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Der Untergrund von Borkum: Geologie und Grundwasser 

Ergebnisse des Interreg-Projektes CLIWAT 

 

 

Kurzfassung – Summary 

In dieser Broschüre geht es um den (oberflächennahen) Untergrund von Borkum. Borkum ist eines 
von mehreren Modellgebieten an der Nordseeküste, die im EU-Interreg-Projekt CLIWAT hinsicht-
lich der Auswirkungen des Klimawandels auf die Grundwassersysteme näher untersucht wurden. 
Borkum wurde ausgewählt aufgrund der vielfältigen und flächendeckenden Datenbasis. Bereits in 
den neunzehnhundertsiebziger Jahren wurden erste geoelektrische Sondierungen durchgeführt 
und an gleichen Lokationen später wiederholt. Im März 2008 wurde die Insel komplett mit einem 
elektromagnetischen Messsystem vom Hubschrauber aus vermessen. Es erfolgten Ergänzungen 
mit anderen geophysikalischen Messsystemen bis hin zur Installation eines Monitoringsystems, mit 
dem die Salz-Süßwassergrenze seit 2009 beobachtet wird. Die Informationen wurden in ein 
Grundwassermodell umgesetzt, mit dem die Entwicklung der Süßwasserlinse bis ins Jahr 2100 si-
muliert wurde. Berücksichtigt wurden dabei Klimaszenarien, die für die Nordseeküste verstärkte 
Niederschläge im Winterhalbjahr mit der Folge einer verstärkten Grundwasserneubildung sowie ei-
nen Anstieg des Meeresspiegels um etwa 1 m voraussagen. Diese Ergebnisse sind nicht „in Stein 
gemeißelt“, sondern eine erste Annäherung an die Aufgabe, auch Sekundäreffekte des Klimawan-
dels auf das Grundwasser zu verstehen. 

Im Zuge dieser Zusammenstellung werden auch Geologie und Landschaftsentwicklung der Ost-
friesischen Inseln sowie hydrogeologische Aspekte und die Wasserversorgung von Borkum vorge-
stellt. 
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Vorwort    

In unseren Breiten und Regionen hält man die 
Verfügbarkeit von sauberem Wasser für 
selbstverständlich. Wasserhahn auf und es 
fließt, klar, ohne Bedenken trinkbar und mehr 
als genug. Weltweit gibt es jedoch massive 
Probleme bei der nachhaltigen Versorgung von 
Trink- und Nutzwasser. In Deutschland drehen 
sich die Sorgen eher um Fragen, wie weit un-
ser Wasser geschützt und sauber ist, vielleicht 
auch was es kostet. In vielen Regionen der 
Welt geht es jedoch schlicht um die Verfügbar-
keit des Wassers, um drohenden oder einge-
tretenen Wassermangel, um die Existenz der 
Menschen. 

Zugang zu sauberem Wasser ist ein Men-
schenrecht. Für uns als Geowissenschaftler ist 
es daher eine gesellschaftliche Verpflichtung, 
dass wir uns um das Wasser betreffende Fra-
gestellungen besonders kümmern und so un-
seren Beitrag für eine nachhaltige Daseinsvor-
sorge leisten. Der Umfang der Probleme wird 
auch dadurch verdeutlicht, dass immer öfter in 
interdisziplinären Arbeitsgruppen der Kontext 
Gesellschaft – Wasser – Technologie betrach-
tet wird. Erkunden unserer unterirdischen Res-
sourcen als Beitrag zum Schutz und zur nach-
haltigen Nutzung ist eine vornehmliche Aufga-
be für Geowissenschaftler und gilt so auch für 
die lebenswichtige Ressource Wasser.  

Wir, das Leibniz-Institut für Angewandte Geo-
physik (LIAG), freuen uns, mit dieser Broschü-
re einen Einblick in unsere Arbeiten zum The-
ma Klimawandel und Grundwasser präsentie-
ren zu können. Um eine nachhaltige Wasser-
versorgung zu gewährleisten, ist es grundsätz-
lich notwendig, Grundwasser als Teil des Was-
serkreislaufs zu betrachten und zu verstehen. 
Der Wasserkreislauf, ein wesentlicher Teil des 
Systems Erde, ist sehr komplex. Daher be-
schäftigt sich ein Forschungsschwerpunkt un-
seres Institutes mit dem Thema „Grundwas-
sersysteme – Hydrogeophysik“. 

System Grundwasser am Beispiel der 
Nordseeinsel Borkum! Borkum ist im Rah-
men des EU-Interreg-Projektes CLIWAT als 
ein Modellgebiet untersucht worden, mit dem 
Ziel, vor allem auch die Auswirkungen des Kli-
mawandels auf das Grundwasser zu prognos-
tizieren. Die Mut machende Botschaft der Ar-
beit ist, wir können das Grundwassersystem 
am Beispiel Borkum jetzt besser verstehen, 

nachbilden und prognostizieren. Die zuständi-
gen Bewirtschafter haben dadurch bessere 
Grundlagen für ihre Planungen. Die weitere 
Mut machende Botschaft ist, dass die entwi-
ckelten Erkundungsverfahren angemessen, 
robust und nützlich sind, um sie auch in ande-
ren Gebieten einzusetzen, um jetzt tatsächlich 
die gefährdeten Grundwassersysteme genauer 
in den Blick zu nehmen.  

Die Komplexität der Themen erfordert eine 
Bündelung von Kräften. Die Zusammenarbeit 
mit internationalen Partnern war dabei sehr er-
freulich und stimulierend. Aber auch die Zu-
sammenarbeit mit unseren nationalen Partnern 
wie der Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe (BGR), dem Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), den 
Stadtwerken Borkum sowie dem Ingenieurbüro 
HSW Nordwest ermöglichte eine Komplemen-
tarität in verschiedenen Aspekten: seien es die 
grundlegende Physik der Grundwassersyste-
me, die Einbettung in regionale Geologie, die 
Erkundungs- und Bewertungstechnologien, 
letztlich die Belange der Wassernutzer. Die 
fachliche Kompetenzbündelung der Drei im 
Geozentrum Hannover, BGR, LBEG und LIAG, 
hat sich erneut als sehr fördernd und nützlich 
erwiesen. 

Nicht zuletzt – wie zu erwarten von einem 
Leibniz-Institut in der Leibniz-Stadt Hannover 
anlässlich des Leibniz-Jahres 2016 – ist unse-
re Broschüre dem Universalgelehrten Gottfried 
Wilhelm Leibniz gewidmet. Aber auch inhaltlich 
folgte die Arbeit ganz nach dem Leibniz’schen 
Prinzip „Theoria cum praxi“, wobei die For-
schung über prinzipielle Aspekte und Kennt-
nisse der Grundwassersysteme zur Anwen-
dung geführt wird im Sinne einer nachhaltigen 
Verfügbarkeit und Bewirtschaftung dieser Res-
sourcen.  

Wir hoffen, dass unsere Broschüre bei Fach-
leuten aus Geowissenschaften und Wasser-
versorgung, insbesondere aber auch bei Be-
wohnern und Gästen der Insel Borkum auf In-
teresse stößt. 

 

 

Prof. Dr. Ugur Yaramanci 

Direktor des Leibniz-Instituts für Angewandte 
Geophysik 

9. März 2016, Hannover 
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1 Einleitung 

HELGA WIEDERHOLD 

Die Versorgung mit Süßwasser ist eine grund-
legende Voraussetzung für das Leben an der 
Küste. Salzwasserintrusion und die damit ver-
bundene Verknappung von Süßwasser ist da-
bei ein zentrales Problem von Küsten und In-
seln weltweit. In den Küstengebieten treffen 
salziges Meerwasser und süßes Grundwasser 
aufeinander. Es vermischt sich aber in der Re-
gel nicht, sondern aufgrund des Unterschiedes 
im spezifischen Gewicht tritt eine Schichtung 
ein: das leichtere Süßwasser, das durch Nie-
derschlag in den Untergrund gelangt, lagert 
oberhalb des schwereren Salzwassers. Wird 
diese Balance gestört, kann es zu Salzwasser-
intrusion kommen. Besondere Bedeutung hat 
dieses Phänomen auf Inseln, in deren Unter-
grund sich eine Süßwasserlinse ausbilden 
kann. Und besondere Aufmerksamkeit müssen 
wir diesem Phänomen auch widmen, um für 
zukünftige indirekte oder sekundäre Effekte 
des Klimawandels auf das Wasser gewappnet 
zu sein (siehe auch LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT 
2011). 

Bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts hat 
man sich aufgrund steigender Urlauberzahlen 
um die Wasserversorgung der Nordseeinseln 
gesorgt und Baurat Herzberg aus Berlin hat 
1901 auf den Ostfriesischen Inseln, genau ge-
nommen Norderney, beobachtet, „dass die Tie-
fenlage der Süßwassergrenze im Untergrund 
eine Funktion der Höhe des Grundwasserstan-
des in den Dünen über mittlerer Fluthöhe des 
Meeres ist“ (HERZBERG 1901). Das Süßwasser 
schwimmt ähnlich einem Eisberg aufgrund sei-
ner geringeren Dichte auf dem Salzwasser auf. 
Dabei ragt nur ein Bruchteil über dem Salz-
wasser auf und der Großteil des Süßwasser-
körpers taucht in das Salzwasser ein (Abb. 1). 
Mit den Beobachtungen von Herzberg wurde 
die Süßwasserlinse kalkulierbar und es war ei-
ne Grundlage für die Wasserversorgung der 
Inseln geschaffen. 

Ab Ende der vierziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts wurden an der deutschen Nordsee-
küste geoelektrische Messungen zur Erkun-
dung der Salz-Süßwassergrenze eingesetzt. 
Einen weiteren Schub für die Grundwasserfor-
schung gab ab 1965 die Internationale Hydro-
logische Dekade, ein weltweites Programm, 
das auf hydrologische Studien fokussiert war. 
In dem Rahmen trafen sich Wissenschaftler 

 

Abbildung 1: Schema einer Süßwasserlinse (stark überhöht). Die Tiefe der Süßwasserlinse unter Meeresniveau entspricht 
etwa dem 40fachen Wert der Höhe des Grundwasserspiegels über Meeresniveau. Der Neue Leuchtturm Borkum 
ist mit 60 m Höhe ein guter Maßstab für die maximale Mächtigkeit der Süßwasserlinse der Insel. 
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aus Deutschland, den Niederlanden und Dä-
nemark 1968 in Hannover, um sich über die 
Versalzung des Grundwassers in Küstengebie-
ten auszutauschen. Das erste internationale 
„salt water intrusion meeting“ SWIM 
(HTTP://WWW.SWIM-SITE.ORG/) war geboren. 

1978 gingen deutsche Wissenschaftler in die 
Luft und erkundeten mit einem elektromagneti-
schen Verfahren die Süßwasserlinse von Spie-
keroog vom Hubschrauber aus (SENGPIEL & 

MEISER 1981). Diese Technik ist inzwischen 
sehr viel weiter entwickelt und wiederum welt-
weit im Einsatz zur Erforschung des Unter-
grundes (SIEMON et al. 2009a, MEYER & SIE-

MON 2014). Das Interesse für die norddeutsche 
Küste flammte 2008 wieder auf und der Unter-
grund der Insel Borkum wurde vom Hub-

schrauber mit einem modernen elektromagne-
tischen Verfahren vermessen (SIEMON et al. 
2009a). Das Ergebnis von 550 geflogenen Ki-
lometern ist ein dreidimensionales, komplettes 
Bild der Süßwasserlinse. 

Der norddeutsche Küstenraum und die ihm 
vorgelagerten Barriere-Inseln, die Ostfriesi-
schen Inseln, werden vom Klimawandel in be-
sonderer Weise betroffen sein 
(HTTP://WWW.NORDDEUTSCHES-KLIMABUERO.DE/). 
Der drohende Meeresspiegelanstieg, aber 
auch eine veränderte Niederschlagsverteilung 
werden das Phänomen Salzwasserintrusion 
beeinflussen. Welche Auswirkungen wird das 
auf die Süßwasserlinse und die Trinkwasser-
versorgung haben?  

 

 

 

Abbildung 2: CLIWAT-Projektgebiete: A) Belgische Middenkust (B), B) Zeeland (B, NL), C) Fryslan und Terschelling (NL), 
D) Borkum (D), E) Schleswig/Sønderjylland (D, DK), F) Egebjerg und Horsens (DK), G) Aarhus Aa (DK). 
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Diesen Fragen sind wir im Projekt CLIWAT 
nachgegangen. 

CLIWAT (CLImate change and groundWATer, 
HTTP://WWW.CLIWAT.EU) ist als transnationales 
Forschungsprojekt im INTERREG IVB Nord-
seeprogramm angesiedelt. Wissenschaft-
ler/innen aus 16 Institutionen in Belgien, den 
Niederlanden, Deutschland und Dänemark ar-
beiteten von 2008 bis 2012 gemeinsam in dem 
von der EU zu 50 % finanziell geförderten Pro-
jekt mit dem Ziel, die Einflüsse des prognosti-
zierten Klimawandels auf den Wasserkreislauf 
in den Regionen zu erkunden (Abb. 2). Im Mit-
telpunkt der Untersuchungen standen die Ver-
änderungen, die für das Grundwasser zu er-
warten sind, mit den sich daraus ergebenden 
Konsequenzen für die Trink- und Brauchwas-
serversorgung, für infrastrukturelle Maßnah-
men sowie für die Natur und Umwelt.  

Projektpartner waren (von Nord nach Süd): 

■ GEUS Geologischer Dienst von Dänemark 
und Grönland, Kopenhagen (DK) 

■ Region Midtjylland, Horsens (DK) 

■ Region Syddanmark, Vejle (DK) 

■ Stadt Horsens (DK) 

■ Universität Aarhus, Geologisk Institut (DK) 

■ Naturstyrelsen Aarhus (DK) 

■ Naturstyrelsen Ribe (DK) 

■ Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume Schleswig-Holstein, 
Flintbek (D) 

■ Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik, 
Hannover (D) 

■ Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe, Hannover (D) 

■ seeconsult GmbH, Osnabrück (D) 

■ DELTARES, Delft (NL) 

■ Provincie Fryslan, Leeuwarden (NL) 

■ Wetterskip Fryslan, Leeuwarden (NL) 

■ VITENS, Leeuwarden (NL) 

■ Universität Ghent (B) 

An den Küsten wird man neben zunehmenden 
Wetterextremen dem steigenden Meeresspie-
gel Beachtung schenken müssen. So hat das 
Land Niedersachsen die erforderlichen Maß-
nahmen zur Anpassung der Küstenhochwas-
serschutzanlagen in seinen langfristigen Pla-
nungen berücksichtigt. Die Entwicklung ent-
sprechender Strategien ist auch voranzubrin-
gen im Hinblick auf die Gefährdung küstenna-

her oder auf den Inseln gelegener Wasserwer-
ke durch verstärkt eindringendes Salzwasser 
oder durch vom steigenden Meeresspiegel 
verursachte Rückstaueffekte in der Marsch, die 
die dortigen Grundwasserspiegel ansteigen 
lassen und verstärkte Drainagemaßnahmen er-
forderlich machen können. 

Eine Schlüsselrolle für die Grundwasserbewe-
gung spielen der geologische Schichtaufbau 
und die hydraulischen Eigenschaften der ein-
zelnen Gesteinsschichten. Um die Untersu-
chungskosten möglichst gering zu halten, ka-
men neben „klassischen“ Bohr- und Messver-
fahren verschiedene geophysikalische Metho-
den sowie geologische 3D-Modellierungen und 
Grundwassermodelle zum Einsatz. Diese wer-
den im Folgenden am Beispiel des Projektge-
bietes Insel Borkum beschrieben. Entschei-
dend für den Erfolg des Projektes sind Trans-
parenz und die Einbindung der betroffenen Be-
völkerung, Verbände und Unternehmen. Mit 
dieser Broschüre, in der auch auf die Geologie 
und Landschaftsentwicklung der Ostfriesischen 
Inseln sowie hydrogeologische Aspekte und 
die Wasserversorgung von Borkum eingegan-
gen wird, soll ein Beitrag dazu geleistet wer-
den. 

Wissenschaftliche Ergebnisse des Projektes 
sind in einem Sonderband der Zeitschrift Hy-
drology and Earth System Sciences (HINSBY et 
al. 2012) veröffentlicht. Die Arbeiten über 
Borkum sind darin von SULZBACHER et al. 
(2012) dargestellt. Eine deutsche Zusammen-
fassung geben WIEDERHOLD et al. (2015). Eine 
ähnliche Broschüre mit Ergebnissen aus dem 
Projektgebiet Föhr ist beim Landesamt für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Schleswig-Holstein erschienen (LLUR 2012). 
Die Ergebnisse aller Projektgebiete sind in der 
CLIWAT-Projektbroschüre „Groundwater in a 
future climate – the CLIWAT Handbook“ zu-
sammengefasst (CLIWAT WORKING GROUP 
2011). Im Juni 2014 fand schließlich das 23. 
„salt water intrusion meeting“ nach langer Zeit 
wieder in Deutschland, Husum, statt und Arbei-
ten über Borkum wurden einem internationalen 
Publikum präsentiert (WIEDERHOLD et al. 2014).  
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2 Geologie und Landschafts-
entwicklung der Ostfriesi-
schen Inseln 

GRIT GRIFFEL & JÖRG ELBRACHT 

2.1 Einleitung 

Das heutige Küstengebiet in Ostfriesland hat 
eine wechselvolle geologische Entwicklungs-
geschichte hinter sich. In den letzten 2,6 Mio. 
Jahren (Quartär) prägten mindestens drei Kalt- 
und zwei Warmphasen (Pleistozän) die ostfrie-
sische Küstenregion. Im jüngsten Zeitabschnitt 
des Quartärs (Holozän) hatten der Meeres-
spiegelanstieg und die daraus resultierenden 
Küstenlinienverschiebungen ebenfalls Einfluss 
auf das heutige Landschaftsbild. Der immer 
weiter fortschreitende Meeresspiegelanstieg im 
Holozän führte zur Überflutung ehemals fest-
ländischer Gebiete im Bereich der südlichen 
Nordsee und zur Ausbildung der heutigen ost-
friesischen Küstenline mit den Barriere-Inseln, 
Watten und Marschen mit ihren Randmooren 
(STREIF 1990). Auf einer Länge von ca. 90 km 
und etwa 3,5 bis 10 km dem Festland vorgela-

gert erstrecken sich die Ostfriesischen Inseln. 
Hierzu werden die bewohnten Inseln (von West 
nach Ost) Borkum (die flächenmäßig größte 
Insel), Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, 
Spiekeroog und Wangerooge gezählt (Abb. 3). 
Desweiteren existieren noch vier weitere klei-
nere und unbewohnte Inseln: Lütje Hörn östlich 
von Borkum, Memmert und Kachelotplate 
südwestlich von Juist und Minser Oog als auf-
gespülte Insel südöstlich von Wangerooge. 
Mellum, am östlichen Rand der Inselkette, 
zählt nicht mehr zu den Ostfriesischen Inseln, 
sondern wird nach dem Bundesamt für Natur-
schutz (BfN) zu den Watten im Elbe-Weser-
Dreieck gerechnet. Morphologisch lassen sich 
die Inseln in drei Abschnitte unterteilen: See-
seitig befinden sich die Sandstrandbereiche, im 
Inneren die Dünenbildungen und zur Festland-
seite hin schließen sich Salzwiesen an, die in 
das weite und ausgedehnte Wattgebiet des 
Nationalparks des Niedersächsischen Wat-
tenmeers münden. Zwischen den Inseln zer-
schneiden Seegatten als tiefe Gezeitenrinnen 
die Wattgebiete. In der geologischen Über-
sichtskarte der quartären Ablagerungen 
(Abb. 4) werden diese morphologischen Ab-
schnitte im Bereich der ostfriesischen Küste in 
Küstenablagerungen und Wattgebiete zusam-
mengefasst. 

 

Abbildung 3: Lageplan Ostfriesische Inseln (©GeoBasis-DE / BKG 2012). 
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Abbildung 4: Geologische Übersichtskarte der quartären Ablagerungen im Bereich der Ostfriesischen Inseln (LBEG 2012). 

2.2 Der tiefere Untergrund 

Mit Hilfe von geophysikalischen Untersuchun-
gen, Tiefbohrungen und Aufbrüchen von palä-
ozoischen und mesozoischen Gesteinen im 
Bereich von Salzstrukturen (HENNINGSEN & 

KATZUNG 1998) entstand ein detailliertes Bild 
des geologischen Aufbaus des tieferen Unter-
grundes im Bereich der ostfriesischen Küste, 
der Nordsee und von Niedersachsen. Der kris-
talline Sockel (Präkambrium, Tabelle 1) liegt in 
Ostfriesland nach STREIF (1990) zwischen ca. 
16 km und 18 km Tiefe. Auf den mehrere Kilo-
meter mächtigen präkambrischen grobklasti-
schen Sedimenten lagert ab einer Tiefe von ca. 
10 km eine paläozoische und mesozoische 
Sedimentserie (Abb. 5), bestehend aus Sand- 
und Tonsteinen, Schiefern, klastischen und 
karbonatischen Sedimenten (STREIF 1990). Mit 
einer Schichtlücke treten geophysikalischen 
Untersuchungen zufolge Sedimente des Terti-

ärs (Känozoikum) im Bereich der Ostfriesi-
schen Inseln Baltrum, Langeoog und Spie-
keroog zwischen ca. 850 m und 1.200 m Tiefe 
auf (BARCKHAUSEN 1970, SINDOWSKI 1970). Die 
tertiären Ablagerungen wurden in den letzten 
2,6 Mio. Jahren von quartären Sedimenten be-
deckt. Im ostfriesischen Raum erreichen die 
quartären Deckschichten maximal eine Mäch-
tigkeit von 300 m (STREIF 1990). 

Die morphologisch unruhige Tertiäroberfläche 
wurde durch die nachfolgenden Eisvorstöße im 
Pleistozän (Tabelle 2) glazial überprägt, durch 
Fluss- und Schmelzwassererosion weiter mo-
delliert und ausgeglichen. Diese Prozesse 
schufen unser heutiges Landschaftsbild an der 
ostfriesischen Küste mit ihren Inseln, Watten 
und Marschen. 
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Tabelle 1: Stratigraphische Tabelle (verändert nach DSK 
2002). 

Das Nordseebecken und der südliche Nord-
seeraum unterlagen wiederholt langanhalten-
den und langsam ablaufenden (epirogeneti-
schen) Senkungsprozessen. Diese Senkungs-
prozesse wurden immer wieder von Hebungs-
phasen unterbrochen, zu erkennen an wieder-
kehrenden Wechseln in der Schichtenabfolge 
zwischen festländischen (Hebung) und mari-
nen (Senkung) Sedimentgesteinen, wobei die 
Senkungstendenz im Nordseegebiet für den 

gesamten Zeitraum überwog. Einen Hinweis 
darauf zeigen zum Beispiel die Buntsandstein-
schichten aus der Trias von Helgoland, die 
durch einen Wechsel von mariner und terrest-
rischer Sedimentation abgelagert wurden (EH-

LERS 2008).  

Mit dem Beginn von Senkungsbewegungen am 
Ende des Paläozoikums, im oberen Perm, 
wurde das Nordseebecken überflutet und es 
bildete sich ein Binnenmeer mit zeitweiligem 
Kontakt zum offenen Meer heraus (STREIF 
1990). Durch die extrem trockenen Klimabe-
dingungen und den sporadischen Wasseraus-
tausch mit dem Weltmeer wurden durch Ver-
dunstung Karbonate (Kalkgesteine), Sulfate 
(Gipse) und Salze ausgefällt. Diese wechsel-
vollen Sedimentationsbedingungen führten zur 
Ablagerung der zyklisch gegliederten Sedi-
mentserie des oberen Perms (Zechstein), die 
im ostfriesischen Raum etwa 1.200 m mächtig 
gewesen ist (STREIF 1990). Im Bereich der Ost-
friesischen Inseln wird die Zechsteinbasis zwi-
schen ca. 4.000 m (Abb. 5, Borkum) und 5.300 
m (Spiekeroog) Tiefe erwartet (BARCKHAUSEN 
1970, SINDOWSKI 1970, KOCKEL et al. 1995). 
Durch den Gebirgsdruck der auflagernden 
mächtigen Sedimentpakete und die halo-
kinetischen Eigenschaften des Salzes, unter 
Druckeinwirkung plastisch zu reagieren, seit-
lich und nach oben abzuwandern, sich lokal 
wieder zu Salzkissen zu akkumulieren bzw. an 
Schwächezonen im Deckgebirge zum Beispiel 
als Salzstöcke aufzusteigen, veränderte sich 
die Lagerung und die Mächtigkeit der Zech-
steinsalze und der darüber liegenden Sedi-
mentgesteine des Meso- und Känozoikums. 

