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Ausgangslage und Ziele 

Das Grundwassermodell dient der Abbildung der relevanten Strömungs- und Transport-

prozesse im Zusammenhang mit den beobachteten erhöhten PFC-Konzentration im 

Grundwasser im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden. Durch das Modell sollen 

die Auswirkungen des PFC-Eintrags im Grundwasserleiter analysiert und die zukünftige 

Änderung der PFC-Belastung prognostiziert werden. 

Das Modellsystem bildet den Untergrund dreidimensional ab. Es basiert auf den aktuellen 

hydrogeologischen Erkenntnissen im Raum Rastatt und Baden-Baden (Landesamt für 

Geologie Rohstoffe und Bergbau). 

 

Aktueller Stand des Projekts 

Das Grundwassermodell Mittelbaden umfasst eine Fläche von etwa 380 km² zwischen 

dem Rhein im Westen und dem Grabenrand im Osten und damit den Gesamtraum der 

PFC-Belastung im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden. Als horizontale Auflö-

sung wurde ein 10x10 m Raster gewählt, als vertikale Gliederung wurden 12 Modell-

schichten gebildet, mit denen die Schichtungsstruktur des Untergrunds gemäß der hydro-

geologischen Modellvorstellung abgebildet wird. Damit können geringer durchlässige Hori-

zonte innerhalb des sonst gut durchlässigen Lockergesteins im Oberrheingraben ange-

messen berücksichtigt werden. 

Für die bilanztreue Nachbildung des PFC-Transports ist es notwendig, den gesamten Weg 

der PFC-Verunreinigung vom Oberboden, über die ungesättigte Zone in den gesättigten 

Kiesgrundwasserleiter in einer Modellkette abzubilden. Der Schwerpunkt der Modellierung 

liegt dabei im dreidimensionalen Grundwassermodell für die gesättigte Zone. Im Grund-
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wasser liegen zahlreiche PFC-Befunde vor, die zur Überprüfung der Modellierung verwen-

det werden. Historische Informationen, die über die Verhältnisse seit der Aufbringung von 

PFC-haltigem Kompost Auskunft geben, liegen nicht vor. Aus diesem Grund musste ein 

modelltechnischer Ansatz gefunden werden, mit dem die historische Eintragsfunktion für 

das Grundwasser bestmöglich abgeschätzt werden kann. Dies erfolgt im Rahmen einer 

Modellkalibrierung, bei der der unbekannte Eintrag so modifiziert wird, dass eine bestmög-

liche Übereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen PFC-Konzentrationen im 

Grundwasser vorliegt. 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Eintrags von PFC-belastetem Sickerwasser und dessen Ausbreitung im Grundwas-

ser. Die relevanten Prozesse werden mit einer Modellkette aus nulldimensionalem Modell für den Austrag aus dem Pflughorizont [1], 

eindimensionalem Strömungs- und Transportmodell für die ungesättigte Zone [2], Grundwasserströmungs- [3] und –transportmodell [4] 

abgebildet. Mit einem Bodenwasserhaushaltsmodell [5] wird die Sickerwasserrate berechnet. 

 

Die detaillierte Modellbearbeitung der PFC-Problematik läuft seit Ende 2014 und wird bis 

mindestens Januar 2019 fortgeführt. Das Modellsystem wird kontinuierlich aktualisiert und 

kalibriert.  
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Ergebnisse und Ausblick 

Die vorstehend in groben Zügen beschriebene Grundwassermodellierung stellt eine lau-

fende Bearbeitung dar. Dennoch müssen immer wieder Beurteilungen unterschiedlicher 

Sachverhalte unter Hinweis auf zwangsläufig (noch) enthaltene Unsicherheiten, durchge-

führt werden, um die Unteren Verwaltungsbehörden und das Regierungspräsidium in ih-

rem Handeln zu unterstützen. Nachfolgend sind einige Beispiele stichwortartig und exemp-

larisch aufgeführt: 

 Beurteilung von Standorten für Entnahmebrunnen im Hinblick auf ihre derzeitige und künftig 

zu erwartende PFC-Belastung 

 Beurteilung von geplanten Messstellenstandorten im Hinblick auf ihre Eignung als Vorfeld-

messstelle für eine Grundwassergewinnung 

 Beurteilung von PFC-Befunden im Grundwasser im Hinblick auf mögliche noch unerkannte 

Belastungsflächen im Einzugsgebiet 


