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Elisabeth Jreisat

Geschäftsführerin

Editorial
Das dynamische Bevölkerungswachstum und die zunehmenden 

Belastungen durch lange, heiße und trockene Sommer stellen 

die Wasserversorgung in der Region zukünftig vor große Heraus

forderungen. Besteht langfristig Anlass zur Sorge um die ver

lässliche Trinkwasserversorgung der Metropolregion? Wir haben 

gemeinsam mit unseren Partnern in der Arbeitsgemeinschaft 

Wasserversorgung RheinMain bereits 2013 in der ersten Fas

sung der Situationsanalyse Konzepte vorgelegt, die auch in 

Zukunft die Versorgungssicherheit für die Metropolregion 

gewährleisten können.

Die Fortschreibung der Studie, die die 

Arbeitsgemeinschaft Wasser versor

gung RheinMain (WRM) kürzlich auf 

der Grundlage aktueller Daten vorge

legt hat, verstärkt den Befund aus 

dem Jahr 2013. Der Trinkwasserbe

darf wird in den kommenden 15 Jah

ren sowohl in der Jahressumme als 

auch in der Sommerspitze nennenswert steigen. Die aktuelle 

Analyse stellt ein erweitertes Maßnahmenpaket vor in Reaktion 

auf die Neubewertung der Entwicklung. Diese Maßnahmen müs

sen allerdings zügig umgesetzt werden, um angemessen auf 

die Herausforderungen zu reagieren. Einiges davon ist bereits 

auf den Weg gebracht. Für andere Maßnahmen muss noch 

politische Überzeugungsarbeit geleistet werden. Insgesamt gilt 

es, zeitnah intelligente, nachhaltige und zukunftsfähige Strate

gien auf den Weg zu bringen. Dazu gehören auch moderne 

Konzepte zur Brauchwassernutzung. Ein Beispiel dafür ist auch 

ein Projekt in Frankfurt, über das Frau Dr. Winker vom Insti tut 

für sozialökologische Forschung (ISOE) berichtet. Aber auch 

unser Kunde Fraport setzt Maßstäbe bei der Substitution von 

Trinkwasser durch Brauchwasser.
22
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Zu den Vorbereitun
gen des ersten 

Bauabschnitts der 
zweiten Riedleitung 

gehören viele 
Maßnahmen, um den 

Eingriff in die Natur 
so gering wie 

möglich zu halten.

16

Brauchwasser hilft 
am Frankfurter 

Flughafen,  
Trinkwasser zu 

sparen.  
Brauchwasser 

deckt hier über  
ein Fünftel 

des gesamten 
Wasserbedarfs.
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Zwei Tage lang überprüften die 
Experten Heinz Flick, Geschäfts
führer der DVGWLandesgruppe 
Hessen, und Wolfgang Ziegler, 
DVGWExperte für Arbeitssicher
heit, ob die Standards für eine 
sichere und zuverlässige Wasser
versorgung im Unternehmen rich
tig angewendet werden. Im 
Abschlussgespräch wurden 
Nicole Staude, Leiterin des Unter

nehmensbereichs Technik, und 
Roland Grothe, TSMBeauftragter 
der Hessenwasser, bescheinigt, 
dass „die Anforderungen des 
technischen Regelwerks in der 
Praxis gelebt werden“ und „die 
Umsetzung der gesetzlichen 

Anforderungen für die Arbeitssi
cherheit in der betrieblichen Praxis 
vorbildlich“ ist. Bei der feierlichen 
Übereichung der TSMUrkunde 
kam auch das Lob von offizieller 
Seite. Jörg Höhler, ESWEVor
stand und Vorsitzender der 
DVGWLandesgruppe Hessen, 
übergab die Urkunde an Ge schäfts
führerin Elisabeth Jreisat. Er 
betonte, dass die Erfüllung der 
Anforderungen TSM in der Was
serbranche keineswegs selbst
verständlich sei. So seien in Hes
sen bislang nur 19 von 400 Was
serversorgern TSMzertifiziert. 
Eine besondere Würdigung erfuhr 
der Termin durch die Anwesen
heit von Dr. Stephan von Keitz, 
dem stellvertretenden Leiter der 
Abteilung Wasser und Boden im 
Hessischen Umweltministerium. 
Er hob hervor, welche große 
Bedeutung eine rechtssichere 
und fachkompetente Organisa
tion für die Versorgung der Bevöl
kerung mit dem Lebensmittel 
Nr. 1 habe. Das TSMZertifikat sei 
eine wichtige Grundlage für eine 
sichere und zuverlässige Wasser
versorgung.  

Vorbildliche Umsetzung

Überreichung der 
TSMUrkunde 
(von links: Heinz 
Flick, Jörg Höhler, 
Elisabeth Jreisat, 
Nicole Staude,  
Dr. Stephan  
von Keitz)

WASSER . Meldung

INSIDE .  OUT    Herbst .  20164

Elisabeth Jreisat ist neue 
Wasser politische  
Sprecherin des LDEW

Leitbildprozess für ein Integriertes  
Wasserressourcen-Management Rhein-Main

Im April dieses Jahres hat das Hes
sische Umweltministerium einen 

„Leitbildprozess zur 
nachhaltigen Wasser
versorgung in der 
RheinMainRegion“ 
gestartet. Das Land 
Hessen verfolgt damit 

das Ziel, „die Wasserversorgung 
im RheinMainGebiet zu kunfts
sicher zu gestalten und die Res
source Wasser zu schützen“. Mit 
diesem programmatischen State
ment verdeutlicht Staatssekretärin 
Beatrix Tappeser den Anspruch 
des Hessischen Umwelt minis
teriums, mit dem Leitbildprozess 
einen „Grundstein für eine weitere 
Optimierung der Wasserversor
gung in einem wirtschaftsstarken 

Im Rahmen der turnusgemäßen Vor
standssitzung des Lan desverbands 
der Energie und Wasserwirtschaft 
Hes sen/RheinlandPfalz e.V. (LDEW)
Anfang Oktober wurde Wulf Abke 
durch den LDEWVorsitzenden Dr. 
Constantin Alsheimer verabschiedet. 
Abke war neben seinem Engagement 
im Branchenverband auf Bundes
ebene – u. a. war er vier Jahre lang 
Vizepräsident Wasser/Abwasser des 
Bundesverbands der Energie und 
Wasserwirtschaft (BDEW) – auch 
langjähriges Vorstands und Vor
standsausschussmitglied und Was
serpolitischer Sprecher des LDEW. 
Der Vorstand wählte Elisabeth Jreisat 
zum neuen Mitglied in Vorstand und 
Vorstandsausschuss. Sie wird zukünf
tig die Funktion als Wasserpolitische 
Sprecherin des LDEW in Hessen 
wahrnehmen.  

Mitte Oktober fand unter der Leitung von Walter 
Klupp die satzungsgemäße Verbandsschau der 
Anlagen des WHR und des WHRBeregnung statt. 
Es nahmen die Verbandvorsteher beider WHRVer
bände, Horst Gölzenleuchter für den WHRInfiltra
tion sowie HansJürgen Fischer für den WHRBe
regnung, Vertreter des RP, der Städte Frankfurt, 

Verbandsschau des Wasserverbands Hessisches Ried (WHR) und des  
Beregnungswasserverbands Hessisches Ried (WHR-Beregnung)

Darmstadt und der Gemeinde Biebesheim am Rhein 
sowie eine Reihe von Landwirten aus dem Ver
bandsgebiet des WHRBeregnung teil. In diesem 
Jahr waren neben dem sanierten Wasserbehälter 
am Standort Biebesheim das Bauvorhaben Infiltra
tionsanlage Lorscher Wald sowie die Tiefbrunnen
anlagen in Lampertheim und Gernsheim Gegen
stand der Anlagenbesichtigung. Als Einstieg hielt 
Projektleiter Dr. Hermann Mikat einen kurzen Vortrag 
über den Stand des Projekts „Lorscher Wald“, mit 
dem Fazit, dass mit der Fertigstellung wie geplant 
bis Ende des Jahres zu rechnen sei. Im Anschluss 
folgte die Besichtigung der beiden Anlagenstand
orte. Beide Verbandsvorsteher zeigten sich sehr 
zufrieden mit dem Zustand der Anlagen und dank
ten für die kompetente und sachgerechte Betriebs
führung des WHR durch Hessenwasser.  

Teilnehmer der 
Verbandsschau 
des WHR und des 
WHRBeregnung: 
Günstige Rahmen
bedingungen für 
die Besichtigung 
von Anlagen auf 
dem freien Feld 

Hessens Beste

Sechs HessenwasserMitar
beiter haben in diesem Jahr 
erfolgreich ihre IHKPrüfung 
als Wassermeister bzw. Was
sermeisterin abgelegt: Patrick 
Albert, Benjamin Bonifer, 
Bernd Breidenbach, Sascha 
Breier, Ilka Grangladen und 
Janik Halbritter. Besonders 
hervorgetan haben sich 
Sascha Breier und Patrick 
Albert. Sie schnitten hessen
weit als Beste ab. Wir gratu
lieren allen ganz herzlich.  

Ulrich Heep, der 
Präsident der 
IHK Limburg 
(links), und 
Minister Stefan 
Grüttner (rechts) 
gratulieren 
Sascha Breier 
zur besten 
Prüfung seines 
Jahrgangs.

Wir bilden die Fachkräfte von morgen aus

Wie in jedem Jahr, so starteten auch in 2016 die neuen „Azubis“ pünktlich 
zum 1. September ihre Berufsausbildung bei Hessenwasser. Hessenwas
ser bietet regelmäßig jeweils zwei Ausbildungsplätze in drei Berufen an: 
Kauffrau/mann für Büromanagement, Fachkraft für Wasserversorgungs
technik sowie Elektroniker/in für Betriebstechnik. Im kommenden Jahr 
werden wieder für alle drei Ausbildungsberufe Bewerber gesucht. Mehr 
Informationen dazu gibt es auf unserer Internetseite. Nach einem erfolg
reichen Abschluss bieten wir allen Berufsanfängern mit einem Anschluss
vertrag eine verlässliche Perspektive für den Einstieg in den Arbeitsmarkt. 
Vor allem den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den technischen 
Berufen bieten wir in der Regel die Möglichkeit, auch ihre weitere berufliche 
Laufbahn bei Hessenwasser zu verfolgen.   

Bei der InfoTour durchs 
HessenwasserLand in 

BirsteinFischborn:  
Auszubildende des Aus

bildungsjahrs 2016 und ein 
FachoberschulPraktikant; 

von links: Kai Kreuzer 
(Wasserversorgungstechnik), 

Jennifer Deichelmann 
(BüroKauffrau), Gidon 

Hartnack (Wasserversor
gungstechnik), Sascha 
Kleinböhl (Praktikant), 

Dimitrios Demertzis (Büro
Kaufmann)

Ballungsraum“ zu legen, verbun
den mit dem Ziel „einen Ausgleich 
von Ökologie und Ökonomie“ zu 
schaffen. Anfang Oktober rief das 
Ministerium die an diesem Dialog
prozess betei ligten Vertreterinnen 
und Vertreter von Wasserversor
gungsunternehmen, Kommunen, 
Naturschutz und Landwirtschafts
verbänden, insgesamt rund 100 
Personen, erneut zusammen, um 
über den Stand des Prozesses und 
den weiteren Fortgang zu berich
ten. Seit der Anfangsveranstaltung 
wurde durch das Minis terium eine 
„System analyse“ erstellt, in der  
die wesentlichen Rahmendaten  
der Wasserversorgung für die  
im Leitbild prozess betrachtete 
Region, i.e. die Regierungsbezirke 

Gießen und Darmstadt, erfasst 
wurden. Auf der Folgeveranstal
tung, die in der Hessischen Staats
kanzlei stattfand, wurde ein Über
blick zum Stand dieser System
analyse präsentiert. Zudem wurde 
ein Ausblick auf Struktur und Zeit
plan des weiteren Prozesses vor
gestellt. Die inhaltliche Arbeit wird 
thematisch in die vier Handlungs
felder Wasserressourcen, Wasser
verwendung, Verbund und Instru
mente der Umsetzung gegliedert. 
Die entsprechenden Arbeits
gruppen zu diesen Themen sollen 
ab November 2016 eingerichtet 
werden. Auf Grundlage der Arbeits
gruppenergebnisse soll dann bis 
Mitte des Jahres 2018 das Leitbild 
ent wickelt werden.  
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WASSER . Menschen WASSER . Bedarf

der Stadtentwässerung Dresden GmbH und langjäh
rige Mitstreiterin Abkes in der BDEWArbeit, öffnete 
die Perspektive auf sein vielfältiges Engagement in 
nationalen und internationalen Branchenverbänden. 
In ihrer engagierten Laudatio, die von der persön
lichen Freundschaft der beiden gekennzeichnet war, 
hob sie vor allem seine Fähigkeiten als Mediator und 
Brückenbauer hervor. Auch bei schwierigen Interes
senlagen habe er mit Weitblick und nüchterner Gelas
senheit viele Projekte im Sinne der Branche auf den 
Weg gebracht. Die zentralen Begriffe seines Redebei
trags, den Abke nach eigener Aussage in einem – 
jedenfalls für einen Bremer – Zustand größter Emo
tionalität vortrug, waren neben Dankbarkeit Glück 
und Demut. Er empfinde es als großes Glück, dass 
ihn sein beruflicher Weg schon bald in die Wasser
wirtschaft geführt habe. In der Wasserversorgung, 
dem zentralen Feld der öffentlichen Daseinsvorsorge, 
gestalten zu können, habe ihn stets mit Freude und 
Genugtuung erfüllt. Er sehe mit Demut auf das zurück, 
was ihm als Leistungen von den Vorrednern zuge
wiesen worden sei, wisse er doch, dass das Erreichte 
ohne die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
vielen Menschen im Laufe seiner beruflichen Lauf
bahn nicht denkbar gewesen sei. Für das Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit sei er allen Wegge
fährten, Kollegen und Mitarbeitern sehr dankbar. 
Seiner Nachfolgerin, Frau Elisabeth Jreisat, wünsche 
er, dass ihr in gleichem Maße wie ihm Vertrauen und 
Unterstützung entgegengebracht werde.  

