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7. Darstellung des Grundwasserfließens an der Industrieschlammdeponie 
Bielefeld–Brake und der Sonderabfalldeponie Münchehagen 

7.1 Übersicht 

Der Transport gelöster Schadstoffe erfolgt im Grundwasser hauptsächlich durch den 
Fließvorgang des Grundwassers selber. Hier liegt begründet, warum hydrodynamische 
Untersuchungen die Grundlage jeder Altlasten-Untersuchung und Sanierung sein 
sollten. Das ist bisher jedoch nur in begrenztem Maße der Fall. Die Messungen von 
Grundwasserständen in Bohrlöchern können durch die Konstruktionsart der Piezometer 
und durch ungenügende Abdichtungen sehr ungenau oder gar systematisch falsch sein. 
Auch wird die hydrodynamische Interpretation der Meßwerte oft nach überholten 
Konzepten durchgeführt. 

Hydrodynamische Mängel werden dann deutlich, wenn Messungen der Grundwasser-
fließrichtungen und des Migrationsverhaltens von Schadstoffen zu Ergebnissen führen, 
die mit den bisherigen Erfahrungen nicht im Einklang stehen. Dazu gehören die Ergeb-
nisse der Schadstoffuntersuchungen an den bekannten Deponien Bielefeld–Brake und 
Münchehagen. In beiden Fällen scheint sich nur ein geringer Verschmutzungshof um die 
Deponie im Grundwasser ausgebildet zu haben. An der Deponie Brake war bisher der 
Mechanismus ungekannt, welcher die laterale Migration von Schadstoffen im Grund-
wasser verhinderte.  

Beide Deponien wurden in ehemaligen Tongruben angelegt. Beide liegen in Recharge–
Gebieten, Brake auf einem Hügel in einem regionalen Recharge–Gebiet, Münchehagen 
liegt auf einer sehr flachen Anhöhe in einem lokalen Recharge–Gebiet in der Nähe eines 
regionalen Discharge–Gebietes. 

Im Folgenden sollen die grundwasserdynamischen Gründe für das scheinbare Fehlen 
einer Schadstoff-Fahne an der Deponie Bielefeld–Brake dargelegt werden. Anschließend 
wird die grundwasserdynamische Situation der Deponie Münchehagen untersucht. 

7.2 Industrieschlammdeponie Bielefeld-Brake 

7.2.1 Einleitung 

Bei der Deponie Brake scheint - bei herkömmlicher Interpretation der gemessenen Da-
ten - keine nennenswerte Migration von Schadstoffen von der Deponie zur Seite, dem 
Gefälle der Grundwasseroberfläche folgend, stattzufinden. Wenn das Grundwasser 
wirklich parallel zum Gefälle der Grundwasseroberfläche fließen würde, müßte dies aber 
der Fall sein. Denn es wurde dort bisher kein Mechanismus gefunden, der eine 
Migration der Schadstoffe verhindern würde. Die Gründe für diese scheinbar paradoxe 
Situation werden im Folgenden untersucht. Die Ausführungen basieren auf den Arbeiten 
von Weyer (1991a, 1991b).  
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7.2.2 Wasserstände in den Piezometern an der Deponie Brake 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Höhe von Wasserständen in Bohrungen verschie-
dener Tiefe, um damit die hydraulische Wirksamkeit der an der Deponie Brake vorhan-
denen Piezometergruppen beurteilen zu können. In den topographischen Hochgebieten 
fließt das Grundwasser auf Grund gravitativer Kräfte von der Grundwasseroberfläche 
nach unten weg. Der Grundwasserspiegel fällt dabei, bis er bei Grundwasserneubildung 
wieder ansteigt. Auf Grund des Fließwiderstandes des durchflossenen Gesteins wird 
Energie verbraucht. Deswegen kann in Recharge-Gebieten das Wasser in den tiefen 
Piezometern nicht mehr zur Grundwasseroberfläche aufsteigen (siehe Piezometer 2 und 
3 in Abbildung 10).  

Die Deponie Brake liegt auf einem Hügel und damit in einem Recharge–Gebiet. Deswe-
gen kann man das zu erwartende Auftreten von unterschiedlichen Wasserständen in 
benachbarten Bohrungen unterschiedlicher Teufe (Wasserstand jeweils tiefer in tieferen 
Bohrungen) als Anzeige für deren hydrodynamische Wirksamkeit betrachten. Treten bei 
Bohrungen unterschiedlicher Tiefe keine unterschiedlichen Wasserstände auf, so kann 
dies bedeuten, daß die Bohrungen durchgehend verfiltert sind oder daß auf Grund unge-
nügender Abdichtung des Raumes zwischen dem Bohrrohr und der Bohrlochwand  
hydraulischer Kurzschlüsse vorherrschen. Unter beiden Bedingungen sind Piezometer 
dann nur begrenzt zur Messung hydrodynamischer Daten geeigenet.  

7.2.2.1 Aufbereitung der Daten 

Vom Wasserschutzamt der Stadt Bielefeld wurden Wasserstandsdaten für 135 Piezo-
meter der Deponie Brake elektronisch in ASCII–Format zur Verfügung gestellt. Die 
Wasserstandsdaten erstrecken sich über den Zeitraum vom Oktober 1970 bis zum 31. 
Januar 1990. Sie wurden mittels LOTUS 2.2 und eines neu geschriebenen Makros in 
WK1–Dateien umgeschrieben, in Tabellen geordnet und als Ganglinien gezeichnet. 
Unter den 135 Piezometer befanden sich 10 Piezometergruppen mit je einem flachen 
und einem tiefen Piezometer (Abb.41). Mittels eines weiteren LOTUS–Makros wurden 
dann die Ganglinien der flachen und tiefen Piezometer aller 10 vorhandener Piezometer-
gruppen verglichen und in den Abbildungen 42–51 dargestellt. 

7.2.2.2 Vergleich und Interpretation von Ganglinien der Piezometergruppen 

Der Vergleich der Ganglinien von Piezometern unterschiedlicher Tiefe in Piezometer-
gruppen, ebenso wie die daraus geführten Rückschlüsse, basieren nur auf die von der 
Stadt Bielefeld zur Verfügung gestellten Daten. Es wurde keine zusätzlichen Gelände-
untersuchungen durchgeführt. Die Funktionsfähigkeit der Piezometer wurde nicht mit 
den bekannten Methoden untersucht. 

Die Abbildung 41 zeigt die Lage der 10 Piezometergruppen im Bereich der Deponie;  
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Abb. 41 Deponie Brake: Lage der untersuchten Piezometergruppen, der Bohrungen mit 
Spülverlusten, des Brunnens Plöger und der Aufschlüsse A1 und A2. Die 
gezeigte Kluftrose stammt von Haas (1985, Anl.5.5). Die gezeigten Profilschnitte 
beziehen sich auf die Abbildungen 52 (W–E–Profilschnitt) und 53 (SW–NE–
Profilschnitt) 

 

Tabelle 10 enthält Ausbaudaten der Piezometer in den 10 ausgewerteten 
Piezometergruppen. Es fällt auf, daß der Entwurf und Ausbau der Piezometer nicht 
optimal ist und dabei hydrodynamische Grundregeln außer acht gelassen wurden. Zum 
Beispiel treten in den Piezometergruppen der Tabelle 10 oft Filter– oder Filterkieslängen 
auf, die über 15 m lang sind, während die Länge der Tondichtung oft nur einen Meter 
beträgt. Es liegen keine Unterlagen vor, ob, wie und mit welchem Ergebnis die 
Funktionsfähigkeit der Piezometer nach dem Einbau geprüft wurde. Ebenfalls scheinen 
keine Einlochbestimmung der Permeabilitäten des Gebirges im Filterbereich (Slugtests) 
erfolgt zu sein. Die eingebauten Piezometergruppen sind also nur bedingt geeignet, die 
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nach unten weisende Richtung des Grundwasserfließens und die auftretenden 
hydraulischen Gradienten zu messen. 

Die Ganglinienpaare der Abbildungen 42–51 lassen sich nach ihrem Erscheinungsbild in 
drei Kategorien einteilen (Tabelle 10): 

Kategorie A: Deutliche Abstände zwischen den Ganglinien 
(Piezometergruppen 14, 20; Abb. 44, 49) 

Kategorie B: Enge Abstände zwischen den Ganglinien 
(Piezometergruppen 4, 12, 15, 17, 31;Abb. 42, 43, 45, 47, 51) 

Kategorie C: Praktisch identische Ganglinien 
(Piezometergruppen 16, 19, 22; Abb. 46, 48, 50) 

Bei den Piezometern der Kategorie A sind die Tiefenangaben der Filterkiesbereiche 
deutlich unterschiedlich, und die Tondichtungen der tieferen Bohrungen sind wahr-
scheinlich relativ funktionstüchtig. Bei den Piezometern 20.F.GM und 20.T.GM (Abb. 
49) beträgt der Höhenunterschied vom tiefsten Punkt des oberen Filters zum höchsten 
Punkt des unteren Filters etwa 4.50 m. In der Gruppe 14 (Abb. 44) ist diese Höhen-
differenz 3 m. Beide Piezometergruppen ergeben eine nach unten zeigende Grund-
wasserfließrichtung, denn der Wasserspiegel in den tiefer verfilterten Piezometern liegt 
tiefer als der in den weiter oben verfilterten Piezometern. 

