Grundwasserbeschaffenheit

4.5 Spurenstoffe
Aluminium ist nach Sauerstoff und Silicium das dritthäufigste gesteinsbildende Element
und mit 7,57 % am Aufbau der Erdkruste beteiligt. Es kommt nur in gebundener Form vor,
meist in alumosilikatischer Verbindung z. B. als Feldspäte und Glimmer. In den Sedimentgesteinen ist es wesentlicher Bestandteil der Tonminerale. Es besitzt eine weite geochemische Verbreitung und kommt in rund 70% aller gesteinsbildenden Minerale vor.
Aluminiumverbindungen besitzen im sauren wie auch im alkalischen pH-Bereich eine
erhöhte Löslichkeit, während sie bei den in Grundwässern vorherrschenden pH-Werten von
6,5 bis 7,5 praktisch unlöslich sind. Aluminium besitzt daher allgemein eine nur geringe
hydrogeochemische Beweglichkeit und findet sich im Wasser gelöst nur in Spuren. Die durch
die natürliche Gesteinsverwitterung freigesetzten Aluminiumionen werden leicht wieder in
Form sekundärer Mineralbildung immobilisiert. In stärker sauren Wässern liegt Aluminium
als 3-wertiges, hydratisiertes Kation vor. Es kann sowohl anorganisch wie organisch
komplexierte Verbindungen eingehen.
Im Wasser gelöst hat Aluminium eine feinwurzelschädigende Wirkung, beeinträchtigt
Bodenorganismen und kann darüber hinaus ab 150 µg/l fischtoxisch wirken. Über die
möglichen ökosystemaren Schäden hinaus können stark erhöhte Aluminiumwerte in der
Trinkwasserversorgung zu technischen Problemen führen. Die humantoxikologische Relevanz wird allgemein als gering eingeschätzt. Der Grenzwert der TrinkwV von 0,2 mg/l besitzt
daher eher ästhetisch-sensorischen Charakter, da Aluminium zur Wassereintrübung und
Geschmacksbeeinträchtigung beiträgt.
In der landesweiten Übersicht zeigt sich, dass höhere Aluminiumwerte nur in den Grundwässern (vorwiegend Quellen) der basenarmen Landschaften Devonische Quarzite und
Buntsandstein in Verbindung mit niedrigen pH-Werten angetroffen werden. Die höchsten
Messwerte sind stets im hydrologischen Winterhalbjahr bei
erhöhter Quellschüttung anzutreffen (Abb. 20). Dem Zeitpunkt
der Probenahme kommt damit
eine besondere Bedeutung zu.
Es kann vorkommen, dass im
Spätjahr bei geringer Quellschüttung Aluminium nicht nachweisbar ist, während im Frühjahr bei hoher Quellschüttung
der Grenzwert der TrinkwV um
ein Vielfaches überschritten
wird.
Abb. 20: Aluminiumgehalt und Schüttung der Quelle
Stipshausen (Devonische Quarzite)
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Eisen ist das häufigste Schwermetall und mit 5 % am Aufbau der Erdkruste beteiligt. Es
kommt in mineralischer Verbindung in fast allen Böden und Gesteinen aber auch angereichert in Erzlagerstätten vor. Neben dem in Silikaten gebundenen Eisen spielen Eisensulfide
und -oxide eine bedeutende Rolle. Die Löslichkeit von Eisenverbindungen wird wesentlich
durch das Redoxpotential und auch den pH-Wert bestimmt. Im reduzierenden Grundwassermilieu wird weitgehend unlösliches, 3-wertiges Eisen aus dem Gestein in die 2-wertige, gut
wasserlösliche Oxidationsstufe überführt. Unterhalb von etwa pH 5 besitzt dagegen auch
3-wertiges Eisen eine erhöhte Löslichkeit. Die Trinkwasserverordnung schreibt einen
Grenzwert von 0,2 mg/l für Eisen vor, der jedoch allein ästhetisch-sensorisch begründet ist
und keine humantoxikologische Relevanz besitzt. Erhöhte Eisengehalte im Wasser können
bei dessen Gebrauch zu unerwünschten Eintrübungen und –färbungen sowie Geschmacksbeeinträchtigungen führen.
