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Wasserforschung unter freiem Himmel

Auf den ehemaligen Rieselfeldern Hobrechtsfelde betreibt die TU-Hydrogeologie ein
spezielles Labor, das sich mit Grund- und Trinkwasserschutz beschäftigt
Dr. Márk Somogyvári, wissenschaftlicher
Assistent der
Hydrogeologie

© Christian Kielmann (8)

„Mein Studium der Geophysik habe
ich in Ungarn absolviert. Danach
bin ich für meine Doktorarbeit auf
dem Gebiet der Hydrogeologie an
die ETH nach Zürich gewechselt. Seit
2019 arbeite ich als Postdoc an dem
Fachgebiet von Prof. Dr. Irina Engelhardt. Hydrogeologie fasziniert mich
nicht zuletzt, weil Grundwasser in der
jüngsten Zeit eine immer wichtiger
werdende Ressource darstellt. An
der TU Berlin habe ich die Gelegenheit, das Thema aus ganz verschiedenen Richtungen zu erforschen: In
unseren Feldexperimenten arbeiten
wir auf dem neuesten Stand der Forschung, parallel dazu liefern wir auch
Datenanalysen oder Modellierungen.
Aktuell forsche ich an thermischen
Tracer-Experimenten und an den Auswirkungen des Klimawandels auf die
Grundwasserversorgung.
Mit „Tracer”-Versuchen werden Wasserverschmutzungen untersucht. Die Ausbreitung und Verwirbelungen werden wie hier durch fluoreszierendes Uranin sichtbar.

Paul Hepach,
M.Sc., wissenschaftlicher
Mitarbeiter
der Hydrogeologie

Ich habe sowohl im Bachelor wie im
Master Geotechnologie an der TU
Berlin studiert. Mich fasziniert nicht
zuletzt die Internationalität, die dieses Studium ermöglicht. Während
meines Studiums konnte ich ein
Auslandssemester in Melbourne,
Australien, absolvieren. Für meine
Masterarbeit im Fachgebiet Hydrogeologie habe ich in Israel gearbeitet. Seit 2020 bin ich hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt
und arbeite an einem Modell über
die Grundwasserneubildung sowie
an einem Grundwasserfließmodell.
Mein Plan ist es, mit einem Nachfolgeprojekt an der TU Berlin zu promovieren.

Florian Hirsch,
Student der
Geotechnologie und
studentischer
Mitarbeiter

Die Ressource Wasser wird in den
nächsten Jahrzehnten immer ungleicher verteilt und simultan schwerer zu berechnen sein. Aus diesem
Grund möchte ich die damit einhergehenden Prozesse besser verstehen und meinen Beitrag für eine
nachhaltige Nutzung des ‚blauen
Goldes‘ leisten. Im Anschluss an
meinen Bachelor plane ich, den
konsekutiven Master an der TU Berlin anzufangen. Zur Zeit arbeite ich
im MedWater-Projekt und untersuche dafür den Grundwasserstress in
Karst-Aquiferen.
Aufgezeichnet von Katharina Jung

D

as „Labor“ der Hydrogeologen
an der TU Berlin hat ganz besondere Ausmaße: Es ist rund
1000 Hektar groß, zum Teil bewaldet,
bewohnt von Rindern,Wildpferden sowie heimischem Wild und liegt unter
freiem Himmel. In Hobrechtsfelde im
Nordosten von Berlin auf den ehemaligen Rieselfeldern betreiben die
Forscher*innen ein HydrogeologieTestfeld. Hydrogeologie beschäftigt
sich mit dem qualitativen und quantitativen Grund- und Trinkwasserschutz
sowie mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wasser- und Bodenressourcen.
„Rieselfelder waren eine frühe Form
der Abwasserreinigung. Im Nordosten

von Berlin wurden auf dieser Fläche
bis 1985 Abwässer gereinigt, indem sie
über große Becken in den Boden ‚verrieselt‘ wurden. Nach der Wiedervereinigung wurden die inzwischen stark
verunreinigten Rieselfelder stillgelegt
und aufgeforstet. Heute dienen sie
als Naherholungsgebiet“, erklärt Dr.
Márk Somogyvári, Postdoc am Fachgebiet Hydrogeologie der TU Berlin
von Prof. Dr. Irina Engelhardt.
Auf dem großen Gelände befinden
sich an verschiedensten Stellen mehr
als 100 kleine Brunnen, schmale Wasserbohrungen, die bis zu zwölf Meter
tief in die Erde reichen. An diesen
Brunnen führt das Team regelmäßig
die unterschiedlichsten Versuche durch

Mit Pumpe und Generator ausgerüstet, gewinnen Márk Somogyvári (l.) und Florian Hirsch Wasserproben aus verschiedenen Tiefen.