 

Abbildung 5: Geologischer Profilschnitt des tieferen Untergrundes im Bereich von Borkum (verändert nach KOCKEL et al. 
1995). 
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Abbildung 6: Verlauf der Salzstrukturen im ostfriesischen Küstengebiet und des Profilschnittes in Abbildung 5 (LBEG 2012). 

Der Untergrund von Niedersachsen, besonders 
im Bereich von Westholstein – Hamburg – 
Nordniedersachsen, und der Nordsee ist ge-
kennzeichnet durch diese weit verbreiteten, 
mächtigen Salzstrukturen (Abb. 6). 

Die Wanderungs- und Auftriebsbewegungen 
der Zechsteinsalze verstärkten sich im Verlau-
fe des Mesozoikums und hielten bis ins Käno-
zoikum an (STREIF 1990).  

Die Salzstrukturen haben die Sedimentations-
bedingungen im norddeutschen Ablagerungs-
raum stark beeinflusst. Es bildeten sich Sedi-
menttröge heraus, die vorwiegend südwestlich-
nordöstlich verlaufen und in denen sich bis 
zum Ende des Tertiärs (Känozoikum) die oben 
erwähnten mächtigen Sedimentserien des Me-
sozoikums und die klastischen Sedimentabfol-
gen des Tertiärs akkumulieren konnten. Hin-
gegen fand Sedimentabtrag oder eine unvoll-
ständige Ablagerung von Sedimenten auf den 
dazwischen liegenden Salzschwellen statt 
(HENNINGSEN & KATZUNG 1998). 

2.3 Die Ostfriesischen Inseln im  
Eiszeitalter (Pleistozän) 

Der jüngste Abschnitt der Erdgeschichte, das 
Quartär, untergliedert sich in Pleistozän und 

Holozän. Im Jahre 2009 wurde der Beginn des 
Quartärs durch die Internationale Stratigraphi-
sche Kommission von ehemals 1,8 Mio. Jahre 
auf 2,58 Mio. Jahre (GIBBARD et al. 2010) fest-
gelegt. Untergliedert wird das Pleistozän in Un-
ter-, Mittel und Oberpleistozän (Tabelle 2). Das 
Unter- und frühe Mittelpleistozän ist gekenn-
zeichnet durch einen mehrfachen Wechsel von 
Phasen relativ kühlen Klimas mit temperierten 
Phasen, wobei vorrangig terrestrische und flu-
viatile Ablagerungsbedingungen in Nord-
deutschland vorherrschten. In diesen Phasen 
wurden im gesamten ostfriesischen Küsten-
saum präglaziale fein- bis mittelkörnige Quarz-
sande abgelagert (STREIF 1990). Dieses Sedi-
mentgemisch aus umgelagerten tertiären Kao-
linsanden und fluviatilen Komponenten nordi-
schen Ursprungs kann in der Küstenregion 
Ostfrieslands 20 m bis 50 m mächtig werden 
(SINDOWSKI 1973). Im Bereich der südlichen 
Nordsee gibt es Hinweise darauf, dass Nord-
seevorläufer in warmzeitlichen Abschnitten des 
Unterpleistozäns von Norden und Westen her 
bis in den deutschen Nordseesektor vorgesto-
ßen sind (STREIF 1990). Im frühen Mittel-
pleistozän kam es zu einem drastischen Kli-
maumschwung und aus Skandinavien und 
dem Ostseeraum begannen sich Inlandeis-
massen in den Nordwesten Deutschlands vor-
zuschieben. 
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Nachweislich haben Eismassen von mindes-
tens drei Eiszeiten das Nordseebecken ganz 
oder teilweise erreicht bzw. bedeckt (EHLERS 
2008). Dabei wurde die Küstenmorphologie in 
der südlichen Nordsee im Wesentlichen von 
den Eisvorstößen der Elster- und der Saale-
Kaltzeit im Mittelpleistozän, sowie auch den 
warmen Phasen der Holstein- und der Eem-
Warmzeit mit ihren Meeresvorstößen beein-
flusst. Der jüngste Inlandeisvorstoß im Ober-
pleistozän (Weichsel-Kaltzeit) hatte nur indirekt 
Einfluss auf die Küstenbildung im ostfriesi-
schen Raum. 

 

 

 

 

Q
u

a
r

t
ä

r
 

 
 

11.560 
 
 
 
 

117.000 
 
 
 
 

128.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

780.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,6 Mio 

Holozän 

P
l

e
i

s
t

o
z

ä
n

 

O
b
e
rp

le
is

to
z
ä
n
 

Weichsel 

Eem 

M
it
te

lp
le

is
to

z
ä
n
 Saale 

Warthe 
Drenthe 

Holstein 

Elster 

Cromer 

U
n
te

rp
le

is
to

z
ä
n
 

Bavel 

Menap 

Waal 

Eburon 

Tegelen 

Prätegelen 

Tabelle 2: Gliederung des Quartärs in Niedersachsen 
(nach STREIF 2004); Kaltzeiten sind blau, Warm-
zeiten rot markiert. 

2.3.1 Elster-Kaltzeit 

Der Elster-Komplex ist die „Erste Eiszeit“ nach 
KEILHACK (1910), die im Pleistozän den gesam-
ten nordmitteleuropäischen Raum bedeckt hat 
und nachgewiesen werden konnte (EHLERS 
1994). Der skandinavische Inlandeisgletscher 
erreichte bei seinem weitesten Vorstoß den 
Rand der deutschen Mittelgebirge, die Nieder-
lande und aus dem englisch-schottischen 
Raum stieß eine Inlandeismasse in die Nord-
see vor. In Niedersachsen reichte der weiteste 
elsterzeitliche Eisvorstoß über das niedersäch-
sische Flachland bis hin zum niedersächsi-
schen Bergland (Abb. 7). Im Verlauf der Elster-
vereisung wurden verbreitet Schmelzwasser-
sande und -kiese und Geschiebemergel abge-
lagert, die meist von jüngeren Ablagerungen 
bedeckt sind und ein charakteristisches Ge-
schiebespektrum (norwegische Gesteine, Os-
lo-Kristallin mit Rhombenporphyr, Dala-
Porphyre und Granite) aufweisen. 

Markante elsterzeitliche Strukturen im Unter-
grund von Niedersachsen und dem norddeut-
schen Küstenraum sind die unter dem Eis-
schild (subglazial) entstandenen bis zu 500 m 
tiefen Schmelzwasserrinnen. In diesen in Nord-
Süd- oder Nordwest-Südost-Richtung verlau-
fenden langgestreckten Hohlformen setzten 
sich mächtige Schmelzwasserablagerungen, 
bestehend aus Sanden, Kiesen, Tonen und 
Schluffen, als Füllung ab (HEUNISCH et al. 
2007). 

Glaziolakustrine Ablagerungen (Eisstauseeab-
lagerungen) der Lauenburger Schichten 
schließen die elsterzeitliche Abfolge zum Top 
hin ab. Der „Lauenburger Ton“ innerhalb der 
Lauenburger Schichten stellt einen wichtigen 
Leithorizont zur Gliederung des Pleistozäns in 
Norddeutschland dar. Die Sedimente des 
Lauenburger Tons sind tonig-schluffige, teil-
weise auch feinsandige, oft feingeschichtete 
und kalkhaltige Beckenablagerungen, die frisch 
angeschnitten eine dunkelgraue bis blaugraue, 
auch olivbraune Färbung aufweisen. 

Im niedersächsischen Flachland treten die 
Schichten des Lauenburger Tons in unter-
schiedlichen Mächtigkeiten und in unterschied-
licher Verbreitung auf, stehen zum Teil an der 
Geländeoberkante an und wurden im Unter-
grund der Marschen, Watten und der Ostfriesi-
schen Inseln ebenfalls erbohrt. 
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Abbildung 7: Verlauf der Eisrandlagen in Niedersachsen (verändert nach LBEG 2012). 

2.3.2 Holstein-Warmzeit 

Zum Ende des Elster-Komplexes erfolgte eine 
Erwärmung des Klimas und der Gletscher 
schmolz ab. Damit einhergehend stieg der 
Meeresspiegel zum Beginn der Holstein-
Warmzeit an. Das Holstein-Meer überflutete 
bei seinem Meeresspiegelhöchststand nur sehr 
randlich die ostfriesische Küste (Abb. 7). Die 
Küstenlinie verlief nördlich der Ostfriesischen 
Inseln. Östlich davon reichte das Meer über 
Buchten weit in das Unterelbegebiet hinein, 
nach West-Mecklenburg, sowie ins südliche 
und westliche Schleswig-Holstein (STREIF 
1990). Die holsteinzeitliche Abfolge besteht 
sowohl aus marinen sandigen bis schluffigen 
Ablagerungen als auch aus Süßwassersedi-
menten, die in einer fördenartigen Landschaft 
abgesetzt wurden. Für die Holstein-Warmzeit 
sind wärmere Klimabedingungen belegt als für 
die nachfolgenden Warmzeiten: der Eem-

Warmzeit und unserer heutigen, der Holozän-
Warmzeit (EHLERS 2011). 

2.3.3 Saale-Kaltzeit 

Nach LITT (2007) ist die Saale-Eiszeit durch ei-
nen mehrfachen Wechsel von kälteren und 
wärmeren Perioden gekennzeichnet und wird 
aus diesem Grund als Saale-Komplex be-
zeichnet. Norddeutschland war von zwei saa-
lezeitlichen Haupteisvorstößen betroffen: dem 
Drenthe-Vorstoß und dem Warthe-Vorstoß. 
Der ältere Drenthe-Vorstoß hat die Nordsee, 
die Niederlande und den Rand der deutschen 
Mittelgebirge erreicht. Er hinterließ den für das 
Landschaftsbild in Niedersachsen morpholo-
gisch prägenden Stauchendmoränen-Zug der 
Rehburger Phase (Abb. 7). Dieser mächtige 
Stauchendmoränenwall erstreckt sich von 
Hannover und Lingen über die Ems bis in die 
Niederlande hinein (CASPERS et al. 1995). 
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Abbildung 8: Lage der Küstenlinie des Eem- und Holstein-Meeres im ostfriesischen Küstenraum (verändert nach LBEG 
2012). 

In Ostfriesland existiert ein 1 m bis 5 m, örtlich 
bis max. 10 m mächtiger Geschiebelehm mit 
dazugehörigen Vorschüttsanden und -kiesen 
des Drenthe-Hauptvorstoßes. Das Material 
dieses Vorstoßes ist nach STREIF (1990) meist 
völlig entkalkt, hat eine graugrün bis bräunlich- 
graue Farbe und weist ein süd- bis mittel-
schwedisch geprägtes Geschiebespektrum 
auf. Der Geschiebelehm wurde unter den Mar-
schen, Watten und Inseln erbohrt, tritt jedoch 
nicht flächendeckend auf und wurde durch oft 
jüngere Fluss- und Gezeitenrinnen zerschnit-
ten. Im jüngeren Teil des Drenthe-Stadiums 
und im Warthe-Stadium lag Ostfriesland im 
Vorfeld des Inlandeises und war Periglazialge-
biet, d.h. es bildete sich ein Dauerfrostboden 
ohne nennenswerten Pflanzenwuchs heraus. 
In Bohrungen und Aufschlüssen ist der Dauer-
frostboden an charakteristischen Strukturen zu 
erkennen, die durch Solifluktion (Bodenfließen) 
und Kryoturbation (Durchmischung des Unter-
grundes durch Gefrieren und Wiederauftauen) 
entstanden sind (STREIF 1990). 

Das Saale-Inlandeis ist nach STREIF (1990) 
nicht zurückgeschmolzen, sondern in einer so-
genannten Niedertau-Landschaft an Ort und 

Stelle abgetaut. Das dadurch entstandene Eis-
spaltenmuster wurde der freiwerdenden Land-
schaft als Talsystem aufgeprägt (STREIF 1990). 
Diese Vorflutsysteme sind in der Anlage noch 
heute im Bereich der Ostfriesischen Inseln zu 
sehen bzw. pausen sich bis in das holozäne 
Relief durch. Diese annähernd parallel zu-
einander und senkrecht zum Ostfriesischen-
Oldenburgischen Geestrücken verlaufenden 
Schmelzwassertäler werden heute noch in Ab-
schnitten als Entwässerungsrinnen durch die 
großen Tideströme (Seegatten) zwischen den 
Inseln genutzt (BARCKHAUSEN 1969). 

2.3.4 Eem-Warmzeit 

Am Ende des Saale-Komplexes trat eine er-
neute Klimaerwärmung ein. Das transgredie-
rende Eem-Meer überflutete die während des 
Saale-Komplexes trocken gefallenen Gebiete 
der südlichen Nordsee und reichte bis in das 
Gebiet der heutigen Ostfriesischen Inseln. Im 
Vergleich zu den stark zergliederten Förden 
des Holstein-Meeres ist die eemzeitliche Küs-
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tenlinie weniger stark zergliedert und stößt 
auch nicht so weit in das Landesinnere vor. Die 
Küstenlinie des Eem-Meeres (Abb. 8) verlief im 
ostfriesischen Küstenraum bei ca. -7 m NHN 
(STREIF 1990). In der Küstenregion lagerten 
sich Meeres- und Wattsedimente an. Auf dem 
Festland hingegen kam es zur Bodenbildung, 
zu Moorwachstum und zur Ablagerung von 
Süßwassersedimenten (STREIF 1990). 

Nach SINDOWSKI (1973) gehört das Gebiet der 
Ostfriesischen Inseln zum eemzeitlichen mari-
nen Faziesbereich, der wie folgt untergliedert 
werden kann: in eine kiesig-sandige Hochsee-
Ausbildung im Gebiet der Nordsee, in eine 
sandige Flachwasser-Ausbildung im Bereich 
der Ostfriesischen Inseln und in den seewärti-
gen Teilen der Watten sowie in eine tonig-
sandige Watt-Ausbildung in den landwärtigen 
Teilen der ostfriesischen Watten. 

EHLERS (2011) geht davon aus, dass sich ähn-
lich wie heute, aufgrund vergleichbarer klimati-
scher Bedingungen zur Eem-Warmzeit und zur 
Holozän-Warmzeit, eine Barriereküste im Be-
reich Ostfrieslands ausgebildet hat, die weiter 
seewärts lag und im Zuge des holozänen Mee-
resspiegelanstieges wieder abgetragen wurde. 

Die Sedimentabfolge der Eem-Warmzeit im 
Bereich der ostfriesischen Küste zeigt keine 
Verzahnung von marin-brackischen Ablage-
rungen mit Niedermoortorfen, wie sie für ho-
lozäne Küstensedimente typisch ist. Hiernach 
ist das Eem-Meer stetig und ohne Stillstands- 
oder Oszillationsphasen in einem einzigen 
Transgressionszyklus (Meeresspiegelanstieg, 
Höchststand, Meeresspiegelabfall) angestie-
gen und dann nach dem Erreichen des 
Höchststands wieder rasch bis auf -20 m bis 
-30 m NHN abgesunken (STREIF 1990). 

2.3.5 Weichsel-Kaltzeit 

Im Übergang von der Eem-Warmzeit zur jüngs-
ten Vereisung im Pleistozän, der Weichsel-
Kaltzeit, zog sich das Meer vollständig aus 
dem deutschen Nordseegebiet zurück. Es kam 
zu einer maximalen globalen Meeresspiegel-
absenkung im Weichselhochglazial von 110 bis 
130 m (SHACKELTON 1987). Das weichselzeitli-
che Inlandeis hat den ostfriesischen Raum 
nicht mehr erreicht, so dass das Gebiet um die 
Ostfriesischen Inseln sowie das gesamte nie-
dersächsische Flachland Periglazialgebiet war. 
Auf Grund des arktischen Klimas herrschte, 

ähnlich den saalezeitlichen Klimabedingungen, 
tiefgründiger Dauerfrostboden, zu erkennen an 
den typischen Strukturen wie Kryoturbations-
strukturen, Fließerden, Steinsohlen und Ge-
schiebedecksanden. Die drenthezeitlich ange-
legten Schmelzwasserrinnen unterlagen einer 
verstärkten Tiefenerosion, die vegetationsfrei-
en Periglazialgebiete einer starken Winderosi-
on. Daraus resultierend entstanden flächenhaft 
weit verbreitet bis zu 10 m mächtige Flugsand-
ablagerungen (STREIF 1990). Auch treten fluvi-
atile Sedimente, gelegentlich dünne Torflagen 
sowie Süßwasserablagerungen von Binnen-
seen auf. Ein morphologisch auffälliges, durch 
fluviatile Prozesse entstandenes Element der 
Weichsel-Kaltzeit ist das Elbe-Urstromtal (FIG-

GE 1980). Urstromtäler bilden sich im Gegen-
satz zu glazialen Rinnen vor dem Gletscher-
rand und führen alle anfallenden Schmelzwäs-
ser des Inlandeises und sonst zufließende 
Gewässer in Richtung Meer ab. Das Talsystem 
des Elbe-Urstromtals vereinigte zur Weichsel-
zeit zeitweilig die Wässer von Ems, Weser und 
Eider, die nach Norden zum trocken gefallenen 
Nordseebecken hin abflossen (STREIF 1990). 
Im ausgehenden Weichsel-Spätglazial und im 
frühen Holozän wurde die Talstruktur wieder 
mit Flussablagerungen und marinen Sedimen-
ten im Zuge der holozänen Transgressions-
ereignisse verfüllt. Die Kontur des Elbe-
Urstromtals paust sich jedoch bis heute durch 
den Sedimentkörper als eine 30 bis 40 km brei-
te Mulde (STREIF 1990), die im Westen von 
Helgoland ansetzt und bis weit in die Nordsee 
in Richtung Nordwesten hin zur Weißen Bank 
und zum Nördlichen Grund reicht. 

2.4 Die Ostfriesischen Inseln im  
Holozän 

Nach dem Höhepunkt der Weichsel-Kaltzeit 
um 15.000 Jahre vor heute begann das In-
landeis abzuschmelzen und der Nordseespie-
gel stieg allmählich an. Der südliche Nordsee-
raum wurde jedoch erst im Holozän erreicht 
(STREIF 1990). Das charakteristische Land-
schaftsbild der ostfriesischen Küstenregion, mit 
den Barriere-Inseln, Watten und Marschen, 
entstand erst in den letzten 8.500 Jahren vor 
heute. Der Meeresspiegel stieg im ostfriesi-
schen Küstengebiet um ca. 25 m auf das heu-
tige Niveau (STREIF 1998) an. Das unruhige 
pleistozäne Relief, bestehend u.a. aus Hochla-
gen der Geest und ehemaligen Schmelzwas-
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sertälern, wurde in einem stetig fortschreiten-
den Prozess überflutet und aufgearbeitet. Die 
Hochlagen der Geest sind bis zur vollständigen 
Überflutung umspült und anschließend voll-
ständig von holozänen Sedimenten bedeckt 
worden. Die ehemaligen Schmelzwassertäler 
wurden mit Sedimenten verfüllt.  

Im Zuge des eustatischen Meeresspiegelan-
stieges im gesamten südlichen Nordseeküs-
tenbereich (Transgression), der durch einzelne 
Rückzugsphasen (Regression) immer wieder 
unterbrochen wurde, bildete sich ein keilförmi-
ger Sedimentkörper heraus, der in der Regel 
10 bis 20 km breit ist und aus maximal 5 bis 
35 m mächtigen brackischen bis marinen Se-
dimenten besteht (STREIF 1998). Auf diesem 
Sedimentkörper konnten im letzten Abschnitt 

des holozänen Meeresspiegelanstieges die 
Barriere-Inseln in den Bereichen der alten plei-
stozänen Geestkerninseln (STREIF 1990) unter 
dem Einfluss der Tideströme und Sturm-
ereignisse, die die Sedimentakkumulation und 
den Sedimenttransport im Küstenraum steu-
ern, entstehen.  

Um den Aufbau und die geologische Entwick-
lung des holozänen Sedimentkörpers besser 
verstehen zu können, publizierte STREIF (1998) 
die geologische Küstenkarte von Niedersach-
sen im Maßstab 1:25.000. In dieser Karte wird 
die holozäne Sedimentabfolge in eine räumli-
che Anordnung lithologischer Sequenzen und 
die daraus abgeleiteten Profiltypen des Küs-
tenholozäns für das ostfriesische Küstengebiet 
untergliedert (Abb. 9). 

 

Abbildung 9: Schematischer geologischer Schnitt durch die holozäne Sedimentabfolge im ostfriesischen Küstengebiet (ver-
ändert nach STREIF 1998). 

Der Meeresspiegelanstieg im Holozän begüns-
tigte das Moorwachstum in den Küstenregio-
nen (STREIF 1990), da es durch den daraus 
bedingten Rückstau des Grund- und Oberflä-
chenwassers zu einer Vernässung in diesen 
Bereichen kam. Die zunächst im frühen Ho-
lozän rasch transgredierende Nordsee überflu-
tete die entstandenen basalen Torfschichten 
und es lagerte sich wiederholt eine Wechsel-
folge von Wattsedimenten, Strandsanden und 
marinen Sedimenten ab (SINDOWSKI 1968, 
STREIF 1990). Der Begriff „Basaltorf“ wird im 
Bereich der Ostfriesischen Inseln für Torfhori-
zonte verwendet, die das erstmalige Eintreffen 
der transgredierenden Nordsee in der holozä-
nen Sedimentabfolge widerspiegeln, wobei die 

Bildung des Torfes nicht überall gleichzeitig er-
folgt sein kann. Dieser Überflutungsprozess ist 
anhand von datierten Basaltorfen aus Berei-
chen der offenen Nordsee und dem Küsten-
raum für die letzten 8.600 Jahre nachgewiesen 
worden (STREIF 1990). Das Torfwachstum brei-
tete sich in Folge des holozänen Meeresspie-
gelanstiegs immer weiter landwärts aus. In den 
im Pleistozän angelegten Rinnen aber konnte 
das Meer rascher in das ehemalige Geestge-
biet vordringen, so dass in diesen Bereichen 
meist nur Brackwassersedimente zu finden 
sind. 

Eingeschaltet in diese Sedimentationsabfolge 
treten immer wieder die in der Literatur als 
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„schwimmend“ bezeichneten mittleren und 
oberen Torfe (BEHRE 2003, STREIF 2004) auf.  

Die holozäne Sedimentabfolge spiegelt so das 
Wechselspiel zwischen Transgression, Stagna-
tion und Regression im Rahmen des holozä-
nen Meeresspiegelanstiegs wider. Auf dem 
morphologisch relativ ausgeglichenen Sedi-
mentpaket bilden bis zu 25 m mächtige Dünen 
(Abb. 9), entstanden aus ausgewehten Strand-
sanden unter der Wechselwirkung von Wind 
und Vegetation, den Abschluss (STREIF 1990). 

2.5 Die Insel Borkum 

Zwischen den zwei Haupttideströmen Wes-
terems und Osterems liegt am Außenrand des 
Randzel-Wattes mit einer Länge von ca. 
10,7 km, einer Breite im Durchschnitt von 3 km 
und einer Fläche von 32 km² die größte der 
sieben bewohnten Inseln an der ostfriesischen 
Küste: Borkum. Die beiden Gezeitensysteme 
Osterems und Westerems stehen südlich der 
Insel über das Randzelgat bzw. die Westerbal-
je und das Randzel-Watt miteinander in Ver-
bindung (Abb. 10). Das Rückseitenwatt Rand-
zel sowie Teile der Insel gehören zum Natio-
nalpark Niedersächsisches Wattenmeer. 

Borkum ist morphologisch aus zwei hufeisen-
förmigen Inselkernen aufgebaut (West- und 
Ostland), entsprechend dem konzentrischen 
Verlauf der Dünenketten, die sich zum Rand-
zel-Watt hin öffnen. Noch um 1863 wurden 
West- und Ostland durch einen Priel, das Tüs-
kendör, getrennt (STREIF 1990). Im Inneren der 
Inselteile bestehen die eingedeichten Mar-
schen aus Grünland und Salzwiesen. 