In der Kategorie B handelt es sich um Piezometer, bei denen die Unterkante des Filter-
kieses im oberen Piezometer und die Oberkante des Filterkieses im unteren Piezometer 
entweder nahe beieinander liegen oder sich überlappen (Tabelle 10: Piezometergruppe 
4). Es könnte auch sein, daß die Dichtungen der tieferen Bohrungen ihre Funktion nicht 
voll erfüllen, oder daß eine Kombination aller obigen Gegebenheiten auftritt. Alle 
Piezometer der Kategorie B zeigen die nach unten gerichtete Grundwasserfließrichtung 
an, außer die der Piezometergruppe 4 (Abb. 42). Bei den Piezometern 028.004.F.GM 
(F=flach) und 028.004.T.GM (T=tief) überlappen sich die Kiesfilterstrecken deutlich 
(Tabelle 10). Außerdem weisen die unterschiedlichen und stark verzögerten 
Reaktionszeiten der Piezometer aller Wahrscheinlichkeit nach auf geringe 
Durchlässigkeiten im "Filterkies" oder eventuell im anstehenden Gebirge hin. 

Im Falle der Kategorie C ist es so, daß die Tondichtungen nicht funktionsfähig sind. 
Deswegen treten hydraulische Kurzschlüsse auf, die die praktisch identischen 
Ganglinien der Abb. 46, 48 und 50 bewirken. Die Divergenzen in der Abbildung 49 
beruhen offensichtlich auf Aufzeichnungs– oder Meßfehlern. Abbildung 50 zeigt, wie 
seit Ende 1988 und wahrscheinlich durch Massenumlagerungen bedingt, im Piezometer 
028.022.T.GM langsam eine Dichtwirkung zwischen Bohrlochwand und Piezometerrohr 
geschaffen wurde, die vor Ende 1988 noch nicht vorhanden war. Seither zeigen die 
Unterschiede in den Wasserständen in dieser Piezometergruppe ein nach unten gerichte-
tes Grundwasserfließen an.  
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Abb. 52 W–E–Profilschnitt der unmittelbaren Umgebung der Deponie Brake (siehe 

Tabellen 10 und 11 für Konstruktionsdaten der Piezometer und Abb. 41 für Lage 
des Profilschnittes). 

 

Unter den flachen Piezometern der obigen Piezometergruppen gibt es wahrscheinlich 
nur wenige, die den wahren Wert der Grundwasseroberfläche anzeigen, da die 
Piezometer meist bis weit unter der Lage des Grundwasserspiegels verrohrt sind. Bei 
manchen der gezeigten Ganglinien (Abb. 42–51) gibt es "ausreißende" Daten. Diese 
Daten wurden nicht entfernt. Die offensichtlichen Ausreißer beruhen wahrscheinlich auf 
Übertragungsfehler, da die Unterschiede meist 1, 2 und 10 Meter betragen.  

Die Lage der untersuchten Piezometergruppen umschließt den gesamten Bereich der De-
ponie Brake (Abb. 42). Die Abbildungen 52 und 53 zeigen die Wasserstände der Piezo-
metergruppen entlang des in der Abbildung 41 markierten W–E–Profils (Abb.52) und 
SW–NE–Profils (Abb.53). Die Wasserstände bestätigen die nach unten gerichteten 
hydrodynamischen Gradienten des Grundwasserfließens. Die Auswertung der 
Wasserstände an der Deponie Brake bestätigt, daß sich die Deponie in einem Recharge–
Gebiet befindet. 
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Abb. 53 SW–NE–Profilschnitt der unmittelbaren Umgebung der Deponie Brake (siehe 

Tabelle 10 und 11 für Konstruktionsdaten der Piezometer und Abb. 41 für Lage 
des Profilschnittes). 

 

 

7.2.3. Hydrodynamischer Schadstofftransport an der Deponie Brake 

An der Deponie Brake zeigt nach bisheriger Ansicht der Gradient der Grundwasserober-
fläche Grundwasserfließen von der Deponie lateral in die Richtung des Gefälles der 
Grundwasseroberfläche(Abb. 54). Die in der Abbildung 54 dargestellte Grundwasser-
oberfläche des 'oberen Aquifers' stammt von Haas (1985, Anl.4.5). Sie zeigt schwer zu 
erklärende Unstimmigkeiten an. Diese Unstimmigkeiten könnten eventuell durch ver-
fälschte Wasserstände im Zusammenhang mit nach unten gerichtetem Grundwasser-
fließen verursacht worden sein. Gemessene Durchlässigkeiten im unterliegenden Lias–
'Ton' sind mit 10–6 bis 10–5 m/s erstaunlich hoch (Heil et al., 1989).  

Trotz der angenommenen lateralen Grundwasserfließrichtung konnte man keine Schad-
stoff-Fahne an der Deponie feststellen. Man fand aber auch keine Erklärung, warum 
Verschmutzungsstoffe nicht mit dem Grundwasserfließen aus der Deponie austreten 
würden. 
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Abb. 54 Grundwasseroberfläche des "obersten Aquifers" der Deponie Brake vom 
21.8.1984 (aus Haas, 1985, Anlage 4.5 ). 

 

In einer solchen Situation ist man versucht, die "Tatsachen" für sich sprechen zu lassen: 
die Verschmutzungsfahne wird durch unbekannte, ‘hilfreiche’ Mechanismen nahe der 
Quelle immobilisiert. Haas (1985) kommt daher zu dem Schluß:  

"Im Deponiekörper ist aufgrund der Industrieschlämme (Schwermetalle) ein 
latentes Gefährdungspotential vorhanden, das allerdings bis jetzt das Grund-
wasser nicht erkennbar gefährdet hat." 
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Abb. 55 Blockbild der für die Deponie Brake angenommenen Migrationspfade für 

Verschmutzungen (aus Heil et al., 1989, Bild 4). 

 

In Folgenden wird erklärt, warum die obigen Schlußfolgerungen von Haas (1985) nicht 
gelten. Im Kapitel 7.2.2 wurde bereits gezeigt, daß das Grundwasserfließen im Bereich 
der Deponie von der Grundwasseroberfläche nach unten in den Grundwasserkörper ge-
richtet ist. An der Deponie Brake muß deswegen, falls keine chemischen Fallen vorhan-
den sind, eine Verschmutzungsfahne nach unten wegziehen, die von den vorhandenen 
Meßstellen nicht erfaßt wird.  

7.2.4 Ergebnisse bisheriger hydrogeologischer Untersuchungen der 
Schlammdeponie Brake 

Nachdem die Deponie Brake nach ihrem Bekanntwerden schnell ein Politikum 
geworden war, wurden Untersuchungen an dieser Altlast in die Wege geleitet. In diesem 
Zusammenhang führte Haas (1985) detaillierte hydrogeologische Untersuchungen 
durch. Er stellte wichtige und grundlegende Daten zusammen, die nach den 
herkömmlichen Methoden interpretiert wurden. Die Existenz von zwei Aquifern, die 
durch eine trockene, d.h."undurchlässige" Schicht getrennt sein sollten, wurde aus den 
vorhandenen Daten abgeleitet. Die Richtung der Gradienten der Grundwasseroberfläche 
wurde somit als die Richtung des Grundwasserfließens angenommen. Die beiden 
Aquifer sollen nur im Bereich der Deponie verbunden sein. Das Fließen in den beiden 
Aquifern soll lateral sein. Für den Bereich der Deponie wurde später auch ein 
Stauwasserhorizont angenommen, der nicht mit dem Grundwasser im Lias–Tonstein 
verbunden sein sollte (Heil et. al., 1989). Die Annahme von zwei getrennten Aquifern 
führte dann 1985/86 zum Einbau eines zusätzlichen Systems von tiefen (bis etwa 25m) 
Piezometern. Der Einbau dieser  
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Abb. 56 Schematische Darstellung des Osning als regionales Recharge–Gebiet im 
Bereich Bielefeld (Abb.9 von Michel, 1969). 

 

Piezometer ermöglicht es heute, dort die korrekten Fließrichtungen des Grundwassers im 
Prinzip abzuleiten. 

Das Konzept lateralen Grundwasserfließens wurde in einem Blockbild für die laterale 
Migration von gelösten Schadstoffen aus der Deponie umgesetzt (Abb. 55). Die diesem 
Blockbild zugrunde liegenden Konzepte bestimmten dann auch die Erstellung eines Sa-
nierungskonzeptes. 

Somit war die Existenz eines Recharge-Gebietes im Bereich der Schlammdeponie Brake 
nicht erkannt worden. Dieser Mangel führte dann zu Sanierungskonzepten, die den vor-
handenen grundwasserdynamischen Gegebenheiten nicht genügend Rechnung trugen. 
Der nach unten gerichtete Emissionspfad der Grundwasserfließsysteme sowie mögliche 
Transportpfade in östliche Richtungen sind nicht in die angewandten Untersuchungs– 
und Sanierungskonzepte integriert worden.  

Die oberflächliche Entwässerung der Bereiche um die Deponie Brake erfolgt durch drei 
Sieke (kleine Bäche), die sich südöstlich, südlich und nordwestlich der Deponie 
befinden (Haas, 1985, Anlage 2). Die Deponie befindet sich vollständig im 
oberirdischen Einzugsgebiet des südöstlich gelegenen Sieks, welches in der Nähe der 
Straße "Am Schachtsiek" seinen Ursprung hat.  