Garant einer zuverlässigen 
Wasserversorgung 
Verabschiedung von Wulf Abke

Wulf Abke

wurde 1953 in Bremen geboren. Er ist verheiratet, 

Vater von zwei Kindern und seit kurzem auch Großva

ter. Schon 1983 war der studierte Lebensmittelchemi

ker bei den Stadtwerken Frankfurt a. M. in der 

Wasserver sorgung tätig, ab 1995 als Leiter. Von 1998 

bis 2001 bekleidete Abke diese Position bei der Mai

nova AG, die aus den Stadtwerken Frankfurt a. M. und 

der Maingas AG hervorging. Mit Gründung der Hessen

wasser GmbH im Jahr 2001 wurde er deren alleiniger 

Geschäftsführer und leitete das Unternehmen bis Au

gust 2016 . Seit dem Beginn seiner Karriere engagierte 

sich Abke in zahlreichen Ehrenämtern des Wasser

faches. Seit 1984 war er in verschiedenen Funktionen 

in der ARW und später auch in der IAWR tätig. Er war 

langjähriges Mitglied des DVGWBundesvorstands und 

von 2010 bis 2014 Vizepräsident des BDEW. Im Lan

desverband der Energie und Wasserwirtschaft Hes

sen/RheinlandPfalz e.V. – LDEW – war Abke Mitglied 

des Vorstands und Wasserpolitischer Sprecher.

Bevölkerungswachstum erhöht  
den Druck auf die Wasserversorgung
Fortschreibung der Situationsanalyse zur  
Wasserversorgung in der Rhein-Main-Region 

Die Arbeitsgemeinschaft Wasser
versorgung RheinMain (WRM) hat 
im Juli 2016 die Fortschreibung 
der Situationsanalyse zur Wasser
versorgung in der RheinMainRe
gion vorgelegt. Dies ist die Aktua
lisierung der Ende 2013 erschie
nenen, ersten Fassung. Die Über
arbeitung wurde notwendig, weil 
die 2013 bereits absehbare demo
graphische Dynamik durch die 
aktuellen Entwicklungen noch 
deutlich übertroffen wird. Nach 
den jüngsten Prognosen wird die 

Bevölkerung auf absehbare Zeit 
vor allem in den Kernräumen der 
Metropolregion zunehmen. Damit 
steigt auch der Wasserbedarf im 
Ballungsraum. 

In der oberen Variante der Pro
gnosen ergibt sich bis 2030 ein 
jährlicher Mehrbedarf für ganz 
Südhessen von bis zu 15 %. Das 
entspricht rund 33 Mio. m³/a Trink
wasser mehr als 2014 bzw. rund 
17 Mio. m³/a mehr als in der Pro
gnose von 2013. Zur Sicherung 
der Trinkwasserversorgung in der 

Metropolregion besteht demnach 
dringender Handlungsbedarf.

Die erste Fassung der Situati
onsanalyse enthält einen Maßnah
menkatalog zur Sicherung der 
öffentlichen Wasserversorgung in 
der RheinMainRegion. Schon 
damals zeigte sich, dass ohne die 
zeitnahe Umsetzung dieser Maß
nahmen mit signifikanten Versor
gungsdefiziten und Teilausfällen 
bei der regionalen Wasser
beschaffung und verteilung 
ge rechnet werden muss (siehe 
I/O 2/2013). Schwachpunkt der 
damaligen Analysen waren die 
2013 vorliegenden Bevölkerungs
prognosen, die das Bevölkerungs
wachstum, das sich vor allem in 
den Kernräumen ab etwa 2010 
deutlich verstärkte, nicht abbil
deten. Alle vorliegenden Progno
sen gingen von Bestandsdaten 
der Jahre 2008 oder 2009 aus und 
sagten bis 2030 relativ konstante, 
teilweise sogar rückläufige Ein
wohnerzahlen voraus. Die Was
serbedarfsprognose für 2030 wies 
daher in der mittleren Variante 
einen leichten Rückgang um 
knapp 2 % gegenüber dem Aus
gangsjahr 2011 aus.

Neue Prognosen zeigen 
stärkeres Wachstum

Die neuen Bevölkerungsprogno
sen liegen deutlich höher. Sie 
berücksichtigen wesentlich stär
ker die verschiedenen Wande
rungsbewegungen, die vor allem 
in den großen Städten Bevölke
rungszunahmen verursachen. Die 
zuletzt ebenfalls steigende Gebur
tenrate ist dagegen auch in den 

Hauptlieferströme im Leitungsverbund Rhein-Main

Politische Gliederung  
des Regierungsbezirks 
Darmstadt und 
Bevölkerungs dichte in 
den 187 Städten und 
Gemeinden

Pünktlich am letzten Tag seiner Tätigkeit als 
Geschäftsführer der Hessenwasser wurde Wulf Abke 
am 31. August im Kreise von Freunden, Kollegen und 
Mitarbeitern in den Ruhestand verabschiedet. Die 
Gästeliste las sich wie das Who is Who der deutschen 
Wasserbranche. Neben Vorständen und Geschäfts
führern großer deutscher Versorgungsunternehmen 
waren zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus den 
Unternehmen der Region und langjährige Wegbeglei
ter in der fachlichen Arbeit gekommen, um ihm für 
die geleistete Arbeit und die gemeinsame Zeit zu 
danken. Auch Vertreter der Verbände ARW, BDEW, 
DVGW und VKU nutzten die Gelegenheit, Wulf Abkes 
Verdienste für die Wasserwirtschaft zu würdigen. 
Eröffnet wurde der Festakt von Elisabeth Jreisat, 
Abkes Nachfolgerin im Amt, die mit ihrer Moderation 
gleichermaßen charmant und professionell durch die 
Veranstaltung führte. Als erster Redner hob Entega 
Vorstand Andreas Niedermaier, amtierender Auf
sichtsratsvorsitzender der Hessenwasser, in seinem 
Beitrag die Verdienste Wulf Abkes um die zuverläs
sige und nachhaltige Wasserversorgung für die 
Metropolregion RheinMain hervor. Die Gründung der 
Hessenwasser und deren erfolgreiche Entwicklung 
zu einem der größten regionalen Wasserversorger 
Deutschlands sei eine Leistung, die in der Branche 
bundesweit mit viel Interesse und großem Respekt 
verfolgt worden sei. Gunda Röstel, Geschäftsführerin 
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jüngsten Prognosen noch nicht 
berücksichtigt. Das Bevölke
rungswachstum hat in den letzten 
Jahren bereits zu einem leichten 
Anstieg des Wasserbedarfs in der 
Region Südhessen geführt.

Die Annahmen zum ProKopf
Bedarf beruhen wie bei der Vor
gängerstudie wieder auf den wis
senschaftlichen Untersuchungen 
im KlimafolgenProjekt AnKliG, an 
dem auch Hessenwasser als Ver
bundpartner beteiligt war. Sie 
gehen davon aus, dass der Pro
KopfBedarf bis 2030 innerhalb 
einer gewissen Bandbreite nahezu 
konstant bleibt bzw. nur noch 
leicht zurückgeht. Die neue Situa
tionsanalyse enthält eine aktuali

sierte und ergänzte Zusammen
fassung der Prognose.

Zumindest mittelfristig hat die 
Entwicklung des ProKopfBe
darfs einen im Vergleich zur Bevöl
kerungsentwicklung relativ gerin
gen Einfluss, denn die wesent
lichen Wassersparpotenziale wur
den bereits in der Vergangenheit 
umgesetzt. Die im Prognosezeit
raum bis 2030 bestehenden Spar 
und Substitutionspotenziale sind 
auch vor dem Hintergrund recht
licher, technischer und ökono
mischer Aspekte als verhältnismä
ßig gering einzuschätzen. 

Neben der Bevölkerungsent
wicklung ist für die Beurteilung der 
Versorgungssicherheit die Situa

tion in Trockenjahren maßgeblich; 
für den Jahresbedarf ist hierfür ein 
Zu schlag von rund 5 % auf die 
je wei ligen Bedarfszahlen zu 
berücksichtigen.

Die neue Wasserbedarfspro
gnose unterstreicht die Dringlich
keit der Umsetzung der in der 
Situationsanalyse 2013 aufge
führten Maßnahmen und macht 
deutlich, dass zur Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit weitere 
Maßnahmen erforderlich sind:
■ Erteilung erforderlicher Wasser

rechte für die Wasserwerke des 
Zweckverbands Mittelhessische 
Wasserwerke (ZMW)

■ Erteilung noch erforderlicher 
Wasserrechte für die Regional
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wasserwerke der Hessenwasser 
im Hessischen Ried und im 
Zusammenhang damit die 
Sicherung der Infiltrationsanla
gen des Wasserverbands Hes
sisches Ried (WHR)

■ Bau der zweiten Riedleitung als 
Redundanz für die Verbindung 
aus dem Hessischen Ried nach 
Frankfurt und Wiesbaden sowie 
zur Erhöhung der Leitungskapa
zität

Neue Maßnahmen – zum Teil 
bereits als Planungsoptionen in 
den Konzepten der Hessenwas
ser, des WHR und des Wasserver
bandes Kinzig enthalten – sind vor 
allem:
■ Ergänzung bzw. Sicherung der 

Wasserbeschaffung im Kernbe
reich des Leitungsverbundes, 
z. B. durch Reaktivierung des 
Wasserwerks Hattersheim, Um
setzung von Sicherungsmaß
nahmen für das Wasserwerk 
Praunheim II

■ Sanierung und Kapazitätsan
passung der MainwasserAuf
bereitungsanlage in Frankfurt
Nieder rad und der zugehörigen 
Infiltrationsanlagen

■ weiterer Ausbau der Infiltrations
anlagen des WHR

■ Stabilisierung, Optimierung und 
ggf. Ergänzung der Gewin
nungsmöglichkeiten in anderen 
Teilräumen des Verbundes, z. B.  
beim Wasserverband Kinzig

Die Fortschreibung der Situati
onsanalyse stellt ebenfalls für 

den vom Hessischen Umwelt
ministerium im April 2016 ange
stoßenen Prozess zur Entwick
lung eines „Leitbilds für ein Inte
griertes Wasserressourcen
Manage ment RheinMain“ eine 
aktuelle Informations und 
Bewertungsgrundlage für alle 
beteiligten Akteure dar. 

Trinkwasserverbrauch 1990 bis 2014 in Südhessen und Bedarfsprognose bis 2030

Trinkwasserabgabe der 
Hessenwasser 2015
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Das Versorgungsgebiet der 
Hessenwasser umfasst weite Teile 
Südhessens. Insgesamt werden 
rd. 2,5 Millionen Menschen ganz 
oder teilweise mit Trinkwasser von 
Hessenwasser versorgt. Dabei 
entfallen fast 75 % der Wasserab
gabe auf die Mainova AG (Frank
furt am Main), ESWE Versorgungs 
AG (Wiesbaden) und Entega AG 
(Darmstadt). 23,5 % der Was
serabgabe entfallen auf Weiterver
teiler – überwiegend Kommunen 
und Verbände im Umland der drei 
Großstädte. Direkt und Einzelab
nehmer (darunter der Frankfurter 
Flughafen) erhalten knapp 2 % 
des Trinkwasseraufkommens. 
Daneben betreibt Hessenwasser 
Gewinnungsanlagen für Brauch
wasser, insbesondere die Main
wasserAufbereitungsanlage 
(MWA) in FrankfurtNiederrad. Auf 

diesen Sektor – mit Abnehmern 
überwiegend in Frankfurt am Main 
– entfällt etwas mehr als 1 % der 
gesamten Wasserabgabe.