Unter dem Ostland verläuft im tieferen Unter-
grund eine Nord-Süd gerichtete Salzstruktur, 
die seeseitig weit im Untergrund zu verfolgen 
ist und zum Festland hin bis zur Alten Ems 
reicht (Abb. 10). 

In der Literatur (STREIF 1990) wird eine Drei-
gliederung der Salzstruktur angenommen: in 
ein Salzkissen „Borkum-Riffgrund“ und zwei 

Salzstöcke „Borkum-Nord“ und „Borkum“. Die 
Salzstock-Entwicklung im südlichen Teil der 
Struktur begann in der Trias, im nördlichen Teil 
hingegen erst in der Unterkreide. Das Salz ist 
bis in die tertiären Deckschichten aufgestiegen. 
Der Scheitel der Salzstrukturen liegt ca. bei 
500 m unter der Geländeoberfläche (STREIF 
1990).  

Tertiärzeitliche feinkiesige Quarzsande wurden 
lokal in Bohrungen in Tiefen von ca. 25 bis 
30 m unter NHN angetroffen (Abb. 11). Glazi-
fluviatile Sande aus dem Elsterkomplex bilden 
im Untergrund von Borkum die ältesten erbohr-
ten quartären Sedimente. Lokal treten Ge-
schiebelehme und -mergel sowie Ablagerun-
gen des Lauenburger Tons auf. Die elsterzeitli-
chen Sedimente sind im Verlauf der jüngeren 
Vereisungsphasen teilweise erodiert worden. 
Im südwestlichen Teil von Borkum treten saa-
lezeitliche Schmelzwassersande mit einer 
Schichtlücke direkt über den tertiärzeitlichen 
Quarzsanden auf. Die präquartären und mittel-
pleistozänen Ablagerungen werden bei ca.  
-20 m NHN von einem flächenhaft verbreiteten 
drenthezeitlichen Geschiebelehm bedeckt. Ma-
rine Sedimente der Eem-Warmzeit treten unter 
der gesamten Insel auf und können bis zu 
20 m mächtig werden. Den Abschluss der Ab-
folge bilden bis zu 8 m mächtige weichselzeitli-
che Fluss- und Dünensande.  

Am Ausgang des Pleistozäns war ein ausge-
glichenes, flachwelliges Relief entstanden, mit 
Einmuldungen bei -10 m NHN bzw. Erhebun-
gen im Hafengebiet bei max. -8 m NHN. Die 
pleistozäne Oberfläche fällt nach Westen zur 
Westerems hin bzw. nach Osten zum Ever-
manngat und der Insel Lütje Hörn auf bis unter 
-20 m NHN ab (STREIF 1990). Im Rahmen des 
Meeresspiegelanstiegs im Holozän lagerte sich 
auf gering mächtigen brackischen Sedimenten 
eine Abfolge mächtiger Watt- und Rinnensedi-
mente bis auf das heutige Niveau ab. Den Ab-
schluss der feinklastischen holozänen Sedi-
mentabfolge bilden bis zu 10 m mächtige Dü-
nensande und geringmächtige Salzwiesenab-
lagerungen (STREIF 1990). 
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Abbildung 10: Topographischer Überblick der Insel Borkum und Lage des Geologischen Profilschnittes in Abbildung 11 
(verändert nach LBEG 2012). 

 

Abbildung 11: Geologischer Profilschnitt, 50-fach überhöht (verändert nach LBEG 2012). 
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3 Hydrogeologische Aspekte 

ANDREE WEUSTINK 

3.1 Einleitung 

Auf Borkum sowie allen ostfriesischen Barrie-
re-Inseln und in weiten Teilen der niedersäch-
sischen Küstengebiete des Wattenmeeres tritt 
im Untergrund überwiegend versalztes Grund-
wasser auf (Küstenversalzung), das mit einer 
im Allgemeinen recht scharfen Grenze, der so-
genannten Salz-Süßwassergrenze gegen die 
süßen Grundwässer des Binnenlandes an-
grenzt (HAHN 1982). Auf den Ostfriesischen In-
seln wie Borkum, die keine nennenswerten Ab-
flüsse aus Oberflächengewässern aufweisen, 
versickert ein hoher Teil der Niederschläge und 
füllt insbesondere unter den Inseldünen 
(Weiß-, Graudünen) Grundwasserreservoire 
mit Süßwasser auf. Dieses neu gebildete süße 
Grundwasser hat ein geringeres spezifisches 
Gewicht als das versalzte Grundwasser der 
Küstenversalzung und baut in den holozänen, 
gut durchlässigen Dünensanden ein erhöhtes 
Druckniveau auf. Dadurch entstehen in und un-
terhalb der Inseldünen Süßwasserkörper, die 
infolge ihres geringeren spezifischen Gewich-
tes auf dem Grundwasser der Küstenversal-
zung schwimmen. Die Süßwasservorkommen 
werden wegen ihrer typischen konvexen Form 
(„Uhrglas-förmig aufgewölbter Grundwasser-
körper“), die im Quer- und Längsschnitt einer 
mehr oder weniger dicken Linse entspricht, als 
Süßwasserlinsen bezeichnet (siehe auch 
STREIF 1990). 

3.2 Grundwasserverhältnisse 

Die Grundwasser-leitenden Schichten 
Borkums, die auch zur Trinkwasserversorgung 
genutzt werden, bestehen überwiegend aus 
Quarzsanden, in denen auch Torfe, Schlick-
schichten und Lagen mit Muschelschill einge-
lagert sein können. Bei den oberflächennahen 
Schichten handelt es sich in zentralen Teilen 
der Insel oft um gut durchlässige Dünen- und 
Flugsande (Durchlässigkeitsbeiwert kf z.B. 
2 × 10-4 m/s). Darunter folgen Meeressande 
(Wattsande, bereichsweise tonig), die Schalen-
reste enthalten können, sowie eiszeitliche 

Schmelzwassersande. Nach den vorliegenden 
geologischen Bohrungen kann im tieferen Un-
tergrund (bei ca. -20 m NHN) innerhalb der 
Schmelzwassersande eine gering durchlässi-
ge, oft 3 m mächtige tonige Zwischenschicht 
(Geschiebelehm, -mergel, s. KEILHACK & WILD-

VANG 1925) auftreten, die hier eine Unterglie-
derung des Grundwasserleiters in ein oberes 
und unteres Grundwasserstockwerk ermög-
licht. Unterhalb dieser tonigen, gering durch-
lässigen Zwischenschicht folgen weiterhin 
Grundwasser-führende Schmelzwassersande 
(unteres Grundwasserstockwerk), deren 
Durchlässigkeit oft mit der Tiefe zunimmt und 
Durchlässigkeitsbeiwerte von 10-3 m/s errei-
chen kann.  

In den Dünen und Wattsanden sowie den jün-
geren pleistozänen Sedimenten (oberes 
Grundwasserstockwerk) ist die Oberfläche 
des Grundwassers in der Regel ungespannt, 
die Grundwasseroberfläche am äußeren Ran-
de der Süßwasserlinsen ist auf das Meer als 
Vorfluter eingestellt. Bei Einschaltung von bei-
spielsweise Tonlinsen kann es schon innerhalb 
des oberen Stockwerkes lokal zur Bildung von 
Stauwasserhorizonten und halb gespannten 
Druckverhältnissen kommen (s. STADTWERKE 

BORKUM 2008).  

Unterhalb der gering durchlässigen Zwischen-
schichten ist das Grundwasser des unteren 
Grundwasserstockwerks meist gespannt, 
zumindest halbgespannt. Die Grundwasser-
stände können besonders bei gespannten 
Druckverhältnissen dem Tideeinfluss der See 
(Nordsee-Pegel Borkum-Fischerbalje: Mittleres 
Hochwasser: 1,14 m NHN; Mittleres Niedrig-
wasser: -1,27 m NHN; BSH 2015) unterliegen. 

Entsprechend der jungen geologischen Ent-
wicklung der Insel Borkum, die noch bis Mitte 
des 19. Jahrhunderts durch einen Priel (Tüs-
kendör) zweigeteilt war, haben sich im West- 
und Ostland zwei separate Süßwasserlinsen 
ausgebildet, deren Form und Mächtigkeit von 
den jeweiligen hydrologischen und hydrogeo-
logischen Verhältnissen, z.B. der Verbreitung, 
Mächtigkeit sowie dem Relief der Inseldünen 
abhängt (Abb. 12).  

Nach der Ghyben-Herzberg-Beziehung (HERZ-

BERG 1901) soll die Mächtigkeit (h) einer sol-
chen Linse „eine Funktion der Höhe (t) des 
Grundwasserspiegels in den Dünen über dem 
normalen Mittelwasser der See“ sein. Diese 
Beziehung wird z.B. durch die Formel h = 37 • t 
abgebildet. Eine schematische Darstellung des 
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„Prinzips, nach welchem sich Süßwasser und 
Salzwasser auf diesen Inseln sich gegenseitig 
einstellen“, wurde 1925 mit einer modifizierten 
Formel unter Berücksichtigung spezifischer 
Gewichte für Süß- und Salzwasser in den Er-
läuterungen zur Geologischen Karte, Blatt 
Borkum gezeigt. Abweichungen von diesen 
Regeln können beispielsweise durch einen 
Wechsel der Durchlässigkeit, den Aufbau des 
geologischen Untergrundes sowie auch durch 
Grundwasserentnahmen bedingt sein. 

 

Abbildung 12: Stark schematische Darstellung einer Süß-
wasserlinse auf einer ostfriesischen Insel (KEIL-

HACK & WILDVANG 1925). 

 

 

Abbildung 13: Oberfläche der Süßwasserlinse bzw. Linien gleicher Grundwasserstände für den Bereich des Wasserwerkes 
Ostland mit einer Darstellung der Grundwasserfließrichtungen und des Einzugsgebietes der Trinkwassergewin-
nung (STADTWERKE BORKUM 2007). 
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Exakte Werte über die Ausdehnung und Tie-
fenerstreckung von Süßwasserlinsen lassen 
sich nur über geophysikalische (z.B. Geoelek-
trik, Elektromagnetik) Untersuchungen ermit-
teln, zumal der Verlauf solcher Salz-
Süßwassergrenzen auch durch die Tide und 
morpho-dynamische Prozesse (Dünenverlage-
rungen) verändert werden kann. Süßwasser 
kann durch die Förderbrunnen der Stadtwerke 
bis in über 40 m Tiefe nachgewiesen werden. 

Die Oberfläche der Süßwasserlinsen liegt bei 
ausreichender Höhe der Dünen bei ca. 2 m bis 
2,5 m ü. NHN, im Ostland sogar bei ca. 3 m bis 
3,5 m ü. NHN (STADTWERKE BORKUM 2008). 
Die Oberfläche der Süßwasserlinsen kann so 
hoch liegen, dass in den tiefen Dünentälern 
das Grundwasser oberflächennah vorhanden 
ist. In diesem Zusammenhang ist auch auf die 
besondere naturschutzfachliche Bedeutung 
Grundwasser-beeinflusster Dünentäler und 
anderer besonderer Vegetationslandschaften 
auf der Insel Borkum hinzuweisen (PETERSEN & 

POTT 2005). Der Rand der Süßwasserlinsen ist 
auf das Tidemittelwasser (ungefähr 0 m NHN) 
eingestellt. Hier findet auch unter den Bedin-
gungen der Grundwasserförderung durch die 
Stadtwerke ein ständiger Abfluss von süßem 
Grundwasser in die Nordsee sowie in Richtung 
der binnenseitigen Inselwatten statt (Abb. 13).  

Die Basis der Süßwasserlinsen ist in zentralen 
Teilen unterhalb der Inseldünen überschlägig 
bei -30 bis -50 m NHN in den pleistozänen 
(„eiszeitlichen“) Ablagerungen zu erwarten. 

3.3 Trinkwassergewinnung und 
Grundwasserregeneration 

Die Süßwasservorkommen Borkums werden 
von den Stadtwerken durch die Förderbrunnen 
im Westland (Wasserwerk I, „Waterdelle“, obe-
res Grundwasserstockwerk) und des Ostlan-
des (Wasserwerk II, oberes und unteres 
Stockwerk) für die Trinkwasserversorgung der 
Insel genutzt (Abb. 14). Es besteht dazu ein er-
teiltes Wasserrecht zur Grundwasserentnahme 
von insgesamt maximal 1,2 Mio. m³/a aus den 
Brunnen des Wasserwerkes I (begrenzt auf 0,4 
Mio. m³/a) sowie des Wasserwerkes II (be-
grenzt auf 0,9 Mio. m³/a).  

Eine kontinuierliche Regeneration der Süß-
wasserlinse erfolgt durch versickernde Nieder-
schläge besonders im Bereich der Inseldünen 
(holozäne Dünen- und Flugsande) des Ost- 

und Westlandes. Die Höhe der mittleren Jah-
resniederschläge der letzten 30 Jahre beträgt 
über 780 mm (STADTWERKE BORKUM 2008). Mit 
den hydrogeologischen Untersuchungen konn-
te für die Einzugs- und Regenerationsgebiete 
der Grundwasserentnahmen eine Grundwas-
serneubildung zwischen 400 und 450 mm pro 
Jahr nachgewiesen werden. Langjährige Un-
tersuchungen zum Wasserhaushalt für das 
Gebiet der Trinkwassergewinnung auf Nor-
derney kommen zu einer vergleichbar hohen 
Grundwasserneubildung (dort im Mittel 
390 mm pro Jahr auf der Grundlage eines mitt-
leren Jahresniederschlags von 740 mm, UNI-

VERSITÄT HANNOVER 1969–1982). 

3.4  Grundwasserschutz 

Die isolierten, von Salzwasser eingeschlosse-
nen Süßwasservorkommen im Untergrund von 
Borkum werden aufgrund der geringen Schutz-
funktion der oberflächennah anstehenden, gut 
durchlässigen Watt- und Dünensande mit we-
nig ausgeprägter Bodenbildung und den über-
wiegend niedrigen Grundwasserflurabständen 
gegenüber äußeren Beeinflussungen sensibel 
reagieren. Das Niederschlagswasser strömt 
praktisch ungefiltert dem Grundwasser zu. Die 
Verweildauer des Grundwassers im geologi-
schen Untergrund bis zum Austritt in den För-
derbrunnen der Wasserwerke bzw. bis zum un-
terirdischen Abfluss in die See ist ebenso eher 
gering. Das Alter untersuchter Grundwasser-
proben auf Norderney sowie Langeoog ergab 
ein Alter von 1 Jahr „bis zu durchschnittlich 10 
bis max. 20 Jahren in den entsprechenden Tie-
fen unter GOK“ (MARGGRAF 2005).  

Der Grundwasserschutz mit einer Überwa-
chung der Grundwasserbeschaffenheit und 
-menge hat aus den vorgenannten Gründen 
auf der Insel Borkum eine besondere Bedeu-
tung. Daher wurde hier im Interesse der öffent-
lichen Trinkwassergewinnung bereits frühzeitig 
ein Wasserschutzgebiet festgesetzt (REGIE-

RUNGSPRÄSIDENT AURICH 1968).  

Bei der Nutzung von Süßwasserlinsen ist zur 
Vermeidung von Risiken sowie aus ökologi-
schen Gründen die förderbedingte Verlagerung 
der Salz-Süßwassergrenze auszuschließen 
bzw. zu minimieren.  

Eine Gefährdung der Trinkwassergewinnung 
Borkums kann auch als Folge von Sturmfluten, 
Erosionen der Schutzdünen mit anschließen-
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den Seewasserintrusionen (z.B. Olde Dünen 
bis Oldmanns Olde Dünen im Ostland, „Sturm-
flutereignis Kyrill“ im Jahr 2007) in die binnen-
seitigen Dünentäler und damit in den Bereich 
der Süßwasserlinsen hervorgerufen werden 
(WINTER 2007). Hier sind Küstenschutzmaß-
nahmen aus den Erfordernissen der Trinkwas-
sergewinnung, z.B. durch eine Wiederherstel-
lung von Strand- und Randdünenrückgängen, 
in Betracht zu ziehen (ABELS et al. 1997). 

Aus hydrogeologischer Sicht ist die möglichst 
genaue Kenntnis des Verlaufs der Salz-
Süßwassergrenze – auch die Feststellung von 
Veränderungen gegenüber früheren Zuständen 
– eine der wichtigsten Voraussetzungen für ei-
ne nachhaltige Nutzung des Borkumer Grund-
wasservorkommens. 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Topographische Karte Borkum mit Förderbrunnen des Wasserwerkes I „Waterdelle“ (im Westen) und des 
Wasserwerkes II „Ostland“ (im Osten). (GeoBasis-DE/BKG 2014) 
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4 Werkzeuge der Hydrogeo-
logie 

SEBASTIAN WINTER 

4.1 Bohrungen 

Die oft einzige Möglichkeit, einen Einblick in 
den geologischen Aufbau grundwasserführen-
der Schichten zu bekommen, sind Bohrungen. 
Die während der Bohrung gewonnenen Bo-
denproben und die daraus abgeleiteten 
Schichtenverzeichnisse liefern die Basisinfor-
mationen über den hydrogeologischen Aufbau 
des Untergrundes. 

Große Bedeutung für hydrogeologische Frage-
stellungen hat der Untergrundaufbau mit seiner 
vertikalen Schichtung. Im Lockergesteinsbe-
reich unterscheidet man zwischen feinkörnigen 
gering durchlässigen und grobkörnigen gut 
durchlässigen Sedimentschichten. Praktisch 
nicht hydraulisch leitend sind die feinstkörnigen 
Schichten aus Schluff und Ton. Die durchlässi-
gen Schichten bilden den Grundwasserleiter 
oder Aquifer, der von den gering durchlässi-
gen Schichten nach oben und unten abge-
grenzt sein kann. Die Qualität eines Grund-
wasserleiters wird durch die spezifische Durch-
lässigkeit des Sandes und die Mächtigkeit, also 
vertikale Ausdehnung des Grundwasserleiters 
bestimmt. Die gering durchlässigen Schichten 
können auch als stockwerkstrennende Schich-
ten auftreten, die den Grundwasserleiter in 
mehrere Grundwasserstockwerke aufteilen, die 
untereinander keine Verbindung haben und 
somit eigenständige hydraulische und hydro-
chemische Eigenschaften besitzen. Das Wis-
sen über eine Stockwerksgliederung spielt 
eine wichtige Rolle für den Grundwasser-
schutz. Fehlt eine Stockwerksgliederung, kann 
Grundwasser, das möglicherweise durch an-
thropogene Schadstoffe belastet ist, aus dem 
oberen Grundwasserleiter in den tieferen 
Grundwasserleiter gelangen. Im unteren 
Grundwasserleiter ist das Grundwasser älter 
und somit meist nicht von Belastungen betrof-
fen. Daher wird bei Vorhandensein mehrerer 
Grundwasserstockwerke bevorzugt dieses 
Grundwasser für die Trinkwassergewinnung 
genutzt. 

Die Korndurchmesser der Schichten werden 
durch Siebung der Bohrprobe mit verschiede-
nen Sieben genau definierter Maschenweite 
bestimmt. Aus der Kornverteilung, die gra-
phisch als „Sieblinie“ dargestellt wird, kann 
über empirische Formeln die Durchlässigkeit 
des Untergrundes, der kf-Wert berechnet wer-
den. Auch das nutzbare Porenvolumen lässt 
sich empirisch bestimmen. 

Der sich in der Bohrung einstellende Wasser-
spiegel entspricht der freien Grundwasserober-
fläche. Geophysikalische Messungen mit 
verschiedenen Bohrlochsonden geben Aus-
künfte über die Temperaturverteilung, die 
elektrische Leitfähigkeit, die natürliche Gam-
mastrahlung und andere Parameter, die die 
Aussagen der Bohrproben präzisieren und bei 
der Beurteilung des Aquiferaufbaus behilflich 
sind. 

4.2 Direct-Push 

Aufgrund der starken Überflutungen, die das 
Sturmtief Kyrill im Januar 2007 der Insel be-
scherte, wurde Anfang 2008 ein intensives Un-
tersuchungsprogramm gestartet, um die Aus-
wirkungen von Seewassereinbrüchen auf die 
Süßwasserlinse und die hiermit verbundene 
Gefährdung der Trinkwasserversorgung zu er-
kunden. Neben den in den anderen Teilen die-
ser Broschüre beschriebenen indirekten geo-
physikalischen Verfahren wurde auch eine 
Kombination der direkten und indirekten Er-
kundung des Untergrundes durchgeführt. Das 
noch relativ junge Verfahren nennt sich Direct-
Push (Abb. 15). 

Mit einem geländegängigen kompakten Rau-
penfahrzeug wird eine hydraulische Schlag-
bohrvorrichtung auch an schwierigst zu errei-
chende Punkte im Gelände bewegt, ohne nen-
nenswerte Flurschäden zu hinterlassen. Eine 
spezielle Sonde dient der kontinuierlichen Er-
fassung der elektrischen Leitfähigkeit des Un-
tergrundes. Die Werte werden vor Ort im 
Messcomputer gespeichert. Die gleichzeitig 
ermittelte Eindringgeschwindigkeit der Sonde 
liefert Aussagen zur Lagerungsdichte des Un-
tergrundes, die je nach Schichtzusammenset-
zung und Genese unterschiedlich ausfällt. Die 
elektrische Leitfähigkeit liefert Hinweise auf un-
terschiedliche Schichten, aber auch auf die Sa-
linität (Salzgehalt) des in den Porenräumen 
gespeicherten Wassers. Salzwasser hat eine 
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signifikant höhere elektrische Leitfähigkeit als 
Süßwasser. 

Im Anschluss an die Leitfähigkeitssondierung 
kommt die echte Direct-Push-Sonde zum Ein-
satz. Eine ausgeklügelte Technik erlaubt es 
hierbei, in beliebigen Tiefen Grundwasserpro-
ben zu entnehmen und diese labortechnisch zu 
untersuchen. 

So dienten aus den auffälligen Bereichen der 
Leitfähigkeitssondierung entnommene Was-
serproben zur Überprüfung, ob es sich wirklich 
um Salzwasser handelt, oder ob die Leitfähig-
keit nur aufgrund unterschiedlicher geologi-

scher Untergrundstrukturen verändert war 
(Abb. 16). 

An besonders markanten Stellen in über-
flutungsgefährdeten Bereichen im Ostland 
wurden anschließend Grundwassermess-
stellen errichtet, um die Verlagerung der Ver-
salzungserscheinungen in Richtung auf die 
Förderbrunnen zu beobachten (Abb. 17). Auf-
grund der vorausgegangenen Direct-Push-
Sondierung konnten die Beobachtungsrohre 
mit ihren Filtern exakt in den relevanten Tiefen 
platziert werden. Sie dienen nun der regelmä-
ßigen Grundwasserbeobachtung und -bepro-
bung mit klassischen Verfahren. 

 

 

 

Abbildung 15: Direct-Push-Sondiergerät mit Messfahrzeug im Einsatz in der Waterdelle (Foto S. Winter). 
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Abbildung 16: Messdiagramm einer Direct-Push-Sondierung. Die markierten Bereiche im Leitfähigkeits-Log deuten auf er-
höhte Salzgehalte, die sich in den Proben (links) bestätigten. 

 

Abbildung 17: Lageplan geophysikalischer Sondierpunkte im Ostland (Stand 2008). 
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4.3 Brunnen und Messstellen 

Brunnen und Grundwassermessstellen ermög-
lichen den direkten Zugang zum Grundwasser. 
Während Brunnen eigentlich nur für die Ent-
nahme von Wasser gedacht sind, bieten 
Grundwassermessstellen auch die Möglichkeit, 
den Grundwasserstand problemlos zu ermit-
teln. Der Aufbau von Brunnen und Messstellen 
ähnelt sich. Unterhalb eines Steig- oder Auf-
satzrohres befindet sich ein geschlitztes Filter-

rohr (Abb. 18). Zusätzlich verhindert eine Kies-
schüttung das Eindringen von Sand aus dem 
Grundwasserleiter. Im Unterschied zu Brunnen 
besitzen Grundwassermessstellen einen deut-
lich kleineren Rohrdurchmesser (im Allgemei-
nen 5–10 cm) und die Filterstrecke ist auf we-
nige Dezimeter beschränkt. So wird sicherge-
stellt, dass aus ihr entnommene Proben präzi-
se einem Tiefenbereich im Aquifer zuzuordnen 
sind. Messstellen können auch mehrfach verfil-
tert sein. Dadurch können mehrere Grundwas-
serstockwerke gleichzeitig beobachtet werden. 