7.2.5 Grundwasserfließen im Bielefelder Raum 

Die Anwendung der gravitativen Grundwasserdynamik führt im Bielefelder Raum zu 
eindrucksvollen Ergebnissen,da alle aufgetretenen Phänomene mittels der Grundwasser-
dynamik logisch und widerspruchsfrei erklärt werden können. Das gilt für das gesamte 
Gebiet der Stadt Bielefeld: für das Sennegebiet (vergl. Kapitel 5.7) , den Osning und den  
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Bereich der mesozoischen Schichten einschließlich der Herforder Lias–Mulde. Die 
Deponie Brake befindet sich im Bereich der Herforder Lias–Mulde. Sowohl das 
Fließbild als auch die hydrochemische Charakteristik des Grundwassers können so im 
Zusammenhang erklärt werden. Viele der notwendigen grundwasserdynamischen Daten 
stammen von den genauen und detaillierten Berichten von Mestwerdt (1912), Mestwerdt 
und Burre (1926, 1981) und Haas (1985).  

7.2.6 Regionale Grundwasserfließsysteme im Bereich von Bielefeld 

Es wird hier nur eine sehr kurze, unvollständige regionale Übersicht über die Grund-
wasserfließsysteme im Bereich von Bielefeld gegeben. Die Situation im Bereich der 
Deponie Brake wird hingegen in Einzelheiten erläutert.  

Michel (1969, Abb.9) benutzte die Daten von Mestwerdt (1912) und von Mestwerdt und 
Burre (1926, 1981) für eine schematische Interpretation des großräumigen Grundwasser-
fließens und der damit verbundenen Hydrochemie (Abb. 56). In dieser Interpretation bil-
det der Osning das zentrale Recharge–Gebiet (wenn das auch nicht so bezeichnet ist), 
von dem aus das Grundwasser in Richtung Münsterländischer Kreide-Becken und Her-
forder Lias–Mulde fließt.  

Im Einklang mit den grundwasserdynamischen Prinzipien treten auf beiden Seiten des 
Osnings in den Discharge–Gebieten artesische Wässer auf (Weyer, 1991 b, Tabelle 2). 
Dies ist von Michel (1969) nicht dargestellt worden. Michel (1969) Interpretation des 
Grundwasserfließens ist hydrodynamisch schwer nachzuvollziehbar, und sie entspricht 
nicht dem Kontinuitätsprinzip. Das könnte dadurch bedingt sein, daß versucht wurde, 
eine komplizierte dreidimensionale Situation beispielhaft in einem zweidimensionalen 
Schema darzustellen. 

Nach den Angaben von Mestwerdt (1912), Mestwerdt und Burre (1926, 1981), Geyh 
und Michel (1983) und Jansen (1970; in Haas, 1985) treten die artesischen Brunnen - 
wie zu erwarten - in topographischen Niederungen auf. Eine unvollständige Zusammen-
stellung von artesischen Bohrungen im Bielefelder Raum befindet sich bei Weyer 
(1991b, Tabelle 2). Die Lage der artesischen Bohrungen Karolinenquelle (Nr.23) und 
Verse (Nr.22; Jölletal) sind in der Abbildung 57 eingezeichnet. Das digitale Gelände-
modell der Abbildung 57 zeigt ebenfalls die dreidimensionale Topographie der weiteren 
Umgebung der Deponie als Indikator für die Ausbildung des Grundwasserspiegels. 

Die Situation an der artesischen Bohrung Verse im Jölletal ist für die Untersuchung der 
Deponie Brake von Interesse, da sie in der Nähe liegt und im Tonstein verfiltert ist. Die 
Topographie und Geologie der Umgebung der Bohrung sind in dem Profil der Abbildung 
58 schematisch dargestellt (Abbildung 57: Profil A–B). Die Lithologie des Untergrundes 
ist in Tabelle 12 schematisch umrissen. Im Untergrund stehen höher durchlässige 
Schichten an. Die Bohrung Verse fließt aus 27 m Tiefe innerhalb des Lias–Tonsteins 
artesisch  
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Tab. 12  Lithologische Zusammensetzung der mesozoischen Gesteine und erste  
Abschätzung er relativen Permeabilitäten im Bereich der Deponie Brake und 
des Jölletals (Höhe der Oberkanten schematisch abgeschätzt). 

Schichten  Kurz–
zeichen 

Oberkante 
[m NN] 

relat. Durch-
lässigkeit 

Lithologie 

Lias 
 verwitterter Lias 
 Mittlerer Lias 
 Unterer Lias 
 Unterer Lias 

 
— 
jlm 
jluß 
jluα 

 
Gelände 
nahe Gel. 

–20 

 
1 
10 
10 

50 – 100 

 
Ton 
dunkle Tonsteine, Spülverluste 
dunkle Tonsteine 
Kalkbänke und Mergel 

Keuper 
 Rät 
 Gipskeuper 
 Unterer Keuper 

 
ko 

km1 – 4 
ku 

 
–130 
–280 
–450 

 
10 – 50 
1000 
500 

 
Tonsteine, Sandstein 
bunte Mergel, viele Klüfte und Spalten 
bunte Mergel, Dolomit, Sandsteine 

Muschelkalk 
 Oberer Muschelkalk 
 Mittlerer Muschelkalk 
 Unterer Muschelkalk 

 
mo 
mm 
mu 

 
–500 
–550 
–620 

 
1000 – 10000 

> 1000 
> 1000 

 
massive Kalke 
Mergel, dolomitischer Zellenkalk 
Mergel, Wellenkalk 

 

aus (Haas, 1985). In Hinblick auf die bereits dargestellten grundwasserdynamischen 
Prinzipien (vergl.Kap.3 und 4) kann man die dazugehörigen Grundwasserfließsysteme 
grob abschätzen, wie es in der Abbildung 58 skizziert wurde. Haas (1985, Anlage 9.2) 
konstatiert relativ starkes Auftreten von Cl–Ionen im Wasser der artesischen Bohrung 
Verse. Darin zeigt sich wahrscheinlich der chemische Einfluß von tieferem Grundwasser 
mit höherem Chloridgehalt. Genaue Ionenmengen wurden von Haas (1985) nicht 
angegeben.Wie nicht anders zu erwarten, zeigt das Auftreten der artesischen Bohrung im 
Jölletal an, daß die Prinzipien der Grundwasserfließsysteme in der Herforder Lias–
Mulde gültig sind.  

Es zeigt ebenfalls; daß das Grundwasser unter den Discharge–Gebieten durch den Lias–
'Ton' von unten nach oben fließt. Damit fließt das Grundwasser in den nahegelegenen 
Recharge–Gebieten zwangsläufig auch von oben nach unten durch den Lias–'Ton'. In 
der Herforder Lias–Mulde existieren großräumige und tiefgreifende Grundwasserfließ-
systeme. 

Es würde detaillierter grundwasserdynamischer Geländeuntersuchungen und Auswer-
tungen bedürfen, um die genauere Ausbildung der Grundwasserfließsysteme zu bestim-
men. Als erster Schritt wird im Folgenden ein schematisches geologisches Profil durch 
den Bereich der Deponie erstellt und darin das Grundwasserfließen berechnet. Die Er-
gebnisse der mathematischen Simulation werden zeigen, warum die vorhandenen 
Grundwassermeßstellen die Schadstoff-Fahne der Deponie Bielefeld Brake nicht erfas-
sen konnten und warum tieferes Grundwasser mit Cl–Ionen im Wasser der artesischen 
Bohrung Verse auftritt. 
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Abb. 58 Topographisches und geologisches Profil der artesischen Bohrung 22, Verse, 

Jölletal (Abbildung 48: Profil I). 

7.2.7 Grundwasserfließen im Bereich der Schlammdeponie Brake 

Die Abbildung 59 zeigt ein topographisches und geologisches Übersichtsprofil durch die 
Deponie Brake ohne Überhöhung (Abb. 57: Profil W–E). Tabelle 12 listet die geologi-
schen Schichten auf, deren ungefähre Tiefe und gesteinsmäßige Zusammensetzung vom 
Lias-Ton bis zum Unteren Muschelkalk reicht.  

In der Abbildung ist ebenfalls der Brunnen Plöger im Bereich der Deponie eingetragen 
(Ziegelei Brunnen; Haas, 1985). Er liegt direkt neben der Deponie Brake (Abbildung 
41). Die Lage und Tiefe des Brunnens Plögers (P) und eines weiteren Brunnens Diek-
wisch (D) wird deutlicher in dem kürzeren und überhöhten Profil der Abb. 60 
dargestellt.  

1984 wurden von Haas (1985) in Wässern vom Brunnen Plöger und vom Schacht Plöger 
pH–Werte zwischen 8.6 und 12.4 gemessen (Tabelle 13). Innerhalb des Industrie-
schlamms der Deponie wurden pH–Werte zwischen 9.6 und 12.6 gemessen (Brunnen 1  
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Abb. 59 Topographisches und geologisches Profil durch die Deponie Brake (Abbildung 

57: Profil W–E). 

 

bis 3). Die Werte von chemischen Analysen für den Brunnen Diekwisch (Tiefbrunnen 
"D" in Abb.60) zeigen einen pH–Wert von 7.3 und 6.6. Der pH–Wert für einen Nato–
Tiefbrunnen (Haas, 1985; Anlage 7.4, Anlage 12.1: Probepunkt 49) ist 7.6. In der Umge-
bung der Deponie liegen noch weitere Tiefbrunnen (z.B.Brunnen Schlittgen, 52 m;  
Brunnen Oschlies, 30 m). Keiner dieser Brunnen zeigt einen ungewöhnlich hohen pH–
Wert (Haas, 1985). Die von Haas (1985) berichteten pH–Werte deuten auf steil nach 
unten gerichtetes Grundwasserfließen hin, wie es für das Recharge–Gebiet zu erwarten 
ist, indem die Deponie liegt. 