Auswirkungen auf  
Hessenwasser

Da für die Kernräume der Metro
polregion ein besonders starkes 
Bevölkerungswachstum erwartet 
wird, ist für das Versorgungsgebiet 
der Hessenwasser eine stärkere 
Zunahme des Wasserbedarfs zu 
erwarten als für den Gesamtraum 
Südhessen. Dabei bestätigen die 
jüngsten Einwohnerzahlen (Stand 
31.12.2015) nachdrücklich den 
bestehenden Wachstumstrend – 
ebenso wie die fast zeitgleich mit 
der Situationsanalyse veröffent
lichte, erneut aktualisierte Bevöl
kerungsprognose der Hessen 
Agentur. Ein Beispiel: Für Frankfurt 

am Main wird eine Zunahme der 
Einwohnerzahl um 7,1 % bis 
14,8 % erwartet. Auch die Progno
sen für die von Hessenwasser 
versorgten Landkreise weisen 
überwiegend deutliche Wachs
tumsraten auf.

Die WRMSituationsanalyse 
weist für den Trinkwasserbedarf in 
den mit den Versorgungsbereichen 
der Hessenwasser nur näherungs
weise übereinstimmenden Versor
gungsgebieten nach Wasserbilanz 
RheinMain folgende Entwick
lungstendenzen aus (Bestand 2014 
– Prognose 2030; mittlere und 
obere Variante):
■ Versorgungsgebiet 1 – Region 

Wiesbaden: Zunahme von 
30,7 Mio. m³/a auf 31,3 bis 
34,1 Mio. m³/a (+1,9 bis +10,9 %)

■ Versorgungsgebiet 2 – Frank  
furt/Vordertaunus: Zunahme von 

67,5 Mio. m³/a auf 70,8 bis 
81,7 Mio. m³/a (+4,9 bis +21,1 %)

■ Versorgungsgebiet 6 – Darm
stadt/GroßGerau: Zunahme 
von 31,9 Mio. m³/a auf 33,2 bis 
37,4 Mio. m³/a (+4,0 bis +17,4 %)

Eine Gewichtung nach den Antei
len der drei Gesellschafterkunden 
führt für Hessenwasser zu einer 
Bedarfszunahme in einer Größen
ordnung zwischen 4 % und über 
18 %. Genauere Zahlenwerte sind 
zu erwarten aus der Aktualisierung 
der Wasserbedarfsprognose für 
Hessenwasser in der laufenden 
Fortschreibung des Regionalen 
Wasserbedarfsnachweises, in der 
vor allem auch die neue Prognose 
der Hessen Agentur aus dem 
Sommer 2016 und die von der 
Hessen Agentur angekündigte 
kommunalscharfe Prognose 
berücksichtigt werden.

Hessenwasser hat an der bishe
rigen Umsetzung des Maßnah
menkataloges aus der Situations
analyse 2013 erheblichen Anteil: 
Die neue Leitungsverbindung von 
MainzKastel nach Wiesbaden 
Schierstein wurde im April 2016 in 
Betrieb genommen. Die neuen 
Horizontalfilterbrunnen im Was
serwerk Schierstein sind fertigge
stellt. Der Baubeginn für das neue 
Wasserwerk erfolgte dieses Jahr. 
Der Bau der zweiten Riedleitung 
befindet sich in der konzeptio
nellen Planung. Für den ersten 
Bauabschnitt zwischen dem Ver
teiler Hassloch und dem Bau
werk 42 am Maindüker bei Raun
heim wird derzeit mit einer Fertig
stellung Ende 2018 geplant. Für 
den zweiten Bauabschnitt laufen 
Machbarkeitsstudien. Bei der 
Umstrukturierung des WHR und 
dem Bau der Infiltrationsanlage 
Lorscher Wald war Hessenwasser 
als Betriebsführer des WHR maß
geblich beteiligt.

Als zusätzliche Maßnahmen, die 
bereits als Handlungsoptionen im 
letzten Regionalen Wasserbe
darfsnachweis der Hessenwasser 

Dr.-Ing. Ulrich Roth 
ist seit 1990 Beratender Ingenieur und 
Mitautor vieler Fachbeiträge und Studien 
zur Wasserversorgung in der Rhein-Main-
Region. Seit 2011 ist er auch Professor 
für Wasserversorgung an der Frankfurt 
University of Applied Sciences.

Autoren

Werner Herber 
leitet bei Hessenwasser den Geschäfts-
bereich Markt und nimmt für die WRM die 
Aufgabe der Geschäftsführung wahr.

Informationen zu den Aufgaben und  
Publikationen der WRM finden sich auf deren 
Homepage – hier stehen auch die Situations-
analyse und der Flyer zum Download bereit:  
www.ag-wrm.de

aus dem Jahr 2014 aufgeführt sind 
und die durch die WRMSituati
onsanalyse jetzt Priorität bekom
men, sind insbesondere zu nen
nen:
■ die Reaktivierung des Wasser

werks Hattersheim
■ die Umsetzung von Sicherungs

maßnahmen für das Wasser
werk Praunheim II

■ die Sicherung des Dargebots im 
Stadtwald Frankfurt durch 
Sanierung und Kapazitätsan
passung der MWA und der 
zugehörigen Infiltrationsanlagen

■ weiterer Ausbau der Infiltrations
anlagen des WHR, darunter der 
Endausbau im Bereich Escholl
brücken/Pfungstadt

Die Möglichkeiten zur Realisierung 
dieser Maßnahmen sind sowohl 
unter wasserwirtschaftlich/techni
schen Gesichtspunkten als auch 
unter Einbeziehung von Kosten 
NutzenAnalysen zu prüfen und zu 
bewerten. Gleiches gilt für Maß
nahmen anderer Versorgungs
unternehmen, von denen Hessen
wasser mittelbar betroffen ist, z. B.  
dem Wasserverband Kinzig.

Investitionen in die Infra-
struktur erforderlich

Damit ist in den nächsten zehn bis 
15 Jahren auch ein erheblicher 
Investitionsbedarf für den Erhalt 
und die Ertüchtigung der Lei
tungs und Anlageninfrastruktur 
erforderlich. Hessenwasser leistet 
– ebenso wie die Partnerunterneh
men in der WRM und die anderen 
in den Leitungsverbund eingebun
denen Wasserverbände und 
Stadt bzw. Gemeindewerke – 
einen erheblichen Beitrag für die 
Versorgungssicherheit in der 
Metropolregion RheinMain. Bei 
einer Fortsetzung der in den letz
ten Jahren geführten Diskussion 
um die Höhe angemessener Was
serpreise ist dieser Investitionsbe
darf zu berücksichtigen. Klare 
Finanzierungsgrundlagen für die 
Maßnahmenträger sind eine unab

dingbare Randbedingung im Hin
blick auf die erforderliche Pla
nungssicherheit. Dies gilt ebenso 
für die Erteilung und langfristige 
Sicherung der noch erforderlichen 
Wasserrechte.

Mit dem aktualisierten und 
ergänzten Maßnahmenkatalog der 
Situationsanalyse kann und muss 
der Leitungsverbund an den Erfor
dernissen einer sicheren Trinkwas
serversorgung der Metropolregion 
ausgerichtet werden. Hessenwas
ser als Betreiber der zentralen Teile 
des Verbundes kommt dabei 
besondere Verantwortung zu. 
Jedoch sind alle beteiligten 
Akteure aufgefordert, möglichst 
rasch die aufgezeigten Maßnah
men umzusetzen und die notwen
digen Randbedingungen zu schaf
fen. Auf dieser Grundlage kann die 
Wasserversorgung in der Rhein
MainRegion auch in Zukunft 
sichergestellt werden.   
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http://www.ag-wrm.de
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Praktizierter Naturschutz  
beim Leitungsbau
Vorbereitungen zum ersten Bauabschnitt  
der zweiten Riedleitung 

Die Metropolregion wächst und 
mit den steigenden Bevölkerungs
zahlen steigt auch der Trinkwas
serbedarf (siehe den Bericht zur 
Situationsanalyse ab Seite 7). Ein 
wichtiges Projekt aus dem viel
fältigen Maßnahmenkatalog zur 
zukünftigen Sicherung der Trink
wasserversorgung der Rhein
MainRegion ist der Bau einer 
zweiten Riedleitung. Langfristig 
soll die bestehende Spannbeton
leitung aus dem Jahre 1964 in ihrer 
gesamten Länge von 35 Kilome
tern „verdoppelt“ werden. Die 
Stützung dieser Hauptschlagader 
des regionalen Trinkwasserver
bundnetzes wird jetzt konkret in 
Angriff genommen. Der erste Bau
abschnitt wurde auf einem äußerst 
wichtigen Teilstück geplant. Der 
rund vier Kilometer lange Abschnitt 
zwischen der Behälter und Ver
teileranlage bei Haßloch, einem 
Stadtteil von Rüsselsheim, und 
dem sogenannten Bauwerk 42 am 
Maindüker bei Raunheim ist ver
sorgungstechnisch besonders 
bedeutsam. Im Fall einer länger 

währenden (> 24h) Havarie in die
sem Leitungsabschnitt stünde das 
Speichervolumen der Behälter
gruppe, immerhin bis zu 40.000 m³, 
nicht mehr für die Versorgung zur 
Verfügung. Mit der Verlegung der 
in Stahl ausgelegten, neuen Lei
tung der Dimension DN1000 wird 
im kommenden Frühjahr begon
nen werden.

Für ein Infrastrukturprojekt die-
ser Größenordnung bedarf es 
selbstverständlich einer Vielzahl 
von Planungs- und Genehmi-
gungssachverhalten. Es gilt, 
neben den Behörden auch alle 
betroffenen Trassenanlieger und 
Gemeinden – in diesem Fall die 
Kommunen Kelsterbach, Raun-
heim und Rüsselsheim – einzu-
beziehen. Eine besondere Betrof-
fenheit ergab sich im vorliegenden 
Fall aus Sicht des Naturschutzes, 
da der größte Teil der Trasse 
durch Wald führt. Dies machte 
bereits lange bevor die ersten 
Bagger fahren umfangreiche 
Maßnahmen zum Schutz von 
Flora und Fauna notwendig.

Parallelverlegung minimiert 
Eingriff in die Natur

Schon bei der Planung wurden 
alternative Trassenverläufe auch 
im Hinblick darauf verglichen, 
welche Streckenführung den 
geringsten Eingriff in die Umwelt 
darstellt. Dabei hat sich ein pa ral
leler Verlauf von alter und neuer 
Riedleitung auch hinsichtlich des 
Flächenbedarfs für den nach 
Regelwerk notwendigen Schutz
streifen der Leitung als optimal 
erwiesen. Durch die Parallelfüh

rung der Leitungen wurden die 
Eingriffe in den Wald bereits auf 
der Ebene der Planung erheblich 
reduziert. Auf dem Schutzstreifen 
befinden sich heute schon gro
ßenteils Wander und Reitwege 
und die vorhandenen Lichtungen 
müssen dort nur verbreitert wer
den.

Naturschonende  
Bauausführung

Die Ausführung der neuen Leitung 
in einem möglichst engen, regel
werkskonformen Abstand zur 
Bestandstrinkwasserleitung stellt 
grundsätzlich unter den gegeben 
Umständen eine der eingriffsscho
nendsten Varianten dar. Durch die 
Anlagerung der neuen Leitung in 
einem Regelabstand von 5 m kann 
die Verbreiterung der offenzuhal
tenden Leitungstrasse um 5 m 
gegenüber einer neuen Wald
trasse dauerhaft minimiert wer
den. Im Rahmen einer Dauerpfle
geplanung soll der von Wald frei
gestellte Schutzstreifen von 
2 x 5 m der Bestandsleitung tem
porär als Baufeld genutzt werden.

Bei der Bauausführung selbst 
wird durch den Projektzeitplan 
gewährleistet, dass Eingriffe in die 
Natur, wie Baumfällungen, außer-
halb der Brut- und Setzzeiten ge-
plant werden. Einen wichtigen 

Beitrag zur Minimierung des Ein-
griffs in die Natur leistet auch die 
sogenannte Vor-Kopf-Arbeits-
weise. Bei ihr wird die Breite des 
Arbeitsbereiches erheblich 
begrenzt. In besonders sensiblen 
und engen Bereichen, etwa den 
Habitaten von Echsen, ist auf 
kurzen Abschnitten sogar eine 
weitere Reduzierung der Arbeits-
breite auf das technisch unver-
meidbare Minimum erforderlich. 
Schonend ist auch das abschnitts-
weise Bauen: Die neue Leitung 
wird in Teilstücken verlegt und der 
jeweilige Bauabschnitt anschlie-
ßend wieder verfüllt, so dass eine 
längere Lagerung des Aushubs 
(Oberbodens) vermieden wird. 
Das vermeidet eine ökologisch 
ungünstige Verdichtung des 
Bodens.

Ökologische Begleitung 

Das gesamte Projekt wird gemäß 
den naturschutzfachlichen Aufla
gen landschaftsplanerisch und 
ökologisch zur Einhaltung der sich 
aus dem Naturschutzgesetz erge
benden Auflagen hinsichtlich Ein
griffsvermeidung, der Eingriffs
minimie rung oder Ersatzvornah
men durch einschlägig erfahrene 
Fachbüros begleitet. Erste Unter
suchungen fanden bereits vor vier 
Jahren statt. In ihnen wurden 

Wenn Baumhöhlen 
zu verschließen 
waren, geschah 
das mit einem 
abgeschnittenen 
Nylonstrumpf, so 
dass evtl. in der 
Höhle befindliche 
Tiere noch heraus 
können, ihnen der 
Rückweg jedoch 
versperrt wurde.