 

Abbildung 18: Bohrprofil und Ausbauzeichnung des Tiefbrunnens 38 (Ostland). 
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An Brunnen und Messstellen kann der Grund-
wasserstand gemessen werden. In Aquiferen 
ohne undurchlässige Deckschichten entspricht 
der sich im Beobachtungsrohr einstellende 
Wasserstand dem des freien Grundwasser-
spiegels. In Grundwasserleitern, die von un-
durchlässigen Schichten nach oben abgedeckt 
sind (sogenannte „gespannte Grundwasserlei-
ter“) entspricht der gemessene Wasserstand 
dem hydraulischen Potenzial, nämlich dem 
Wasserstand, der sich ohne die begrenzende 
Überdeckung einstellen würde. Im Extremfall 
stellt sich hier ein Wasserstand oberhalb der 
Geländehöhe ein (artesische Verhältnisse). Die 
Messung des Grundwasserstandes erfolgt zu-
meist mit einem Lichtlot. Wird ein Lichtlot in ei-
nen Brunnen oder eine Messstelle eingelas-
sen, schließt sich bei Kontakt mit dem Grund-
wasser ein Stromkreis, der ein Lämpchen 
leuchten lässt oder einen Piepton erzeugt. An-
hand eines am Lichtlot angebrachten Mess-
bandes kann die Tiefe des Grundwasserspie-
gels unterhalb der Rohroberkante abgelesen 
werden. Zur kontinuierlichen Erfassung von 
Wasserständen dienen Logger, die mit Druck-
aufnehmern (früher meist Schwimmer) den 
Wasserstand messen und speichern. 

An Brunnen und Messstellen können außer-
dem Grundwasserproben entnommen werden, 
die im Labor auf die Zusammensetzung und 
mögliche Schadstoffe analysiert werden kön-
nen. 

Weitere Untersuchungen, die an Brunnen 
durchgeführt werden können, sind Pumpversu-
che. Dabei unterscheidet man zwischen 
Pumpversuchen zur Charakterisierung der 
hydrologischen Eigenschaften des Untergrun-
des und Leistungspumpversuchen, bei denen 
die Leistungsfähigkeit von Förderbrunnen be-
stimmt wird. Bei Pumpversuchen wird so viel 
Wasser aus dem Brunnen gepumpt, bis keine 
weitere Grundwasserabsenkung mehr auftritt. 
Dabei wird kontinuierlich der Grundwasser-
stand gemessen. Anhand des zeitlichen Ver-
laufes der Absenkung und eventuell des Wie-
deranstiegs des Grundwassers im Brunnen 
und an benachbarten Messstellen kann die Er-
giebigkeit des Grundwasserleiters oder die 
Leistungsfähigkeit von Brunnen bestimmt wer-
den. 

4.4 Ermittlung von GW-Fließrichtung, 
GW-Geschwindigkeit, Speicher-
volumen 

Die genannten Methoden ermöglichen den 
Hydrogeologen eine genaue Bestandsaufnah-
me über den Zustand des Grundwassers 
(GW). Wenn die Grundwassermessstelle ein-
nivelliert ist, d.h. die Höhe der Rohroberkante 
über Normalhöhennull (NHN) bekannt ist, kann 
man auch den abgelesenen Wasserstand auf 
NHN beziehen. Aus den an drei Grundwas-
sermessstellen gemessenen unterschiedlichen 
Wasserständen lässt sich eine Ebene im Raum 
bestimmen, deren Neigung dem Grundwas-
sergefälle entspricht. Die Grundwasserfließ-
richtung folgt dem Gefälle. Aus dem Grund-
wassergefälle lässt sich die Fließgeschwindig-
keit des Grundwassers bestimmen, wenn die 
Beschaffenheit des Untergrundes (Durchläs-
sigkeit und Porenraum) bekannt ist. 

Aus den Grundwasserständen mehrerer Mess-
stellen kann ein Grundwassergleichenplan  
oder Isohypsenplan erstellt werden, der das 
Grundwasservorkommen detailliert beschreibt. 
Anhand wechselnder Fließrichtungen lassen 
sich z.B. Grundwasserscheiden ermitteln. Die-
se Daten erlauben die Bestimmung des Her-
kunftsgebietes des Grundwassers für einen 
Förderbrunnen, das sogenannte Grundwas-
sereinzugsgebiet (vergl. Kap. 6.5). 

Sind die Oberflächenabflüsse der Gräben und 
Vorfluter bekannt, kann aus den Klimagrößen 
Niederschlag und Verdunstung die jährliche 
Grundwasserneubildung in dem Einzugsgebiet 
abgeschätzt werden. Die Grundwasserneubil-
dung bestimmt, wie viel Grundwasser für die 
Trinkwasserversorgung entnommen werden 
kann, ohne die Grundwasservorräte langfristig 
zu verringern. 

4.5 Beweissicherung, Monitoring: 
Zweck, Methodik 

Um den Nachweis zu erbringen, dass das 
Grundwasservorkommen von dem Wasserver-
sorger tatsächlich verantwortungsbewusst und 
nachhaltig bewirtschaftet wird, ist jeder Versor-
ger verpflichtet, ein Beweissicherungspro-
gramm durchzuführen. Anhand regelmäßiger 
Grundwasserstandsaufzeichnungen der Mess-
stellen können Aussagen getroffen werden, ob 
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die tatsächlichen Auswirkungen der Entnahme 
mit den prognostizierten übereinstimmen. Auch 
im Rahmen der eigenen Qualitätssicherung be-
treiben Wasserversorger ein so genanntes 
Grundwassermonitoring. Durch regelmäßige 
Brunnen- und Grundwasseranalysen wird 
überprüft, ob die Wasserqualität den hohen 
Anforderungen für Trinkwasser entspricht. Auf 
Borkum kommt den Grundwasseranalysen ei-
ne besondere Bedeutung zu. Regelmäßige 
Messungen der Chloridkonzentrationen an 
Brunnen und Vorfeldmessstellen zeigen, ob 
eventuell die Gefahr einer Versalzung des ge-
förderten Brunnenwassers zu besorgen ist. 
Durch Sturmfluten eindringendes Salzwasser 
kann die Trinkwasserversorgung langfristig be-
einträchtigen, auch kann es zu einer Verlage-
rung der Salz-Süßwassergrenze in höhere 
Schichten durch eine zu starke Entnahme 
kommen, so dass Salzwasser aus tieferen Be-
reichen nach oben gelangt. Dies gilt es, durch 
ein umsichtiges Brunnen- und Grundwasser-
management unbedingt zu verhindern. Für die 
Beobachtung der Salz-Süßwassergrenze bil-
den die vertikalen Elektrodenstrecken des 
CLIWAT-Projektes (s. Kap. 8) eine hervorra-
gende Ergänzung zu den vorhandenen 
Grundwassermessstellen, da sie den gesam-
ten Tiefenbereich des Salz-Süßwasser-
übergangs kontinuierlich überwachen. 
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5 Geophysikalische Unter-
suchungen auf Borkum 

HELGA WIEDERHOLD, BERNHARD SIEMON, 
THOMAS BURSCHIL, MICHAEL GRINAT, JAN IGEL & 

THOMAS GÜNTHER 

Unsere Kenntnisse über den Untergrund 
Borkums und über die Abfolge von grundwas-
serleitenden und -geringleitenden Schichten 
basieren auf einer Vielzahl von Bohrungen, 
aber auch auf geophysikalischen Messungen, 
die überwiegend im Rahmen des Projektes 
CLIWAT durchgeführt wurden. 

Ein Ziel geophysikalischer Messungen ist die 
Abbildung der Untergrundstrukturen. Dies er-
folgt jedoch nicht auf direktem Wege wie bei 
einer Bohrung, bei der durch das nach oben 
geförderte Untergrundmaterial der Schichten-
aufbau ersichtlich wird. Geophysikalische Er-
kundungsverfahren nutzen vielmehr die unter-
schiedlichen physikalischen Eigenschaften der 
Sedimentschichten, um die Tiefenlage der 
Schichtgrenzen zu bestimmen und um das Ma-
terial zu charakterisieren. Eine derartige Tie-
fenbestimmung ist manchmal mehrdeutig und 
nicht so exakt wie bei einer Bohrung, bei der 
man die Geologie mit den Händen greifen 
kann. Geophysikalische Messungen sind aber 
preiswerter als Bohrungen und die gewonne-
nen Untergrundinformationen liegen meistens 
profil- oder flächenhaft vor, während durch 
Bohrungen lediglich Punktinformationen ge-
wonnen werden können. Geophysikalische 
Messungen eignen sich demnach auch, um 
punktuelle Informationen aus Bohrungen in die 
Fläche zu übertragen. 

Die wichtigsten geophysikalischen Messverfah-
ren, die auf Borkum eingesetzt wurden, sind 
Elektromagnetik, Geoelektrik, Georadar, Refle-
xionsseismik und NMR (engl: nuclear magnetic 
resonance, magnetische Kernspinresonanz). 
Im Folgenden werden Ihnen diese Messverfah-
ren kurz vorgestellt. Vorher werfen wir aber 
noch einen schnellen Blick auf die physikali-
schen Eigenschaften der hier vorkommenden 
Sedimentarten. 

5.1 Unser Untergrund – von der  
Geologie zur Physik  

Für die Wassergewinnung sind quartäre und 
tertiäre Sedimente im Tiefenbereich von bis zu 
200 m von Bedeutung. Es handelt sich hierbei 
um Sand, Geschiebemergel und Ton, im Be-
reich der Marschen wurden auch Wattsedi-
mente mit einem hohen Anteil von organi-
schem Material abgelagert.  

Sand ist durch Verwitterung oder Zertrümme-
rung von Festgestein entstanden, er besteht 
zum größten Teil aus Quarzkörnern. Zwischen 
den Sandkörnern ist reichlich Platz für Luft  
oder Wasser, der Hohlraumanteil wird als Po-
rosität bezeichnet. Je nach Korngröße und 
Sortierungsgrad des Sandes kann die Porosität 
bis zu 40 % betragen (Abb. 19). Für die Was-
serversorgung ist Sand als Grundwasserleiter 
interessant, d.h. das Porenwasser ist beweg-
lich und kann abgepumpt werden. 

Ton ist ebenfalls ein Verwitterungsprodukt und 
aus Feldspäten entstanden, die mit Quarz und  

 

 

Abbildung 19: Struktur des Porenraums von Geschiebe-
mergel, Sand und Ton (LLUR 2012). 
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Glimmer das Gestein Granit bilden. Tonmine-
rale sind plattig und viel kleiner als Sandkörner 
(< 2 Mikrometer). Die Oberfläche der Tonmine-
rale ist elektrisch geladen und kann Wasser-
moleküle elektrostatisch binden. Ton hat eine 
hohe Porosität von bis zu 70 % und daher ei-
nen hohen Wassergehalt. Das Porenwasser ist 
aber nicht frei beweglich. Ton ist daher ein 
Grundwassernichtleiter. 

Schluff ist hinsichtlich Korngröße und Poren-
größenverteilung zwischen Sand und Ton ein-
zuordnen. Der Mineralbestand setzt sich 
hauptsächlich aus Quarz, Feldspäten und ei-
nem charakteristischen Glimmeranteil zusam-
men. In reinen Schluffen ist das Porenwasser 
wie beim Ton kaum frei beweglich. Auch 
Schluffe sind daher Grundwassergeringleiter. 

Geschiebemergel ist ein Gemisch aus Sand, 
Schluff, Ton und Kalk mit lokal stark unter-
schiedlichen Mengenanteilen. Da sich die klei-
nen Tonpartikel im Porenraum des Sandes an-
lagern, wird so der Porenraum verringert. Ge-
schiebemergel hat daher eine geringere Poro-
sität als Sand. Da sich die Tonpartikel bevor-
zugt in den Verbindungskanälen zwischen den 
Sandporen ablagern und so einen Wasser-
transport behindern, ist Geschiebemergel wie 
Ton ein Grundwassernichtleiter. Geschiebe-
mergel entsteht bei Rückzug bzw. Abschmel-
zen von Gletschern. 

Damit die Lagerungsverhältnisse von Sand, 
Ton und Geschiebemergel geophysikalisch er-
kundet werden können, müssen sich diese drei 
Sedimentarten in einigen ihrer physikalischen 
Eigenschaften unterscheiden. Für eine Erkun-
dung mit Widerstandsverfahren (hierunter wer-
den geoelektrische und elektromagnetische 
Verfahren zusammengefasst) ist die entschei-
dende physikalische Eigenschaft der spezifi-
sche elektrische Widerstand oder dessen 
Kehrwert, die elektrische Leitfähigkeit. Bei ei-
ner Erkundung mit seismischen Verfahren geht 
es um die Ausbreitungsgeschwindigkeit seis-
mischer Wellen (seismische Geschwindigkeit), 
die von der Dichte und den elastischen Eigen-
schaften des Sediments (Kompressionsmodul 
und Schermodul) abhängt. 

Bei den Widerstandsverfahren wird im Unter-
grund ein Stromfeld erzeugt, der Stromfluss er-
folgt im Wesentlichen durch das Porenwasser 
oder durch die Tonminerale. Der dadurch er-
mittelbare spezifische elektrische Wider-
stand des Sediments hängt also stark vom 
spezifischen elektrischen Widerstand des Po-

renwassers und vom Tongehalt ab. Ton und 
Geschiebemergel haben einen geringeren 
spezifischen elektrischen Widerstand als Sand. 
Salzhaltiges Porenwasser, das insbesondere 
im Bereich der Marsch auftreten kann, hat ei-
nen besonders geringen spezifischen elektri-
schen Widerstand. Eine Grundwasserversal-
zung ist daher mit Widerstandsverfahren gut 
erkennbar. 

Die Dichte und die seismische Geschwin-
digkeit hängen stark von der Porosität ab, eine 
hohe Porosität führt zu einer verringerten Dich-
te und einer verringerten seismischen Ge-
schwindigkeit. Geschiebemergel mit einer ge-
ringen Porosität hat daher eine höhere Dichte 
und eine höhere seismische Geschwindigkeit 
als beispielsweise Sand. 

5.2 Elektromagnetische Messungen, 
Hubschrauberelektromagnetik 
(HEM) 

Ziel der Messungen mit Widerstandsverfahren 
ist die Bestimmung der räumlichen Verteilung 
der spezifischen elektrischen Widerstände, wo-
raus dann Rückschlüsse über das Unter-
grundmaterial möglich sind.  

Physikalische Grundlage der elektromagneti-
schen Messungen sind die Maxwellschen Glei-
chungen, durch die elektrische und magneti-
sche Felder verknüpft sind. Das bedeutet: 

• wenn ein Magnetfeld sich ändert, wird ein 
elektrisches Feld induziert und in elektrisch leit-
fähigem Material fließt ein Strom; 

• wenn ein Strom fließt, wird um ihn ein Mag-
netfeld erzeugt. 

Umgesetzt für die geophysikalische Erkundung 
heißt das (Abb. 20): 

• mit einer Spule auf oder über dem Erdboden 
wird ein zeitlich veränderliches (primäres) 
Magnetfeld erzeugt (z.B. durch einen Wech-
selstrom); 

• dieses dringt in den Erduntergrund ein und 
lässt dort Ströme fließen, deren Stärke auch 
vom spezifischen elektrischen Widerstand des 
Untergrundes abhängt; 

• dieses Stromsystem führt zu einem zusätzli-
chen Magnetfeld (sekundäres Magnetfeld), das 
in einer Empfängerspule registriert wird; 
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• aus dem Verhältnis von sekundärem und 
primärem Magnetfeld und der Verwendung von 
mehreren Messfrequenzen lässt sich die Wi-
derstands-Tiefenstruktur des Untergrundes ab-
leiten; 

• diese Widerstands-Tiefenstrukturen ergeben 
sich durch Inversion, d.h. iteratives Aufsuchen 
von ein- bzw. mehrdimensionalen Modellen zur 
optimalen Erklärung der Messdaten. 

Für schnelle, großräumige Messungen wird 
dieses Messprinzip genutzt und mit einer Flug-
sonde von einem Hubschrauber aus betrieben 
(Abb. 21). Borkum wurde von der Bundesan-
stalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR, Hannover) flächendeckend beflogen 
(SIEMON et al. 2009b). Die technischen Daten 
des Messsystems sind in der Tabelle 3 zu-
sammengefasst. 

Gesamtlänge der  
Fluglinien:  

550 km 

Zeitraum der Befliegung:  4./5. März 2008 

Messfrequenzen:  
386, 1.820, 5.500, 
8.330, 41.400, 
133.000 Hz 

Höhe der Sendespulen 
über Grund:  

ca. 34 m 

Fluggeschwindigkeit:  ca. 150 km/h 

Abstand der Messpunkte:  ca. 4 m 

Tabelle 3: Daten der Befliegung Borkum mit dem elektro-
magnetischen 6-Frequenz-Messsystem der BGR.  

Der Abstand der Fluglinien in Nordwest-
Südost-Richtung betrug im Mittel 250 m und in 
Nordost-Südwest-Richtung 500 m (Abb. 22). 
Ergänzend wurden geoelektrische Messungen 
am Boden durchgeführt. 

Nach Messung und Inversion der HEM-Daten 
erhält man die Widerstands-Tiefenverteilung 
unterhalb der Fluglinie des Hubschraubers 
(SIEMON et al. 2009a). Die HEM-Modelle kön-
nen aus wenigen Schichten aufgebaut sein, 
wobei spezifische Widerstände und Mächtig-
keiten berechnet werden (Abb. 23), oder aus 
vielen Schichten bestehen (z.B. 15), wobei die 
Mächtigkeiten bei der Inversion konstant gehal-
ten werden (Beispiele in Abb. 28, 29). Diese 
Vertikalsektionen dienen als Basis für eine wei-
terführende geologische bzw. hydrogeologi-
sche Interpretation. Zur Erstellung von Wider-
standskarten werden für vorgegebene Tiefen 
die entlang der Fluglinien bestimmten spezifi-
schen elektrischen Widerstände zwischen den 

Fluglinien interpoliert, so dass die flächenhafte 
Verteilung des spezifischen elektrischen Wi-
derstands abgeleitet werden kann. Als Beispiel 
ist in Abbildung 24 die Widerstandsverteilung 
für die Tiefe 10 m u. NHN gezeigt. Die Aus-
dehnung der blau gekennzeichneten Süßwas-
serlinse mit erhöhten spezifischen Widerstän-
den hebt sich gut gegen das rot gekennzeich-
nete Salzwasser mit sehr niedrigen spezifi-
schen Widerständen ab. 

 

Abbildung 20: Prinzip elektromagnetischer Messungen. 

 

Abbildung 21: Messprinzip der Hubschrauber-
Frequenzelektromagnetik, Aeromagnetik und 
Radiometrie. Quelle: BGR. 
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Abbildung 22: Hubschrauber mit Messsonde im Einsatz. 
Quelle: BGR. 

 

Abbildung 24: Fluglinienplan der aeroelektromagnetischen 
Vermessung Borkum und Ergebnis: Karte der 
spezifischen elektrischen Widerstände für die 
Tiefe 10 m u. NHN. Farbskala siehe Abbildung 
23. 

 

 

 

 

Abbildung 23: Spezifische elektrische Widerstände des Untergrundes unterhalb einer HEM-Fluglinie (entspricht NW-SE-
Linie 15 in Abb. 24). Darunter: die Farbskala (0,3 bis 500 Ωm) und spezifische elektrische Widerstände von Sand, 
Geschiebemergel und Ton sowie Salzwasser und Süßwasser als Basis einer geologischen Interpretation der Be-
fliegungsergebnisse. 
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5.3 Geoelektrische Messungen 

Geoelektrische Messungen verwenden wie die 
elektromagnetischen Methoden den spezifi-
schen elektrischen Widerstand für Aussagen 
über die Untergrundstruktur. Dabei wird ein 
Gleichstrom oder niederfrequenter Wechsel-
strom über zwei Metallspieße (Elektroden A 
und B in Abb. 25) in den Untergrund einge-
speist. Der Stromfluss im Untergrund hängt 
von der Verteilung elektrisch gut- und schlecht-
leitfähiger Schichten im Umfeld der Elektroden 
ab, d.h. von den spezifischen elektrischen Wi-
derständen. Durch den Stromfluss bildet sich 
ein elektrisches Potentialfeld aus, das an der 
Erdoberfläche als elektrische Spannung (= Po-
tentialdifferenz) zwischen zwei weiteren Elek-
troden (Sonden M und N in Abb. 25) gemessen 
wird. Die Erkundungstiefe wird durch den Ab-
stand der Elektroden voneinander beeinflusst, 
wobei größere Elektrodenabstände zu einer 
höheren Erkundungstiefe führen. Gemessen 
werden also die Stärke des eingespeisten 
Stromes und die dadurch erzeugte Potential-
differenz sowie die Abstände der vier Elektro-
den voneinander (Abb. 25).  

 

Abbildung 25: Grundprinzip der geoelektrischen Sondie-
rung mit einer Vierpunktanordnung: A und B 
Stromelektroden, M und N Messsonden (I = 
Stromstärke, V = Spannung). 

Bei einer geoelektrischen Sondierung (eng-
lisch: vertical electrical sounding VES) wird die 
Untergrundstruktur unter dem Mittelpunkt der 
Elektrodenanordnung erkundet. Die Messun-
gen erfolgen mit steigendem Abstand der 
Stromelektroden, der Mittelpunkt der Elektro-

denstrecke bleibt aber ortsfest. Das Ergebnis 
ist die eindimensionale Tiefenabhängigkeit der 
elektrischen Widerstände an dieser Lokation, 
aus der sich die Schichtenfolge des Unter-
grundes in Bezug auf Sande (hoher spezifi-
scher elektrischer Widerstand) und Tone mit 
geringem spezifischem elektrischem Wider-
stand ergibt.  

Neben den geoelektrischen Sondierungen, die 
seit Jahrzehnten als bewährtes Erkundungs-
verfahren eingesetzt werden, kann durch Mes-
sungen mit profilhaft angeordneten Elektroden 
ein zweidimensionales Abbild der Verteilung 
der spezifischen elektrischen Widerstände im 
Untergrund erreicht werden (2D-Geoelektrik, 
Widerstandstomographie oder englisch: elec-
trical resistivity tomography ERT).  

Geoelektrische Messungen erfolgten auf 
Borkum durch das Niedersächsische Landes-
amt für Bodenforschung seit den 1970er Jah-
ren und wurden in jüngerer Zeit vom Leibniz-
Institut für Angewandte Geophysik (LIAG) wei-
tergeführt (siehe auch Kapitel 8). Für die Lage 
der Profile siehe Abbildungen 26 und 27. Ein 
Beispiel aktueller Messungen ist in Abbildun-
gen 28 und 29 dargestellt. Die Messanordnung 
erfolgte dabei nach Wenner, d.h. die in Abb. 25 
gezeigten Elektroden- und Sondenabstände 
sind gleich groß (AM=MN=NB). Der minimale 
Elektrodenabstand beträgt 5 m und der maxi-
male Abstand beträgt für Profil ERT1 (Abb. 28) 
235 m und für Profil 2 (Abb. 29) 115 m.  

Das Profil in Abbildung 28 verläuft vom Dü-
nengürtel, in dem sich aufgrund der topogra-
phischen Höhe ein Grundwasserspiegel ober-
halb des Meeresspiegelniveaus und somit eine 
Süßwasserlinse ausbilden kann, Richtung 
Nordwest zu niedriger gelegenen Bereichen, 
wo dies nicht gegeben ist. Diese Situation 
zeichnet sich sehr gut in den spezifischen 
elektrischen Widerständen ab: Im südwestli-
chen Teil zeigen die sehr hohen spezifischen 
Widerstände die trockenen Dünenbereiche an. 
Die mittleren spezifischen Widerstände darun-
ter zeigen die süßwassergesättigten Sande an, 
niedrige spezifische Widerstände darin deuten 
auf tonige Zwischenschichten hin. Ab etwa 
45 m Tiefe weisen die niedrigeren spezifischen 
Widerstände auf erhöhte Mineralisation der Po-
renflüssigkeit durch Salzwasser hin. Im nord-
westlichen Teil steht Salzwasser bereits an der 
Erdoberfläche an. Die Salz-Süßwassergrenze 
bildet sich gut in den spezifischen Widerstän-
den ab. 
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Abbildung 26: Lageplan geophysikalischer Messungen im Ostland von Borkum. ERT 1 kennzeichnet die Lage des in Abbil-
dung 28 gezeigten geoelektrischen Profils, ERT 3 ist in Abbildung 29 gezeigt. (GeoBasis-DE/BKG 2014) 

 

Abbildung 27: Lageplan geophysikalischer Messungen im Westland von Borkum. (GeoBasis-DE/BKG 2014) 

CLIWAT 2 

CLIWAT 1 
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Abbildung 28: Unten: spezifische elektrische Widerstände aus 2D-Geoelektrik (Profil ERT 1 in Abb. 26). Oben: zum Ver-
gleich entsprechende Modelle der nächstliegenden HEM-Fluglinie (etwa 200 m entfernt). 