Die Tiefe verschiedener Grundwasserstände wird gemessen.
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– ab und zu argwöhnisch beobachtet
von den Rindern, die auf dem Gelände
weiden.
Um Wasserproben zu entnehmen,
schließen die Forschenden eine spezielle Pumpe an einen mitgebrachten
Generator an. Dabei können sie gezielt Wasser aus bestimmten Tiefen
eines Brunnens gewinnen oder aber
eine Probe über die Wassersäule der
gesamten Bohrung nehmen. In einer
Durchlaufzelle werden automatisch
die sogenannten Sofortparameter wie
Sauerstoff, pH-Wert oder elektrische
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen
nicht unbedingt mit der Meinung der Redaktion
übereinstimmen.

Leitfähigkeit des Grundwassers gemessen. Erst wenn diese Parameter
stabil sind, kann man sicher sein, dass
das Wasser repräsentativ für die jeweilige Grundwasserschicht ist und nicht
beeinflusst ist von Verunreinigungen
aus dem Brunnen. „Diese Proben
schicken wir ins Labor und testen sie
dort auf chemische oder bakterielle
Verunreinigungen. Zusätzlich können
wir messen, wie sich potenzielle Verunreinigungen in den Wasserschichten
verteilen oder ob die verschiedenen
Grundwasserschichten, die oft mehrere Meter tief auseinander liegen, miteinander korrespondieren“, so Márk
Somogyvári.
Mit speziellen Druckmessgeräten, die
auf den Boden der Brunnen hinabgelassen werden, wird der Druck der
Wassersäule darüber gemessen. Werden diese Messungen innerhalb der
gleichen Wasserschicht an verschiedenen Brunnen gleichzeitig durchgeführt, kann die Fließgeschwindigkeit
des Grundwassers in dieser Schicht
bestimmt werden. „Dazu messen wir
den Druck der Wassersäule zum Start,
pumpen kontrolliert Wasser ab und
verfolgen, wie schnell der Druck der
Wassersäulen an den umliegenden
Bohrungen sinkt. Der Verlauf und die
Ausprägung dieser Druckkurven verrät
uns zum einen die Fließgeschwindigkeit des Grundwassers, sagt aber auch
einiges über die hydraulische Leitfähigkeit des umliegenden Bodens aus“,
erläutert Paul Hepach, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Team. Viele der
kleinen Brunnen sind zusätzlich mit
einem dünnen Draht verbunden, der
an einen externen Laser angeschlossen werden kann. Der Laser schickt
ein Lichtsignal durch den Draht, das
temperaturabhängig unterschiedlich
schnell weitergeleitet wird. Mit dieser
Vorrichtung kann zum Beispiel ein
Temperaturprofil der unterschiedlichen Wasserschichten erstellt werden.
An einem kleinen Fluss, der das Gelände durchquert, demonstrieren die
Wissenschaftler die Funktion sogenannter „Tracer“-Versuche. „Diese
Technik ist zum Beispiel wichtig, wenn
es zu einer akuten Wasserverschmut-

zung gekommen ist. So kann man berechnen, wie schnell und wie weit sich
die Verunreinigung ausbreitet“, erklärt
Florian Hirsch, studentischer Mitarbeiter im Team, weitere Untersuchungen.
Gemessen wird dazu die elektrische
Leitfähigkeit des Wassers an zwei verschiedenen Stellen. Die Leitfähigkeit
ist abhängig von der Anzahl gelöster
Ionen im Wasser. Gibt man flussaufwärts eine kleine, kontrollierte Menge
an Tracer, in diesem Fall gelöstes Natriumchlorid, also Salz, in das Flusswasser, kann flussabwärts ein Anstieg der
elektrischen Leitfähigkeit gemessen
werden. Mit Hilfe einer Kalibrierungsgeraden werden so Fließgeschwindigkeit und -volumen berechnet. Spektakulärer sieht der Versuch aus, wenn
als Tracer nicht Salz, sondern fluoreszierendes Uranin verwendet wird.
Dadurch werden auch Verwirbelungen
und die Ausbreitungsfahne des gelbgrünen Tracers sichtbar.

Unverlangt eingesandte Manuskripte und
Leserbriefe können nicht zurückgeschickt
werden. Die Redaktion behält sich vor,

„Preis für das beste deutsche Hochschulmagazin“,
2005 verliehen von „Die Zeit“ und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) für das Publikationskonzept der TU-Pressestelle.
„TU intern“ erscheint seit April 2020 vorübergehend
als E-Paper.
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Katharina Jung

www.tu.berlin/hydrogeologie/

Messgeräte werden tief in die
Brunnen eingeführt, um verschiedene Wasserschichten zu
erreichen.

www.tu.berlin/go6268/
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