Für jede ver
schlossene 
Baumhöhle 
wurden mehrere 
Fledermaus 
oder Nistkästen 
aufgehängt, so 
dass sowohl 
Vögel als auch 
Fledermäuse 
Gelegenheit 
bekamen, sich 
ein neues 
Quartier zu 
suchen.

Der bestehende 
Schutzstreifen und 
die benachbarten 
Waldgebiete sind 
ein ideales 
Jagdrevier für 
Fledermäuse. Zu 
ihrem Schutz 
wurden Baumhöh
len an zu fällenden 
Bäumen ver
schlossen und 
Fledermauskästen 
als Ersatzwohnun
gen aufgehängt.
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Flächen werden nach Vergrä-
mungsmaßnahmen auf der Trasse 
attraktive Ersatzlebensräume für 
die Eidechsen geschaffen. Bei-
spielsweise wurde bereits auf dem 
Gelände der Druckerhöhungsan-
lage ein sechs Meter langer Hau-
fen aus Sandsteinen, Holzstäm-

Fauna und Flora analysiert, poten
zielle Ge fährdungen identifiziert 
und detaillierte Untersuchungen 
sowie Begehungen durchgeführt.

Neben der fachplanerischen 
Abhandlung im Zuge der Geneh-
migungsplanung wurden im Vor-
feld vorlaufende CEF-Maßnah-
men1 sowie zwingend notwendige 
Maßnahmen zur Vergrämung von 
besonders geschützten Arten und 
eingriffsminimierende Pflegemaß-
nahmen zur Schaffung eines tem-
porären Lichtraumprofils für den 
Bau entlang und auf der Trasse in 
Waldumgebung organisiert und 
durchgeführt.

Diese ökologische Fachbeglei-
tung überwacht im Rahmen des 
Baus als Umweltbaubegleitung die 
einzuhaltenden Minimierungs-
maßnahmen zu den entstehenden 
Eingriffen in die verschiedenen 
Schutzgüter und betreut auch über 
die Dauer des gesamten Projektes 
das Bauvorhaben in Fragen der 
Eingriffsminimierung und des 
Artenschutzes.

Ersatzquartiere bieten  
Ausweichsräume

Als Grundlage für die Umsetzung 
der Maßnahmen wurde daher 
vom Regierungspräsidium Darm
stadt eine Ausnahmegenehmi
gung nach § 45 Abs.7 BNatSchG 
erteilt, die das Fangen und 
Umsiedeln von artenschutzrecht
lich relevanten Tierarten erlaubt. 
Welche Tiere betroffen sind, 
wurde unter anderem durch 
Begehungen festgestellt. Alle 
Randbereiche des Baustreifens 
wurden auf Vogel nester, Bruthöh
len, Baumhöhlen, Rindennischen 
sowie brutanzeigendes Verhalten 
von Vögeln oder Jungvögeln 
abgesucht. Baumhöhlen könnten 

1 continuous ecological functionali-

ty-measures, in Deutsch: Maßnahmen 

zur dauerhaften Sicherung der ökolo-

gischen Funktion

mausquartier wurde Ersatz in der 
drei bis vierfachen Menge 
geschaffen, zum Beispiel durch 
Fledermauskästen.

Außerdem wurde im betroffenen 
Waldstreifen bereits ein Gartenrot-
schwanz-Pärchen ge sichtet. Dem 
Paar stehen nun fünf Nisthöhlen 
in Altholzbeständen zur Verfü-
gung. Dasselbe gilt für die zwei 
bekannten Trauer schnäpper- 
Paare, die nun die Wahl zwischen 
zehn Quartieren haben.

Im Bereich der Waldabschnitte 
in Rüsselsheim finden sich je nach 
Besonnung Sandheiden und 
Magerrasenvegetationen, die eng 
miteinander verzahnt sind. Sie bie-
ten zusammen mit den verbusch-
ten Waldrändern auf der Trasse 
attraktive Lebensräume für die 
Zauneidechse (Lacerta agilis), 
einer nach Bundesartenschutzver-
ordnung besonders geschützten 
Art (Kategorie 1). Seitlich der für 
die Baumaßnahme vorgesehenen 

men und Wurzelstöcken als artge-
rechtes Habitat erstellt. Zusätzlich 
wurde direkt angrenzend eine 
Sandlinse für die Eiablage der 
Zauneidechsen angelegt. Im 
Bereich der Horlache wurden in 
Vorjahren bereits zwei Musterle-
sesteinhaufen an gelegt, die als 
Ausweichslebensräume dienen 
sollen, da Standorte auf der Bau-
trasse vergrämt werden, um die 
Tötung von Tieren zu vermeiden.

Ebenfalls werden die Sandhei-
den und Magerrasenvegetationen 
mit darin vorkommenden Rote-Li-
ste-Arten dahingehend ge schützt, 
dass deren Oberböden gesondert 
abgetragen und fachgerecht zwi-
schengelagert werden, um nach 
der Baumaßnahme an den Her-
kunftsflächen wieder aufgetragen 
zu werden. Hierdurch erfolgt eine 
„Impfung“ der Flächen. Die Rege-
neration der Vegetationen kann 
damit initialisiert werden.

Langfristiger Erhalt  
der Lebensqualität

Im bestmöglichen Fall werden die 
hochwertig vor dem Leitungsbau 
vorgefundenen Waldinnenflächen 
entlang der Stockstraße nach voll
zogener Bauzeit mit einer Regene
rationszeit von ca. fünf Jahren wie
der in ein vielfältiges Biotopmosaik 
von Krautsäumen, Magerrasen und 
Sandheiden durch selektive Pflege 
zurückentwickelt.  

Dank der paralle
len Trassenfüh
rung von alter und 
neuer Riedleitung 
genügt ein 
Schutzstreifen von 
nur 15 Meter 
Breite. 

Damit Zaun
eidechsen nicht 
durch Baumaß
nahmen gefähr

det werden, 
erhielten sie vor 

den eigentlichen 
Bauarbeiten 

bereits ein 
angemessenes 
Ersatzquartier. 

Die sich leicht in 
der Sonne 

aufheizenden 
Sandsteine 

bieten Eidechsen 
eine angenehme 

Rückzugs
möglichkeit.

Trassenplan  
1. Bauabschnitt  
2. Riedleitung

Bodenaushub  
und Humus
schicht werden 
an der Trasse 
zwischen
gelagert und 
anschließend 
wieder verfüllt.

Regelquerschnitt Q1

Schutzstreifen der beiden parallelen Leitungen
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zum Beispiel von Abendseglern 
oder von Fledermäusen als 
Unterkunft genutzt werden. 

Im geplanten Rodungsbereich 
von Bäumen wurden Baumhöh
len durch einen Biologen mit 
Baumkletterern temporär ver

schlossen, um die Tiere vor dem 
Einzug als etwaiges Winterquar
tier abzuhalten. Auf der vier Kilo
meter langen Strecke wurden 17 
Baumhöhlen in Eichen, Kiefern 
und Buchen gefunden. Für jede 
Bruthöhle bzw. jedes Fleder
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Wasserwerk Pfungstadt modernisiert
Energieeffizient und umweltschonend dank neuer Netzpumpen 

WASSER . TechnikWASSER . Technik

Nach einer umfassenden Sanierung der „Herzkam
mer“ des Werks, den Netzpumpen und der anlagen
seitigen Verrohrung, erfolgt der Förderbetrieb des 
Wasserwerks Pfungstadt seit Juli dieses Jahres ener
gieeffizient und deutlich umweltschonender. Die 
Technik vor der umfangreichen Modernisierungsmaß
nahme stammte größtenteils noch aus den 1970er 
Jahren. Damals wurde die Anlage als sogenanntes 
Wasserwerk II der Südhessischen Gas und Was
ser AG in Betrieb genommen wurde. Die maschinelle 
Ausstattung entsprach dem damaligen Stand der 
Technik, erfüllte aber natürlich nicht die heutigen 
Anforderungen an Energieeffizienz. Doch nicht nur 
das sprach für eine Sanierung. Die Instandhaltung 
wurde immer aufwendiger, da sich Ersatzteile für 
manche der rund 45 Jahre alten Bauteile der Anla
gentechnik nur noch schwierig oder gar nicht mehr 
beschaffen ließen.

Umfassende Sanierung für  
mehr Effizienz und Zuverlässigkeit

Hessenwasser beschloss daher vor gut einem Jahr, 
die Fördertechnik umfassend zu sanieren. Nach 
intensiven Vorbereitungen durch Daniele Caccamo 
und Rolf Schaffroth konnte die Umsetzung im vorigen 
Winter starten. Im Fokus stand der Ersatz der alten, 
wartungsintensiven Netzpumpen, deren Stromver
sorgung aus der Mittelspannungsebene (6 kV) 
erfolgte. Statt der vier BBCAggregate sollten drei 
zeitgemäße, aus der Niederspannungsebene ver
sorgte Motoren (Wirkungsgrad IE3 gemäß EGÖko
designrichtlinie) die Bereitstellung des erforderlichen 
Drehmoments für die Pumpen sicherstellen. Dazu 
waren auch bauliche Maßnahmen nötig, denn die 
neuen Pumpen mussten so platziert werden, dass 
der laufende Betrieb der Trinkwasserversorgung auf
rechterhalten werden konnte.

Der Austausch eröffnet nicht nur ein erhebliches 
Energiesparpotenzial, sondern brachte auch einen 
wichtigen umwelttechnischen Vorteil. Da den 
Motoren der neuen Pumpen 400 V (Drehstrom) als 
Spannungsversorgung genügt, konnten die für die 
alten Pumpen installierten Transformatoren zum 
Bereitstellen der 6kVVersorgungsspannung durch 
neue luftgekühlte Transformatoren ersetzt werden. 
„Der Wegfall der ölgekühlten Transformatoren ist 
eine gute Maßnahme für den vorbeugenden Grund
wasserschutz“, sagt Caccamo. „Nach der Fort

schreibung der entsprechenden Regelwerke soll 
nämlich heutzutage der Betrieb ölgekühlter Trans
formatoren innerhalb von Trinkwasserschutzgebie
ten vermieden werden.“

Auch die Steuerungstechnik der Pumpen, inkl. 
sämtlicher Programmierungen, wurde erneuert. Die 
Umstellung von alter AEGFernwirktechnik auf 
moderne SiemensS7Komponenten erfolgte kom
plett in Eigenleistung. Durch die Installation und 
Anbindung an die neue Steuerung über Profibus von 
mehreren Multimessgeräten zur Erfassung der ein
zelnen Stromverbräuche der Pumpen und weiterer 
Verbraucher ist jetzt auch im Wasserwerk Pfungstadt 
ein zukunftsweisendes Energiemanagement reali
siert. Die Daten der Energieverbräuche und sämtliche 
Drücke und Durchflüsse in den Rohrleitungen werden 

Versahen seit 
Anfang 1971  
ihren Dienst: die 
Pumpen motoren 
von BBC.

Im März 2016 
wurde eine der 
neuen Pumpen 
auf ihr Funda
ment gesetzt 
und ange
schlossen.

Große Rohrquer
schnitte und 

Armaturen 
minimieren die 

Druckverluste im 
Wasserwerk.
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Wassersparen auf andere Art
Brauchwasser deckt über ein Fünftel des Wasserbedarfs  
im Frankfurter Flughafen 

Während der Sommerferien 
herrscht am Frankfurter Flughafen 
Hochbetrieb: In Spitzenzeiten 
starten oder landen bis zu 1.500 
Flugzeuge täglich und 300.000 
Menschen finden sich im Laufe 
des Tages im Flughafen ein. Ent
sprechend aufwendig ist die Infra
struktur der Airport City. Schon 
allein das Trinkwasserverteilungs
netz auf dem Flughafengelände ist 
so lang, dass es – würde man alle 
Rohre hintereinanderlegen – vom 
Frankfurter Römer bis zum Kölner 
Dom reichen würde.

Auf dem Gelände des Flugha
fens befinden sich etwa 100 
Gebäude, die an das Trinkwasser
netz der Fraport AG angeschlos
sen sind und somit vom Flugha
fenbetreiber mit Wasser versorgt 
werden. Die Kundenanschlüsse 
und dazugehörige Anschlusslei
tungen weisen eine Gesamtlänge 
von circa vier Kilometern auf.

Etwa 30 Mitarbeiter der 
Fraport AG kümmern sich um die 
Trinkwasserversorgung: Sie sind 
für die Wartung, Instandhaltung 
und Steuerung der Wasserver 
und entsorgung zuständig und 
haben auch die Trinkwasserquali
tät im Blick. Das Zentrallabor der 
Hessenwasser unterstützt sie 
dabei durch regelmäßige Analysen 
des Trinkwassers in den ausge
dehnten Versorgungssystemen.