 

Abbildung 29: Unten: spezifische elektrische Widerstände aus 2D-Geoelektrik (Profil ERT 3 in Abb. 26). Die Eindringtiefe ist 
aufgrund der kürzeren Profillänge geringer als in Abb. 28 und die Grundwasserversalzung unterhalb etwa -45 m 
NHN wird weniger deutlich abgebildet. Oben: zum Vergleich entsprechende Modelle der nächstliegenden HEM-
Fluglinie (etwa 200 bis 250 m entfernt). 
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Ähnliches gilt für das Profil in Abbildung 29. 
Das Profil liegt komplett im Dünengürtel. Der 
jeweilige Vergleich mit den HEM-Modellen 
(Abb. 28 und 29) zeigt prinzipiell eine gute 
Übereinstimmung. Die spezifischen Wider-
stände sind bei den HEM-Modellen generell 
etwas niedriger aufgrund ihrer Sensitivität für 
elektrisch gut leitfähige Schichten.  

5.4 Seismische Messungen 

Die Seismik gehört zu den bekanntesten Er-
kundungsverfahren der Geophysik. Ihr Einsatz-
bereich reicht von der Untersuchung flacher 
Untergrundstrukturen der obersten Meter bis 
hin zur Kartierung von Erdöllagerstätten und 
geothermischen Nutzhorizonten in mehreren 
Kilometern Tiefe. Die seismische Messung auf 
Borkum wurde vom LIAG durchgeführt und so 
angelegt, dass der Tiefenbereich bis ca. 250 m 
erfasst werden konnte, mit dem Ziel, die Basis 
für das hydrogeologische Modell zu bestim-
men. Die Messungen erfolgten auf einem 
0,6 km langen Profil entlang des Weges Ost-
land (rote Linie in Abb. 26). 

Seismische Messungen basieren auf der Aus-
wertung der Laufzeit von Erschütterungswellen 
im Untergrund, die als seismische Wellen be-
zeichnet werden. Seismische Wellen können 
durch eine Sprengung, durch einen Hammer-
schlag auf den Boden oder durch Vibratoren 
erzeugt werden. Die seismischen Wellen brei-
ten sich an der Erdoberfläche wie Wasserwel-
len aus, dringen aber auch in den Untergrund 
ein. Die Ausbreitung im Untergrund erfolgt an-
nähernd auf Kugelschalen (Wellenfronten), 
wenn man aber nur eine Ausbreitungsrichtung 
betrachtet, kann man sich vorstellen, dass die 
seismische Welle sich entlang eines Strahles 
bewegt. Dabei gibt es zwei unterschiedliche 
Arten von Wellen, die sich in der Schwingungs-
richtung unterscheiden. Während Kompressi-
onswellen, auch P-Wellen genannt, in der 
Ausbreitungsrichtung der Welle schwingen, 
schwingen Scherwellen, auch S-Wellen ge-
nannt, senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Je-
de Art von Wellen hat dabei ihre Vor- und 
Nachteile. P-Wellen breiten sich schneller im 
Untergrund aus und haben eine höhere Ein-
dringtiefe, S-Wellen dagegen eignen sich zur 
Untersuchung des oberflächennahen Unter-
grunds und haben eine bessere Auflösung, das 
heißt, auch dünnere Schichten können erkannt 
werden. Durch die unterschiedlichen Schwin-

gungsrichtungen benötigen die Wellen auch 
unterschiedliche seismische Quellen und Geo-
phone, die für die jeweilige Ausbreitungsrich-
tung geeignet sind. Auf Borkum wurden beide 
Arten von Wellen eingesetzt. 

Zur Durchführung seismischer Messungen be-
nötigt man eine seismische Signalquelle sowie 
eine Anzahl von Erschütterungsaufnehmern, 
die als Geophone bezeichnet werden (Abb. 
30). Und natürlich eine Aufnahmeapparatur, 
welche die Messung steuert und die aufge-
nommenen Daten speichert. Auf Borkum wur-
de eine besondere Art von Geophonen ver-
wendet, die alle Bewegungsrichtungen des 
Bodens gleichzeitig aufzeichnet. In diesem Fall 
waren die Geophone auf kleinen Schlitten be-
festigt, die miteinander verbunden sind. Diese 
Messkette wird Streamer genannt. Zwischen 
den Messungen wird der Streamer von einer 
Messposition zur nächsten gezogen, so dass 
aufwendige Umbauarbeiten entfallen. Als seis-
mische Quelle dienten zwei elektromagneti-
sche Kleinvibratoren, montiert auf einer 
Schubkarre, die sowohl P-Wellen aus auch S-
Wellen anregen können. Die Vibratoren wer-
den mit Akkus betrieben und erzeugen keine 
lauten Geräusche. Die Messung beginnt, so-
bald die seismische Welle ausgelöst wird. Ab 
jetzt wird kontinuierlich von den Geophonen 
die Bewegung des Untergrundes aufgezeich-
net. Seismische Wellen werden registriert, 
wenn sie entweder an der Erdoberfläche ent-
langlaufen (Oberflächenwellen) oder von einer 
Schichtgrenze im Untergrund reflektiert wer-
den. Damit eine seismische Welle an einer 
Schichtgrenze reflektiert werden kann, müssen 
sich die Schichten oberhalb und unterhalb in 
ihrer seismischen Impedanz, also dem Produkt 
aus der jeweiligen seismischen Geschwindig-
keit und der Dichte, unterscheiden. Wie bereits 
erwähnt, hat Sand eine höhere Porosität und 
damit eine geringere Dichte und seismische 
Geschwindigkeit als Geschiebemergel. An ei-
ner Schichtgrenze zwischen Sand und Ge-
schiebemergel herrscht also ein ausgeprägter 
Impedanzkontrast, diese Schichtgrenze kann 
sich somit in der Reflexionsseismik deutlich 
abzeichnen. 

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit seismischer 
Wellen im Lockersediment liegt im Bereich von 
300–500 m/s für Scherwellen und 500–
2.000 m/s für P-Wellen. Die Geschwindigkeit in 
Wasser beträgt 1.500 m/s; in wassergesättig-
tem Sediment ist die Geschwindigkeit deshalb 
höher als 1.500 m/s. 
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Abbildung 30: Grundprinzip einer reflexionsseismischen Messung (oben) sowie Impressionen von der Feldarbeit: Messkon-
figuration mit Streamer, Quelle und Messwagen (Mitte links); Minivibrator ELVIS zur Erzeugung seismischer Wel-
len (elektrodynamischer Antrieb; Eigenentwicklung des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik, Hannover) 
(Mitte rechts); Streamer mit Geophonen (Eigenentwicklung des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik, Han-
nover) (unten links); Detailblick: zur besseren Ankopplung der seismischen Energie an den Boden wird der Mini-
vibrator durch eine Person beschwert (unten rechts). 
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Abbildung 31: Seismische Sektionen mit P-Wellen (links) und mit S-Wellen (rechts) entlang identischer Profillage (nach 
SULZBACHER et al. 2012). Interpretation siehe Text; man beachte die unterschiedlichen vertikalen Skalen. 

Die seismischen Messungen werden mit unter-
schiedlichen Positionen der seismischen Quel-
le (aus Traditionsgründen nennt man die 
Quellposition „Schusspunkt“, obwohl heute 
Sprengungen zur Erzeugung seismischer Wel-
len die Ausnahme sind) wiederholt und die Er-
gebnisse in einer seismischen Sektion zu-
sammengefasst. In einer solchen seismischen 
Sektion zeichnen sich die Schichtgrenzen im 
Untergrund ab, an denen die seismischen Wel-
len reflektiert wurden (Abb. 30 oben). Für jede 
Wellenart entsteht dabei eine eigene seismi-
sche Sektion (Abb. 31).  

Die seismische Sektion für P-Wellen (Abb. 31 
links) zeigt in 180 m Tiefe einen kräftigen     
Reflektor, der als Untergrenze für das hydro-
geologische Modell interpretiert wird. Dieser 
korreliert in etwa mit einer Grenze im geologi-
schen Modell der Niederlande 
(HTTP://WWW.DINOLOKET.NL) und der dort ver-
wendeten hydraulischen Basis (Maassluis-
Formation). Oberhalb dieser Reflexion wird der 
geschichtete Untergrund durch viele parallele 
Einsätze abgebildet. Der etwas hervorstechen-
de Reflektor in ca. 70 m Tiefe wird als Quartär-
basis interpretiert. In der S-Wellen-Sektion 
(Abb. 31 rechts) sind sowohl in ca. 12 m als 
auch in ca. 20 m Tiefe Reflektoren zu erken-
nen, die als Tonschichten interpretiert werden. 

5.5 Georadar-Messungen 

Das Georadar ist, wie die Seismik, ein Wellen-
verfahren zur Erkundung des Untergrunds. Im 
Unterschied zur Seismik werden jedoch keine 
Schallwellen, sondern elektromagnetische 
Wellen (Radiowellen) im Frequenzbereich zwi-
schen 10 MHz und mehreren GHz verwendet. 
Das Georadar arbeitet wie das klassische Ra-
dar (Radio Detection and Ranging) in der Luft-
fahrt nach dem Echo-Prinzip: Es wird eine 
hochfrequente elektromagnetische Welle aus-
gesendet und das zurückgeworfene Echo re-
gistriert. Beim Georadar werden die Wellen in 
den Untergrund abgestrahlt und breiten sich 
darin mit etwa einem Drittel der Lichtgeschwin-
digkeit aus, also mit ca. 100.000 km/s 
(= 0,1 m/ns). Treffen sie auf eine geologische 
Schichtgrenze oder ein Objekt, an der sich die 
elektromagnetischen Eigenschaften ändern, 
wird ein Teil der Welle zur Erdoberfläche zu-
rückreflektiert und mit einer Empfangsantenne 
aufgefangen und von der Radarapparatur ab-
gespeichert. Solche reflektierenden Grenz-
schichten sind beispielsweise der Grundwas-
serspiegel oder Torf- und Schluffeinlagerungen 
im Sand. Aus der Laufzeit zwischen Senden 
und Empfangen der Welle wird über die Aus-
breitungsgeschwindigkeit der Wellen im Unter-
grund die Entfernung zu den reflektierenden 
Objekten ermittelt. Auf Borkum betrug die Aus-
breitungsgeschwindigkeit für den Bereich  
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Abbildung 32: Messaufbau des Georadars: Sende- und Empfangsantenne (orangefarbene Stäbe) sind über ein Kabel an 
die Erfassungseinheit angeschlossen, die vom Operator getragen wird. In der Mitte des Schlittens befindet sich 
eine GPS-Antenne zur exakten Positions- und Höhenbestimmung. Die Messanordnung wird mit einem Kleintraktor 
gezogen. 

oberhalb des Grundwasserspiegels ca. 
0,125 m/ns und für den wassergesättigten Be-
reich darunter ca. 0,06 m/ns. 

Zieht man die Messanordnung (Abb. 32) über 
den Untergrund und misst dabei kontinuierlich, 
erhält man ein sogenanntes Radargramm, das 
den Schichtaufbau im Untergrund entlang des 
gemessenen Profils widerspiegelt (Abb. 33 und 
34). 

Ziel der Georadaruntersuchungen, die vom  
LIAG durchgeführt wurden, war es, den 
Grundwasserspiegel möglichst flächenhaft zu 
kartieren (IGEL et al. 2010, IGEL et al. 2013). 
Aus der Höhe des Grundwasserspiegels über 
der Meereshöhe lassen sich Aussagen zur 
Mächtigkeit der Süßwasserlinse treffen, deren 
Untergrenze im Inneren der Insel weit unter 
den Meeresspiegel reicht. Ferner sollten der 
Schichtaufbau des Untergrunds untersucht und 

grundwassernichtleitende Schichten kartiert 
werden, da sie beispielsweise bei der Neubil-
dung von Grundwasser durch Versickerung 
von Niederschlag einen großen Einfluss ha-
ben.  

Abbildung 33 zeigt das Radargramm eines 
Profils, welches von der Nordseeküste über 
den Hauptdünenkamm nach Süden ins Lan-
desinnere läuft. Die Daten sind topographisch 
korrigiert, d.h. die erste Reflexion von oben 
entspricht der Geländeoberfläche. Die 200-
MHz-Daten haben eine höhere Auflösung, aber 
eine geringere Erkundungstiefe als die 80-
MHz-Daten. Insbesondere in den 200-MHz-
Daten sind zahlreiche Reflexionen zu erken-
nen, welche den geschichteten Aufbau der 
Düne widerspiegeln. Auf Höhe des Meeres-
spiegels in 10 m Tiefe bezüglich der höchsten 
Erhebung bzw. bei t = 180 ns ist die Reflexion 
des Grundwasserspiegels zu erkennen. 
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Abbildung 33: Georadarprofil von der Nordsee kommend über den Hauptdünenkamm ins Landesinnere, oben 200-MHz-, 
unten 80-MHz-Messung. Die Daten sind topographisch korrigiert, d.h. die erste Reflexion entspricht der Gelände-
oberkante. Darunter sind zahlreiche geologische Schichtgrenzen sowie der Grundwasserspiegel zu erkennen. Die 
Tiefenachse rechts entspricht der Tiefe unter der höchsten Geländeerhebung. 

 

Abbildung 34: Georadar-Profil durch ein Dünengebiet im Ostland (200-MHz-Messung): Die oberste Reflexion entspricht der 
Geländeoberfläche, darunter folgen der Grundwasserspiegel (GWS), zahlreiche dünne Sedimentschichten und die 
markante Reflexion einer Ton/Schluffschicht, die sich in etwa auf Höhe des Meeresspiegels befindet. Die Tiefen-
achse ist die relative Tiefe bezüglich der höchsten Geländeerhebung entlang des Messprofils. 
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Abbildung 34 zeigt ein Radargramm im Dü-
nenbereich der Insel östlich des Flughafens 
entlang eines 1,8 km langen Profils. Der etwas 
diffuse Reflektor unterhalb der Geländeober-
kante entspricht dem Grundwasserspiegel der 
Süßwasserlinse. Deutlich zu sehen ist die Auf-
wölbung des Grundwasserspiegels in der Mitte 
des Profils. An beiden Enden des Profils gehen 
die Dünen in flache Marschgebiete über, wes-
halb der Grundwasserspiegel dort auf Meeres-
höhe ausstreicht. 

Auf Borkum wurden insgesamt 20 km Radar-
profile entlang von Straßen und Wegen ge-
messen. Auf den Teilstücken, auf denen die 
Radarmessungen nicht durch Versalzung des 
Untergrunds, durch künstliche Aufschüttungen 
oder Metallarmierungen in der Straße gestört 
waren, konnte der Grundwasserspiegel be-
stimmt werden. Abbildung 35 zeigt die Lage 
des Grundwasserspiegels für die gesamte In-
sel. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass der 
oberflächennahe Grundwasserspiegel auf der 

Insel nicht flach ist, sondern an die Topogra-
phie des Geländes und die Wasserentnahme 
durch das Pumpwerk angepasst ist. Es ist eine 
deutliche Aufwölbung bis ca. 3,5 m über NHN 
im Bereich der Süßwasserlinse im Bereich der 
Dünen zu erkennen. In Richtung der Nordsee 
und der flachen Marschgebiete fällt der 
Grundwasserspiegel auf mittlere Meereshöhe 
ab. Aber auch im Bereich tiefer Dünentäler und 
der Pumpstationen der Wasserwerke sind ein-
zelne Senken zu erkennen.  

Das Georadar eignet sich auf Borkum gut zur 
hochauflösenden flächenhaften Erkundung des 
geologischen Aufbaus und des Grundwasser-
spiegels des oberflächennahen Untergrunds 
bis in eine Tiefe von ca. 10 m. Die Ergebnisse 
der Georadarerkundung stimmen mit den 
Wasserpegeln an einzelnen Grundwasser-
messstellen gut überein und eignen sich damit 
gut, um die Punktinformationen in die Fläche 
zu extrapolieren. 

 

Abbildung 35: Ergebnis der Georadarmessungen: Grundwasserspiegel der Süßwasserlinse über Meeresspiegel entlang der 
gemessenen Profile (fette Linien), Pegel in Grundwassermessstellen (Rauten) und interpolierter Grundwasser-
spiegel (Isolinien). 
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5.6 NMR (magnetische Kernspin-
resonanz) 

NMR ist ein relativ neues Messverfahren mit 
hohem Anwendungspotential für die Ableitung 
der hydraulischen Gesteinseigenschaften. Es 
basiert darauf, dass Protonen als Hauptbe-
standteile des Wassermoleküls aufgrund ihrer 
Eigenrotation ein magnetisches Moment auf-
weisen. Die Drehachse der Protonen des Po-
renwassers ist dabei in Richtung des Erdmag-
netfeldes orientiert. Wird durch eine Spule ein 
starkes zusätzliches Magnetfeld erzeugt, rich-
ten sich die Protonen neu in Richtung des re-
sultierenden Feldes (Überlagerung von Erdfeld 
und zusätzlichem Feld) aus. Wird das zusätzli-
che Magnetfeld abgeschaltet, kommt es, ver-
gleichbar mit einem Kreisel, zu einer Präzessi-
onsbewegung der Protonen, die abklingt, bis 
die Protonen wieder in Richtung des Erdmag-
netfeldes orientiert sind. Die abklingende Prä-
zessionsbewegung erzeugt ein elektromagne-
tisches Feld, das an der Erdoberfläche in einer 
Spule induziert und als elektrische Spannung 
gemessen wird (Abb. 36).  

Die Abklingkurve der durch die Präzessions-
bewegung induzierten Spannung ist das Mess-
ergebnis beim NMR-Verfahren. Die Amplitude 
liefert den Wassergehalt des Untergrundmate-
rials. Aus der Geschwindigkeit des Abklingvor-
gangs kann auf die Porengröße geschlossen 
werden und über eine standortspezifische Ka-
librierung, etwa mit Laborproben oder Pump-
versuchen, die hydraulische Durchlässigkeit im 
Untergrund abgeleitet werden. 

Ein klassisches Problem der Geophysik im 
Küstenbereich ist die Unterscheidung zwischen 
Tonen und Sanden im Bereich der Grundwas-
serversalzung. Wenn Salz- oder Brackwasser 
im Porenraum vorhanden ist, haben beide Ma-
terialien sehr geringe spezifische elektrische 
Widerstände und sind mit herkömmlichen Wi-
derstandsverfahren nicht unterscheidbar. Hier 
bietet sich eine Lösung durch das NMR-
Verfahren an, da die Abklingzeit bei Tonen und 
Schluffen deutlich kleiner ist als bei Sanden. 
Da die Abklingkurve bei NMR-Messungen nicht 
vom Salzgehalt des Porenwassers beeinflusst 
ist, ist so eine Unterscheidung zwischen Tonen 
und salzwassergesättigten Sanden möglich. 

Auf Borkum erfolgten durch das LIAG Messun-
gen an vier Lokationen (GÜNTHER & MÜLLER-

PETKE 2012). Als Beispiel ist das Ergebnis an 
der Lokation CLIWAT 2 gezeigt (Abb. 37). Das 
Bohrprofil (Abb. 37a) zeigt den sandigen 
Grundwasserleiter. Der obere Teil ist dem Ho-
lozän zuzuordnen; mit einer Schluff- und einer 
Tonlage beginnen dann die pleistozänen Abla-
gerungen, auf die der untere Grundwasserlei-
ter folgt. Ab etwa 48 m Tiefe wird dieser durch 
weitere tonige Zwischenlagen unterbrochen. 
Ab etwa 46 m Tiefe beginnt die Übergangszo-
ne zum Salzwasser. Am besten wird diese mit 
dem Induktionslog (AI) sowie der vertikalen 
Elektrodenstrecke (VEC) abgebildet (Abb. 
37b). Die Übergangszone ist hiernach gut 10 m 
mächtig. Durch eine gemeinsame Inversion 
von NMR und Widerstandsdaten ist es mög-
lich, die für die Grundwassermodellierung 
wichtigen Parameter Porosität, Salinität und 
hydraulische Leitfähigkeit abzuleiten. Der Be-
ginn der Übergangszone zur Versalzung wird 
dabei sehr gut abgebildet (Abb. 37e). Porosität 
(Abb. 37c) und hydraulische Leitfähigkeit 
(Abb. 37d) wiederum geben Hinweise auf die 
Tonschichten und sind wichtige Eingangspa-
rameter für das hydraulische Modell. 
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Abbildung 36: NMR-Messprinzip (schematisch). Es wird 
ein geschichteter Untergrund angenommen be-
stehend z.B. aus trockenem und wassergesättig-
tem Mittelsand, gefolgt von Ton (dunkelgrau) und 
darunter wassergesättigtem Feinsand. Aufgrund 
ihrer Eigenrotation (Spin) haben die Protonen der 
Wassermoleküle des Porenwassers ein magneti-
sches Moment, welches in Richtung des Erd-
magnetfeldes ausgerichtet ist (a). Mit einer Spule 
an der Erdoberfläche wird ein starkes zusätzli-
ches Magnetfeld erzeugt, dass das Erdmagnet-
feld überlagert. Die Protonen richten sich jetzt 
nach dem aus der Überlagerung resultierenden 
Magnetfeld aus (b). Da die Feldstärke des Spu-
lenfeldes mit der Tiefe abnimmt, sind die Was-
sermoleküle des Feinsandes in der letzten dar-
gestellten Schicht hiervon nicht betroffen. Nach 
Abschalten des Spulenfeldes richten sich die 
Elektronen wieder zum Erdmagnetfeld hin aus, 
wodurch es zu einer rasch abnehmenden Prä-
zessionsbewegung kommt (c). Dieser Abkling-
prozess wird mit der Spule aufgezeichnet und 
ausgewertet. Durch Messungen mit unterschied-
licher Feldstärke des Spulenfeldes werden unter-
schiedliche Eindringtiefen erreicht. Dadurch kann 
eine schichtspezifische Bestimmung der NMR-
Parameter und der daraus abgeleiteten hydrauli-
schen Untergrundparameter erfolgen (nach MÜL-

LER-PETKE & YARAMANCI 2015). 

 

Abbildung 37: Beispiel für das Ergebnis einer gemeinsamen Inversion von NMR und Widerstandsdaten an der Bohrlokation 
CLIWAT 2 (nach WIEDERHOLD et al. 2013). a) Bohrprofil; b) Eingangsdaten: Widerstands-Tiefenmodelle aus Hub-
schrauberelektromagnetik (HEM), geoelektrischer Sondierung (VES), Bohrlochmessungen (Dual Laterolog DLL 
und Induction Log AI), vertikaler Elektrodenstrecke (VEC); c) – e) abgeleitete hydraulische Parameter einschließ-
lich Unsicherheit: c) Porosität Φ; d) hydraulische Leitfähigkeit K; e) Salinität (TDS). 
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6 Wasserversorgung  
auf Borkum 

SEBASTIAN WINTER 

6.1 Allgemeine Angaben 

Die Trinkwasserversorgung Borkums wird von 
den Stadtwerken Borkum, einem Segment der 
Wirtschaftsbetriebe Nordseeheilbad Borkum 
GmbH sichergestellt. 

Die Wassergewinnung und -aufbereitung er-
folgt durch zwei autarke Wasserwerke, welche 
die ca. 5.500 Einwohner Borkums sowie die 
Feriengäste mit Trinkwasser versorgen. 

Bereits seit 1900 ist das Wasserwerk I (Water-
delle) am nördlichen Ortsrand Borkums in Be-
trieb. Die ältesten, heute noch genutzten Brun-
nen wurden 1949 errichtet und sind seit mehr 
als 60 Jahren kontinuierlich in Betrieb. 