Ein geologisches Profil mit berechneten Fließlinien befindet sich in der Abbildung 61. 
Die zur Berechnung benutzten geologischen Grenzen und relativen Durchlässigkeiten 
sind in der Tabelle 12 enthalten. Die Fließlinien zeigen, daß in dem Modell die 
Schadstoff-Fahne der Deponie sehr steil nach unten wegfließt, wahrscheinlich dem 
Gipskeuper zutritt und später dem Tal der Aa von unten zufließt. Die steil nach unten 
gerichteten Fließlinien sind der Grund, warum in den eingebauten Piezometern keine 
Schadstoff-Fahne festgestellt wurde, außer eben im Tiefbrunnen und Schacht Plöger, die 
den Bereich unter der Deponie beproben. Das berechnete Modell dient nur dazu, das 
prinzipielle Muster des Grundwasserfließens im weiteren Bereich der Deponie Biele-
feld–Brake zu umreißen. Das Rechenmodell gibt Hinweise auf nötige 
Geländeuntersuchungen, kann diese aber nicht ersetzen. Insbesondere gilt es, die 
genauen Grundwasserfließrichtungen im Gelände festzustellen. 
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Abb. 60 Topographisches und geologisches Profil von der Deponie Bielefeld-Brake zum 

Tal der Aa (Abbildung 57: Teil des Profiles W–E); Topographie nach Haas 
(1985, Anl.3.2). Das Profil zeigt die Lage und Tiefe der Brunnen Plöger (P) und 
Diekwisch (D). 

 
 

Das Ergebnis der Modellrechnungen ist nicht durch detaillierte hydraulische Gelän-
demessungen belegt. Es ist aber gesichert, daß das regionale Grundwasserfließen von 
der Deponie zum Tal der Aa gerichtet ist. Ob die Schadstoff-Fahne genau in die 
Richtung des gerechneten Profiles oder weiter stromaufwärts oder stromabwärts dem 
Tal der Aa zutreten wird, könnte nur durch Geländeuntersuchungen geklärt werden. 
Eventuell könnten auch lokale Grundwasserfließsysteme von Teilen der Deponie den 
näher gelegenen Seitenbächen der Aa zutreten. Da das Grundwasser in den anstehenden 
Schichten des Juras auf Klüften fließt, könnte es eine relativ hohe 
Ausbreitungsgeschwindigkeit haben. Die wirklichen Fließgeschwindigkeiten können 
wiederum nur durch Geländeuntersuchungen abgeschätzt werden. 

Im Hinblick auf den artesischen Brunnen Verse im Jölletal (Abb. 58) liefert die Berech-
nung der Fließlinien in der Abbildung 61 eine plausible Erklärung für das Auftreten von 
Cl–haltigem Wasser in diesem Brunnen. Zumindest ein Teil des artesischen Grund-
wassers steigt von tieferen Schichten auf, eventuell aus dem Gipskeuper. 
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Abb. 61 Regionales W–E–Profil durch die Deponie Bielefeld–Brake mit Grundwasser-

fließlinien, die mit dem Programm FLONET berechnet wurden. Siehe Abbildung 
58 für die Lage des Profilschnittes. Die Geologie und die angenommenen 
relativen Permeabilitäten sind in der Tabelle 12 enthalten. 

 

Die folgenden zwei Kapitel werden sich noch etwas näher mit der Durchlässigkeit des 
Lias–’Ton’ und den chemischen Prozessen an der Deponie Brake beschäftigen. 

 

7.2.8 Durchlässigkeiten des Untergrundes im Nahbereich der Deponie Brake 

Seit den Arbeiten von Mestwerdt und Burre (1926, 1981) ist bekannt, daß der 
sogenannte Lias–'Ton' an vielen Stellen des Bielefelder Raumes hohe Durchlässigkeiten 
zeigen kann. Er verhält sich durchaus nicht so, wie man sich gemeinhin einen Ton 
vorstellt. Die obersten 5 bis 10 m sind an vielen Stellen unter Einfluß der Verwitterung 
und des Grundwasserfließens in Ton umgewandelt worden. In dem darunterliegenden 
Tonstein existieren stark durchlässige Klüfte und Spalten, wie das wiederholte Auftreten 
von Artesern aus dem Lias unterstreicht (Weyer, 1991c, Tabelle 2).  

Stark durchlässige Klüfte und Spalten existieren ebenfalls in der direkten Nachbarschaft 
der Deponie Brake. In den vier Bohrungen 12.T.GM, 16.F.GM, 16.T.GM und 17.T.GM 
wurden beim Niederbringen der Bohrung an der Deponie Brake Spülverluste im Lias–
'Ton' beobachtet. Die Lage der Bohrungen mit Spülverlusten ist in der Abbildung 41 an-
gegeben. Die Bohrungen mit Spülverlusten scheinen in einer sich NE–SW erstreckenden 
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Zone zu liegen. Diese Richtung wurde von Haas (1985, Anl.5.5) als eine der beiden 
dominierenden Richtungen in der Kluftanordnung in den Oberflächen–Aufschlüssen A1 
und A2 gemessen (für Kluftrose und Lage der Aufschlüsse siehe Abb. 41).  

Haas (1985, Anl.5.6.1) berichtet für den Brunnen Plöger Wasserzutritte, zum Teil aus 
"Einbuchtungen" (damit sind wohl durchlässige Spalten und Klüfte gemeint), in den 
Tiefen 4.2 m, 5.4 m, 5.7 m, 5.8 m, 6.25 m, 6.4 m, 6.55 m, 7.3 und 7.6 m. Die in der  
Tabelle 12 dokumentierten pH–Werte zeigen, daß das Wasser von der Deponie stammt. 
Aus diesem Befund kann man schließen, daß die Klüfte und Spalten der zweiten 
Hauptrichtung auch sehr durchlässig sein können. 

Die Fließrichtungen des Grundwassers müssen nicht in Richtung der Hauptkluftzonen 
verlaufen. Vielmehr verursacht der dort anisotrope Permeabiltätstensor oft einen Winkel 
zwischen den Richtungen der Kraftvektoren und des Fließens. 

Aus dem Zusammentreffen und der Übereinstimmung der tektonischen Daten, dem Auf-
treten von Spülverlusten in Bohrungen, der räumlichen Anordnung der Bohrungen mit 
Spülverlusten, den chemischen Daten und der vielen Wasserzutritte im Brunnen Plöger 
wird geschlossen, daß der Lias–Tonstein im und unter dem Bereich der Deponie Brake 
eine relativ hohe Durchlässigkeit hat. Die obigen Daten weisen auch darauf hin, daß sich 
unter der Deponie Brake mit großer Wahrscheinlichkeit eine sehr durchlässige NE–SW 
verlaufende Störungszone durchzieht. Das würde unter anderem erklären, warum sich 
die durch Verwitterung des Tonsteins entstandene und von der früheren Ziegelei 
abgebaute Tonlagerstätte dort so mächtig ausgebildet hat. 
 

7.2.9 Chemische Prozesse im Untergrund der Deponie Brake 

Die in der Schlammdeponie und im Brunnen Plöger auftretenden pH–Werte bis zu 12 
sind höchst ungewöhnlich für Grundwasser; pH–Werte dieser Größenordnung sind in 
großem Ungleichgewicht zu dem im Lias–Tonstein existierenden dynamischen chemi-
schen Gleichgewicht zwischen Grundwasser und durchflossenem Gestein. Deswegen ist 
es sicher, daß chemische Prozesse (Ausfällungen, Materiallösungen, Ionenaustausch, 
etc.) entlang der Fließwege des Grundwassers neue dynamische Gleichgewichte mit suk-
zessiv veringertem pH–Wert des Wassers verursachen. Es ist wahrscheinlich, daß sich 
so auch der chemische Gehalt des Grundwassers stark verändert (zum Beispiel im 
Hinblick auf Gehalte an Haupt-Ionen oder Schwermetalle, etc.). Eventuell könnte man 
so auch einen Mechanismus finden, durch den Schadstoffe örtlich im Untergrund fixiert 
oder verringert werden. Es wäre dann auch nötig, die Ausdehnung und Charakteristiken 
eventueller Reaktionshöfe festzustellen. 
 

7.2.10 Schlußfolgerungen und Empfehlungen 

An der Deponie Brake fließt das Grundwasser nicht parallel zum Grundwasserspiegel, 
wie im Sanierungskonzept angenommen wurde, sondern nach unten weg. Das wurde 
mittels der Auswertung von vorhandenen Wasserstandsmessungen ausgewählter Piezo-
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metergruppen nachgewiesen und durch numerische Modellberechnungen bestätigt. 
Kontaminierte Grundwässer aus dem Deponiebereich fließen auch durch den 
Tiefbrunnen Plöger (Abb. 41: Tiefbrunnen im Deponiebereich) nach unten in tiefere 
Schichten. 

Die Durchlässigkeit des geklüfteten Lias–Tonsteins ist weit höher als gemeinhin ange-
nommen. Das wurde auch im Bereich der artesischen Bohrung Verse im nahegelegenen 
Jölletal deutlich, die im Lias–Tonstein verfiltert ist. Hohe Durchlässigkeiten wurden 
ebenfalls direkt an der Deponie Brake durch das Auftreten von Spülungsverlusten bei 
Bohrungen im selben Lias–Tonstein nachgewiesen. Die Deponie Brake sitzt deshalb mit 
großer Wahrscheinlichkeit auf einer NE–SW verlaufenden, hoch durchlässigen 
Störungszone im Lias–Tonstein. 