Hohe Eisengehalte im Grundwasser können lediglich mittelbar anthropogenen Ursprunges
sein und zwar durch Einwirkungen, die das Redoxmilieu bzw. den pH-Wert hin zu niedrigeren
Werten beeinflussen. So kann sich z. B. im Abstrombereich von Altablagerungen durch den
Eintrag von organischer, sauerstoffzehrender Substanz in das Grundwasser ein reduzierendes Milieu mit daraus folgender erhöhter Eisenlöslichkeit ausbilden. Direkte Eiseneinträge
in das Grundwasser sind nicht bekannt, da im grundsätzlich aeroben Milieu von Oberflächengewässern gelöstes Eisen ausfällt und im Sediment angereichert wird. Hohe Eisenwerte
im Grundwasser sind daher in aller Regel geogenen Ursprunges.
Bei fast 30 % aller im Zeitraum 1995 bis 1999 untersuchten Messstellen werden 0,2 mg/l für
den Eisengehalt im Grundwasser zum Teil sehr deutlich überschritten. Hervor heben sich
die Grundwasservorkommen in den Quartären Sedimenten Rheinhessens sowie der
Vorderpfalz. Hier zeigen sich zusammenhängende Gebiete mit sehr hohen Eisengehalten.
In Folge des verbreitet reduzierenden Grundwassermilieus werden Eisenwerte bis zu 15 mg/l
im oberflächennahen Grundwasser sowie bis zu 10 mg/l in tieferen Stockwerken gemessen.
In den übrigen Landesteilen kommen erhöhte Eisengehalte des Grundwassers ebenfalls
recht häufig jedoch ohne größere regionale Ausdehnung vor. Hier spielt die größere
geogene Verfügbarkeit des Eisens eine entscheidende Rolle. Insbesondere in den Devonischen Schiefern sind lokal höhere Werte im Grundwasser zu messen, wobei jedoch
0,5 mg/l selten überschritten werden. In Mineralquellen (Säuerlinge in Eifel, Hunsrück und
Taunus) werden dagegen Eisengehalte bis zu 10 mg/l angetroffen sowie bei Messstellen
im Bereich erzhaltiger Gesteine bis zu 6 mg/l. Durch den Kontakt mit Luftsauerstoff sind hier
häufig auch Verockerungen bemerkbar. Eine pH-abhängige, erhöhte Löslichkeit von Eisen
kann selbst in stark versauerten Quellen der Grundwasserlandschaft Devonische Quarzite nicht beobachtet werden. Selbst bei den hier anzutreffenden pH-Werten von bis zu 4,3
werden 0,05 mg/l Eisen nicht überschritten. Dagegen können in versauerten Quellen im
Buntsandstein als Folge von höherer geogener Verfügbarkeit und in Verbindung mit
niedrigen pH-Werten Eisenwerte bis zu 0,2 mg/l gemessen werden.
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Mangan tritt in Böden und Gesteinen häufig mit Eisen vergesellschaftet auf. Es ist nach
Eisen das am Aufbau der Erdkruste am zweithäufigsten beteiligte Schwermetall. Hinsichtlich
seines hydrogeochemischen Verhaltens ist es dem Eisen sehr ähnlich. Auch Mangan besitzt
im reduzierenden Milieu sowie bei pH-Werten kleiner 6 eine erhöhte Löslichkeit. Infolge der
geringeren geogenen Verfügbarkeit liegen die im Grundwasser anzutreffenden Mangankonzentrationen jedoch meist deutlich unter denen des Eisens. Der Median für Mangan
beträgt 0,03 mg/l gegenüber 0,07 mg/l für Eisen. Noch deutlicher wird der Unterschied der
Konzentrationsverteilung beider Inhaltsstoffe des Grundwassers mit dem 75 %-Perzentil: Es
beträgt für Mangan 0,15 mg/l, für Eisen 0,9 mg/l.