Der Flughafen ist  
eine Stadt für sich

Der jährliche Wasserbedarf des 
Airports von rund 2 Mio. m³ ent
spricht dem einer Stadt mit 40.000 
Einwohnern. Allerdings ist nicht 
jeder Kubikmeter Wasser, der 
benötigt wird, auch Trinkwasser. 
Das Trinkwasser bezieht die 
Fraport AG direkt von Hessenwas
ser aus dem Wasserwerk Hinkel
stein und aus den Gewinnungsan

Mit über 1.000 
Starts und Lan
dungen pro Tag 
gehört der Flug
hafen Frankfurt 
am Main zu den 
bedeutendsten in 
Europa. 

WASSERWERK PFUNGSTADT

Seit der Inbetriebnahme des Werks im Februar 1971 wird aus sieben bis zu 90 Meter 
tiefen Brunnen Grundwasser entnommen. Nach der Aufbereitung durch Oxidation 
und anschließender Sandfiltration in geschlossenen Filterkesseln wird das Trink-
wasser zur Versorgung von Darmstadt und verschiedener Gemeinden des Hessi-
schen Rieds in das Transportverbundnetz eingespeist. Die mittlere Förderkapazität 
beträgt rund 12.000 m³/Tag, die Spitzenkapazität bis zu 27.000 m³/Tag. Die was-
serrechtlich beantragte Jahresfördermenge beträgt 5,475 Mio. Kubikmeter*. Die 
Grundwassergewinnung der Anlage ist ebenso wie die des benachbarten Wasser-
werks Eschollbrücken infiltrationsgestützt durch die Versickerung von aufbereite-
tem Oberflächenwasser aus dem Wasserwerk Biebesheim des Wasserverbands 
Hessisches Ried.
*Der Wasserrechtsantrag ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags noch in 
Bearbeitung. Das Werk wird seit 2005 auf der Grundlage vorläufiger, jährlicher Wasserrechts-
bescheide betrieben.

Nach Testläufen 
im Sommer 2016 

erfolgte im 
August die 

offizielle 
Ab nahme  
der neuen 

Förder technik.

im Sekundentakt erfasst und zentral zur Auswertung 
in eine Datenbank geschrieben.
Erneuert wurde auch ein Großteil der anlagenseitigen 
Verrohrung. Zwischen den Reinwasserbehältern und 
den Druckwindkesseln wurden quasi alle Rohre und 
Armaturen getauscht. Eine hydraulisch optimierte 
Auslegung und Armaturen mit großen Querschnitten 
minimieren die Druckverluste, was wiederum der 
Energieeffizienz zugutekommt. „Durch die Summe 
der Maßnahmen sinkt der Strombedarf um etwa 
450.000 Kilowattstunden pro Jahr“, berichtet 
Caccamo .   „Die gesparte Strommenge entspricht 
ungefähr dem Stromverbrauch von 300 Singlehaus
halten“, rechnet er vor.

Seit der Inbetriebnahme der modernisierten För
dertechnik im Sommer dieses Jahres konnten die 
Techniker bereits eine erhebliche Energieeinsparung 
registrieren. Ob sich die theoretischen Berech
nungen für die Energieeinsparung erfüllen oder 
sogar übertroffen werden, werden die kommenden 
Betriebsmonate zeigen. Das Wasserwerk war übri
gens trotz der erheblichen Eingriffe in die Anlage bis 
auf zwei kurze, einwöchige Unterbrechungen wäh
rend der gesamten rund sechsmonatigen Baumaß
nahme in Betrieb.  
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lagen im Hessischen Ried. Jähr
lich werden im Mittel rund 
1,5 Mio. m³ Trinkwasser über zwei 
Leitungen mit einem Nenndurch
messer von 400 mm in das Netz 
des Flughafens eingespeist.

Gut ein Fünftel des Gesamtbe
darfs deckt die Fraport AG mit 
Brauchwasser. Es dient zum Spü
len der Toiletten, dem Bewässern 
von Grünanlagen, es versorgt die 
Sprinkleranlage und steht als 
Löschwasser für die Flughafen
feuerwehr zur Verfügung. 

Zur Nutzung des Brauchwas
sers muss allerdings ein zweites 
Netz parallel zum Trinkwassernetz 
betrieben werden. Insgesamt 
45 km Rohrleitung sind für die Ver
teilung des Brauchwassers vorge
sehen und das Netz wächst stetig 
weiter. Nach der Cargo City Süd 
und dem Terminal 2 wurde das 
Brauchwassernetz auch in Termi
nal 1 ausgebaut.

Brauchwasser aus  
eigenen Brunnen

Über ein Viertel des Brauchwas
sers wird von flughafeneigenen 
Regenwasseraufbereitungsanla
gen bereitgestellt. Techniker und 
Architekten haben die Regenwas
sernutzung immer weiter perfekti
oniert. Zum Beispiel werden beim 
vor wenigen Jahren gebauten 
Flugsteig APlus sämtliche Nie
derschläge in sieben Zisternen 
gesammelt, um den Regen opti
mal zu nutzen.

kälte liefern mehrere große Kom
pressionskältemaschinen, die 
zusammen eine Kälteleistung 
von ca. 70 MW bieten. Damit 
gehört das HKW zu den größten 
Kälteanlagen Europas. Zum Küh
len der Verdichterabwärme, die 
am Verflüssiger entsteht, werden 
rund 50 Kühltürme eingesetzt. 
Deren Kühlwasserbedarf deckt 
Hessenwasser auch mit Brauch
wasser: Im vorigen Jahr bezog 
das Heiz und Kältewerk insge
samt über 220.000 m³.

In den vergangenen Jahren hat 
sich die Brauchwassernutzung am 

WASSER . Kunden

In Spitzenzeiten 
finden sich pro 
Tag 300.000 
Menschen am 
Flughafen Frank
furt ein. Im 
Sommer steigt der 
Tagesbedarf an 
Wasser daher oft 
über vier Millionen 
Liter. 

Über ein Fünftel 
des Wasserver
brauchs wird mit 
Brauchwasser 
gedeckt. Es dient 
der Toilettenspü
lung und sorgt für 
Sicherheit – im 
Netz der Sprinkler
anlagen und als 
Brandreserve für 
die Feuerwehr. 

MainwasserAufbereitung im Brauchwasserwerk in FrankfurtNiederrad

BRAUCHWASSER VON HESSENWASSER

Hessenwasser gehört zu den größten regionalen Wasserversorgern Deutschlands. 
Was wenige wissen: Das Unternehmen gehört auch zu den bundesweit größten 
Brauchwassererzeugern. Die Brauchwassererzeugung erfolgt durch Aufbereitung 
von Oberflächenwasser in der Mainwasser-Aufbereitungsanlage in Frankfurt-Nie-
derrad, dem Brauchwasserwerk des Wasserverbands Hessisches Ried (WHR) in 
Biebesheim am Rhein sowie der Rheinwasser-Aufbereitungsanlage des Wasser-
werks Schierstein. Im Jahr 2015 hat Hessenwasser in diesen drei Anlagen rund 
25 Mio. m³ Brauchwasser erzeugt. Für die Belieferung des Flughafens wird nur ein 
geringer Anteil von knapp 0,5 Mio. m³ benötigt. Rund 5 Mio. m³ sind aus den Anla-
gen des WHR für die landwirtschaftliche Beregnung im Hessischen Ried bereitge-
stellt worden. Der weitaus überwiegende Teil der verbleibenden 20 Mio. m³ dient 
durch die Infiltration zur Stabilisierung der Grundwasserstände im Einzugsbereich 
der Wassergewinnungsanlagen im Stadtwald und im Hessischen Ried. Rund 30% 
dessen, was Hessenwasser an Trinkwasser in eigenen Anlagen gewinnt, wird durch 
die Infiltration von aufbereitetem Oberflächenwasser bilanziell kompensiert. Ein ef-
fektives und nachhaltiges Verfahren zur Schonung der natürlichen Grund wasser-
ressourcen.

Im nördlichen Teil des Flughafens 
speist Hessenwasser an mehreren 
Übergabepunkten im Terminal 1 
und 2 Brauchwasser – in diesem 
Fall aufbereitetes Oberflächen
wasser aus der MainwasserAuf
bereitungsanlage (MWA) – ein. 

Aufbereitetes Main-Wasser 
von Hessenwasser

Von dort aus gelangt es über das 
Brauchwassernetz zu den Ver

brauchsstellen. Auf diese Weise 
bezieht der Flughafen bis zu 
200.000 m³/a Brauchwasser von 
Hessenwasser.

Mit aufbereitetem MainWas
ser bedient Hessenwasser 
außerdem das HeizKälteWerk 
(HKW) der Mainova, das den 
Flughafen mit thermischer Ener
gie versorgt. Diese Anlage stellt 
je nach Saison Wärme oder 
Klimakälte bei 6 °C bereit. Klima
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Frankfurter Flughafen bewährt 
und soll da, wo es sinnvoll ist, kon
sequent weiter ausgebaut werden. 
„Die Brauchwassernutzung ist 
schon seit vielen Jahren ein fester 
Bestandteil unseres Umweltpro
gramms“, stellt Ulrich Wittiber 
fest. Er ist bei der Fraport AG u. a. 
zuständig für die Entwicklung und 
Erweiterung technischer Anlagen 
zur Ver und Entsorgung. „Unser 
Ziel ist es, bis 2020 den Trinkwas
serbedarf im gesamten Südbe
reich des Flughafens zu 50 Pro
zent mit Brauchwasser substitu
ieren zu können.“  

Etwa 60 % des Brauchwassers 
liefern flughafeneigene Brunnen
anlagen. Davon stehen fünf zur 
Verfügung, betrieben werden 
meistens maximal drei. Zur 
Brauchwassergewinnung darf 
der Flughafenbetreiber bis zu 
330.000 m³/a fördern. Bislang 
wurde diese Menge nie ausge
schöpft, in den vergangenen 
Jahren genügte etwa die Hälfte 
zur Bedarfsdeckung.

Flockungsbecken in der MainwasserAufbereitungsanlage
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Betriebswasser – eine neue Ressource 
für die häusliche Versorgung
Warum ein bewusster Umgang mit Wasser trotz  
Wasserreichtums sinnvoll ist und welche Wege dahin führen 

Wegen der relativ hohen Nieder
schläge ist es in den meisten Tei
len Deutschlands nicht nötig, 
Wasser zu sparen. Auch in der 
Landwirtschaft ist der Bedarf an 
Bewässerungswasser gering, an
ders als in vielen Ländern, in de
nen der landwirtschaftliche Was
serbedarf bis zu 50 % oder sogar 
mehr als 75 % ausmacht. Kommt 
es in Deutschland zu Wasserman
gel, ist er saisonal und lokal be
grenzt. Besonders betroffen sind 
dann Regionen, die größere Was
sermengen für Ballungsräume/
Großstädte zur Verfügung stellen 
müssen, und das zumeist dann, 
wenn ihr eigenes Ökosystem auf
grund der Wasserknappheit be
sonders sensibel reagiert. Diese 
Beschreibung trifft auch auf die 

tionen in Städten und Gemeinden 
erschlossen haben. Es geht dabei 
um die Aufbereitung und Wieder
verwendung gering verschmutz
ten Abwassers. Ist Wasser, in dem 
nur Gemüse gewaschen oder das 
für eine kurze Erfrischungsdusche 
genutzt wurde, tatsächlich 
schmutzig und damit ein Fall für 
die Kläranlage? Bisher lautete die 
Antwort: Ja! Im Abwasserkanal 
wird es mit dem Abwasser aus der 
Toilette vermischt und ist dann 
hygienisch so stark belastet, dass 
kaum mehr eine andere Möglich
keit bleibt, als es in der Kläranlage 
zu reinigen. Doch was wäre, wenn 
es nicht mehr mit dem Toilet
tenabwasser vermischt würde? 
Dann ergäbe sich ein deutlich ge
ringer verschmutztes Abwasser, 

größere Freiflächen zur Verfügung 
stehen – gereinigt werden. Das so 
gewonnene Wasser wird Betriebs
wasser genannt. Es kann in Haus
halten überall dort eingesetzt wer
den, wo keine Trinkwasserqualität 
nötig ist, also etwa zur Spülung 
der Toilette, zum Wäschewaschen 
oder zur Gartenbewässerung. 
Darüber hinaus sind weitere Ein
satzmöglichkeiten im öffentlichen 
Bereich denkbar, zum Beispiel die 
Bewässerung von Grünanlagen 
oder die Straßenreinigung.

Allein durch den Einsatz des 
Betriebswassers für die Toiletten
spülung lässt sich der Trinkwas
serverbrauch um bis zu 30% redu
zieren. Hierfür ist noch nicht ein
mal das gesamte Grauwasser 
nötig. Vielmehr kann der stärker 
verschmutzte Anteil, etwa das 

Spülmaschinenwasser, ins 
Schwarzwasser gegeben und mit 
abgeleitet werden. Die Akzeptanz 
der Nutzerinnen und Nutzer für 
den Einsatz als Toilettenspülung 
scheint nach Studien des ISOE 
überwiegend gegeben, solange 
ein solches System problemlos 
und unauffällig funktioniert. Dies 
haben Befragungen von Bewoh
nerinnen und Bewohnern in Berlin 
gezeigt, die teilweise bereits jah
relang einen täglichen Umgang mit 
Betriebswasser in ihren Woh
nungen haben – wenngleich es 
auch einzelne Personen gibt, die 
einen sehr hohen Sauberkeitsan
spruch an ihre sanitären Einrich
tungen haben, dem diese Technik 
nur zum Teil gerecht werden kann.