 

7.3 Sonderabfalldeponie [SAD] Münchehagen 

7.3.1 Problemstellung 

Die Sonderabfall–Deponie (SAD) Münchehagen besteht aus einer Altdeponie und der 
sogenannten GSM–Deponie der Gesellschaft für Sondermüllbeseitigung GmbH & 
Co.KG, Münchehagen. Die Altdeponie wurde von 1968–1973 betrieben, die GSM–
Deponie von 1977–1983. Das Gelände des Standortes ist flach; teils bewaldet, teils 
landwirtschaftlich genutzt (Lüdeke, 1987). 

Digitale Geländemodelle der SAD Münchehagen sind in den Abbildungen 62 (Blick von 
SE) und 63 (Blick von SW) dargestellt. Ein wichtiger topographischer Unterschied zur 
Deponie Bielefeld–Brake (Abb.57) ist die Lage der Deponie Münchehagen in einem 
flachen Gelände. Das könnte darauf hinweisen, daß großräumige Grundwasserfließsys-
teme dort keine Rolle für den Transport der Schadstoffe spielen würden, wie sie es an 
der Deponie Brake taten. Weiter unten wird jedoch deutlich, daß regionale Grund-
wasserfließsysteme auch an der Deponie Münchehagen trotz des flachen Geländes eine 
wichtige hydrodynamische Rolle spielen, indem sie die Schadstoff-Fahnen lokal 
begrenzen. 

Die SAD Münchehagen ist eine der Deponien, bei denen die Eigentümer nicht den Zu-
gang zu Daten ermöglichten. Deswegen wurde bei der Bearbeitung der SAD nur auf in 
Deutschland und Kanada veröffentlichtes Material zurückgegriffen, sowie auf geolo-
gische Karten von Niedersachsen und Nordrhein–Westfalen. Die Untersuchung der 
Grundwasserdynamik an der Deponie Münchehagen ist deswegen auch ein Test, inwie-
weit vorhandene öffentliche Informationen schon im Planungsstadium einer Deponie 
oder Grundwassersanierung zu einer ersten grundwasserdynamischen Beurteilung künf-
tiger Deponiestandorte oder Sanierungen benutzt werden können, ehe größere Mittel für 
Geländeinstallationen ausgegeben werden. 
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Abb. 64 Dörhöfer und Kilger (1984, Abb. 9) stellten die Situation an der SAD Münche-

hagen wie folgt dar (ohne Nennung der Lokalität): 

 [a] natural hydrochemical layering in a groundwater body 

 [b] coning under trenches that are being constantly dewatered 

 

 

7.3.2 Frühere Untersuchungen 

Ursprünglich waren die Tongruben in Münchehagen von Bearbeitern der 
entsprechenden Behörden als absolut "undurchlässig" beurteilt worden 
(Lüdeke,1987,S.240), da dort Ton anstand. In den 60er Jahren war diese Ansicht unter 
den Kollegen weit verbreitet, die den Entsorgungsdruck der Wirtschaft auffangen 
mußten. An der Altdeponie Münchehagen wurde "die Einlagerungspraxis der 
Betreiberfirma ... und auch die behördliche Überwachung wegen des 
Entsorgungsdruckes der Wirtschaft nicht immer den verfügten Auflagen gerecht" 
(Lüdecke,1987,S.240). 

Die frühere Annahme, daß der Tonstein bei Münchehagen undurchlässig sei, wurde An-
fang der 80er Jahre vom Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung überprüft. 
Dörhöfer und Kilger (1984) berichteten im Mai 1984 auf einer Tagung in Montreal, 
Kanada, von Untersuchungen in Münchehagen, ohne den Untersuchungsort beim 
Namen zu nennen. Die Abbildung 64 zeigt das Auftreten eines lokalen Grundwasser-
fließsystems mit Recharge–Gebiet und Discharge–Gebiet (receiving water course = Jls). 
Im Hinblick auf das Salzwasser waren die Autoren der Ansicht, daß "recent groundwater 
usually overlies a layer of old and almost motionless saline groundwater; this is confirm-
ed by isotopic investigations (e.g. tritium)" (Dörhöfer und Kilger, 1984, S.381). Die 
Autoren beschreiben auch die vertikale Verteilung der Durchlässigkeiten des Tons in 
Münchehagen in Abhängigkeit von der Tiefe (Abb.65), wiederum ohne Angabe der Lo-
kalität. Die durch Slugtests gemessenen Durchlässigkeiten waren unerwartet hoch und 
bewiesen, 
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Abb. 65 Hydraulische Konduktivität [m/s] an der SAD Münchehagen nach Dörhöfer und 

Kilger (1984, Abb.7; die Lokalität ist nicht identifiziert). 

daß der Ton in Münchehagen nicht undurchlässig war. Höhere Durchlässigkeiten traten 
in Lagen mit Toneisensteingeoden auf. 

Abbildung 66 (Dörhöfer und Fritz, 1988) zeigt die Grundwasserfließrichtungen 
(horizontale Projektion), kontaminierte Bereiche und eine Abgrenzung der 
Überwachungszonen an der Deponie. Die Abbildung zeigt einen Kranz von 
Grundwasserverschmutzung um die Altdeponie von Münchehagen. 

Abbildung 67 (Lüdeke, 1987) stellt den von Dörhöfer und Kilger (1984) beschriebenen 
(siehe Abb. 64 a,b) "coning effect" des Salzwassers durch die Wasserhaltung und durch 
die Vorflut Ils detaillierter dar und bestätigt gleichzeitig die Lokalität Münchehagen für 
die Veröffentlichung von Dörhöfer und Kilger (1984). 

Der Gebrauch des amerikanischen Begriffes "coning effect" ist verwirrend und wider-
sprüchlich. Im amerikanischen Sprachgebrauch wird der Begriff "coning" im Zusammen-
hang mit dem Aufstieg von Salzwasser beim Pumpen von Süßwasser gebraucht (Bates 
und Jackson, 1980; siehe Definitionen in diesem Bericht Anhang 2: Glossarium). Damit 
könnte man den Begriff also auf den Bereich der Wasserhaltung anwenden. Der Vorfluter 
Ils pumpt aber nicht; er saugt auch kein Wasser hoch. In Kapitel 3 und 4 wurde 
dargestellt, daß das Aufwärtsfließen unter Wasserläufen aufgrund der Gravitations– und 
Druckpotentialfelder erfolgt. Es ist auch schlecht möglich, daß das Salzwasser durch 
Recharge von der Ils in den Untergrund geraten wäre, wie vielleicht der amerikanische 
Begriff "cone of recharge" (Pfannkuch, 1969; siehe Anhang 2: Glossarium) suggerieren  
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Abb. 66 Grundwasserfließrichtungen, kontaminierte Bereiche und Abgrenzung der 

Überwachungszonen an der Deponie Münchehagen (Dörhöfer und Fritz, 1988, 
Abb. 1). 

 

könnte. Es wird nicht klar, welche physikalischen Vorstellungen Dörhöfer und Kilger 
(1984) und Lüdeke (1987) durch den Gebrauch des englischen Begriffes "coning effect" 
suggerieren möchten. 

Der Begriff "coning effect" von Salzwasser bringt noch eine weitere, wichtigere gedank-
liche Assoziation hervor, nämlich die Verbindung mit der Ghyben–Herzberg–
Beziehung. Diese Beziehung wird oft benutzt, um bei Inseln im Ozean die Linse von 
süßem Grundwasser zu beschreiben, die im umgebenden Salzwasser ruht. In diesem 
Zusammenhang wurde zum Beispiel von Todd (1969, Abb.12.13) 'salt water coning' 
durch das Pumpen von Grundwasser in einer ähnlichen Weise beschrieben, wie es 
Dörhöfer und Kilger (1984) und Lüdeke (1987) in dem Entwässerungsbereich Münche-
hagen angewandt haben. Die Ghyben–Herzberg–Beziehung gilt aber nur unter hydro-
statischen Bedingungen (Hubbert, 1969, S.14) und kann nicht auf hydrodynamische 
Bedingungen, wie die in Münchehagen, angewandt werden. Das salzige Grundwasser 
ruht nicht, wie von Dörhöfer und Kilger (1984, S.381: almost motionless) angedeutet. Es 
ist die Gravitationskraft in den Grundwasserfließsystemen, die das Salzwasser hoch 
drückt (auch wenn es eine höhere Dichte hat!); das Pumpen schafft dabei nur ein niedri-
ger gelegenes Dischargeniveau. Das Salzwassersystem ist also ein Teil der gesamten 
Grundwasserfließsysteme zwischen den Rehburger Bergen und der Ils bei Münche- 
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Abb. 67 "Coning effect" von Salzwasser an der Deponie Münchehagen. Modifiziert nach 
Lüdeke (1987, Abbildung auf Seiten 242 und 243; Entwurf der Abbildung in 
Lüdeke durch das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung, 
Hannover). 

hagen. Das Salzwasser bewegt sich unter der Ils nach oben, weil die Ils eins der 
regionalen Discharge–Gebiete für Grundwasserfließen von den Rehberger Bergen 
darstellt. Die Ils ist letztlich auch der Empfänger des lokalen Fließsystemes, in dem die 
SAD Münchehagen liegt. Diese Zusammenhänge werden im Kapitel 7.3.3 detailliert 
besprochen. 

