
Fragen und Antworten zur Vorlesung aquatische Mikrobiologie vom 01.06.2016: 

 

Was ist die gesättigte und die ungesättigte Zone? 

Die gesättigte Bodenzone beschreibt die saturierte Zone, in der alle Poren/Risse mit Wasser gefüllt 

sind, einschließlich des Kapillarraums. Ungesättigte Zone beschreibt den Bereich oberhalb des 

Grundwassers in dem zwar ein hoher Wassergehalt sein kann, aber  es nicht zu einer vollständigen 

Sättigung der Porenräume kommt 

Warum findet in der ungesättigten Zone vorwiegend senkrechter Fluss und in der gesättigten Zone 

vorwiegend horizontaler Fluss statt und wodurch ergeben sich die unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten der Flüsse? 

Die ungesättigte Zone ist oberhalb des Grundwasser-Spiegels. Dadurch fließt das Wasser senkrecht 

zum Grundwasser hin. Hier fließt das Wasser langsamer, weil das Wasser kapillar gebunden ist in der  

Sediment-Luft-Wasser-Phase. In der gesättigten Zone fließt das Grundwasser horizontal im 

Porenraum. Durch die Sättigung ist die Geschwindigkeit oftmals relativ schnell. Die 

Fließgeschwindigkeit hängt dabei direkt vom Hydraulischen Gradienten ab.  

Wie lautet die Definition des Grundwassers? Was ist ein Aquifer? 

Grundwasser: „unterirdisches Wasser, dass die Holhräume der Erdrinde zusammenhängend ausfüllt 

und dessen Bewegungsmöglichkeit ausschließlich durch die Schwerkraft bestimmt wird“ 

Aquifer: Grundwasserleiter z.B. Poren, Kluft, Karst  (unterschiedliche Gesteine) im Gegensatz zum 

Aquitard, dem Nicht-Leiter (z.B. Lehmlinse) 

Welche Grundwasserleiter gibt es und wie unterscheiden sich diese?  

Es gibt drei Arten von Grundwasserleitern. Poren-Grundwasserleiter bestehen aus lockeren 

Gesteinen, Sanden und Kies. Kluft-Grundwasserleiter bestehen aus Rissen und Klüften in 

Festgesteinen. Karst-Grundwasserleiter dagegen bilden Gänge und Höhlen aus und sind in löslichen 

Gesteinen zu finden etwa im Kalk- oder Dolomitgestein. Lockergesteinsaquifere sind besonders 

ergiebig aufgrund ihrer großen Porosität und hydraulischen Leitfähigkeit. Klüfte haben zwar an sich 

auch eine hohe Leitfähigkeit, insgesamt ist das Gestein aber wenig ergiebig, da nur ein kleiner Teil 

der Porenräume (die Klüfte) mobiles Wasser enthalten. Karstaquifere sind auch sehr ergiebig (ca. 

25% des weltweiten Grundwassers) 

Warum gibt der Darcy-Fluss Ihnen nicht die tatsächliche Grundwasserfließgeschwindigkeit an? 

Der Darcy-Fluss gibt einen Volumenfluss an in dem die Porösität der Matrix nicht enthalten ist. 

Dadurch gibt er nicht die tatsächliche Grundwasserfließgeschwindigkeit an, die umgekehrt 

proportional zur Porosität größer ist. 

 
Frage: 
Was sind die drei Arten von Aquiferen und was zeichnet diese aus? 
Antwort: 
-Prorengrundwasserleiter: besteht aus Locker-und Festgestein, Porenraum wird durchflossen 



-Kluftgrundwasserleiter: besteht aus Festgestein, Durchfluss durch Klüfte und Fugen 
-Karstgrundwasserleiter: Karbonatgestein, Durchfluss durch Verkarstungen 
 
Frage: 
Wie macht man den Grundwassertransport sichtbar? Welche Methoden kennst du? 
Antwort: hierfür kann man Tracer nehmen, die bestenfalls nicht mit der Matrix interagieren 
(konservativer Tracer gibt genau den Wasserfluss an) 
-mit schwerem Wasser: 18O- oder 2H- oder 3H-Isotope (Bester Tracer weil identisch mit Wasser) 
-mit fluoreszierenden Stoffen 
-mit Ionen, die natürlich selten vorkommen: Bromid 
-ein idealer Tracer wird nicht zurückgehalten oder absorbiert 
 
Frage: 
Welche 3 Arten von Stofftransport gibt es und wo liegen die Unterschiede? 
Antwort: 
1) Konvektion: passiver Transport welcher strömungsgebunden ist 
2) Diffusion: die Stoffausbreitung passiert wegen räumlicher Konzentrationsunterschiede 
3) Dispersion: die Stoffausbreitung passiert wegen räumlicher Geschwindigkeitsunterschiede 
 
Frage: 
Was zeichnet die ungesättigte Zone aus? Beschreibe kurz die Funktionsweise eines 
Zwischenabflusses. 
Antwort: 
Ungesättigte Zone ist nicht stetig mit Wasser gesättigt. Das versickernde Wasser "fließt" nach 
unten. 
Zwischenabfluss ist der Anteil des Niederschlages, der nicht zur Grundwasseroberfläche 
(gesättigte Zone) gelangt, sondern als unterirdischer Abfluss Wasserläufen zufließt oder 
Wasserströmung die sich durch obere Schichten sich bewegt. 
 
  


