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ZUSAMMENFASSUNG

Ausgehend von einer Grundwassernutzung zu industriellen Kühlzwecken in

Sarnen (Kt. Obwalden) wurden im Rahmen eines Forschungsprojektes des

Schweizerischen Nationalfonds umfangreiche Felduntersuchungen durchge¬

führt. Um die Auswirkungen dieser Warmwasserversickerung auf das Grund¬

wasser überhaupt beurteilen zu können, waren gezielte, mehrjährige Mes¬

sungen zur Abklärung der grossräumigen hydrogeologischen und insbesonde¬

re der thermischen und chemischen Verhältnisse notwendig.

Die Temperaturverteilung in den obersten 10-20 m der grundwasserführen¬

den Kies-Sande wird neben dem natürlichen, klimatisch bedingten Wärme¬

eintrag an der Erdoberfläche wesentlich durch konvektiven Wärmetransport

des starke jahreszeitliche Schwankungen aufweisenden Flussinfiltrates

beeinflusst. Mit zunehmender Entfernung von der Infiltrationsstelle ist

eine starke Dämpfung der Amplitude und eine von der Verweil zeit abhängi¬

ge Phasenverschiebung zu beobachten. Die nach dem Abklingen des infiltra¬

tionsbedingten Temperaturganges verbleibenden Mittelwerte zeigen im Fall

der Melchaa-Infiltration im Vergleich zur unbeeinflussten Grundwasser¬

temperatur erniedrigte, im Fall der Sarneraa-Infiltration erhöhte Werte.

Dank diesem Umstand ist der Infiltrationseinfluss über sehr grosse Strek-

ken nachweisbar. Im unbeeinflussten, homothermen Bereich schwanken die

Grundwassertemperaturen um 10.5°C und liegen damit rund 1.5°C über der

im Beobachtungszeitraum an der MZA-Station Sarnen Kollegium gemessenen

mittleren Lufttemperatur.

Proben aus dem Südteil des Grundwasserleiters zeigen einen Chemismus vom

normalen, Sauerstoffreichen Typ. Die Infiltrationsbereiche der Oberflä¬

chengewässer zeichnen sich duch eine geringere Gesamt- und Karbonathärte

sowie durch eine erhöhte Sauerstoffkonzentration aus. Ausserdem erlaubt

uns der stark unterschiedliche Sulfatgehalt von Melchaa und Sarneraa,

die beiden Infiltrationsbereiche aufgrund der im Grundwasser angetrof¬

fenen Sulfatwerte recht genau gegeneinander abzugrenzen. Die Einschal¬

tungen organisches Material enthaltender Sumpfablagerungen im Bereich

Feld führen zu einem sehr schnellen Abbau des gelösten Sauerstoffs und

zur Ausbildung reduzierender Bedingungen (Nitrat- und Sulfatreduktion,

Auftreten von gelöstem Eisen) über die ganze Mächtigkeit des Grundwasser¬

leiters. Diese Verhältnisse sind typisch für das im Nordteil des Unter¬

suchungsgebietes anzutreffende Grundwasser.
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Um die thermischen und chemischen Aenderungen im Abstrombereich der Warm-

wasserversickerung (max. 60 m3/h, 30°C) zuverlässig erfassen zu können,

wurde ein neuartiger Messstellentyp entwickelt, welcher sowohl Tempera¬

turprofi lmessungen als auch Probenahmen aus verschiedenen Tiefenlagen

des Aquifers in einer einzelnen Bohrung ermöglicht.

Anhand der Temperaturbeobachtungen an diesen Messstellen konnte die raum¬

zeitliche Entwicklung der Wärmeanomalie in Grundwasser^iessrichtung

recht gut erfasst werden. Verschiedene, die Ausbreitung des Warmwassers

beeinflussende Faktoren (Infiltrationsverhältnisse am Schluckbrunnen,

Durchlässigkeitsverhältnisse, Auftriebseffekte, instationäre Einleitungs¬

bedingungen etc.) werden diskutiert. Gegenüber einem idealen Tracer brei¬

tet sich das Warmwasser deutlich verlangsamt aus (Verzögerungsfaktor

2.5-3.5). Daneben führen Dispersionsvorgänge zu einer sehr starken Längs¬

vermischung der Temperaturfront. Nach zwei bis drei Betriebsjähren hat

die Wärmeanomalie im Nahbereich (bis 200 m) einen quasistationären Zu¬

stand erreicht. Ausgehend von der dabei zu beobachtenden Temperaturver¬

teilung wird die tatsächlich zu erwartende Reichweite im "Endzustand"

mit Hilfe eines stark vereinfachenden Näherungsansatzes abgeschätzt.