Bei dem Salzwasser unter der SAD Münchehagen handelt es sich nicht um 
Tiefenstandswasser, sondern um den Endteil eines regionalen Grundwasserfließsystems. 
Die statischen Vorstellungen der Ghyben–Herzberg–Beziehungen können nicht auf die 
grundwasserdynamische Situation in Münchehagen angewandt werden. Die Ghyben–
Herzberg Beziehung sollte niemals unter hydrodynamischen Beziehungen angewendet 
werden, weder auf Inseln noch im Salz–Süßwasserbereich des Festlandes, wie es zum 
Beispiel Hölting (1985) versuchte. Es war gerade die fälschliche Anwendung der 
Ghyben–Herzberg Beziehung auf erwartete "Salzwasseraufstiege" beim Florida–Ship–
Canal, die Hubbert (1969, S.14) veranlaßte, sein grundlegendes Werk "The Theory of 
Ground–Water Motion" (Hubbert, 1940) zu schreiben.  
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Bei dieser Gelegenheit soll auch darauf hingewiesen werden, daß in Discharge-Gebieten 
Salzwasser mit einer Dichte >1 g/cm3 nach oben fließen kann. Die Einheitsmasse bean-
sprucht dabei ein etwas kleineres Volumen.  

Dörhöfer und Fritz (1988) veröffentlichten weitere hydrodynamische Daten über Mün-
chehagen. Die Abbildungen 66 und 67 suggerieren eine horizontale Migrationsrichtung 
des Grundwassers in den oberen verwitterten Tonlagen. Die Umgebung der Deponie ist 
in vier Überwachungszonen eingeteilt. Es fällt auf, daß keine Verschmutzungsfahne aus 
der GSM–Deponie auszutreten scheint. Von Lüdeke (1987) wissen wir, daß den tiefen 
Poldern der GSM–Deponie aus Klüften erhebliche Mengen Grundwasser zufließen. Es 
ist wahrscheinlich, daß zumindest ein Teil der Schadstoff-Fahne durch das Pumpen 
zurückgehalten wird. Nähere Angaben wurden in keiner der zugänglichen Arbeiten 
gefunden. Es stand keines der angefertigten Gutachten für diesen Bericht zur Verfügung. 

Im Vergleich zu den entsprechenden Qualitätskriterien der USEPA (Kingsbury und Ray, 
1986) wird den Sickerwässern nach Dörhöfer und Fritz (1988, S.1274) ein sehr hohes 
Risikopotential zugeschrieben. "Die Sickerwässer werden als hochtoxisch eingestuft. 
Zur Beurteilung der Frage, ob und wenn ja, wo und wann Gefahrensituationen über den 
Grundwasserpfad auftreten können, ist eine möglichst differenzierte Kenntnis der hy-
draulischen Verhältnisse erforderlich" (Dörhöfer und Fritz, 1988, S.1274). 

Die Durchlässigkeiten im Gelände wurden durch eine große Anzahl von Pump– und 
Slugtests sowie einzelnen Packertests mit 5*10-6 m/s als dominantem Wert bestimmt. 
Das Gebirge wird als quasi–homogen betrachtet. Die effektive Porosität wurde mit 1–
2% bestimmt. 

"Die hydraulischen Gradienten wurden lange durch Wasserhaltung an jeweils 
offenen Poldern beeinflußt; danach hat sich weitgehend ein "Ruhegefälle" von 
etwa 1:150 wiedereingestellt. Gestützt durch Tracertests wird eine 
Abstandsgeschwindigkeit von etwa 40 m/a als repräsentativ angenommen. 
Diese kann natürlich auf einzelnen höher durchlässigen Elementen modifiziert 
werden. Unter diesen Abstromverhältnissen werden dem Vorfluter je nach 
Wasserführung 5000 m

3
/a Grundwasser im Verhältnis 1:300 bis 1:700 

beigemischt" (Dörhöfer und Fritz, 1988, S.1275). 

Wiederum suggeriert der Gebrauch des Ruhegefälles von 1:150 die Vorstellung von 
horizontalem Fließen bei einem Grundwasserspiegelgefälle von 1:150. Ähnliche 
Assoziationen könnten die folgenden Aussagen von Dörhöfer und Fritz (1988, S.1275) 
wecken: 

"Eine massive Kontamination des Grundwassers hat bisher nur die unmittel-
baren Randbereiche unterstrom der Deponie erfaßt. Innerhalb dieser schmalen 
Randzone sind extrem steile Konzentrationsgradienten von der Deponie nach 
außen zu beobachten, die bewirken, daß bereits in einer Entfernung von etwa 
20m vom Deponierand die Konzentrationen der meisten organischen Schad-
stoffe nur noch knapp oberhalb der Nachweisgrenzen angetroffen werden. Die 
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Grundwasserüberwachung in diesem Bereich wird durch eine große Anzahl 
von Brunnen ermöglicht, von denen viele mit Multi–Level–Filtern versehen 
sind. Diese Brunnen sind verschiedenen Überwachungszonen zugeordnet, für 
die unterschiedlich differenzierte Überwachungspläne aufgestellt wurden." 
(Dörhöfer und Fritz, 1988, S. 1275). 

"Die steilen Konzentrationsgradienten werden darauf zurückgeführt, daß die 
tonig–schluffigen Gesteine gegenüber den meisten organischen Schadstoffen 
hohe Retardations– und Minderungseigenschaften aufweisen, die auf eine hohe 
Wirksamkeit der Matrixdiffusion hinweisen. Diese Schadstoffminderungsme-
chanismen wurden mit Hilfe eines analytischen Schadstofftransportmodelles 
simuliert und prognostiziert. Die vorliegenden Befunde stehen im Einklang mit 
den Ergebnissen der Modellprognosen, lassen aber für einzelne gering retar-
dierte Schadstoffe hoher Eintragskonzentrationen mittel– bis langfristig den 
Durchbruch zum Vorfluter in geringer Konzentration erwarten. Da viele der in 
der Deponie vorhandenen Schadstoffe bereits in sehr geringen Konzentrationen 
Schadwirkungen erzeugen, wird ein eindeutiger Sicherungs–/Sanierungsbedarf 
gesehen." (Dörhöfer und Fritz, 1988, S. 1275). 

 
Von Juli 1988 bis April 1989 wurden zusätzliche, detaillierte hydrogeologische Untersu-
chungen im Bereich Münchehagen durchgeführt (Gronemeier et al., 1990). Das Auf-
treten unterschiedlicher hydrochemischer Wassertypen in verschiedenen Tiefen (Dör-
höfer und Kilger, 1983) wurde bestätigt.  

Die anstehenden Natriumchlorid-Wässer werden als "salzreiche Formationswässer" 
betrachtet. Sie haben eine höhere Dichte (Dichte nicht angegeben) als die darüber-
liegenden Süßwässer. Langguth und Voigt (1980, S.236) definieren Formationswasser 
als "connate water (Michel 1965, 1968; Mattheβ, 1973), das sich auf die Zeit der 
Sedimentation und der Diagenese zurückführen läßt". Die Ansicht von Gronemeier et al. 
(1990), daß die Salzwässer bei Münchehagen Formationswässer sind, wird nicht geteilt.. 
Bei den Salzwässern in Münchehagen handelt es sich nicht um Formationswässer im 
Sinne von connate water aus der Zeit der Sedimentation oder Diagenese, sondern um 
meteorische Wässer, die von Niederschlägen herrühren und durch salzhaltige Schichten 
geflossen sind. Diese Wässer fließen zwar durch die Formationen im Untergrund. Es 
besteht aber kein Grund, die salzigen Wässer “Formationswässer” zu nennen. 

Gronemeier et al. (1990, S.282) weisen darauf hin, daß im Bereich von Münchehagen 
das Grundwasserfließen von den Rehberger Bergen (NE) zur Weser (SW) gerichtet ist. 
Das ist die Richtung des zweidimensionalen mathematischen Modells, das in Kapitel 
7.3.3 vorgestellt wird. 

Gronemeier et al. (1990, S.283) brachten im Rahmen ihrer "grundbaulichen und hydro-
geologischen Erkundung" 46 Kernbohrungen (Seilkernbohrungen mit umlaufender 
Spülung) bis maximal 90 m Tiefe entlang der Trasse für die vorgesehenen Deponie–um-
schließenden Sicherungselemente nieder. 22 weitere Spülbohrungen wurden zusätzlich 
im Deponie–Umfeld zur Vorfelderkundung abgeteuft, um durch die Erkundung des 
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"regionalen Fließgeschehens".. "die hydrogeologischen Randbedingungen für die lokale 
Grundwasserbewegung und –zusammensetzung im Deponie–Nahbereich definieren zu 
können." Der Ausbau der Kernbohrungen erfolgte in 5" oder in Multi–Level–Technik; 
der Ausbau der 22 Spülbohrungen wurde mit 2" Einfach– und Doppelpiezometer 
vorgenommen. Alles in allem sind etwa 100 Piezometer an der Deponie Münchehagen 
installiert worden sein (Dörhöfer, 1992: mündliche Mitteilung). 

Im Rahmen der Untersuchungen von Gronemeier et al. (1990) sind über 400 Durchläs-
sigkeitsbestimmungen durchgeführt worden, und zwar mit Einzelpackern, Doppel-
packern, Slugtests, WD–Tests und Pumpversuchen. Das Schwergewicht wurde auf 
Packertests gelegt; die Packerinstallation wurde auch zur chemischen Probenahme be-
nutzt.  

Die Headbestimmungen mittels Packertests wurden während der Niederbringung des 
Bohrloches in den gewünschten Tiefen durchgeführt. Dazu wurde "das Bohrloch 
klargespült" (Gronemeier et al., 1990, S.284), bevor die Testapparatur eingebaut wurde. 
Gronemeier et al., (1990, S.284) sind der Ansicht, daß 

"ein derartiges Vorgehen zur Bestimmung der Potentialverteilung in einem 
Bohrloch zwingend geboten ist, da ein anhaltender Potentialausgleich über die 
Wassersäule innerhalb der durch die Bohrung hydraulisch gestörten Gebirges 
bewirkt, daß sich der piezometrische Druck in dem zu beobachtenden 
Gebirgsabschnitt später nicht mehr einstellt." 