Wie bei Eisen ist der Grenzwert der Trinkwasserverordnung auch beim Mangan rein
ästhetisch-sensorisch begründet. Mangan ist jedoch schon in geringen Konzentrationen im
Trinkwasser wahrnehmbar, weswegen der entsprechende Grenzwert mit 0,05 mg/l auch
deutlich niedriger ausfällt. Da sich die Klassenverteilung zur kartografischen Darstellung für
den Parameter Mangan an diesem Grenzwert orientiert, fällt die räumliche Verteilung optisch
etwas anders aus als bei Eisen, bei gleicher Klassenverteilung entspräche sie jedoch dieser.
Wie auch bei Eisen übersteigen bei Mangan die Grundwässer von rund 30 % aller im
Zeitraum 1995 bis 1999 untersuchten Messstellen den TrinkwV-Grenzwert.
Die höchsten Manganwerte finden sich mit Spitzenwerten bis zu 3 mg/l bei reduzierendem
Grundwassermilieu im Gebiet der Rheinniederung Rheinhessens sowie der Vorderpfalz.
Hier treten flächenhaft Werte größer 0,05 mg/l auf. Im Gebiet des Eicher Rheinbogens sowie
der nördlichen Vorderpfalz werden verbreitet sogar Werte über 0,5 mg/l im oberflächennahen Grundwasser angetroffen. In Mineralquellen von Eifel, Hunsrück und Taunus sind
Manganwerte von bis zu 2 mg/l zu messen, bei Messstellen im Bereich erzhaltiger Gesteine
von bis zu 4 mg/l.
In den übrigen Landesteilen entspricht die räumliche Verteilung der Mangankonzentrationen
im Grundwasser der des Eisens. Eine Ausnahme zeigt sich jedoch bei versauerten Quellen
der Landschaften Devonische Quarzite und Buntsandstein. Hier liegen die Manganwerte bei Versauerungsschüben mit bis zu 0,8 mg/l über denen des Eisens, das lediglich
Werte von bis zu 0,2 mg/l erreicht. Die erhöhte Löslichkeit des Mangans setzt gegenüber
der des Eisens bereits bei höheren pH-Werten ein. Bei ansteigenden pH-Werten im
hydrologischen Sommerhalbjahr stellen sich wieder die ursprünglichen Verhältnissen ein,
d. h. die Eisenwerte liegen meist wieder über denen des Mangans. Das Auftreten erhöhter
Mangankonzentrationen im Grundwasser kann neben Aluminium u. a. daher mit ein
Versauerungsindikator sein.
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Arsen kommt als Spurenstoff vornehmlich in sulfidischer und oxidischer Verbindung in vielen
Mineralen aber auch elementar in hydrothermalen Vererzungen vor. In der Natur kann es
in anorganischen wie in organischen Verbindungen auftreten . Bei Arsen handelt es sich um
ein essenzielles Spurenelement mit allerdings hoher toxikologischer Relevanz. Daher sieht
die TrinkwV seit 1996 einen sehr niedrigen Grenzwert von 10 µg/l, bei dem es sich wie bei
allen anderen Grenzwerten um einen reinen Vorsorgewert handelt, vor.
Im Grundwasser werden meist nur Arsengehalte bis zu 5 µg/l gemessen, geogen bedingt
können jedoch auch höhere Werte erreicht werden. So zeigt die Bad Dürkheimer MarxQuelle Arsenwerte bis zu 17 mg/l.
Bei mehr als dreiviertel aller im Zeitraum 1995 bis 1999 untersuchten Grundwassermessstellen ist Arsen nicht nachweisbar, der Median aller Messwerte beträgt 2 µg/l. Lediglich
2,4 % der untersuchten Messstellen zeigen im Grundwasser Werte größer 10 µg/l. Diese
konzentrieren sich in den Quartären Sedimenten der Rheinniederung, wobei Tiefmessstellen
überproportional häufig vertreten sind und höhere Werte aufweisen als die jeweils zugehörigen Flachmessstellen. Diese mit bis zu 100 µg/l erhöhten Werte sind geogenen Ursprungs
und nicht auf anthropogene Beeinflussungen zurückzuführen.
Sehr vereinzelt treten auch im Buntsandstein geogen bedingt höhere Arsenwerte des
Grundwassers auf, ebenso in den Rhyolithen der Grundwasserlandschaft RotliegendMagmatite mit nach der Tiefe hin zunehmenden Werten.
