ist ein Summenparameter, der im Wasser gelöste
organische Kohlenwasserstoffverbindungen erfasst. Die Vielzahl natürlicher sowie synthe-
tischer organischer Verbindungen (Xenobiotika) lässt eine allumfassende, analytische
Bestimmung nicht zu. Daher gewinnen Summenparameter, aber auch Leitparameter, die für
das mögliche Auftreten weiterer Substanzen im Grundwasser stehen, zunehmend an
Bedeutung. In Abhängigkeit von der Messwertgröße eines Summenparameters entscheidet
sich die weitergehende Einzelstoffanalytik. Dabei werden meist empirisch ermittelte Werte
zu Grunde gelegt.

Die räumliche Verteilung der gemessenen DOC-Werte wie auch weiterer Parameter
(Permanganat-Index, AOX u.a.) lässt  Gebiete mit höherer anthropogener Beeinflussung des
oberflächennahen Grundwassers erkennen (rheinhessische Rheinniederung, Vorderpfalz).
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in den Quartären Sedimenten der Vorderpfalz
auch Kaustobiolithe auftreten können, die einen natürlich erhöhten DOC zur Folge haben.
Auf basenarmen Standorten können vereinzelt auch anthropogen mittelbar erhöhte DOC-
Werte in versauerten Quellwässern als Folge gestörter Abbauprozesse gemessen werden.

Die Datenbasis hinsichtlich des DOC ist niedriger als bei anderen Wasserinhaltsstoffen, da
dieser Parameter in der Trinkwasserverordnung nicht aufgeführt ist und somit meist auch
bei den Rohwasseruntersuchungen der Wasserversorgungsbetreiber nicht untersucht
wird. Mehr als 80 % aller im Zeitraum 1995 bis 1999 untersuchten Grundwassermessstellen
zeigen einen DOC von weniger als 2,5 mg/l, das 90%-Perzentil beträgt 3,7 mg/l.
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Der AOX-Gehalt (organisch gebundenes Halogen) ist ein Summenparameter für chlorierte,
fluorierte, bromierte und jodierte organische Verbindungen (z. B. Lösungsmittel). Dabei
werden verfahrensbedingt diejenigen  Stoffe gemessen, welche an Aktivkohle adsorbierbar
sind. Es handelt sich jedoch nicht um ein quantitatives Verfahren, da nicht alle Halogen-
organika so erfasst werden können. Dennoch liefert der AOX-Gehalt bei der Vielzahl
möglicher halogenorganischer Einzelverbindungen einen guten Überblick des Auftretens
von Xenobiotika im Grundwasser und damit den Nachweis anthropogener Beeinflussung.
Da dieser Parameter nicht in der Trinkwasserverordnung aufgeführt wird und somit auch bei
den Rohwasseruntersuchungen der Wasserversorgungsbetreiber nicht untersucht wird, ist
die Datenbasis geringer als bei anderen hier dargestellten Parametern.

Bei 72 % aller im Zeitraum 1995 bis 1999 untersuchten Messstellen war AOX nicht
nachweisbar (< 10 µg/l). Positive Befunde beschränken sich im Wesentlichen auf oberflächen-
nahe Grundwässer im urbanen Raum, insbesondere in Rheinhessen sowie in der Vorder-
pfalz. Vereinzelt treten jedoch auch an Quellen der Mittelgebirge höhere AOX-Werte auf. Hier
sind atmogene Stoffeinträge als Ursache zu nennen, ohne dass jedoch Einzelverbindungen
zu identifizieren sind. Die betroffenen Quellen zeigen niedrige pH-Werte und sind versauert.
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