Diese Ansicht wird hier nicht geteilt. Die hydraulischen Beeinflussungen können schon 
während des Bohrens in den gesamten Bereich neben dem Bohrloch (also auch dort, wo 
mit den Packern gemessen wird) und in den Bereich vor dem Bohrlochboden eingeführt 
werden. Es wäre günstiger, eine Piezometergruppe mit Einzelpiezometern in den Tiefen 
zu installieren, die mit einer ersten tiefen Bohrung festgelegt werden. Die installierten 
Einzelpiezometer müssen dann so entwickelt werden, daß sie hydraulisch gut mit dem 
Gebirge verbunden sind.  

Bezüglich der Bestimmung der Durchlässigkeiten mit Packertests ist es so, daß durch 
das Bohren die Bohrlochwand in jedem Falle verschmiert. Da die Meßstelle nicht 
hydraulisch entwickelt wurde (nur klar gespült), sind die so gemessenen 
Durchlässigkeiten tendenziell kleiner als die wirklichen.  

Was die chemische Probenahme angeht, so wäre es vielleicht vorteilhaft gewesen, dem 
"klaren" Spülungswasser eine Markierung beizugeben, um feststellen zu können, wieviel 
Spülwasser sich in einer chemischen Probe befindet. Die chemische Probenahme erfolgte 
mit Doppelpackern, nachdem das gesamte Bohrloch fertiggestellt war. 
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Abb. 68 Mittlere Durchlässigkeiten in Abhängigkeit von der Tiefe (Gronemeier et al., 

1990, Abb. 5). 

 

Hier soll nicht den Eindruck erwecken werden, daß die gewählten Methoden grundsätz-
lich abzulehnen wären. In Münchehagen gab es jedoch keinen hydraulischen Zwang für 
diese Methoden wie Gronemeier et al. (1990) glauben. Es ist wahrscheinlich, daß eine 
langfristigere Installation von Einzelpiezometern preisgünstiger gewesen wäre. 

Von großem Interesse ist, daß bei den Bohrungen Spülungsverluste auftraten (Grone-
meier et al., 1990, S.284). Das erwartet man gemeinhin nicht in Tonschichten, obwohl 
ähnliche Erfahrungen schon an der Deponie Bielefeld–Brake gemacht wurden. Die Spü-
lungsverluste sind von großer Wichtigkeit für die Bestimmung der großmaßstäblichen 
Gesteinsdurchlässigkeit. Die entsprechenden Klüfte werden die "Autobahnen" für den 
Transport von Kontaminationen sein. Die höchsten in Münchehagen bestimmten 
Durchlässigkeiten werden von Gronemeier et al. (1990, S.287,288 und Abb. 5) nicht 
angegeben.  

 

Unsere Abbildung 68 (Gronemeier et al., 1990, Abb. 5) stellt die mittleren Durchlässig-
keiten für alle Packertests dar. Zusätzlich wird die Standardabweichung vom Mittelwert 
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angezeigt. In dem angezeigten Intervall (vertikale Achse) befinden sich (bei einer 
Gauß'schen Verteilung) etwa 68% der jeweiligen Messungen. Gronemeier et al. (1990) 
berichten 82 Meßintervalle über etwa 82 m Tiefe. Demnach kommen im Durchschnitt 
etwa 4.6 Messungen auf ein Intervall. Fünf Messungen sind nicht genug, um statistisch 
signifikante Vorhersagen über die Verteilung  der Durchlässigkeiten in diesen 
Intervallen durchzuführen. Es wäre wahrscheinlich instruktiver, einen Mittelwert und 
dann den Gesamtbereich aller Messungen im Intervall anzuzeigen. In der gewählten 
Darstellungsweise fallen 32% aller Messungen (etwa 130 Messungen) außerhalb der an-
gezeigten Bandbreite. 

Gronemeier et al. (1990, S.288) kommen zu dem Schluß, "daß mit relevanten Grund-
wasserbewegungen bis weit unter 50 m unter Gelände gerechnet werden muß". Die 
gleichen Autoren zeigen (1990, Abb. 6) in einem Schlumberger Fluid-Log den Zutritt 
von kontaminiertem Wasser aus einer Kluft in 25 m Tiefe in ein Bohrloch (ph–Wert 5.7, 
erhöhte Leitfähigkeit). Die Abbildung 69 (Gronemeier et al., 1990, Abb.7) bestätigt, daß 
die Deponie Münchehagen in einem lokalen Recharge–Gebiet liegt, mit nach unten 
gerichtetem Fließen. 

Gleichzeitig fließt von unten salzhaltiges Wasser aufwärts. Beide Fließsysteme treffen 
sich in etwa 50 m Tiefe in der etwas höher durchlässigen Zone (K = 1.3 * 10–6 m/s). In 
dieser Zone fließen die beiden Grundwässer lateral in Richtung zur Ils ab. Diese neue 
Interpretation ist von Wichtigkeit, da sie darauf hindeutet, daß die Verschmutzungsfahne 
von der Deponie wahrscheinlich nach unten zieht und sich dann im Bogen wieder 
aufwärts in Richtung Vorfluter Ils bewegt. 

Aus den vorhandenen Veröffentlichungen wird nicht klar, ob an der Deponie Münche-
hagen genügend geeignete Piezometergruppen mit Filtern in verschiedenen Tiefen 
eingebaut worden sind. In Multilevelpiezometern besteht die Gefahr hydraulischer 
Kurzschlüsse. Schwer zu verstehen sind die Aussagen von Gronemeier et al. (1990, 
S.292), daß für deren Untersuchungen "das Erfassen einer 'Schadstoff-Fahne' nicht 
Gegenstand des ausschließlich auf die Planung und Realisierung technischer 
Maßnahmen ausgerichteten Untersuchungsprogrammes gewesen ist".  

Gronemeier et al. (1990, S.292, 293; Kursivdruck eingefügt) kommen zu folgenden 
Schlüssen: 

—"Das Vorkommen von Benzol in verhältnismäßig hohen Konzentrationen und 
Weiterverbreitung im Gestein läßt sich mit den derzeitigen lückenhaften 
Erkenntnissen über die Ausdehnung einer Schadstoff-Fahne nicht erklären. 

—Aromatische Kohlenwasserstoffe fanden sich in signifikanten Konzentrationen 
auch außerhalb der Verbreitung von chlorierten Kohlenwasserstoffen und in 
Bereichen, für die ein Schadstoffaustrag aus der Deponie mit dem Grundwasser 
nicht mehr plausibel ist. 
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Abb. 69 Typische vertikale Verteilung von Heads und elektrischen Leitfähigkeiten an der 
Deponie Münchehagen, Bohrung 226 (Gronemeier et al., 1990, Abb.7). 

 

—Die z.T. beobachtete 100–fach stärkere Anreicherung der AKW gegenüber 
dem CKW an der Gesteinsmatrix ist aufgrund der annähernd vergleichbaren 
Wasser–Feststoff–Verteilungs–Koeffizienten dieser Stoffe plausibel". 

"Möglicherweise ist ein Teil der nachgewiesenen aromatischen Kohlenwasser-
stoffverbindungen in der Umgebung der Deponie Münchehagen somit geogenen 
Ursprungs. Die deponiebürtigen und geogenen Anteile der AKW  sind derzeit 
nicht abschätzbar. Unter Berücksichtigung aller Fakten ist der Schadstoffaustrag 
aus der Deponie über den Grundwasserpfad z.Zt. nicht näher qualifizierbar. 



- 151 - 

Dies war allerdings auch nicht Ziel des Erkundungsprogrammes" (Gronemeier et 
al., 1990, S.293; Kursivdruck eingefügt). 

Zusammenfassend scheint es der Fall zu sein, daß die Grundwasserdynamik an der 
Deponie Münchehagen noch nicht ausreichend untersucht ist. Die Größe der 
angetroffenen maximalen Durchlässigkeiten läßt sich nicht voll aus dem veröffentlichten 
Material beurteilen. Insgesamt entsteht der Eindruck, daß die räumliche Verteilung der 
Piezometer nicht für hydraulische Zwecke optimiert wurde; in diesem Falle wären die 
Piezometer auch für hydrochemische Zwecke nicht optimal. 

Aus den öffentlichen Daten ist nicht viel über die Art der Installationen ersichtlich, und 
ob die installierten Piezometer eventuell hydraulische Kurzschlüsse geschaffen haben. 
Die bisherigen Installationen hatten nicht das Ziel, die Schadstoff-Fahne zu lokalisieren 
und den Schadstoffaustrag zu quantifizieren (Gronemeier et al., 1990). 

 

7.3.3 Geologie, Topographie und Grundwasserfließsysteme 

Die Sonderabfalldeponie Münchehagen ist eine der am intensivsten untersuchten Depo-
nien in Deutschland. Im vorherigen Kapitel wurde trotzdem an Hand der 
veröffentlichten Daten festgestellt, daß der Umfang und die Migrationsrichtungen der 
Schadstoff-Fahne und die Menge des ausgetragenen Schadstoffes nicht im nötigen 
Detail bekannt sind (Gronemeier et al., 1990). Obwohl seit 1984 offensichtlich ist, daß 
es sich in Münchehagen um ein lokales Recharge–Gebiet handelt (siehe Abbildung 64), 
scheinen im Bereich der Deponie und im Umfeld nicht genügend geeignete 
Piezometergruppen installiert und beobachtet worden zu sein, um das Fließverhalten des 
lokalen und regionalen Fließsystems in den Grundzügen und im Detail beurteilen zu 
können.  