Neuartige Infrastrukturen 
notwendig

Für die Installation solch einer 
Technik braucht es eine Umrü
stung der Infrastruktur bzw. bereits 
ein Umdenken bei deren Planung. 
So ist beispielsweise ein zweites 
Leitungsnetz sowohl für das Grau
wasser als auch für das Betriebs
wasser zu schaffen. Leitungs

durchmesser sind anders zu di
mensionieren. Behandlungsanla
gen im Gebäude/Block (dezentral) 
oder im Wohnquartier/gebiet 
(semizentral) sind zu planen, zu 
bauen und zu betreiben. Es gibt 
bereits erste Produkte wie soge
nannte „Inliner“, die es ermögli
chen, in bestehenden Leitungen 
von Wohnquartieren eine nach
trägliche Abwassertrennung zu 
etablieren. Dennoch ist die Instal
lation einer Grauwasseraufberei
tung zunächst primär eine Option 
für Neubauten oder Kernsanie
rungen bzw. für Entwicklungsge
biete oder Konversionsflächen, da 

hier der bauliche Aufwand geringer 
ist bzw. im Zuge der Baumaßnah
men ohnehin neue Leitungen, Ka
näle etc. verlegt werden müssen.

Die getrennte Erfassung des 
Grauwassers und Aufbereitung 
bzw. Einsatz als Betriebswasser 
ist auf Hausebene technisch pro
blemlos umsetzbar und deutsch
landweit verbreitet. Zu finden ist 
die Technik häufig in Häusern von 
Privatleuten und Baugruppen, 
aber auch in Studentenwohn
heimen oder vereinzelt im Miet
wohnungsbau. Im semizentralen 
Bereich gibt es erste, teils langjäh
rige Erfahrungen aus dem Betrieb 

Autorin
Dr. Martina Winker 
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am ISOE Insti-
tut für sozial-ökologische Forschung und leitet den 
Forschungsschwerpunkt Wasserinfrastruktur und 
Risikoanalysen. Sie studierte Agrarwissenschaften 
mit den Schwerpunkten Agrartechnik und Agrar-
ökologie in Deutschland und Norwegen. Sie ist Leiterin 
des Forschungs projekts netWORKS 3 - Intelligente 
wasserwirtschaftliche Systemlösungen in Frankfurt am 
Main und Hamburg und arbeitet momentan u. a. am 
Projekt „Semizentral - Ressourceneffiziente und flexible 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktursysteme für schnell 
wachsende Städte der Zukunft“ mit.

Messeinheit zur 
Temperaturmes
sung des Wassers 
und Abwassers 
bei der Wärme
rückgewinnung 
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Wasserversorgung des Rhein
MainGebiets oder Städte wie 
Frankfurt am Main zu: Bis zu 20% 
des Wassers, das die Stadt benö
tigt, stammen aus dem Stadtge
biet selbst, der Rest aus der Re
gion  Frankfurt ist abhängig. Ein 
erster Schritt, die Abhängigkeit 
von Wasserlieferungen aus dem 
Umland zu verringern, besteht da
rin, mit der Ressource Wasser 
bewusst und sorgsam umzuge
hen. Hierzu gehört eine genaue 
Abschätzung, wofür Trinkwasser 
eingesetzt wird und an welchen 
Stellen auch zweitklassige Was
serqualitäten ausreichend sind.

Abwasser als Ressource

In den letzten Jahren gab es tech
nische Fortschritte, die neue Was
serressourcen und Nutzungsop

das durch eine weniger aufwen
dige Reinigungstechnik vor Ort als 
eine Art „Wasser zweiter Ord
nung“ erneut zur Verfügung ge
stellt werden könnte.

Fachleute sprechen hier von 
einer Abwassertrennung direkt am 
Entstehungsort in Grau und 
Schwarzwasser. Unter Schwarz
wasser wird das Toilettenabwas
ser mit Fäkalien, Toilettenpapier 
etc. verstanden. Der Begriff Grau
wasser umfasst das Wasser aus 
Waschbecken, Dusche/Bade
wanne, Waschmaschine sowie 
Spülmaschine und Spülbecken in 
der Küche. Dieses Abwasser ist 
deutlich weniger belastet und 
kann durch einfachere Verfah
ren(skombinationen) wie Tropfkör
per, einen Wirbelbettreaktor oder 
eine Pflanzenkläranlage – falls 
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Betriebsbedingungen: Für den 
ganzen Stadtteil werden Grau
wasser und Schwarzwasser 
getrennt erfasst, abgeleitet und in 
einem Resource Recovery Center 
(RRC) wieder aufbereitet. Hinter
grund für die Entscheidung zu 
solch einem Konzept ist ein extrem 
schnelles, urbanes Wachstum, 
dem so mit größtmöglicher Flexi
bilität der Infrastruktur begegnet 
werden kann. Diese Flexibilität 
ergibt sich aus der mittels „Semi
zentral“ möglichen modularen 
Bauweise der Wasserinfrastruktur 
je nach Dynamik der Gebietser
schließung. Zudem besteht eine 
große Wasserknappheit vor Ort. 
Ausreichende Wasserressourcen 
können nur durch Meerwasserent
salzung und durch Zulieferung aus 
dem Gelben Fluss zur Verfügung 
gestellt werden. Das RRC ist nun 
bereits ein Jahr im Betrieb und seit 
Jahresende laufen alle Module. 
Interessant sind hier die Beobach
tungen, wie vor Ort mit den behan
delten/aufbereiteten Abwasser
strömen umgegangen wird: Das 
aufbereitete Grauwasser war 
ursprünglich für den Einsatz als 
Betriebswasser in einigen Gebäu
dekomplexen im Stadtteil und für 
die gestalterische Elemente eines 

– meist mittels Pflanzenkläranlage 
– in LübeckFlintenbreite, in Aller
möhe bei Hamburg oder der Solar
city in Linz, Österreich.

Einen Schritt weiter in der Grau
wassernutzung, an der Schnitt
stelle zur Energie, arbeitet das 
BMBFForschungsprojekt net
WORKS 3 in Frankfurt am Main, 
das vom ISOE (Institut für sozi
alökologische Forschung) gelei
tet wird. Hier implementieren die 
Frankfurter Projektpartner ABG 
FRANKFURT HOLDING GmbH 
und ABGnova GmbH eine solche 
Technologie in einem Passivhaus 
mit 66 Wohneinheiten und einer 
Kindertagesstätte in der Sal
vadorAllendeStraße in Bocken
heim. Hintergrund ist, dass der 
aktuell größte Energieverlust in 
Passivhäusern durch das zuvor 
erwärmte Abwasser aus Bad und 
Küche erfolgt. Daher wird dem 
häuslichen Abwasser die Wärme 
entzogen, die insbesondere im 
Grauwasserstrom durch die 
Warmwassernutzung in Bad und 
Küche enthalten ist. In der einen 
Gebäudehälfte wird hierzu das 
gesamte häusliche Abwasser 
einer Wärmerückgewinnung zuge
führt. In der anderen wird dazu das 
leicht verschmutze Grauwasser 

aus Küche und Bad vom restlichen 
Schmutzwasser getrennt und in 
einem Wirbelbettreaktor mit 
anschließender UVBestrahlung 
gereinigt. Parallel wird ihm die 
Wärme entzogen. Dieses Wasser 
wird der Hälfte der Wohnungen in 
dem neuen Passivhaus als 
Betriebswasser für die Toiletten
spülung wieder zugeführt. So sol
len täglich ca. 30 l Trinkwasser, die 
pro Person und Tag für die Toilet
tenspülung benötigt werden, 
durch Betriebswasser ersetzt wer
den. Zudem lassen sich so nach 
aktuellen Schätzungen ca. 17 % 
des Wärmebedarfs für die Warm
wassererwärmung decken. Diese 
Umsetzung ist die erste dieser Art 
in Frankfurt. Die Anlage ist seit 
kurzem in Betrieb.

Auf Quartiersebene wird das 
Konzept der Abwasseraufberei
tung und Wiederverwendung in 
einem neuen Stadtteil für 12.000 
Menschen der chinesischen 
Hafenstadt Qingdao unter hes
sischer Beteiligung erprobt. Dort 
erforscht die TU Darmstadt mit 
weiteren deutschen und chine
sischen Forschungs und Praxis
partnern, unter ihnen das ISOE, 
aktuell finanziert durch das BMBF, 
das „SemizentralKonzept“ unter 

Parks (den Unterhalt eines Was
serlaufs) gedacht, das aufbereitete 
Schwarzwasser zur Bewässerung 
der dortigen Grünflächen. Auf
grund der hohen Nachfrage wird 
jedoch über die Sommermonate 
das komplette aufbereitete Grau 
und Schwarzwasser von Tank
lastern abgeholt und für die Bewäs
serung von Grünflächen und zur 
Straßenreinigung in weiteren 
Stadtteilen Qingdaos verwendet.

Was folgt aus den neuen 
technischen Konzepten?

Zunächst einmal zeichnet sich 
Potenzial für eine Reduktion der 
Abhängigkeit der Stadt vom Um
land ab. Durch die doppelte Nut
zung des Wassers in der Stadt 
sinkt der Bedarf an Trinkwasser 
und damit an Rohwasser aus dem 
Umland. Dies bedeutet gleichzei
tig eine Entlastung des Umlands, 
die sicherlich insbesondere in lan
gen Hitzeperioden sehr willkom
men ist. Damit ließen sich mögli
cherweise auch zukünftige Inte
ressens und Nutzungskonflikte 
zwischen Frankfurt am Main und 
den Wasserlieferregionen vermei
den.

Gleichzeitig ergeben sich hie
raus neue Herausforderungen für 
die Stadt selbst. Es bedarf eines 

klaren Planes, wo im Stadtgebiet 
und unter welchen Bedingungen 
eine Betriebswassernutzung sinn
voll sein kann. Um dies für den 
Einzelfall entscheiden zu können, 
müssten Prüfkriterien erarbeitet 
werden. Zudem müssten Anreiz
systeme für Bauherren und Eigen
tümer etabliert werden. Auch sind 
Fragen der zukünftigen Netzstruk
tur, insbesondere für das notwen
dige zweite Leitungsnetz, zu klä
ren: Wo ist es sinnvoll, solch ein 
zweites Netz in einem Quartier zu 
installieren? Ist eventuell auf 
Anreize für Lösungen auf den ein
zelnen Grundstücken zu setzen? 
Steht erst einmal fest, dass ein 
Umbau der Infrastruktur stattfin
den soll, stellen sich neue Koope
rations und Abstimmungsfragen: 
Wer ist verantwortlich für ein 
zweites Leitungsnetz? Wer für die 
Koordination von Planung, Imple
mentierung und Betrieb der semi
zentralen Anlage? Wer verkauft 
das Betriebswasser an die Bürger 
im Falle von Quartierslösungen? 
Hier müssen aktuelle Geschäfts
profile erweitert oder entspre
chende Dienstleistungsunterneh
men neu gegründet werden. Im 
Frankfurter Fall lautet die Frage: 
Wäre das eine neue Aufgabe für 
die Mainova oder eine Aufgabe für 

die Stadtentwässerung Frankfurt 
am Main? Die Akteure handeln 
dabei auch neue Kooperations 
und Arbeitsbeziehungen unterei
nander aus.

Diese Fragen zeigen, dass eine 
solche Erweiterung der Wasserin
frastruktur nur kommunal sorgfäl
tig abgestimmt und informiert 
geschehen kann. Beispielsweise 
könnte es hilfreich sein, dass 
diese neuen Optionen für ein 
bestimmtes Gebiet durchdekli
niert und dann auch erprobt wer
den, um zu untersuchen, ob sich 
die regionalen Entlastungspoten
ziale tatsächlich einstellen. Ein 
wichtiger erster Schritt dazu ist 
der Dialog und Austausch aller 
beteiligten Akteure sowie die 
frühzeitige Benennung eines Dia
log und Prozessverantwort
lichen. Diese Person hätte vor 
allem die Aufgabe, die beteiligten 
Akteure an einen Tisch zu brin
gen, um eine zielgerichtete Dis
kussion und Entwicklung zu 
gewährleisten. Dies hat den 
großen Vorteil, dass alle Betei
ligten wissen, an wen sie sich für 
Koordinations und Abstim
mungsbedarfe zu wenden haben. 
Auch ist so die vereinbarte Ziel
stellung des Dialogs besser zu 
garantieren.  

Das Passivhaus 
in der Salvador
AllendeStraße 
in Bockenheim 

mit seinen  
66 Wohnein

heiten und einer 
Kindertage s
stätte verfügt  

über Trink und 
Betriebswasser

leitungen, um 
Wasser sparsam 

zu nutzen.