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Für die Schwermetalle Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber und Zink
liegen zahlreiche Untersuchungsergebnisse des Grundwassers vor. Die Darstellung der
Häufigkeitsverteilung von Nachweisen zeigt, dass ihr Vorkommen im Grundwasser von
Rheinland-Pfalz keine Bedeutung besitzt (Abb. 21). Diese Schwermetalle sind unter
Normalbedingungen in der Hydrosphäre außerordentlich immobil. Sie liegen häufig in
kolloidaler Bindung vor und werden an Tonminerale und organisches Material adsorbiert.
Adsorptions- und Desorptionsprozesse sind dabei pH-/Eh-abhängig.
Am häufigsten sind noch Kupfer und Zink bei etwa einem Drittel der untersuchten Messstellen
nachzuweisen, wobei als Ursachen meist Sekundärkontaminationen der Proben über das
Installationsmaterial (Wasserhähne, Rohrleitungen, Pumpen) anzunehmen sind. Auch
Nickel ist mit Nachweisen bei etwa jeder fünften Messstelle relativ häufig vertreten. Als
einzigem der hier aufgeführten Schwermetalle ist für Nickel in stärker versauerten Quellen
eine erhöhte Löslichkeit zu beobachten.
Quecksilber kommt in Grundwasserproben praktisch nicht vor. Lediglich bei 2 % der im
Zeitraum 1995 bis 1999 untersuchten Messstellen ist dieses Schwermetall bei sehr
niedrigen Bestimmungsgrenzen überhaupt nachweisbar, weit unterhalb von Grenz- oder
Richtwerten.
Cadmium, Chrom und Blei sind bei 85 % bis 95 % der im Zeitraum 1995 bis 1999 untersuchten
Messstellen nicht nachweisbar. Auch hier sind die vorliegenden Nachweise vor dem
Hintergrund der sehr niedrigen Bestimmungsgrenzen zu sehen. Richt- und Grenzwerte
werden bei weitem nicht erreicht. Häufig kommt es vor, dass bei Folgeuntersuchungen
einmal nachgewiesene Schwermetalle nicht mehr auftreten. Bei den Interpretationen zu
nachgewiesenen Spurenstoffen ist daher stets auf eine Bestätigung der Befunde durch Voroder Folgeuntersuchungen zu achten.
Bei den polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen ist nur für Fluoranthen
nach TrinkwV ein nennenswerter Befund zu verzeichnen. Bei 66 von insgesamt 416 im
Zeitraum 1995 bis 1999 untersuchten Messstellen ist diese Verbindung mit Werten bis zu
9 ng/l nachzuweisen. Die übrigen Einzelverbindungen spielen im Grundwasser keine Rolle.
Bei den untersuchten organischen Chlorverbindungen sind 1,1,1-Trichlorethan bei 5 %
sowie Trichlorethen und Tetrachlorethen bei 10 % der untersuchten Messstellen in einer
Wertespanne von 0,1 bis 1,5 µg/l nachzuweisen. Tri- und Tetrachlorethen sind dabei nicht
nur häufiger sondern meist auch in den höheren Konzentrationsbereichen nachweisbar. Die
Nachweise konzentrieren sich auf das oberflächennahen Grundwasser im urbanen Raum.
Trichlormethan, aus der Gruppe der Haloforme, lässt sich bei etwa jeder sechsten
Grundwassermessstelle meist mit Werten zwischen 0,1 und 0,5 µg/l nachweisen. Die
übrigen Haloforme sind bei etwa 10 % der untersuchten Messstellen in vergleichbaren
Konzentrationsbereichen nachweisbar.
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Die untersuchten, organischen Verbindungen lassen sich im Grundwasser abseits von
möglichen punkt- oder linienförmigen Kontaminationsquellen lediglich im Spurenbereich
nachweisen. Neben den Nachweisen im urbanen Raum zeigen aber auch Nachweise im
Grundwasser unter bewaldeten Standorten eine luftgetragene Verbreitung einiger Organika
an.

Abb. 21: Häufigkeitsverteilung von Cu, Zn, Ni, Cd, Cr, Pb und Hg im Grundwasser
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