Mittels der neuen numerischen Modellberechnungen werden Wege zur Lösung der offe-
nen Fragen aufgewiesen. Man geht dabei in ähnlicher Weise vor wie in den vorherigen 
Beispielen Dorsten, Senne und Bielefeld–Brake: 

1. Erstellung eines digitalen Geländemodells, um die Form der Grenzbe-
dingung Grundwasseroberfläche beurteilen zu können (Abb. 62 und 63). 

2. Auswahl einer geeigneten Profillinie entlang der allgemeinen 
Fließrichtung des Grundwassers, um das Grundwasserfließen in einem 
geologischen Profil zu berechnen (Abb. 62 und 63). 

3. Erstellung des Geologischen Schnittes entlang der ausgewählten Profil-
linie (Abb. 70, oberes Profil und Tabelle 13). 

4. Zuordnung der Durchlässigkeiten (Abb. 70, unteres Profil) und 
Anpassung der Durchlässigkeitsblöcke des numerischen Modells 
FLONET an die Geologie. 
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5. Erstellung des Netzes mit Finiten Elemente (Abb. 71). Für dieses Netz 
müssen die topographischen Angaben möglichst genau und detailliert 
direkt von der Karte übertragen werden. Ein Schnitt durch das DEM 
sollte nicht als Grundwasseroberfläche angenommen werden. 

6. Berechnung der Potentialverteilung, der Äquipotential– und der 
Fließlinien (Abb. 72). 

7. Zusammenfügen von Geologie, Äquipotential– und Fließlinien in 
Profilzeichnungen mittels AUTOCAD (Abb. 73). 

Der geologische Schnitt von den Rehburger Bergen (Abb. 70) zur SAD Münchehagen 
ist nach den geologischen Karten 1:25 000 von 3521 Rehburg (Jordan 1979) und 3520 
Loccum (Rohde, 1992) konstruiert. Der NE–Teil des Profiles entspricht ziemlich genau 
dem geologischen Schnitt C–D–E der Karte 3521 Rehburg. Für den SW–Teil des Profils 
wurden das tektonische Konzept und die Schichtdicken von Rohde (1992) aus der Karte 
Loccum übernommen. Die Ansichten von Rohde (1992) unterscheiden sich im Bereich 
Münchehagen deutlich von denen von Dörhöfer und Fritz (1991, Abb. 12). Die Ansich-
ten von Dörhöfer und Fritz basieren nur auf seismischen Messungen (Dörhöfer und Fritz 
(1991, Abb. 11 a,b); sie fügen sich nicht in den tektonischen und sedimentären Rahmen, 
der durch die geologischen Karten 3521 Rehburg und 3520 Loccum gegeben wird. 

Tabelle 13 enthält eine kurze Beschreibung der geologischen Schichten des Profils und 
die abgeschätzten Durchlässigkeiten. Die Zuordnung der Permeabilitätsblöcke innerhalb  

 

Tab. 13 pH-Werte des Grundwassers im Bereich der Schlammdeponie Brake 
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Außerhalb der Deponie 
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 Plöger Schachtbrunnen 
 (Haas, 1985, Anl. 12.1) 
 
 Natosiedlung 
 (Haas, 1985, Anl. 9.2, Nr.49) 
  Tiefbrunnen (51.5 m) 
 
 Brunnen Diekwisch (65 m) 
 (Haas, 1985, Anl. 9.2, Nr.50) 
 (Wasserschutzamt, 26.3.1987) 
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Abb. 74 Überhöhtes geologisches Profil mit Fließlinien. Überhöhung 5:1. 

 

des Modells wird in Abbildung 70 (unteres Profil) gezeigt, die Anordnung der Finiten 
Elemente in Abbildung 71. 

Die Abbildung 72 zeigt in nicht–überhöhten Schnitten die Ergebnisse der 
Berechnungen. Das obere Profil mit Äquipotentiallinien dokumentiert den starken 
Einfluß des regionalen Recharge–Gebietes Rehburger Berge. Im unteren Profil werden 
die Fließlinien dargestellt. Regionale Grundwasserfließlinien erstrecken sich von den 
Rehburger Bergen bis zur Ils.  

Die Fließlinien (stream functions) wurden im gleichen Abstand gewählt; jede der 
Fließlinien repräsentiert deswegen prozentual die gleiche Menge Grundwasserfließen. 
Die Fließlinien zeigen deutlich das lokale Grundwasserfließsystem, in dem Münchehagen 
liegt. Die tiefliegenden Fließlinien verlaufen durch den Mündener Mergel (vergl. Abb. 70 
und 73), in dem das Grundwasser NaCl aufnimmt. Eine der Fließlinien des Salzwassers 
steigt von unten unter das Deponiegelände auf und biegt dann in eine laterale Richtung 
zur Ils ein. Das ist genau der Tatbestand, der durch die Head–Messungen von   
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Abb. 75 Stark überhöhtes topographisches Profil A–B mit schematischen Fließlinien und 

dem lokalen Grundwasserfließsystem an der SAD Münchehagen. Überhöhung 
30:1. 

 

Gronemeier et al. (1990) im Gelände bestimmt wurde. Das Ergebnis der numerischen 
Berechnungen durch FLONET stimmt gut mit den im Gelände von Münchehagen be-
stimmten hydrodynamischen und hydrochemischen Daten überein. Gronemeier et 
al.(1990, S.287) berichten auch über das Auftreten artesischer Bohrungen im Tal der Ils 
(lokales und regionales Discharge–Gebiet). Es ist nun klar geworden, was Lüdeke's 
(1987) "coning effect" unter der Ils darstellt (Abb. 67). Der "coning effect' manifestiert 
das aufwärtsgerichtete Fließen von Salzwasser in dem regionalen Discharge–Gebiet im 
Tal der Ils. Der lokale Discharge ist nicht salzig.  

Nach Angaben von Hem (1970, S.96), Rand et al. (1976, S.105,173 und Lusczynski 
(1961, S.4251) wurde aus der elektrischen Leitfähigkeit von 55 mS/cm (Abb.69) die 
Dichte des aufsteigenden Salzwassers mit 1.025 g/cm3 abgeschätzt. Das Aufsteigen 
dieses "schweren" Grundwassers scheint "gesichertes" Wissen zu verletzen. Sollte das 
schwere Grundwasser nicht absinken, wie es dem Archimedischen Prinzip zu 
entsprechen scheint? Offensichtlich ist im Gelände festgestellt worden, daß es aufsteigt, 
sowohl an der Ils als auch im Bereich der Deponie Münchehagen. Die Erklärung dieses 
Phänomens liegt in dem Wesen der Potentialtheorie begründet. Auch im Salzwasser gibt 
es die Einheitsmasse, genau wie im Süßwasser. Das Volumen einer Einheitsmasse 
Salzwasser der Dichte 1.025 g/cm3 ist etwa 2.43 % kleiner als das des Grundwassers mit 
der Dichte 1.0 g/cm3. 
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Abb. 76 Bestimmung der angreifenden Kräfte und der Fließrichtungen von Frischwasser 
(ρ = 1 g/cm3) und Salzwasser (ρ = 1.025 g/cm3) in dem Discharge–Gebiet eines 
hydraulischen Potentialfeldes (vergleiche Abb. 9).  Die graphische Bestimmung 
erfolgte nach Hubbert (1953, Abb. 16). 

 

Innerhalb des Kräftediagramms der Abbildung 76 (vergleiche rechtes Parallelogramm 
der Kräfte in Abb. 9) verursacht eine Verkürzung der Druckpotentialkraft um 2.5% 
kaum einen Unterschied in der nach oben gerichteten resultierenden Fließrichtung. 
Deswegen fließt das Salzwasser in dem hydrodynamischen Kraftfeld nach oben.  

In der Abbildung 74 ist das Fließlinienprofil der Abbildung 73 in einer Überhöhung von 
5:1 dargestellt. Dadurch wird das Fließbild im Bereich der SAD Münchehagen und der 
Ils deutlicher. Die schematisierte Abbildung 75 (Überhöhung 30:1) zeigt im Vergleich 
mit Abbildung 18, wie stark in Münchehagen das Fließverhalten an der Grenze zwischen 
dem lokalen und regionalen Fließsystem den Ergebnissen der theoretischen 
Untersuchungen von Tóth (1962) ähnlich ist. 
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Da die Deponie Münchehagen in einem lokalen Fließsystem liegt, verhindern hydrody-
namische Bedingungen, nämlich das Aufwärtsfließen des Salzwassers in dem regionalen 
Fließsystem, eine großräumige Ausbreitung der Schadstoff-Fahne, wie es an der 
Deponie Bielefeld–Brake geschieht. An der SAD Münchehagen kann die Ausbreitung 
von Schadstoff-Fahnen wahrscheinlich effektiv mit hydraulischen Methoden kontrolliert 
werden, während das an der Deponie Bielefeld–Brake wesentlich schwieriger wäre. 

 Wie schon alle vorherigen Berechnungen, so hat auch die Modellberechnung Münche-
hagen überraschende Ähnlichkeiten zwischen dem Ergebnis der Berechnungen und den 
Geländedaten aufgewiesen. Es wird erneut betätigt, daß hydrochemische Untersuchung-
en, die Erstellung von Sanierungskonzepten und die Planung von Deponien nur nach 
detailliertem Verständnis der örtlichen Grundwasserdynamik zum Erfolg führen können.  

 