Das Resource 
Recovery Center 
im neuen Stadteil 
Qingdao, in dem 
die Abwasser
aufbereitung für 
die Wiederver
wendung erfolgt
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Vom Bach in den Brunnen
Der Weg der Spurenstoffe vom Landgraben ins Grundwasser

Kennen Sie KatzenVideos? Laut tonline.de sind 
KatzenVideos das „InternetPhänomen“ unserer 
Zeit. Offenbar schauen Millionen regelmäßig die „un
terhaltsamen Clips“ und teilen sie mit anderen. Auf 
die Attraktivität dieses Phänomens setzt offenkundig 
auch der Werbespot eines Pharmaunternehmens. 
Im Vorabendprogramm des öffentlichrechtlichen 
Fernsehens beklagt sich ein sprachbegabter Kater, 
Typ GrumpyCat (siehe KatzenVideos), über sein 
Frauchen, dessen Gelenkschmerzen seit der Anwen
dung einer Salbe wie weggeblasen sind. Frauchen, 
eine attraktive und schlanke Seniorin, dank der Salbe 
schmerzfrei, verhält sich wie ein hyperaktiver Teen
ager, was dem sprichwörtlich faulen Kater gar nicht 
passt. Die Botschaft der Werbung ist offensichtlich 
folgende: Wer sich regelmäßig diese Salbe auf seine 
arthrotischen Knie schmiert, kann auch so ein Teen
agerSeniorenHybrid werden. Der Jungbrunnen aus 
der Tube sozusagen. Ähnliche Werbespots gibt es 
auch mit männlichen Models, allerdings mit Hund.

Gegenstand der Werbung ist eine Salbe, die rezept
frei in der Apotheke erhältlich ist. Sie dürfte in nahezu 
jedem Haushalt zu finden sein, in dem Menschen 
über 40 wohnen. Der Wirkstoff der Salbe ist Diclo
fenac, laut Wikipedia eine Substanz aus der Gruppe 
der Nicht opioidAnalgetika bzw. NichtsteroidalenAn
tirheumatika (NSAR), die bei leichten bis mittleren 
Schmerzen und Entzündungen eingesetzt werden, 
beispielsweise bei Rheuma, Prellungen, Zerrungen, 
Hexenschuss und Arthrose. Die Substanz kam in 
Deutschland erstmals 1973 unter dem Markennamen 
Voltaren® auf dem Markt. Seit dem Ablaufen des 
Patentschutzes gibt es jedoch zahlreiche Diclofenac 
enthaltende Arzneimittel dem Markt, Salben und 
Tabletten, mit Wirkstoffkonzentrationen bis zu 100 mg 
pro Tablette1. In Deutschland sind Diclofenac enthal
tende Arzneimittel erst ab einer bestimmten Wirk
stoffkonzentration verschreibungspflichtig. Ausge
nommen ist zum Beispiel die Salbe aus dem Kat
zenSpot. In der „forte“Variante enthält sie 23,3 mg 
des Wirkstoffs pro Gramm Salbe. 

Arzneimittel als Wellness-Produkt

Diese Art der Werbung, die dem Konsumenten sug
geriert, ein WellnessProdukt statt eines Arzneimit
tels zu kaufen, trägt nicht unerheblich dazu bei, dass 
der Wirkstoff heute sogar in vielen Gewässern nach
weisbar ist. Bereits Anfang der Neunzigerjahre wur

den in Berlin erstmals Gewässer auf das Vorkommen 
von Arzneimittelwirkstoffen untersucht2. Neben Clo
fibrinsäure, dem Abbauprodukt einer Substanz ge
gen zu hohe Blutfettwerte, gehörte Diclofenac zu 
den ersten Wirkstoffen von Humanarzneimitteln, die 
im Oberflächengewässer nachgewiesen werden 
konnten. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes 
aus dem Jahr 20143 wurde Diclofenac weltweit sehr 
häufig in Umweltproben nachgewiesen. 

Das ist nicht weiter erstaunlich, wenn man sich 
folgende Fakten vor Augen führt.

■ Aus konventionellen Kläranlagen mit einer dritten 
Reinigungsstufe gelangt Diclofenac unvermindert 
und unverändert mit dem gereinigten Abwasser in 
den Vorfluter, also einen Fluss oder Bach. 

Zur Verdeutlichung des Umwelteffekts der sorg
losen Verwendung von Diclofenac soll das nachfol
gende Rechenbeispiel dienen. Bei einer biologischen 
Verwertung von nur 30 % gelangen von 2,33 g Diclo
fenac einer handelsüblichen 100gTube rund 1,6 g 
über das Abwasser in Gewässer. Bei einer Konzen
tration von 0,1 µg/l, die als Umweltqualitätsnorm 
(UQN) für Oberflächengewässer bei der Fortschrei
bung der Richtlinie 2008/105/EG (Umweltqualitäts
normRL) vergangenes Jahr diskutiert wurde, können 
bei der Anwendung von nur einer Tube bis zu 
32.000 m³ Wasser mit einer Konzentration in Höhe 
der UQN verunreinigt werden. Maximal fünf Tuben 
reichen aus, um diesen Effekt beim kompletten 
Gernsheimer Badesee zu erzielen. Die Erweiterung 
des üblichen Hinweises, dass man hinsichtlich der 
Risiken und Nebenwirkungen nicht nur den Arzt oder 
Apotheker, sondern auch die Umweltbehörden fragen 
sollte, fehlt leider in der Fernsehwerbung.

Wellness-Salbe als Spitze des Eisbergs

Die WellnessSalbe aus dem Werbespot ist selbst
verständlich nur die Spitze des Eisbergs, was den 
Eintrag von Diclofenac oder anderen Arzneimittel
wirkstoffen in die Gewässer betrifft. Die Umweltre
levanz eines Arzneimittelwirkstoffs wird neben der 
Eintragsmenge vor allem von der Umweltpersistenz 
und der ökophysiologischen Wirkung bestimmt. Die 
Folgen für die Umwelt sind für Diclofenac besonders 
gut dokumentiert. Für Aufsehen sorgte in den ver
gangenen Jahren ein unerklärliches Geiersterben in 
Indien und Pakistan. Die Tiere starben an Nierenver
sagen. Wahrscheinliche Ursache: Die Greifvögel 
hatten tote Rinder und Ziegen gefressen, die mit 
Diclofenac behandelt worden waren5. Der Kurzfilm 
„Pillen im Wasserkreislauf“ auf der Hessenwas
serWebsite greift diesen Vorfall auf. Auch bei Fi
schen wurden unter dem Einfluss von Diclofenac 
Nierenschäden nachgewiesen. Dies ist der Grund 
für den äußerst niedrigen Wert für die diskutierte 
Umweltqualitätsnorm.

Was der Landgraben so mit sich bringt

Das Hessische Ried ist durchzogen von einem kom
plexen Geflecht natürlicher und künstlicher Fließge
wässer. Viele dieser Fließgewässer, wie zum Beispiel 
der Landgraben, dienen kommunalen und industri
ellen Kläranlagen sowie weiteren Einleitern als Vor
fluter für das mehr oder weniger gereinigte Abwasser, 
das letztlich dem Rhein zuströmt (s. Bild). Aus den 

Fließgewässern können je nach den hydraulischen 
Bedingungen und Beschaffenheit des Gewässer
bettes auch Spurenstoffe in das Grundwasser ver
sickern. Es überrascht also nicht, dass Diclofenac, 
ebenso wie eine ganze Reihe anderer Arzneimittel
wirkstoffe und weiterer sogenannter „anthropogener 
Spurenstoffe“, auch im Oberflächen und Grund
wasser im Hessischen Ried nachgewiesen werden 
können. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie hat dazu im Juni dieses Jahres 
einen Bericht vorgelegt, der den Wirkungszusam
menhang bereits im Titel verdeutlicht: „Kläranlagen
einleitungen in oberirdische Gewässer und dadurch 
bedingte Spurenstoffeinträge in das Grundwasser 
im Hessischen Ried". Dieser Projektbericht stellt die 
Ergebnisse einer im Februar 2015 durchgeführten 
Erhebung der Wasserqualität insbesondere auf Spu
renstoffe entlang des Eintragswegs zwischen Klär
anlagenabläufen ausgewählter Kläranlagen, Einlei
tegewässern und dem Grundwasser zusammen. Die 
Ergebnisse bestätigen und ergänzen die eigenen 
Untersuchungen der Hessenwasser in deren Trink
wassereinzugsgebieten.

Für Diclofenac wurde laut HLNUGBericht im Land
graben bei Trebur im Jahr 2014 ein Maximalwert von 
1,4 µg/l gemessen. Auch in Grundwassermessstellen 
in der Nähe des Landgrabens konnte Diclofenac 
nachgewiesen werden. Offenbar wird die Substanz 
allerdings in der Untergrundpassage abgebaut, denn 
in den Brunnen des Wasserwerks Dornheims ist sie 
nicht mehr nachweisbar. Dies gilt leider nicht für alle 
abwasserbürtigen Spurenstoffe (Wasser wird abwas
serbürtig genannt, wenn es eine Kläranlage durch
laufen hat), die in das Grundwasser gelangen. Die 
Beeinflussung des Landgrabens und des ihn ein
schließenden Fließgewässersystems durch Abwas
sereinleitungen stellt bereits seit vielen Jahren für die 
Wassergewinnung im Wasserwerk Dornheim der 

Quellen

1 www.navigator-medizin.de

2 Arzneimittelrückstände und endokrin wirkende Stoffe 

in der aquatischen Umwelt – Literaturrecherche, Lan-

desanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.), 

Grundwasserschutz, Bd. 8, 2000

3 Arzneimittel in der Umwelt - vermeiden, reduzieren, 

überwachen, Umweltbundesamt (Hrsg.), 2014

4 Shari Langemak zitiert nach www.welt.de/gesundheit/

article108595998/Das-sind-die-Lieblings medikamente-

der-Deutschen, 13.08.2012

5 Walter Willems: Schmerzmittel im Grundwasser,  

Süddeutsche Zeitung, 22. Mai 2010

Landgraben bei 
GroßGerau 
– Blick nach 
Südwesten in 
Richtung Brunnen 
des Wasserwerks 
Dornheim

■ Diclofenac gehört zusammen mit Ibuprofen, Pa
racetamol und Acetylsalicylsäure (Aspirin) zu den 
weltweit umsatzstärksten rezeptfreien Schmerzmit
teln. Nach Recherchen von WELT/N24 rangiert Di
clofenac auf Platz 4 der Top 10 der am meisten ver
schriebenen Medikamente in Deutschland. Im 
Jahr 2010 wurde allein auf dem deutschen Markt ein 
Umsatz von 176,5 Millionen Euro erzielt4. Nach Zah
len des Bayrischen Landesamtes für Wasserwirt
schaft wurden im Jahr 2000 bundesweit rund 
86 Tonnen des Wirkstoffs verbraucht.
■ Der weit überwiegende Teil des Wirkstoffs, nämlich 
70%, wird unverändert mit dem Urin ausgeschieden 
und landet mit dem Abwasser in der Kläranlage. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nichtopioid-Analgetika
https://de.wikipedia.org/wiki/Nichtopioid-Analgetikum
https://de.wikipedia.org/wiki/Nichtopioid-Analgetikum
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmerz
https://de.wikipedia.org/wiki/Entz%C3%BCndung
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheuma
https://de.wikipedia.org/wiki/Prellung
https://de.wikipedia.org/wiki/Muskelzerrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Hexenschuss
https://de.wikipedia.org/wiki/Arthrose
https://de.wikipedia.org/wiki/Verschreibungspflicht
http://www.sueddeutsche.de/thema/Indien
http://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/hydrogeologie/Projektbericht_Spurenstoffe/Projektbericht_Spurenstoffeintraege_HessRied_30_06_2016_end.pdf
http://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/hydrogeologie/Projektbericht_Spurenstoffe/Projektbericht_Spurenstoffeintraege_HessRied_30_06_2016_end.pdf
http://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/hydrogeologie/Projektbericht_Spurenstoffe/Projektbericht_Spurenstoffeintraege_HessRied_30_06_2016_end.pdf
http://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/wasser/hydrogeologie/Projektbericht_Spurenstoffe/Projektbericht_Spurenstoffeintraege_HessRied_30_06_2016_end.pdf
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Groß-Gerau

Büttelborn

Weiterstadt

Darmstadt

Fa. Merck

Griesheim

Riedstadt / Wolfskehlen

Gräfenhausen

       Gewässerabschnitte:

 Kommunale Kläranlagen

 Industriekläranlage Fa. Merck

 Oberflächennahes Einzugsgebiet WW

        

 Trinkwasserbrunnen

 Infiltrationsorgane

 Infiltrationsgraben

 Rheingrabenrandverwerfung

       

Abwasserbeeinflusstes 
Fließgewässer-System im 
Einzugsgebiet des 
Wasserwerks Dornheim

Hessenwasser eine erhebliche Beeinträchtigung dar. 
Ein Beispiel für eine extrem umweltpersistente Sub
stanz ist das Dikegulac (Kurzform für Diacetonketo
gulonsäure, abgekürzt DAG). Im nordöstlichen Teil 
des Entnahmebereichs der Gewinnungsanlage Dorn
heim liegt im Grundwasser eine seit 1989 bekannte 
Belastung mit DAG vor. Die Kontamination ist auf 
Infiltration von DAG aus dem durch die Firma Merck 
als Vorfluter der werkseigenen Kläranlage genutzten 
Landgraben zurückzuführen. DAG wurde unter dem 

Handelsnamen „Atrinal“ bis zu seinem Verbot im Jah
res 2014 als Wachstumsregler im Zierpflanzenbau 
eingesetzt. In den Landgraben gelangte der Stoff 
jedoch als Nebenprodukt der VitaminCProduktion 
und wurde bis zur Optimierung der Abwasseraufbe
reitung mit dem Kläranlagenablauf in das Oberflä
chengewässer eingetragen. Obgleich aufgrund ver
änderter Produktionsbedingungen bei Merck der 
Eintrag von DAG in das Oberflächenwasser vor über 
20 Jahren endete, strömt die im Grundwasserleiter 

befindlich Fracht weiterhin auf die vorderen Brunnen 
der nördlichen Brunnenreihe des Wasserwerks zu. 
Obgleich Dikegulac laut UBA humantoxikologisch 
unkritisch ist, wurde aus Vorsorgegründen vom 
zuständigen Gesundheitsamt unter Einbeziehung der 
fachlichen Expertise des Umweltbundesamtes ein 
Wert von 50 µg DAG/L als Zielwert für das Trinkwas
ser festlegt. Um diesen Vorsorgewert sicher einhalten 
zu können, hat Hessenwasser die Brunnen 1 und 2, 
welche am nächsten in der oberflächenwasserbeein
flussten Grundwasserzone liegen, außer Betrieb 
genommen. Dies ist der erste Fall, in dem in einer 
Anlage der Hessenwasser im Hessischen Ried die 
Grundwassergewinnung wegen der Beeinträchtigung 
der Grundwasserbeschaffenheit durch anthropogene 
Spurenstoffe eingeschränkt werden musste.