Als Reaktion auf den steigenden Wasserbedarf 
wurde im Jahr 1965 das zweite Wasserwerk im 
Ostland fertiggestellt. Die jüngsten Brunnen 
wurden hier vor 40 Jahren (1972) abgeteuft. 

Um die lokal begrenzten, linsenförmigen Süß-
wasservorkommen der Insel zu schonen, er-
folgt die Wassergewinnung jeweils über meh-
rere flache Förderbrunnen, die zu einzelnen 
Gruppen zusammengefasst sind. Die 
28 Flachbrunnen der Waterdelle sind in 4 
Brunnengruppen organisiert. Im Ostland exis-
tieren 7 flache und 4 tiefere Brunnen, die in 3 
Gruppen eingeteilt sind. Bis vor einigen Jahren 
wurde im Ostland noch eine oberflächennahe 
horizontale Fassungsanlage betrieben. 

Das bestehende Wasserrecht gestattet die 
Förderung von jährlich insgesamt maximal 
1,2 Mio. m³. Für das Wasserwerk Ostland be-
steht eine Begrenzung auf jährlich 900.000 m³, 
in der Waterdelle dürfen jährlich 400.000 m³ 
Grundwasser gefördert werden. 

6.2 Entwicklung des Bedarfs, Darstel-
lung der saisonalen Schwankung 

Der Wasserbedarf Borkums ist sehr stark vom 
Tourismus abhängig. Die ca. 220.000 Gäste 
mit ihren 2,2 Mio. Übernachtungen jährlich 
übertreffen die Zahlen der 5.500 Einwohner. 
Die Zunahme des Tourismus, aber auch die 
gestiegenen Ansprüche führten zu einer konti-
nuierlichen Steigerung des Wasserbedarfs al-
lein von 1950 bis 1975 von ca. 250.000 m³/a 
auf über 800.000 m³/a (Abb. 38). In den Folge-
jahren pendelte sich die Grundwasserentnah-
me bei etwa 900.000 m³/a ein. Ende der 
1990er Jahre führte die Aufgabe des Marine-
standortes zu einem Minderbedarf an Wasser. 

Eine Herausforderung an die Wasserversor-
gung stellt die saisonale Schwankung des 
Trinkwasserbedarfs dar, die sich zudem anti-
zyklisch zum Grundwasserdargebot verhält 
(Abb. 39). Während in den Tourismus-armen 
Wintermonaten lediglich 40.000 m³ Grundwas-
ser gefördert werden, müssen die Brunnen in 
den Sommermonaten mehr als die dreifache 
Menge in die Wasserwerke pumpen. Um auf 
den ebenfalls extrem wechselnden Bedarf im 
Tagesverlauf reagieren zu können, werden die 
Reinwasserbehälter über Nacht möglichst 
randvoll gefüllt. In den Spitzenzeiten werden 
ca. 4.000 m³ bzw. 4 Mio. Liter Wasser täglich 
ins Versorgungsnetz gespeist. 
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Abbildung 38: Entwicklung der Grundwasserentnahme von 1950 bis 2010. 

 

 

Abbildung 39: Saisonale Schwankung der Grundwasserentnahme. 
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6.3 Wassergewinnung 

6.3.1 Situation vor 1900, ohne öffentli-
che Versorgung 

Bevor die Stadtwerke die reibungslose Trink-
wasserversorgung organisierten, bezogen 
Borkumer ihr Süßwasser aus Brunnen und Zis-
ternen. Über Brunnen, die bis zu drei Meter tief 
in das Grundwasser reichten, förderten Insula-
ner sauberes Wasser. Zudem halfen Zisternen, 
Regenwasser zu sammeln. Diese sogenannten 
Regenbakken hatten eine durchschnittliche 
Länge von 2 bis 3 m, eine Breite von ca. 1 bis 
1,50 m und waren etwa 1,50 m hoch. Regen-
wasser wurde z.B. in Dachrinnen aufgefangen 
und über ein Rohr ins Innere der Zisterne ge-
leitet. In der Regenwasserzisterne hielt sich 
das Wasser frisch und kühl und konnte so als 
Trinkwasser oder zum Waschen genutzt wer-
den. 

6.3.2 Entwicklung von 1900 bis heute 

Die beiden Wasserwerke bewirtschaften zwei 
voneinander unabhängige Grundwasserein-
zugsgebiete in den zentralen Teilen der Süß-
wasserlinsen. Auch dies ist ein wichtiger Punkt 
bei der Versorgungssicherheit der Insel. Um 
die Grundwasserabsenkung durch die Ent-
nahme so gering wie möglich zu halten – zur 
Schonung der sensiblen Süßwasserlinsen – er-
folgt die Wassergewinnung nicht über einige 
wenige starke Brunnen, sondern flächenhaft, 
über viele Brunnen mit geringer Leistung. Die-
ses Verfahren ist zwar sehr wartungsaufwen-
dig, bietet aber den besten Schutz vor einer 
Versalzung des Grundwassers und schont 
auch die Natur und Landschaft der feuchten 
Dünentäler der Nationalparkflächen. 

Das Wasserwerk I in der Hindenburgstraße 
wurde 1900 in Betrieb genommen. Die heute 
zur Förderung verwendeten Brunnen 1 bis 20 
in der Waterdelle wurden 1949 als Ersatz für 
die 9 bis dahin verwendeten alten Brunnen in 
Betrieb genommen und 1956 um die Brunnen 
21 bis 30 ergänzt. Die Brunnen 1 und 30 sind 
heute nicht mehr in Betrieb. Aus den derzeit 28 
flachen Förderbrunnen im Gewinnungsgebiet 

„Waterdelle“ werden jährlich bis zu 400.000 m³ 
(= 400 Mio. Liter) Grundwasser gefördert und 
zu Trinkwasser aufbereitet (Abb. 40). Die 
Pumpenleistungen der Flachbrunnen variieren 
zwischen 5 und 10 m³/h. 

 

Abbildung 40: Förderbrunnen im Gewinnungsgebiet Wa-
terdelle. 

Das Wasserwerk II im Ostland wurde 1965 mit 
5 Flachbrunnen in Betrieb genommen, um das 
Wasserwerk I zu entlasten (Abb. 41). Diese 
Brunnen wurden wegen nicht konstanter Was-
serqualität 1967 stillgelegt und durch eine Ho-
rizontalfassung mit 70 m Länge ersetzt. 1968 
wurde die „Horizontale“ auf eine Strecke von 
300 m verlängert. 1970 wurden die heute noch 
in Betrieb befindlichen Flachbrunnen 31 bis 37 
in Betrieb genommen. Die installierten Pumpen 
leisten je 10 m³/h. 1972 wurden die Tiefbrun-
nen 38 bis 41 abgeteuft. Diese bilden mit je 
30 m³/h Förderleistung heute das Rückgrat der 
Trinkwassergewinnung im Ostland. Die Hori-
zontalfassung wird seit 2004 nicht mehr zur 
Trinkwasserförderung genutzt. 

 

Abbildung 41: Wasserwerk II (Ostland). 
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Der Wasserturm wurde 1900 im Zusammen-
hang mit der Einrichtung des Wasserwerkes 
der Insel Borkum errichtet (Abb. 42). Früher 
gab es beschränkte Trinkwasserversorgungs-
netze im Ort. Um das Wasser in die Wasser-
hähne zu befördern, brauchte man einen aus-
reichenden, möglichst konstanten Druck. Über 
Pumpen wurde der Wasserturm befüllt. Aus 
der Höhe des Behälters von 22–25 m über Ge-
lände resultierte ein hydrostatischer Druck von 
bis zu 2,5 bar, der das Wasser in das Lei-
tungsnetz drückte. Das reichte bei den damali-
gen Gebäudehöhen, um genügend Wasser 
aus den Hähnen fließen zu lassen. Seit Anfang 
der 1970er Jahre stieg der Wasserverbrauch 
durch zunehmende Gästezahlen, Hotels und 
Neubauten stark an. Die Folge war, dass der 
Druck des Wasserturms nicht mehr ausreichte. 
Waren die Häuser früher maximal zehn Meter 
hoch, so reichte der Druck von 2,5 bar locker 
aus, um das oberste Stockwerk mit Wasser zu 
versorgen. Doch mit der Zeit entstanden u.a. 
fünf- bis sechsstöckige Kliniken, Hotels und 
andere Gebäude und der Druck reichte nicht 
mehr aus, um Wasser in die höher gelegenen 
Gebäudeteile zu bekommen und um auch den 
entsprechenden Entnahmedruck zu gewähr-
leisten.  

Heute sorgen Drehzahl-geregelte Reinwasser-
pumpen für einen ausreichenden und konstan-
ten Druck im Ortsnetz; der Wasserturm wurde 
in den 1970er Jahren außer Betrieb genom-
men. 

6.4 Wasserwerkstechnik und Trink-
wasseraufbereitung 

Beide Wasserwerke besitzen eine eigenstän-
dige Wasseraufbereitungstechnik, um das 
Wasser aus den Brunnen zu Trinkwasser auf-
zubereiten. Dies ist ein wichtiger Punkt für die 
Versorgungssicherheit der Insel. Die derzeit 
28 Flachbrunnen in der Waterdelle besitzen ei-
ne einheitliche Tiefe von ca. 10 m unter Gelän-
de. Die Aufbereitung ist denkbar einfach. Das 
geförderte Rohwasser wird über Kaskaden ge-
leitet und dabei zusätzlich belüftet, um die ge-
ringen Eisen- und Mangananteile auszufällen. 
Danach wird es durch Kiesfilter geleitet und in 
den insgesamt 2.500 m³ fassenden Rein-
wasserbehältern zwischengespeichert (Abb. 
43). 

 

Abbildung 42: Wasserturm Borkum (Fotograf JANN2011, ID 1573). 
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Abbildung 43: Schema der Trinkwasseraufbereitung. 

Auch das Wasserwerk II im Ostland bezieht 
Wasser aus 7 Flachbrunnen, die Aufbereitung 
ist die gleiche wie im Wasserwerk I. Das Rück-
grat der Wasserversorgung bilden jedoch die 4 
Tiefbrunnen, die das Wasser aus tieferen 
Schichten bis 40 m unter Gelände fördern. 
Dieses Wasser unterscheidet sich von dem der 
Flachbrunnen durch eine deutliche Braunfär-
bung. Um diesen rein optischen Makel zu be-
heben, wird dem Rohwasser ein Flockungsmit-
tel zugesetzt, die Rückstände verbleiben in den 
Absetzbecken und das Reinwasser hat nach 
der Filterung eine ähnliche Zusammensetzung 
wie das der Waterdelle. Weitere Behandlun-
gen, wie der Zusatz von Kalk, sind nicht not-
wendig, auch ist das Wasser hygienisch so 
unbelastet, dass keine weitere Desinfektion 
wie der Zusatz von Chlor oder eine UV-
Bestrahlung erfolgt. 

Das aufbereitete Reinwasser beider Wasser-
werke wird in den Reinwasserbehältern des 
Wasserwerks I gesammelt und über einen Ver-
teiler dem Ortsnetz zugeführt. Lediglich die 
Verbraucher zwischen dem Ostland und der 
Hindenburgstraße werden direkt mit dem Was-
ser aus dem Ostland versorgt. 

Das Volumen der Reinwasserbehälter von 
2.500 m³ entspricht etwa dem Tagesbedarf im 
März. 

6.5 Wasserqualitäten 

6.5.1 Grundwasserbeschaffenheit 

Auf Borkum wird ein überwiegend hydrogen-
carbonatisches erdalkalisches Wasser mit ho-
hem Alkaligehalt gefördert. Das Wasser der 
Tiefbrunnen besitzt einen noch etwas höheren 
Anteil an den Alkalien Natrium und Kalium, 
während Calcium zurücktritt (Abb. 44). Gene-
rell handelt es sich um ein mittelhartes Wasser 
im Bereich von 10–12° deutscher Härte von 
sehr guter Qualität. In einigen Brunnen sind Ei-
sen- und DOC-Gehalte (englisch: dissolved or-
ganic carbon; gelöster organisch gebundener 
Kohlenstoff) leicht geogen bedingt erhöht. Das 
Wasser der meisten Flachbrunnen zeigt beein-
flusst von den charakteristischen Bedingungen 
der feuchten Dünentäler eine leicht gelbliche 
Färbung, wie sie auch von anderen Ostfriesi-
schen Inseln bekannt ist. 
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Abbildung 44: Charakteristische Zusammensetzung des Borkumer Brunnenwassers: Proben aus Flachbrunnen Waterdelle 
und Ostland rot und grün, Tiefbrunnen blau. 

Die Sauerstoffgehalte im Rohwasser sind sehr 
niedrig. Der pH-Wert liegt im neutralen Bereich 
bei etwa 7,5. Die Chloridgehalte liegen zwi-
schen 40 und 60 mg/l in den Flachbrunnen und 
zwischen 80 und 100 mg/l in den Tiefbrunnen. 
Belastungen des Grundwassers etwa durch 
Nitrat, Sulfat oder Schwermetalle kommen 
nicht vor und sind auch zukünftig nicht zu be-
sorgen, da die charakteristischen Emittenten 
Industrie und Landwirtschaft auf Borkum keine 
Rolle spielen. So wurde für einen Vergleich 
von norddeutschen Grundwässern bezüglich 
Pflanzenschutzmittel, den die Umweltlaborato-
rien Dr. Wessling (Altenberge) 2010 an 
Grundwasser durchführten, Borkumer Grund-
wasser als Null-Standard herangezogen. 

6.5.2 Rohwasseraufbereitung 

Im Rahmen der Aufbereitung wird das Roh-
wasser zur Enteisenung und Entmanganung 
mit Luftsauerstoff belüftet und über Kiesfilter-
anlagen von Schwebstoffen befreit. Zur Mini-
mierung von Färbung und Trübung wird dem 
Rohwasser der Gruppen 3 und 4 des Ostlan-
des zusätzlich ein Flockungsmittel zugesetzt, 
welches durch den Filtrationsprozess wieder 
vollständig entfernt wird. Weitere Aufberei-
tungsmaßnahmen finden nicht statt (vergl. Ab-
schnitt 6.4). 
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6.5.3 Reinwasserqualität 

Das von den Stadtwerken ins Versorgungsnetz 
gespeiste Reinwasser ist entsprechend des 
geförderten Rohwassers und der beschriebe-
nen Aufbereitungsmaßnahmen von sehr guter 
Qualität. Es wird in allen relevanten Parame-
tern den hohen Anforderungen der Trinkwas-
serverordnung (TrinkwV) mehr als gerecht. 
Das eingespeiste Wasser ist mit 11° deutscher 
Härte ein mittelhartes Wasser (Härtebereich 2). 

6.6 Die Trinkwassergewinnungs-
gebiete 

Süßwasserlinsen gibt es auf allen Nordseein-
seln. Nur sind diese aufgrund der verschiede-

nen Inselformen, Inselgrößen und wegen des 
geologischen Untergrundaufbaus nicht auf al-
len Inseln für die Trinkwassergewinnung im nö-
tigen Umfang nutzbar. Aufgrund der geologi-
schen Entwicklung und der Morphologie der 
Dünengürtel besitzt Borkum zwei getrennte 
Süßwasserlinsen: eine ortsnah im Westteil der 
Insel und eine weiter entfernt, im Ostteil der In-
sel (Abb. 45). Beide sind zur Trinkwasserge-
winnung nutzbar. Die Brunnenfelder sitzen im 
zentralen Bereich der jeweiligen Süßwasserlin-
se, dort wo die Salz-Süßwassergrenze bis zu 
50 m tief unter dem Meeresspiegel liegt. Beide 
Gewinnungsgebiete besitzen eine Fläche von 
je ca. 1,6 km² bzw. 160 ha. Zum Vergleich: Ty-
pische Trinkwassereinzugsgebiete auf dem 
norddeutschen Festland haben eine Größe 
zwischen 25 und 50 km². 

 

Abbildung 45: Lage der Trinkwassergewinnungsgebiete mit Förderbrunnen. 

In Abbildung 46 sind die Grundwasserverhält-
nisse im Trinkwassergewinnungsgebiet Water-
delle detailliert dargestellt. Die Isohypsen (Li-
nien gleicher Grundwasserstände) stellen das 
Höhenniveau der Grundwasseroberfläche dar. 
Die Norddünen (im Nordwesten) und die Bant-

jedünen (im Südosten) speichern das Nieder-
schlagswasser in den Poren des feinen San-
des. Die wassergesättigten Poren bilden den 
Grundwasserleiter. Aufgrund der Höhe der Dü-
nen liegen auch die wassergesättigten Berei-
che deutlich oberhalb des Meeresniveaus: die 
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Grundwasseroberfläche liegt im Zentrum der 
Dünen etwa 2,5 m über NHN und fällt in Rich-
tung Brunnen trichterförmig um mehr als 2 m 
ab. Leider steht nicht alles Grundwasser der 
Trinkwassergewinnung zur Verfügung. Seesei-
tig und in Richtung der Salzwiesen fließt das 
kostbare Süßwasser entsprechend dem natür-
lichen Grundwassergefälle ungenutzt ab. Bei 
Ebbe kann man an manchen Stellen des 
Strandes Süßwasseraustritte beobachten. 

Die höchsten Grundwasserstände finden sich 
im Ostland im Bereich der Dünen westlich des 
Wasserwerks II, wo langjährige Pegelhöchst-
stände von bis zu 4,10 m NHN erreicht wer-
den. Die höchsten Pegelstände im Gewin-
nungsgebiet Waterdelle stellen sich in den 
Bantjedünen südöstlich des Fördergebietes mit 
einem langjährigen Maximum von ca. 3,80 m 
NHN ein. Außerhalb der Fördergebiete liegen 
die niedrigsten Grundwasserstände im strand-
nahen Bereich und in den sehr flachen Gebie-
ten bei knapp unter 1,00 m NHN. Der natürli-
che Schwankungsbereich des Grundwasser-
spiegels liegt generell zwischen 0,8 und 1,2 m, 
wobei Schwankungen von weniger als 1,0 m 
nur im Ostland zu verzeichnen sind. 

Die Fließgeschwindigkeiten des Grundwas-
sers, die sogenannten Abstandsgeschwindig-
keiten sind aufgrund des lokal sehr unter-
schiedlichen Grundwassergefälles wenig ein-
heitlich. An den Übergängen der Dünengürtel 
in die flacheren Gebiete sind Abstandsge-
schwindigkeiten von etwa 10 bis 20 cm pro 
Tag bzw. 30 bis 70 m pro Jahr errechnet wor-
den. 

6.7 Niederschläge, Grundwasser-
neubildung 

Borkum liegt im Bereich warmgemäßigter Kli-
mate. Relativ kühle Sommer mit mittleren 
Temperaturen unter 20 °C wechseln mit milden 
Wintern, in denen die Durchschnittstemperatur 
den Gefrierpunkt nicht unterschreitet. Nieder-
schläge fallen im Zuge häufig ostwärts wan-
dernder Tiefdruckgebiete über das ganze Jahr 
verteilt, allerdings zeichnen sich ein Herbstma-
ximum und ein Frühjahrsminimum ab 
(Abb. 47). Die klimatische Wasserbilanz ist im 
Allgemeinen positiv, in den Sommermonaten 
kann sie kurzfristig negativ ausfallen. Im aktuell 
gültigen 30-jährigen Mittel (1961 bis 1990) be-
trägt die jährliche Niederschlagshöhe 784 mm. 
In den letzten Jahren lässt sich ein Trend zu 
feuchteren Jahren mit Niederschlagshöhen von 
mehr als 1.000 mm/a und zu einer Verlagerung 
der Niederschlagsverteilung vom Frühjahr in 
die Herbstmonate beobachten (frdl. mündl. Mit-
teilung v. Herrn Schnohr, Meteomedia). 

Aufgrund des Fehlens von Oberflächengewäs-
sern, der Morphologie der Dünengebiete und 
der Durchlässigkeit der Dünensande gibt es in 
den Einzugsgebieten der Wasserwerke prak-
tisch keinen Oberflächenabfluss. Lediglich in 
einem kleinen Bereich südlich des Barbara-
weges im Einzugsgebiet Waterdelle sorgen 
Gräben für eine Entlastung der Upholmwiesen 
von überschüssigem Grundwasser. Praktisch 
alles Niederschlagswasser in den Gewin-
nungsgebieten, welches nicht durch Verduns-
tung verloren geht, dient somit der Grundwas-
serneubildung. Überschlägig kann daher von 
einer Grundwasserneubildung von etwa 450 
mm/a ausgegangen werden. 
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Abbildung 46: Isohypsenplan des Trinkwassergewinnungsgebietes Waterdelle. 

 

Abbildung 47: Monatsniederschläge im langjährigen Mittel (1961–90) und 2010. 



Der Untergrund von Borkum 57 

7 Grundwasser im Klimawan-
del – Ergebnisse des Pro-
jektes CLIWAT für die Insel 
Borkum 

HANS SULZBACHER 

7.1 Klimaentwicklung 

Der Klimawandel ist ein großes Problem. Das 
Klima wird sich ändern und es ändert sich jetzt 
schon. Grund dafür sind vor allem die vom 
Menschen verursachten Emissionen von 
Treibhausgasen, im Wesentlichen Kohlendi-
oxid und Methan, die sich in der Luft anrei-
chern und die Temperatur der Atmosphäre an-
steigen lassen. Bedingt durch den Tempera-
turanstieg dehnt sich das Meerwasser aus, 
Landgletscher schmelzen und große Eisblöcke 
lösen sich aus dem Eis der Antarktis oder dem 
Grönlandeis, um ins Meer abzugleiten und dort 
zu schmelzen. All diese Prozesse haben zur 
Folge, dass der Meeresspiegel in bedrohlicher 
Weise ansteigen wird (z.B. KREFT 2009). 

Der IPCC (englisch: Intergovernmental Panel 
on Climate Change; deutsch: Zwischenstaatli-
cher Ausschuss für Klimaänderungen oder 
auch Weltklimarat) ist ein Gremium, das in re-
gelmäßigen Abständen wissenschaftliche Ver-
öffentlichungen zu Klimawandel, Anpassung 
und Klimaschutz in sogenannten Sachstands-
berichten zusammenfasst und publiziert. Der 
vierte Sachstandsbericht wurde 2007 veröffent-
licht (IPCC 2007). Darin wurden Prognosen für 
das zukünftige Klima unter der Annahme ver-
schiedener Szenarien für die zu erwartende 
Entwicklung von Treibhausgasen erstellt. Die 
jeweiligen Berechnungen gehen von verschie-
denen Annahmen für die zukünftige Industrie-
entwicklung und Effektivität von Eindäm-
mungsmaßnahmen für die durch fossile 
Brennstoffe erzeugten Emissionen aus. (Zur 
Beschreibung der Szenarien siehe IPCC 
2007). Inzwischen liegt der fünfte Sachstands-
bericht vor (Abb. 48).  

Basierend auf den Emissionsszenarien veröf-
fentlicht das Norddeutsche Klimabüro regiona-

le Klimaszenarien für das Gebiet der deut-
schen Nordseeküste, die mögliche Änderun-
gen bis Ende des 21. Jahrhunderts (z.B. Zeit-
raum 2071–2100) im Vergleich zu heute (Zeit-
raum 1961–1990) aufzeigen. (HTTP://WWW. 
NORDDEUTSCHER-KLIMAATLAS.DE). 

Nach diesen Szenarien wird eine Zunahme der 
Temperatur von 2,9 °C und eine Zunahme der 
Niederschlagsmenge von etwa 10 % (Sommer 
und Winter -5 % bzw. +25 %) bis 2100 für den 
Bereich der Nordseeküste erwartet. Diese 
Werte sind der Mittelwert möglicher Verände-
rungen basierend auf den Ergebnissen aus 
mehreren regionalen Klimaberechnungen ent-
sprechend mehrerer Emissionsszenarien ein-
schließlich des A2-Szenarios (Abb. 48). (Das 
A2-Szenario geht von einem mäßigen Wirt-
schaftswachstum und nur langsam anlaufen-
den Maßnahmen zur Reduktion der CO2-
Emissionen aus). 