Wegen des heterogenen Aufbaus unserer Schottergrundwasserleiter und der

damit verbundenen komplexen Strömungsverhältnisse ist eine allgemeingül¬

tige Beschreibung der Wärmeausbreitung in der Regel nicht möglich. Jeder

Eingriff in den Grundwasserwärmehaushalt verlangt daher sorgfältige Ab¬

klärungen der lokalen hydrogeologisehen Verhältnisse sowie ein geeigne¬

tes Ueberwachungsprogramm. Ein mögliches Vorgehen wird skizziert.

Die Beurteilung der mit der Grundwassererwärmung verbundenen chemischen

Aenderungen der Grundwasserzusammensetzung wird im vorliegenden Unter¬

suchungsfall durch verschiedene Randbedingungen (Reduktionszone, Infi 1—

trationseinfluss) erschwert. Die beobachteten Veränderungen im Abstrom¬

bereich der Warmwasserversickerung können grösstenteils durch eine fast

vollständige Verdrängung des ursprünglich vorhandenen Grundwassers durch

das wesentlich weichere, aus dem Infiltrationsbereich der Sarneraa stam¬

mende Rückgabewasser erklärt werden. Zudem bewirkt die beim Versicke-

rungsvorgang stattfindende "Belüftung" eine Sauerstoffzunahme, welche

das im unbeeinflussten Zustand Reduktionserscheinungen aufweisende Grund¬

wasser im Nahbereich der Einleitungsstelle positiv zu beeinflussen ver¬

mochte. Eine nachteilige Veränderung der chemischen Grundwasserzusammen¬

setzung infolge der starken Erwärmung konnte in unserem Fall nicht beo¬

bachtet werden. Mögliche bakteriologische Aenderungen wurden nicht unter¬

sucht.
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ABSTRACT

Based on a ground-water withdrawal for industrial cooling purposes and

following reinjection of warmwater (30°C) in Sarnen (canton of Obwalden/

Switzerland), extensive field studies were carried out. For a thorough

discussion of possible changes in ground-water temperature and chemistry

associated with the injection of the cooling water, it was necessary to

first investigate the large-scale hydrogeological, particularly the

thermal and chemical relations by periodic measurements over several

years.

Besides the natural atmospheric heat input at the surface, temperature

distribution in the upper 10-20 m of the investigated aquifer is mainly

influenced by convective heat transport due to infiltrated river-water

with strong seasonal variations in temperature. With increasing distance

from the river a strong damping of the temperature amplitude and a phase

läge depending on the travelling time can be observed. After fading of

the temperature wave there still remains a thermal anomaly compared with

the natural groundwater temperature, which shows lowered values in the

case of the Melchaa-infiltration and increased values in the case of the

Sarneraa-infiltration. Due to this fact, the thermal impact of the infil-

trating rivers can be traced over a distance of more than 2000m. In

areas not influenced by infitrated riverwater, the average groundwater

temperature lies about 1.5°C beyond the average air-temperature and

shows values of 10.5°C.

Samples from the southern part of the aquifer indicate a groundwater

from the normal, oxygen-rich type. Infiltration areas of surface-water

are characterized by low values of total- and carbonate-hardness as well

as increased concentrations of dissolved oxygen. Different sulphate con-

centrations of the infiltrating rivers Melchaa and Sarneraa make it pos¬

sible to use the sulphate-ion as a natural tracer and to distinguish

specific infiltration influences by means of the sulphate content of

groundwater samples. Organic material bearing swamp-deposits cause a

rapid decrease of disssolved oxygen in groundwater and lead to reducing

conditions throughout the northern part of the aquifer.

In order to study the thermal and chemical impact of the warmwater

injection a new type of monitoring well has been developed, enabling
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reliable temperature logging as well as the collection of representative

water-samples at many different levels within a single-borehole instal-

lation.

Based on the results of ground-water temperature measurements over more

than two years the main factors influencing the spatial and temporal de-

velopment of the thermal anomaly (hydraulic conditions at the injection-

site, hydraulic permeability and flow pattern, variations of injected

warmwater quantities and temperatures) are discussed and a simplified

approach to estimate the extent of the thermal contamination in the

steady-state is made. The propagation of warmwater is retarded by a

factor of 2.5-3.5 compared to an ideal tracer.

Different site-specific conditions (reduction zone, impact of infiltra-

ted river-water) complicate the interpretation of the obtained hydroche-

mical data. Most of the observed changes can be explained by an almost

complete displacement of the original groundwater in the vicinity of the

injection-well by the reinjected water, which originate from the Sarner-

aa-infiltration area and therefore shows differing chemical composition.

The aeration accompanied with the reinjection-process further leads to

an improvement of the original, reducing groundwater with regard to the

oxygen content. Negative changes in ground-water quality due to the rise

in water temperature couldn't be observed.