Den virtuellen Weg, den die Spurenstoffe vom 
Landgraben bis zu den Brunnen des Wasserwerks 
Dornheim im Grundwasser zurücklegen, verdeutlicht 
ein kurzer Videoclip (siehe QRCode am Ende dieses 
Beitrags). Mit einer Drohne fliegen Sie in weniger als 
zwei Minuten den knappen Kilometer vom Bach bis 
zum Brunnen.

Folgerungen und Maßnahmen

Spurenstoffe finden sich auch dank der stetigen 
Weiterentwicklung analytischer Nachweisverfahren 
immer häufiger in der Umwelt. Sie sind Ausdruck 
und Folge unseres modernen Lebens. Bedingt durch 
eine fortschreitende Alterung der Gesellschaft wird 
das Vorkommen von Arzneimittelwirkstoffen in Zu
kunft eher zunehmen. So unterschiedlich die beiden 
Substanzen, über deren Vorkommen exemplarisch 
berichtet wurde, auch sind: gemeinsam ist ihnen der 
Weg, wie sie in das Grundwasser gelangen und auch, 
dass keiner der beiden Stoffe eine konkrete gesund
heitliche Relevanz im Trinkwasser hat. Beide Sub
stanzen stehen damit auch stellvertretend für alle 
anthropogenen Spurenstoffe, deren Vorkommen im 
Gewässer vor allem aus ökotoxikologischer Sicht 
und aus Gründen des vorbeugenden Gewässer
schutzes zu vermeiden bzw. zu minimieren sind. 
Insbesondere die Befunde von Diclofenac im Grund 
und Oberflächenwasser des Hessischen Rieds ma
chen vor dem Hintergrund der sehr gut dokumen
tierten ökotoxikologische Relevanz die Defizite in der 
Umsetzung von Maßnahmen zum Gewässerschutz 
deutlich. 

Bei allen Überlegungen über geeignete Maßnah
men zur Vermeidung des Eintrags in die Gewässer 
oder über die Entfernung von Spurenstoffen aus dem 
Gewässer muss das Verursacherprinzip in den Vor
dergrund gestellt werden. Eine Forderung, die die 
Wasserwirtschaft in ihrer Stellungnahme aktuell in 

den StakeholderDialog zur Mikroschadstoffstrategie 
des Bundes eingebracht hat. Auch der Bundesrat hat 
diese Notwendigkeit im Zusammenhang mit der 
Beratung der OberflächengewässerVerordnung im 
Mai dieses Jahres betont. Dies gilt insbesondere für 
die Forderung nach Übernahme der finanziellen Ver
antwortung der Hersteller für durch den Einsatz von 
Arzneimitteln entstandene Umweltschäden. Jenseits 
fachlicher Fragen, die es im Zusammenhang mit der 
„best available technique” und den am besten geeig
neten Orten zur Entfernung von Spurenstoffen noch 
zu klären gilt, ist die Finanzierung ein ganz entschei
dender Punkt. Dies ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, die es gemeinsam zu lösen gilt. Aus Sicht 
des Gewässerschutzes kann es keine akzeptable 
Lösung sein, die Wasserwerke erneut zum Repara
turbetrieb für die Folgen unseres modernen Lebens
wandels zu machen.  

Videoclip „Vom Bach zum Brunnen“ (1:45 min.) 
Der Weg der Spurenstoffe am Beispiel des 
Landgrabens bei Groß-Gerau

Die Quellen für Grundwasserverunreinigungen sind ebenso vielfältig wie die 
möglichen Eintragspfade. Diese unterscheiden sich vor allem durch ihre 
räumliche Ausdehnung und den davon abhängigen Möglichkeiten, den Ein-
trag zu minimieren. Durch moderne Analyseverfahren wird die Anzahl „an-
thropogener Spurenstoffe“ (Industriechemikalien und Arzneimittelwirkstof-
fe), die im Grundwasser nachgewiesen werden können, immer größer.
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Non-Target-Screening 
Eine Herausforderung im Zentrallabor der Hessenwasser 

Bisher lag der Fokus der Analytik 
von organischen Spurenstoffen im 
Wasser auf der zielgerichteten 
Analyse (TargetAnalytik), vorwie
gend mit Gaschromatographie 
Massenspektrometrie (GCMS) 
und Flüssigkeitschromatographie
Massenspektrometrie (LCMS). 
Das etablierte Analyseverfahren ist 
darauf ausgelegt, quantitativ auf 
vorgegebene Substanzen zu unter
suchen. Es gibt eine ganze Reihe 
von zum Teil sehr komplexen 
Nachweisverfahren,  die jeweils für 
bestimmte Stoffgruppen spezifisch 
und entsprechend empfindlich 
sind. Die NonTargetAnalytik bie
tet dagegen die Möglichkeit, auch 
Komponenten zu detektieren, über 
die bis zum Zeitpunkt der Messung 
noch keine Informationen vorlie
gen.

Ziel der NonTargetAnalytik ist 
es, so viele Informationen wie mög
lich über organische Spurenstoffe 
(Mikroverunreinigungen) in einer 
Wasserprobe zu erhalten, ohne 
durch die Wahl des Nachweisver
fahrens bereits den Unter

suchungsumfang einzuschränken. 
Mit GCMS wird diese Art der 
Untersuchung im Zentrallabor 
bereits seit langer Zeit durchge
führt. Allerdings werden damit nur 
verdampfbare Substanzen er fasst. 

Mit der neuen Analysentechnik 
 der Hochleistungsflüssigkeits
chromatographie, gekoppelt mit 
hochauflösender Massenspektro
metrie  können auch schwerflüch
tige (wasserlösliche) und beson
ders polare Substanzen untersucht 
werden, die z. B.  gerade für die 
Überwachung des Wasseraufbe
reitungsprozesses wichtig sind.

Grundsätzlich wird zwischen den 
Begriffen TargetScreening, 
SuspectedScreening und Non
TargetScreening unterschieden 
(siehe Tabelle). 

Zur Auswertung von NonTarget 
Analysen werden „Punktewolken“ 
erzeugt: Jeder Punkt entspricht 
einer Substanz. So kann z. B.  ein 
Vergleich zwischen unbelastetem 
und belastetem Grundwasser her
gestellt werden (siehe Abbil
dungen).

Welche Substanzen kann 
man erfassen?

Es können Stoffe aus der Umwelt 
auftreten oder auch vom Men
schen eingebrachte Industrieche
mikalien, Pflanzenschutzmittel, 
Biozide, Kosmetika, Medikamente, 
Haushaltschemikalien sowie deren 
Abbauprodukte. Zurzeit existieren 
ca. 89 Millionen Substanzen, wobei 
weltweit täglich 15.000 Substan
zen neu dazukommen.
Die NonTargetAnalytik eignet 
sich bei diesen Fragestellungen:
■ Sind in einer Wasserprobe „zu

sätzliche“ Substanzen enthal
ten, die im „normalen Messpro
gramm“ nicht erfasst werden?

■ Rohwasserüberwachung: Ver
ändert sich die Anzahl der 
Punkte, z. B. im Rhein, im zeit
lichen Verlauf? (jahreszeitlich, 
Störfall u.a.)

■ Überwachung des Aufberei
tungsprozesses: Verändert sich 
die Anzahl der Punkte während 
der Aufbereitung? (Substanzen 
werden entfernt, evtl. entstehen 
Transformationsprodukte)

■ Vergleich mehrerer Proben (z. B.  
Einleiter, Grund oder Oberflä
chenwasser)

■ Erweiterung der etablierten Tar
getAnalytik durch neue Er
kenntnisse

Hinsichtlich der Überwachung der 
Aufbereitung ermöglicht die Unter
suchung eine anschließende Ein
teilung aller erfassten Substanzen 
in folgende Klassen:
■ vollständig eliminierbar
■ teilweise eliminierbar
■  keine Veränderung
■  aufkonzentriert
■  neu gebildet

Hieraus kann eine Relevanz für 
zusätzliche Untersuchungen zur 
Sicherung der Trinkwasserqualität 
abgeleitet werden.

Vorteile der  
Non-Target-Analyse

Ein großer Vorteil der NonTar
getAnalytik ist, dass Messungen 
auch nachträglich auf bislang 
unbekannte Substanzen, die erst 
später relevant wurden, ausge
wertet werden können. Die Aus
wertung der bei dieser Methode 
erhaltenen Daten ist grundsätzlich 
sehr aufwendig und nicht mit der 
TargetAnalytik zu vergleichen. So 
können in einer Probe beispiels
weise mehrere tausend Punkte 
nachgewiesen werden, die jeweils 
eine exakte Masse einer Substanz 
darstellen. Die Proben müssen 
mehrfach in verschiedenen Modi 
(positive und negative Ionisierung) 
vermessen werden, „relevante“ 

Substanzen müssen selektiert und 
näher betrachtet, Summenformeln 
berechnet und Plausibilitätstests 
unterzogen werden – eine große 
Herausforderung für den Analyti
ker.

Non-Target-Analytik  
bei Hessenwasser

Im Zentrallabor der Hessenwasser 
wird die NonTargetAnalytik auf
gebaut. Es entsteht ein neuer 
Mess platz mit einem Hoch
leistungs flüssigkeits chroma to
graphen und einem hochauflö
senden Massen spektrometer. 
Wenn die Methode etabliert ist, 
soll sie zunächst zur Über wachung 
der Aufbereitungsprozesse und 
der für das Trinkwasser relevanten 
Oberflächengewässer eingesetzt 
werden.  

Screening mit hochauflösender Massenspektrometrie

Target Suspected Non-Target 

Vorgegebene Substanzliste,  
z. B.  gesetzliche Vorgaben

Identifizierung von Substanzen über  
öffentlich zugängliche Datenbanken

Erfassung aller Substanzen, die mit dieser 
Methode gemessen werden können, inkl. 
derer, die nicht identifiziert werden können 

Quantitatives Ergebnis Zuerst qualitatives Ergebnis,  
dann ggf. Aufnahme in Target-Screening 
und Quantifizierung

Qualitatives Ergebnis

Quelle: Analytik von Spurenstoffen im Trinkwasser – Was kommt noch alles auf uns zu; W. Weber, W. Schulz;  
Zweckverband Landeswasserversorgung; 12. Jahrestagung Trinkwasserringversuche NRW 2011 

Im Zentrallabor 
der Hessenwasser 
entsteht ein 
Messplatz für  
die NonTarget
Analytik.

Angelika Fink 
ist Diplom-Ingenieurin Chemie und 
Fach bereichsleiterin der organischen 
Analytik sowie stellvertretende Qualitäts-
managementbeauftragte im Zentrallabor 
der Hessenwasser. Ihre langjährige Er-
fahrung als stellver tretende Laborleiterin 
beim Wasser verband Hessisches Ried 
bringt sie erfolgreich bei Hessenwasser ein.
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aaa  Die Auswahl der Lebensmittel bestimmt unseren Wasserfußabdruck. 
Zum Beispiel werden 1.000 Liter Wasser für den Anbau von einem Kilogramm  
Avocados benötigt. Die Früchte werden auf großen Plantagen in trockenen 
Regionen wie Mexiko, Spanien und Südafrika angebaut. Zum Vergleich: Für 
ein Kilogramm Salat werden nur etwa 130 Liter aufgewendet.

Mehr Informationen zum Wasserfußabdruck unter www.virtuelleswasser.de

Wasser sparen? Na klar!
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Kann man auch beim Einkaufen.
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