Die Auswirkungen der Klimaänderung auf die 
Grundwasserleiter und auf deren Entwässe-
rung werden, bedingt durch feuchtere Winter 
und trockenere Sommer, saisonal stark 
schwanken. Aus Sicht der Grundwassersyste-
me hat ein steigender Meeresspiegel beson-
ders auf die den Küsten vorgelagerten Inseln 
und die tief gelegenen Küstenregionen weitrei-
chende Auswirkungen.  

Der lokale Anstieg des Meeresspiegels ist ab-
hängig von dem weltweiten Meeresspiegelan-
stieg aufgrund von Klimaänderung und der lo-
kalen Landabsenkung (Landhebung). Diese 
wird in der deutschen Nordseeregion im Be-
reich der friesischen Inseln seit der letzten Eis-
zeit und der darauf folgenden Periode der Ab-
schmelzung des skandinavischen Eisschildes 
immer noch beobachtet (KREFT 2009).  

Der Anstieg des Meeresspiegels, basierend 
auf den verschiedenen IPCC-Szenarien, wurde 
unter anderen von RAHMSTORF (2007) berech-
net. Unter der Annahme des A2-Szenarios 
(Abb. 48) wurde unter Berücksichtigung der 
Landabsenkung ein Meeresspiegelanstieg von 
1 m im Zeitraum 1995–2100 oder 0,94 m von 
2010–2100 vorausgesagt. Dieser Wert wird für 
die Arbeiten im Rahmen des CLIWAT-
Projektes mit dem Grundwassermodell von 
Borkum für die durchgeführten Simulationen 
und Abschätzungen eingesetzt. 
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Abbildung 48: Beobachteter globaler mittlerer Verlauf der CO2 Konzentration in parts per million (ppm) seit 1950 im Ver-
gleich zu angenommenem Verlauf nach IPCC-Szenarien (aus IPCC 2013). Die blauen Punkte kennzeichnen die 
tatsächlich gemessenen Konzentrationen. Die Schattierungen zeigen die Spannbreiten der Modelle aus verschie-
denen Sachstandsberichten, deren Erscheinungsjahr auf der Zeitachse markiert ist; die Balken rechts am Rand 
entsprechen dem Modelljahr 2035.   

7.2 Simulation unter Einbeziehung 
von Klimaszenarien 

Die Hauptziele der Untersuchungen auf 
Borkum sind die Entwicklung eines 3D-
hydrogeologischen Modells, das die wesentli-
chen räumlichen Strukturen des Grundwasser-
leiters und der Süßwasserlinse erfasst. Basie-
rend auf diesem hydrogeologischen Modell 
wurde ein numerisches Dichteströmungsmo-
dell aufgebaut, um die Auswirkungen des be-
schriebenen Klimawandels auf die Grundwas-
sersysteme der Nordseeküste qualitativ und 
quantitativ zu bestimmen. Das Modell benutzt 
Daten des IPCC. 

Abbildung 49 zeigt den Grundwasserspiegel 
von Borkum im März 2010 zusammen mit den 
Wasserwerksbrunnen der beiden Wasserwer-
ke Waterdelle (WW I) und Ostland (WW II). Die 
Lage der beiden im Rahmen des CLIWAT-
Projektes abgeteuften Bohrungen CLIWAT 1 
und CLIWAT 2 befinden sich inmitten dieser 

Brunnengruppen. Da sich das Netzwerk der 
permanenten Grundwassermessstellen im 
Wesentlichen auf das Einzugsgebiet der Was-
serwerksbrunnen oder deren unmittelbare Um-
gebung beschränkt, waren umfangreiche Ar-
beiten zur Ermittlung des Grundwasserstandes 
mithilfe von Handbohrungen und Hochpräzisi-
ons-GPS (englisch: global positioning system) 
flächendeckend für die ganze Insel notwendig 
(SULZBACHER 2011).  

Der Grundwasserspiegel ist sehr stark durch 
die Topographie der Insel geprägt. Im Bereich 
der Dünen erreicht er Höhen von bis zu 3,5 m 
NHN, während in den tiefer gelegenen 
Marschgebieten und Wiesen im wesentlichen 
Höhen unter 0,5 m NHN auftreten. Die durch 
die Trinkwasserentnahme der beiden Wasser-
werke gebildeten Absenkungsbereiche sind in 
Abbildung 49 deutlich zu erkennen. 

Die Süßwasserlinse auf Borkum wurde im 
März 2008 mit dem geophysikalischen Verfah-
ren der Hubschrauberelektromagnetik (HEM) 
vollständig vermessen (siehe auch Kap. 5.2). 
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Abbildung 49: Oberfläche des Grundwasserleiters der Insel Borkum im März 2010 (Wasserwerksbrunnen sind mit roten 
Kreisen gekennzeichnet, die CLIWAT-Bohrungen durch schwarze Sterne). 

 

Abbildung 50: (Oben) Elektrische Leitfähigkeit des Grundwasserleiters in verschiedenen Tiefen, aufgenommen mit dem Ver-
fahren der Hubschrauberelektromagnetik (HEM); im unteren Teil der Abbildung werden Vertikalschnitte unter den 
im oberen Teil des Bildes dargestellten Profilen mit HEM-Leitfähigkeiten in verschiedenen Tiefen dargestellt (nach 
SULZBACHER et al. 2012). 
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Das Ergebnis der Befliegung ist in Abbildung 
50 zusammengefasst. Es wird deutlich, dass 
sich die Süßwasserlinse hauptsächlich auf die 
Dünengebiete beschränkt und im Bereich der 
Wasserwerke bis zu 50 m tief in den Grund-
wasserleiter hinab ragt. Im Gebiet der Marsch-
wiesen nördlich des Tüskendörsees fehlt diese 
nahezu vollständig. 

Das hydrogeologische Modell wurde im We-
sentlichen aus Bohrungen und geophysikali-
schen Messungen wie Hubschrauberelektro-
magnetik (HEM), seismischen Messungen, 
Pumpversuchen und zweidimensionalen Mo-
dellrechnungen abgeleitet und ist in Abbildung 
51 links dargestellt. Demzufolge besteht der 
bis ca. 180 m Tiefe hinabreichende Grundwas-
serleiter aus insgesamt 4 übereinanderliegen-
den Aquiferen (Grundwasserleiter), die durch 
semipermeable Aquitarden (Grundwassernicht-
leiter) getrennt sind.  

Rechts im Bild ist das aus 39 vertikalen 
Schichten bestehende numerische Dichteströ-
mungsmodell des Grundwasserleiters zu se-
hen. Das Modellgebiet umfasst neben der Insel 
Borkum auch große Teile des Wattenmeeres. 
Dargestellt ist das Gitternetz (Methode der fini-
ten Elemente) zusammen mit den Meerwas-
serrandbedingungen (blau) in 1 m Tiefe. Um 
den teilweise komplexen Verlauf der Küste so-

wie der offenen Gewässer und Drainagegrä-
ben auflösen zu können und auch um Gebiete 
mit starken Änderungen der Salz-Süßwasser-
verteilung zu erfassen, wurde das Gitternetz 
lokal sehr fein gewählt. Das Modell weist ca. 
1,6 Mio. Gitterelemente auf. 

Die zu erwartende Änderung des Grundwas-
serspiegels wurde für das Jahr 2100 berechnet 
und dargestellt. Aufgrund der prognostizierten 
Zunahme des Niederschlages in den verschie-
denen Klimaszenarien wurde für die Grund-
wasserneubildung bis zum Jahre 2100 ein An-
stieg von 10 % (durchschnittliche Szenarien) 
bzw. ein Anstieg von 5 % für konservative 
Szenarien angenommen.  

Für die Förderraten der Wasserwerke wurde 
ein Mittelwert von jeweils 380.000 m³/a für das 
Wasserwerk I (mittlere Förderung der Jahre 
1934–2010) und für das Wasserwerk II ein 
Wert von 480.000 m³/a (Mittelwert der Förde-
rung 1971–2010) für alle Prognoseläufe ver-
wendet. Modellrechnungen zeigen, dass auf-
grund der Trägheit der Süßwasserlinse für die 
Simulationen bis zum Jahre 2100 saisonale 
Schwankungen der Förderraten für die Ergeb-
nisse der Modellrechnungen nur eine unterge-
ordnete Rolle spielen und deshalb vernachläs-
sigt werden können.  

 

Abbildung 51: (Links) Statistische Auswertung von Bohrungen und hydrogeologisches Modell. (Bild Mitte) Vertikale Diskreti-
sierung des Aquifers im numerischen Modell in 39 Schichten. (Bild rechts) Horizontale Diskretisierung des Modells 
mit einem Finite-Elemente-Gitter. Die blauen Zellen kennzeichnen Meerwasserbereiche (Randbedingungen) in 1 
m Tiefe unter NHN. Im Bereich der Gewässernetze und der Wasserwerksbrunnen ist das Gitternetz sehr komplex, 
ebenso im Übergangsbereich Salz-Süßwasser (ca. 1,6 Mio. Gitterzellen). 



Der Untergrund von Borkum 61 

 

Abbildung 52: Berechnete Grundwasserstandshöhen für 2010 (links) und 2100 (rechts) auf Grundlage des IPCC-A2-
Emissionsszenarios und eines linearen Anstiegs der Grundwasserneubildung bis 2100 um 10 % (mittleres Szena-
rio). 

 

Abbildung 53: Insel Borkum bei gegenwärtigem mittlerem Tidenhochwasser (linkes Bild), verglichen mit dem für das Jahr 
2100 nach dem A2-Szenario berechneten mittleren Tidenhochwasser (rechtes Bild). Blau markierte Gebiete wer-
den regelmäßig überflutet. Blau schraffierte Flächen kennzeichnen solche Gebiete, die durch Dünen und Deiche, 
die höher als das mittlere Tidenhochwasser sind (rot gekennzeichnete Gebiete), vor Überflutung geschützt wer-
den. Im Ergebnis würden im Jahre 2100 25 % der Insel durch die um 0,94 m höhere Tide regelmäßig überflutet. 

Wie Abbildung 52 zeigt, wird der Grundwas-
serspiegel durch die klimabedingten Änderun-
gen bis 2100 nur unwesentlich beeinflusst. 
Dies ist in guter Übereinstimmung mit anderen 
Studien wie z.B. der von CHANG et al. (2011). 
Im Ergebnis steigt der Grundwasserspiegel 
aufgrund der erhöhten Grundwasserneubil-
dung und aufgrund des gestiegenen Meeres-
spiegels bis 2100 im Gebiet der Dünen um 
0,5 m für das mittlere Szenario (+10 % Anstieg 
der Grundwasserneubildung) und um 0,3 m für 
das konservative Szenario an (+5 % Anstieg 
der Grundwasserneubildung bis 2100). In den 
drainierten Marschgebieten hinter den Deichen 
im Inneren der Insel wird der Grundwasser-
spiegel so gut wie nicht beeinträchtigt werden. 

Wie die Modellrechnungen verdeutlichen, ist 
dennoch eine erhöhte Drainageleistung der 
Gräben notwendig und der Ausfluss der offe-
nen Gewässer wird erheblich ansteigen (50 % 
für beide, das mittlere und das konservative 
Szenario). 

Abbildung 53 (links) zeigt die Insel während 
des mittleren Tidenhochwassers (2010). Der 
zu diesen periodischen Ereignissen gehörige, 
mittlere Meeresspiegel liegt auf Borkum zurzeit 
1,15 m über NHN. Gebiete, die über dieses Ni-
veau ragen, sind rot eingezeichnet, während 
Gebiete, die tiefer liegen, blau markiert zu se-
hen sind. Die Abbildung verdeutlicht, dass zu 
dieser Zeit nur einige schmale Streifen der 
Strände regelmäßig überflutet werden (blau 
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markiert). Tiefer gelegene Gebiete, die mehr 
im Innern der Insel vorzufinden sind, sind 
durch schraffiertes Blau gekennzeichnet und 
werden durch den Süddeich und die Dünen vor 
Überflutung geschützt. Im Vergleich zu der Si-
tuation im Jahre 2010 wird sich die Situation im 
Jahre 2100 erheblich ändern, wenn man eines 
der Szenarien mit +5 % oder +10 % Zuwachs 
der Grundwasserneubildung unter der Annah-
me des A2-Szenarios mit einem Meeres-
spiegelanstieg von 0,94 m zugrunde legt. 

Das Ergebnis ist, dass das mittlere Tiden-
hochwasser bis zu einem Niveau von 2,09 m 
ansteigen würde und deshalb ca. 25 % der au-
ßerhalb der Deiche gelegenen Gebiete der In-
sel überflutet sein würden (Abb. 53 rechts). 
Ohne Schutzmaßnahmen wie Aufschüttungen 
mit Sand oder anderem geeignetem Material 
könnten demnach große Teile der zu niedrig 
gelegenen Naturschutzgebiete und Strände 
dem Wattenmeer zum Opfer fallen. 

Die Berechnungsergebnisse für die Dichte aller 
gelösten Stoffe (englisch: total dissolved solids 
TDS), fast ausschließlich Meersalz, für das 
Jahr 2100 zeigen, dass der Meeresspiegelan-
stieg bis zum Jahre 2100 die Gestalt der Süß-
wasserlinse nicht wesentlich beeinträchtigen 
wird (Abb. 54).  

In größeren Tiefen der Insel ist jedoch eine zu-
nehmende Versalzung der Süßwasserlinse zu 
erwarten, insbesondere im Bereich der Brun-
nenfassungen der Wasserwerke. Schon jetzt 
beeinträchtigt von unten im Sog der Brunnen 
aufsteigendes Salzwasser und von der Seite 
eindringendes Seewasser die Qualität des ge-
förderten Trinkwassers. In einigen Regionen 
der Süßwasserlinse hingegen, die weit genug 
von den Wasserwerken entfernt liegen, im 
Zentrum der Dünen, insbesondere in Tiefen 
von ca. 15–30 m unter NHN, profitiert die 
Süßwasserlinse zunehmend von der erhöhten 
Grundwasserneubildung (siehe Abb. 54 
rechts). 

Auf Vertikalprofilen im Bereich der beiden tie-
fen Bohrungen CLIWAT 1 und CLIWAT 2 kann 
man die beschriebenen Effekte genauer be-
obachten (Abb. 55). Vertikalprofile der TDS-
Konzentration des Porenwassers wurden hier 
jeweils zu der Zeit März 2010 (blaue Kurve) 
und für das Jahr 2100 (schwarze Kurve) be-
rechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass bis zum 
Ende dieses Jahrhunderts der Salzeintrag in 

der Umgebung der Wasserwerksbrunnen be-
trächtlich ansteigen wird und zum Problem für 
die Trinkwasserversorgung werden könnte, 
insbesondere für die tief liegenden Filter der 
Brunnen des WW II Ostland. Dieses Ergebnis 
der Modellrechnungen wird durch die regelmä-
ßig durchgeführten Wasseranalysen des Was-
serwerkbetreibers bestätigt. Der gemessene 
Chloridgehalt in den Tiefbrunnen der Gruppe 
3+4 des Ostlandes ist allein in den vergange-
nen 12 Jahren (1997–2009) um ca. 40 % ge-
stiegen (WINTER 2008a, 2009). 

Diese Entwicklung kann man auch in Abbil-
dung 56 beobachten, in der die berechneten 
TDS-Konzentrationen über der Simulationszeit 
für die Jahre 2010–2100 für alle Wasserwerks-
brunnen aufgetragen sind. Für die Rechnun-
gen wurde dabei ein linearer Anstieg der 
Grundwasserneubildung bis zu einem maxima-
len Niveau von +5 % bis zum Jahre 2100 zu-
grunde gelegt (konservative Annahme). Die in 
der Abbildung dargestellten Ergebnisse legen 
nahe, dass bis zum Jahr 2100 drei von vier 
dieser TDS-Kurven in den tief gelegenen Fil-
tern des WW II Ostland die zugelassene Gren-
ze von 450 mg/l für NaCl im geförderten Trink-
wasser erheblich überschreiten könnten.  

Direct-Push-Beobachtungen und Wasserpro-
benanalysen zeigen, dass im Randgebiet der 
Süßwasserlinse die TDS-Konzentrationen im 
Wesentlichen den typischen Meersalz-
konzentrationen entsprechen. Andere gelöste 
Stoffe wie z.B. Magnesium oder Calcium spie-
len in diesen Bereichen der Süßwasserlinse 
nur eine untergeordnete Rolle. Im Zentrum der 
Süßwasserlinse, d.h. in Bereichen von hoher 
Wasserqualität, wie z.B. im Bereich der Brun-
nenfassungen der Wasserwerke, weisen zwar 
im Vergleich zu NaCl auch andere Stoffe wie 
Sulfate oder Calcium hohe Konzentrationen 
auf, aber der NaCl-Gehalt im Trinkwasser ist 
immer noch dominant (SULZBACHER 2011, 
WINTER 2008a,b). Die hier betrachteten Ein-
flüsse von Anstieg des Meeresspiegels und 
Überförderung durch Wasserwerksbrunnen 
wirken sich aber ausschließlich auf die Kon-
zentration der im Wasser gelösten Stoffe, im 
Wesentlichen NaCl, aus. Deshalb kommt in 
den Berechnungen und Prognosen der gesetz-
lich festgelegten Obergrenze von 450 mg/l für 
NaCl eine große Bedeutung zu. Diese ist in 
Abbildung 56 als gestrichelte Linie eingezeich-
net.  
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Abbildung 54: Berechnete Süßwasserlinse 2010 (links) und 2100 (rechts) unter der Annahme des IPCC-A2-Szenarios (mitt-
leres Szenario, Grundwasserneubildung +10 % bis 2100, Meeresspiegel +0,94 m). 

 

Es wird deutlich, dass ein geeignetes, den zu 
erwartenden Veränderungen angepasstes Ma-
nagement der Grundwasserressourcen erfor-
derlich ist, um einen zu hohen Salzeintrag im 

geförderten Trinkwasser zu vermeiden und den 
Richtlinien der EU-Grundwasserdirektive für 
Schadstoffe im Grundwasser bis zum Jahre 
2100 weiterhin zu entsprechen. 
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7.3 Mögliche Lösungen für die  
Zukunft 

Schon ohne Modellrechnungen ist offensicht-
lich, dass die derzeitige Vorgehensweise der 
Entwässerung der Insel bei einem um 0,94 m 
erhöhten Meeresspiegel nicht mehr aufrecht-
erhalten werden kann. Dieses aus dem Netz 
der freien Gewässer abfließende Wasser wird 
zurzeit im Wesentlichen über ein Siel südlich 
des Tüskendörsees ins Meer eingeleitet. Im 
Jahre 2100, wenn der Meeresspiegel erheblich 
höher liegen wird, werden die Entwässerungs-
siele auf Borkum und vielen anderen Barriere-
inseln der Nordsee nicht mehr funktionieren 
und Pumpen, die z.B. durch Windräder ange-
trieben werden könnten, müssten für die Ent-
wässerung der Insel eingesetzt werden, wie es 

u.a. in den Niederlanden schon lange prakti-
ziert wird.  

Zudem wird deutlich, dass auf Borkum 
Schutzmaßnahmen notwendig sein werden, 
um die Wasserversorgung bis zum Jahre 2100 
und danach vor übermäßigem Eintrag von 
Salzwasser zu schützen. Diese drohende Ver-
salzung ist hauptsächlich bedingt durch den 
steigenden Meeresspiegel, da die Höhendiffe-
renz zwischen den Erhebungen des Grund-
wasserspiegels (Abb. 49) und dem dann er-
höhten mittleren Meeresspiegel trotz der zu-
nehmenden Grundwasserneubildung abneh-
men wird und sich die Süßwasserlinse nach 
dem in der Einleitung beschriebenen Herzberg-
Prinzip zurückbildet. In den Marschgebieten 
und Viehweiden nördlich des Tüskendörsees 
wird der Grundwasserspiegel sogar unter dem 
Niveau des mittleren Meeresspiegels liegen. 

 

Abbildung 55: Räumliche und zeitliche Entwicklung der Stoffkonzentrationen (TDS) für die Jahre 2010 und 2100 auf einem 
Vertikalprofil entlang der CLIWAT 1- und CLIWAT 2-Bohrung. Die Konzentrationen wurden mithilfe des Grund-
wassermodells unter der Annahme des IPCC-A2-Szenarios berechnet (mittleres Szenario, d.h. Grundwasserneu-
bildung +10 % bis 2100). 
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Abbildung 56: Konzentration aller gelösten Stoffe TDS [mg/l], berechnet in den Brunnenfiltern des WW I Waterdelle (oben 
links) und des WW II Ostland (unten links). Berechnung unter der Annahme des konservativen A2-Szenarios 
(Grundwasserneubildung +5 % bis 2100). Im rechten Teil des Bildes werden Lagepläne der einzelnen Brunnen 
gezeigt. 

Wie Modellrechnungen zeigen, wird infolge-
dessen die Salzkonzentration des in diesem 
Gebiet aufsteigenden Wassers erheblich zu-
nehmen. Die Berechnungen zeigen aber auch, 
dass für den erwarteten Anstieg der Salzkon-
zentration in den Wasserwerksbrunnen auch 
die relativ hohen Förderraten und nicht optimal 
konfigurierten Brunnengruppen verantwortlich 
sind.  

Die beschriebenen Einflussfaktoren werden im 
Bereich der Wasserwerksbrunnen ein 
Schrumpfen der Süßwasserlinse zur Folge ha-
ben und verursachen den Aufstieg und Hori-
zontaleintrag von Salzwasser mit der Folge, 
dass vor allem in tief gelegenen Brunnen der 
NaCl-Gehalt stark ansteigt. 

Mithilfe des Dichteströmungsmodells können 
die jeweiligen Positionen der Wasserwerks-
brunnen so optimiert werden, dass eine über-
mäßige Versalzung des geförderten Grund-
wassers über die durch EU-Richtlinien festge-
legten erlaubten Grenzen hinaus bis zum Jah-
re 2100 verhindert wird.  

Abbildung 57 (links) zeigt die Förderbrunnen 
von WW I (obere Abbildung) und WW II (untere 
Abbildung) zusammen mit der Dichteverteilung 

(TDS), berechnet für das Jahr 2100 in Filtertie-
fe der Wasserwerksbrunnen, wobei für die 
Tiefbrunnen Br 38 – Br 41 die Ebene der obe-
ren Filter dargestellt wird. Die unteren Filter 
wurden für die Simulationsrechnungen wegen 
des starken Salzeintrags stillgelegt. Alte, noch 
betriebene Brunnen sind rot markiert. Standor-
te möglicher neuer Brunnen, die das Wasser-
werk entlasten könnten und die Brunnen vor 
übermäßigem Salzeintrag schützen könnten, 
sind blau gekennzeichnet und dort positioniert, 
wo 2100 eine gute Wasserqualität erwartet 
wird und es die Gegebenheiten auf der Insel 
wie Infrastruktur oder Naturschutz zulassen, 
dort solche Brunnen aufzustellen. Brunnen, die 
wegen übermäßigen Salzeintrags stillgelegt 
werden sollten, wurden mit braunen Kreisen 
gekennzeichnet.  

Die für alle Wasserwerksbrunnen bis 2100 be-
rechneten TDS-Verteilungen (Abb. 57, rechts) 
verdeutlichen, dass Lösungen für die Konfigu-
ration der Brunnengruppen gefunden werden 
können, um die Qualität des geförderten 
Trinkwassers hinsichtlich des zu erwartenden 
erhöhten Salzeintrags in den erlaubten Gren-
zen halten zu können. Es gibt viele mögliche 
Kombinationen von Brunnenstandorten, die 
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den Anforderungen für ausreichende Wasser-
qualität bis 2100 genügen; die in der Abbildung 
gezeigte Kombination ist ein Beispiel. 

Auf diese Weise ist es mindestens für die 
nächsten 100 Jahre möglich, die geforderte 
Trinkwasserqualität zu erhalten, ohne die 
Menge des geförderten Wassers reduzieren zu 
müssen. Numerische Modellrechnungen kön-
nen dabei behilflich sein, zusammen mit dem 
Wasserwerksbetreiber geeignete Standorte für 
neue Entlastungsbrunnen zu finden. 

Die Geländehöhen der tiefer und außerhalb 
des Süddeiches und des Dünengürtels gele-
genen Gebiete, die durch die zukünftige Tide 
bei einem erhöhten Meeresspiegel bedroht 
sind (Abb. 53), sollten an den erhöhten Mee-
resspiegel angepasst werden. Dies kann mit 
Hilfe von Sandauffüllungen oder Aufschüttun-
gen mit ähnlich geeignetem Material gesche-
hen, so wie es auf anderen Barriereinseln der 
Nordsee, wie z.B. auf Sylt, schon erfolgreich 
durchgeführt wurde. 

Die Nordseeregion, insbesondere die Deut-
sche Bucht, wird häufig von schweren Sturm-
fluten heimgesucht (KREFT 2009). Unter extre-
men Wetterverhältnissen und um 1 m erhöh-
tem Meeresspiegel können Sturmfluten Höhen 
von 4 m und mehr aufweisen („50-jährliches 
Ereignis“). Es wird deutlich, dass die Insel auf 
solche Ereignisse vorbereitet sein muss und 
gegebenenfalls früh genug Schutzmaßnahmen 
ergriffen werden müssen. Die Höhe der Deiche 
muss überprüft und angepasst werden, wo 
notwendig. Darüber hinaus könnten Dünentäler 
oder Dünenschneisen mögliche Einfallstore für 
Inselüberflutungen darstellen. Solche Dünentä-
ler, kritische Höhe ca. <4,5 m NHN, müssen 
durch geeignetes Material aufgeschüttet wer-
den, um ihre Schutzfunktion zu erhalten. 

Schon jetzt sind Orkane wie Kyrill im Jahre 
2007 auf Borkum (Sturmfluthöhe ca. 3,5 m 
NHN) für den Nordwesten der Insel äußerst 
problematisch. Abbildung 58 vermittelt einen 
Eindruck über die Auswirkungen solcher Er-
eignisse. 

 

Abbildung 57: Aufspreizung von Brunnengruppen als Schutzmaßnahme vor übermäßiger Versalzung des geförderten 
Trinkwassers. Alte Brunnen, neu errichtete Brunnen und stillgelegte Brunnen sind auf einer Karte der berechneten 
Wasserqualität (Stoffkonzentration TDS) dargestellt. Im rechten Bild ist die Entwicklung der TDS-Konzentrationen 
von heute bis zum Jahre 2100 unter der Annahme des konservativen A2-Szenarios (Grundwasserneubildung +5 
%) in den einzelnen Brunnenfiltern zu sehen. Die beiden oberen Bilder zeigen die Entwicklung für WW I Waterdel-
le, die unteren Bilder die für WW II Ostland. 
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Abbildung 58: Nordostküste von Borkum am 29. Januar 2007, zehn Tage nachdem der Orkan „Kyrill“ die Insel heimgesucht 
hatte. Meerwasser bedeckt große Teile der Insel hinter den Dünen. (Foto S. Winter) 

7.4 Fazit und Ausblick 

Auf der Grundlage eines umfangreichen Da-
tensatzes von geologischen, geophysikali-
schen und hydrologischen Daten konnte für 
Borkum ein hydrogeologisches und darauf auf-
bauend ein numerisches Dichteströmungsmo-
dell entwickelt werden. Mit diesem können die 
zu erwartenden Auswirkungen des Klimawan-
dels auf die Grundwassersysteme in der Regi-
on der norddeutschen Küste untersucht wer-
den. Die Insel Borkum steht dabei gewisser-
maßen beispielhaft für die gesamte Küstenre-
gion.  

Die Prognosefähigkeit des numerischen Mo-
dells wurde mit Hilfe von geophysikalischen, 
inselüberdeckenden Daten, wie denen der 
Hubschrauberelektromagnetik oder den hoch-
auflösenden, lokalen Daten der vertikalen 
Elektrodenstrecken nachgewiesen.  

Mit Hilfe des Modells und den geophysikali-
schen Daten ist es möglich, ein weitgehendes 
Verständnis für die räumliche und zeitliche 
Entwicklung der Süßwasserlinse und die hy-

drologischen Prozesse, die diese im Laufe der 
Geschichte beeinflusst haben, zu gewinnen. 
Wichtige Parameter wie die zukünftige räumli-
che Lage des Grundwasserspiegels und die 
zukünftige Entwicklung der chemischen Zu-
sammensetzung des Grundwassers können 
bei sich ändernden klimatischen Bedingungen 
und sich änderndem Meeresspiegel bestimmt 
werden. 

Von besonderem Interesse ist die künftige 
Entwicklung der Zusammensetzung und Kon-
zentration der gelösten Stoffe, im wesentlichen 
Meersalze (TDS), im geförderten Trinkwasser 
der Wasserwerke. Modellprognosen zeigen, 
dass der NaCl-Anstieg in den Wasserwerks-
brunnen zukünftig zum Problem für die Trink-
wasserversorgung der Insel werden könnte. Ef-
fektive Maßnahmen werden empfohlen, um 
auch zukünftig eine Trinkwasserqualität zu ge-
währleisten, die den Qualitätsanforderungen 
und Standards der EU entspricht.  

Ein Grundwassermodell, wie das für Borkum 
entwickelte, kann dabei als ein geeignetes 
Werkzeug angesehen werden, um diese Ziele 
zu erreichen, und kann dazu verwendet wer-
den, den chemischen Zustand des geförderten 
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Wassers in Zukunft zu beurteilen und die 
Grundwasserressourcen zu schützen.  

Die Notwendigkeit, auf die bevorstehenden 
Klimaänderungen mit Schutzmaßnahmen zu 
reagieren, ist durch die umfangreichen Unter-
suchungen offensichtlich geworden. Letztere 
bilden eine robuste Basis, auf deren Grundlage 
zukünftige Entscheidungen und Richtlinien für 
Adaptionsmaßnahmen getroffen werden kön-
nen. Die in dieser Studie gewonnenen Ergeb-
nisse sind für Barriereinseln typisch und kön-
nen auf andere Inseln der Nordsee, insbeson-
dere auf die anderen Ostfriesischen Inseln 
übertragen werden. 
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8 Monitoring Salz-
Süßwasserübergangszone 

MICHAEL GRINAT & MIRIAM IBENTHAL 

In Kapitel 3 haben wir gelesen, dass „aus hy-
drogeologischer Sicht die möglichst genaue 
Kenntnis des Verlaufs der Salz-Süßwasser-
grenze – auch die Feststellung von Verände-
rungen gegenüber früheren Zuständen – eine 
der wichtigsten Voraussetzungen für eine 
nachhaltige Nutzung des Borkumer Grundwas-
servorkommens ist“.  

Hierfür bieten sich insbesondere geoelektri-
sche Messungen an, da sie gut geeignet sind, 
süßwasserführende Bereiche des Untergrun-
des, die häufig spezifische elektrische Wider-
stände um 100 bis 300 Ωm aufweisen, von 
salzwasserführenden Schichten (häufig spezi-
fische Widerstände unter 5 Ωm) zu unterschei-
den (Meerwasser hat bei einer Temperatur von 
10 °C einen spezifischen elektrischen Wider-
stand von etwa 0,2 Ωm). 

In den 1970er und in den 1990er Jahren sind 
auf Borkum geoelektrische Sondierungen an 
der Erdoberfläche durchgeführt worden. Das 
Messprinzip ist in Kapitel 5.3 beschrieben. Ei-
nige dieser Messungen in der Waterdelle und 
im Ostland, die in der für Sondierungen häufig 
verwendeten Elektrodenanordnung nach 
Schlumberger erfolgten, sind im Jahr 2008 
wiederholt worden (Abb. 59).  

Der Vergleich einer Messung von 1992 mit der 
von 2008 in der Nähe des Tiefbrunnens 40 im 
Ostland ist in Abbildung 60 dargestellt. Da die 
gemessenen Sondierungskurven einen sehr 
ähnlichen Verlauf aufweisen, unterscheiden 
sich auch die daraus ermittelten Untergrund-
modelle nur wenig voneinander. Aus dieser 
Messung und den weiteren Wiederholungs-
messungen haben sich unter Berücksichtigung 
der Mess- und Auswertegenauigkeit keine 
Hinweise auf signifikante Veränderungen der 
Mächtigkeit der Süßwasserlinse ergeben.  

Dies führte zu der Überlegung, die Salz-
Süßwasserübergangszone und deren mögliche 
Veränderungen in situ zu beobachten. 

 

 

 

 

 

Abbildung 59: Durchführung einer geoelektrischen Sondie-
rung im Februar 2008 in den Dünen Borkums. Es 
wird die Elektrodenanordnung nach Schlumber-
ger verwendet. Die Messsonden M und N und 
der mit dem Stock markierte 0-Punkt sind im 
Vordergrund des Fotos zu sehen. Die Strom-
elektroden A und B sind in Entfernung L/2 ange-
ordnet (nicht im Foto). 
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Abbildung 60: Geoelektrische Sondierung: Messkurve (links) und abgeleitetes Widerstands-Tiefenmodell (rechts). Schwarz: 
Messung von 1992, rot: Messung von 2008. 

8.1 Monitoring mit vertikalen Elektro-
denstrecken 

In den Wassergewinnungsgebieten Waterdelle 
und Ostland hat das Leibniz-Institut für Ange-
wandte Geophysik (Hannover) in Zusammen-
arbeit mit den Stadtwerken Borkum und dem 
Ingenieurbüro Hydrogeologie Sebastian Winter 
(Leer) im September 2009 zwei vertikale Elek-
trodenstrecken in 44-65 m Tiefe unter der Ge-
ländeoberfläche fest installiert. Die vertikalen 
Elektrodenstrecken befinden sich im Über-
gangsbereich zwischen der Süßwasserlinse 
und dem darunter liegenden Salzwasser und 
sollen zeitliche Veränderungen – insbesondere 
einen möglichen Aufstieg des Salzwassers und 
eine damit einhergehende Gefährdung der für 
die Trinkwassergewinnung wichtigen Süßwas-
serlinse – erfassen.  

Die vertikalen Elektrodenstrecken setzen sich 
jeweils aus fünf PVC-Rohren (DN 35 x 3,5) von 
4 m Länge zusammen, die beim Einbau, der 
mit Hilfe eines Bohrgerätes erfolgt, zusam-
mengeschraubt werden. Außen auf dem Rohr 
sind insgesamt 78 Ringe aus Edelstahl ange-
bracht (25 mm breit, 48 mm Außendurchmes-
ser). Der Abstand zwischen benachbarten Rin-
gen beträgt 0,25 m; damit sind die beiden äu-
ßeren Ringe 19,25 m voneinander entfernt. 
Jeder Ring ist über jeweils zwei Anschlusska-
bel mit dem Messgerät an der Erdoberfläche 
verbunden (SÜDEKUM et al. 2009). 

Da die Süßwasser führenden sandigen Sedi-
mente mit Werten um 100 Ωm deutlich höhere 
spezifische elektrische Widerstände aufweisen 
als die mit Salzwasser gefüllten Sedimente, er-
folgt die Beobachtung des Übergangsbereichs 
mit geoelektrischen Messungen. Dabei wird ein 
kleiner Strom (im Normalfall einige Milli-
Ampere) durch zwei Stromelektroden in den 
Untergrund eingespeist. Zwischen zwei Son-
den wird dann die sich durch den Stromfluss 
im Untergrund aufbauende elektrische Span-
nung gemessen (Vierpunkt-Anordnung). Aus 
dem Quotienten von Spannung und Strom wird 
anschließend unter Berücksichtigung der Ab-
stände zwischen den einzelnen Elektroden der 
sogenannte scheinbare spezifische Widerstand 
berechnet. Die Erkundungstiefe des Verfah-
rens hängt vom Abstand der Stromelektroden 
ab und wächst mit diesem an. Im Falle der ver-
tikalen Elektrodenstrecken sind durch Verwen-
dung von weiter entfernten Elektroden Aussa-
gen zu den Veränderungen bis zu einigen Me-
tern Abstand zur Elektrodenstrecke möglich. 

Die für den Einbau der beiden vertikalen Elek-
trodenstrecken erforderlichen Bohrungen wur-
den im September 2009 von der Firma Höl-
scher Wasserbau GmbH erstellt. Zur Festle-
gung der genauen Einbautiefen hat das LIAG 
bohrlochgeophysikalische Messungen durch-
geführt.  

Aufgrund der guten Unterscheidbarkeit von 
Süß- und Salzwasser mit Hilfe der Geoelektrik 
kam auch bei der Bohrlochgeophysik den Me-
thoden zur Messung des spezifischen elektri-
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schen Widerstands besondere Bedeutung zu. 
Eingesetzt wurden u.a. die Messsonden Dual 
Laterolog und Induction Log.  

In Abbildung 61 sind unter anderem die Mess-
kurven des Dual Laterologs und des Induction 
Logs für die Bohrung in der Waterdelle (CLI-
WAT 1) dargestellt. Auffällig ist in beiden die 
signifikante Abnahme des scheinbaren spezifi-
schen Widerstands zwischen 45 m und 60 m 
Tiefe unter der Geländeoberkante (unter 
GOK). Das Salinitätslog (Abb. 61) zeigt diesen 
markanten Übergang nicht, da hierbei lediglich 
der spezifische Widerstand der nahezu homo-
genen Bohrspülung gemessen wird.  

Da in CLIWAT 1 unterhalb von 26 m Tiefe le-
diglich Feinsand erbohrt worden ist und damit 
keine Veränderungen des Sedimentes auftre-
ten (erkennbar im fast konstanten Gamma Ray 
Log in Abb. 61), kann dieser Übergang direkt 
mit der Salz-Süßwassergrenze korreliert wer-
den. Die vertikale Elektrodenstrecke wurde da-
her so eingebaut, dass die tiefste Ringelektro-
de sich bei 65 m unter GOK befindet und die 
höchste Ringelektrode bei 45,75 m unter GOK. 
Im Bereich der Elektrodenstrecke wurde das 
Bohrloch mit Feinsand verfüllt. Abbildung 62 
zeigt ein Foto vom Einbau der vertikalen Elek-
trodenstrecke in der Bohrung CLIWAT 1. 

Im Ostland (Bohrung CLIWAT 2) wurde die 
vertikale Elektrodenstrecke nach Durchführung 
der Bohrlochgeophysik zwischen 64 m Tiefe 
unter GOK (tiefste Elektrode) und 44,75 m Tie-
fe (höchste Elektrode) eingebaut. Auch in die-
sem Bereich zeigen die Messungen mit dem 
Dual Laterolog und dem Induction Log eine 
Abnahme im spezifischen Widerstand an. Im 
Gegensatz zur Bohrung CLIWAT 1 treten in 
der Bohrung CLIWAT 2 im Bereich der vertika-
len Elektrodenstrecke neben Feinsandlagen 
auch mehrere schluffig-tonige Horizonte auf. 
Diese zeigen sich im Gamma Ray Log durch 
erhöhte Werte (siehe Abb. 63). Die Verfüllung 

der Bohrung erfolgte entsprechend mit einem 
Wechsel von Sand- und Tonlagen. 

Die Einbauorte sind an der Erdoberfläche er-
kennbar durch eine in den Erdboden eingelas-
sene wetterfeste Box, in der sich das Messge-
rät und die Akkus befinden, sowie einen Mast, 
an dem Solarzellen und eine Antenne für die 
Datenfernübertragung befestigt sind (Abb. 64). 
Das Messgerät ist ein modifiziertes, aber han-
delsübliches Gerät für geoelektrische Messun-
gen. Speziell wird auf Borkum die Apparatur 
4point light 10W (Hersteller: LGM Lippmann) 
verwendet.  

Jede der 78 Elektroden kann sowohl zur 
Stromeinspeisung als auch zur Spannungs-
messung verwendet werden. Hierfür sind elek-
tronisch gesteuerte Schalter und Verstärker er-
forderlich, über die – vom Messgerät gesteuert 
– für eine Einzelmessung stets zwei Elektroden 
für die Stromeinspeisung und zwei Elektroden 
für die Spannungsmessung ausgewählt wer-
den können. Diese Schalter befinden sich 
ebenfalls an der Erdoberfläche. Bei Verwen-
dung des kürzesten Elektrodenabstands von 
0,25 m sind somit entlang der vertikalen Elek-
trodenstrecke 75 unterschiedliche Einzelmes-
sungen in verschiedenen Tiefen möglich. An-
schließend wird der Elektrodenabstand in 
Schritten von 0,25 m bis auf maximal 6,25 m 
vergrößert. Damit sind auch Aussagen über die 
Änderung des spezifischen Widerstandes 
senkrecht zur vertikalen Elektrodenstrecke 
möglich. Insgesamt umfasst eine komplette 
Messreihe zurzeit 975 Einzelmessungen.  

Auf diesen Elektrodenstrecken finden seit Sep-
tember 2009 mehrmals täglich automatisch ab-
laufende Monitoringmessungen mit dem Ver-
fahren der Geoelektrik statt. Die Daten werden 
regelmäßig nach Hannover in das Institut über-
tragen. 
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Abbildung 61: Bohrlochmessungen und geologisches Profil CLIWAT 1. 

 

Abbildung 62: Einbau der vertikalen Elektrodenstrecke in der Bohrung CLIWAT 1 am 10. September 2009. (Foto S. Winter) 
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Abbildung 63: Bohrlochmessungen und geologisches Profil CLIWAT 2. 

  

Abbildung 64: Messstelle CLIWAT 1 in der Waterdelle und „Innenleben“ der Box. 
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8.2 Ergebnisse und Modellierung 

Die zeitlichen Veränderungen des scheinbaren 
spezifischen Widerstandes sind in nahezu al-
len Tiefen gering, was auf eine stabile Situation 
in der Süßwasserlinse hindeutet. Abbildung 
65a zeigt für alle Daten in CLIWAT 1 (darge-
stellt: Januar 2014 bis Februar 2016) einen 
sehr ähnlichen Tiefenverlauf für den scheinba-
ren spezifischen Widerstand, der für den 
kleinsten Elektrodenabstand a=0,25 m von 
Werten um 85-90 Ωm in etwa 46 m Tiefe auf 
Werte um 1,6 Ωm in 64 m Tiefe abfällt.  

Auch der Verlauf in CLIWAT 2 zeigt in den letz-
ten Jahren für alle Messungen einen stabilen 
Abfall von Werten um 80 Ωm in 45 m Tiefe auf 
Werte um 2 Ωm in etwa 64 m Tiefe (Abb. 65b). 
Allerdings wird dieser Übergang modifiziert 
durch die Abfolge der erbohrten Sand- und 

Tonschichten. In den Sandschichten ist der 
spezifische Widerstand dabei etwas höher als 
in den Tonschichten. Größere Schwankungen 
in den Werten treten in der Sandlage zwischen 
53 m und 56 m unter GOK auf. Diese sind auf 
saisonale Änderungen zurückzuführen, wie 
Abbildung 66 für die Messtiefe 55,1 m unter 
GOK zeigt. Die Messungen zwischen Januar 
2011 und Februar 2016 zeigen alljährlich höhe-
re spezifische Widerstände im ersten Halbjahr 
und niedrigere spezifische Widerstände im 
zweiten Halbjahr. 

Zum besseren Verständnis der Prozesse, die 
zu dieser saisonalen Veränderung im Bereich 
der Salz-Süßwasserübergangszone führen, 
wurde ein numerisches 2D-Dichteströmungs-
modell mit der Software FEFLOW aufgebaut 
(IBENTHAL 2015). Das vorhandene, ganz 
Borkum erfassende 3D-Modell (siehe Kap. 7.2) 
ist für diese Detailfragestellung nicht detailliert 
genug.  

 

 

 

Abbildung 65: Alle Daten für den Zeitraum Januar 2014 bis Februar 2016. a) CLIWAT 1; b) CLIWAT 2. 
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Abbildung 66: Messungen des scheinbaren spezifischen elektrischen Widerstandes in CLIWAT 2 (Ostland) zwischen 45 m 
und 65 m Tiefe unter Geländeoberkante für den Zeitraum von 2011 bis 2016. Die Lage der vier ausgewählten 
Messreihen ist im Bohrprofil (rechts) markiert (rot markierte Messreihe: sandige Schicht, blau markierte Messrei-
he: tonige Schicht). 
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Abbildung 67: Lage des 2D-Profils, für das ein Dichteströmungsmodell erstellt wurde. (©GeoBasis-DE / BKG 2012) 

Der Modellschnitt wurde so gelegt, dass eine 
einheitliche Sandoberfläche gequert und die 
Süßwasserlinse zentral erfasst wird. Zudem 
sollte er im Einflussbereich der Wasserwerks-
brunnen liegen (Abb. 67). Das Profil hat eine 
Länge von 6,5 km und reicht 250 m in die Tie-
fe; die maximale Höhe ist 16 m NHN. Der geo-
logische Aufbau ergibt sich aus Kapitel 7.2 und 
aus Bohrungen: die sandigen Grundwasser-
stockwerke sind durch gering durchlässige 
tonige Zwischenschichten in 20 m und 58 m 
Tiefe getrennt. Weitere Tonlinsen sind dort, wo 
aus Bohrungen bekannt (z.B. CLIWAT 2), ein-
gebaut (Abb. 68).  

Ein numerisches Modell basiert auf der Be-
schreibbarkeit der Grundwasserströmung 
durch partielle Differentialgleichungen mit dem 
Wasserdruck als Potenzial. Eine besondere 
Bedeutung kommt dabei den sogenannten 
Randbedingungen zu, die die Festlegung der 
geohydraulischen Zustände auf dem Modell-
rand bezeichnen. Der obere Modellrand (die 
Erdoberfläche) bekommt Bedingungen, die 
zeitlich variierende Zu- und Abstromraten er-
lauben; für die seitlichen Ränder wird ein kon-
stantes Potenzial gesetzt. Die Dichtekonzen-
tration des Wassers wird auf 0 mg/l („süß“) am 
oberen Rand und 35.000 mg/l („salzig“) an den 
seitlichen Rändern festgesetzt. Nun wird die 
Süßwasserlinse durch konstante Grundwas-
serneubildungsrate simuliert (zum Aufbau der 

heutigen Süßwasserlinse waren danach etwa 
300 Jahre erforderlich). Dann kann mit der Si-
mulation der Jahre 2010 bis 2014 begonnen 
werden. Hierbei werden monatliche Grund-
wasserneubildungsraten und monatliche 
Pumpraten berücksichtigt; diese Parameter 
sind praktisch der Motor für saisonale Ände-
rungen. Nach sorgfältiger Modellkalibrierung 
zeigt sich folgendes Ergebnis: 

Abbildung 68: Ausschnitt aus dem 2D-Modell mit Bohrung 
CLIWAT 2 und Brunnen. Motor für Grundwasser-
bewegung sind Grundwasserneubildungsrate 
(durch Niederschlag) und Pumpraten aus Trink-
wasserbrunnen. Die Farbe bedeutet hydraulische 
Leitfähigkeit: braun (Fein- bis Mittelsand, 1•10-4 
m/s), rot (Mittelsand, 2•10-4 m/s), violett (Ton, 
1•10-8 m/s). 
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Abbildung 69: Simulierte Massenkonzentration [mg/l] und gemessene scheinbare spezifische Widerstände [Ωm] in 55 m 
Tiefe in CLIWAT 2. Beachte: die Konzentrationen verlaufen invers proportional zu den spezifischen Widerständen. 
Für den Fall der ungesättigten Bedingungen ergibt sich eine gute Übereinstimmung zwischen simulierten und ge-
messenen Daten. 

Mit den Simulationen können die Ergebnisse 
des Langzeit-Monitorings des Widerstands in 
der Salz-Süßwasserübergangszone erklärt 
werden: Die durch Grundwasserneubildungsra-
te und Pumpraten naher Trinkwasserbrunnen 
ausgelöste zeitliche Schwankung der Massen-
konzentration korreliert mit den gemessenen 
Widerständen, wenn man ungesättigte Bedin-
gungen annimmt und dadurch eine Pufferwir-
kung in der ungesättigten Zone der obersten 
Meter zum Tragen kommt (Abb. 69). Obwohl 
Grundwasserneubildungs- und Pumpraten auf 
den 2D-Ansatz reduziert werden müssen, ist 
es möglich, sowohl für die zeitliche Variation 
der Massenkonzentration als auch für ihre 
Amplitude eine Übereinstimmung mit den ge-
messenen Daten zu erreichen. Mit dem verein-
fachten 2D-Modell ist man in der Lage, die 
gemessenen Daten nachzubilden und die In-
teraktion von Grundwasserneubildung, Was-
serentnahme über Brunnen und lokales Ein-
dringen von Salzwasser in den sandigen Aqui-
fer durch lückenhafte Tonschichten aufzuzei-
gen. Für Vorhersagen über die zukünftige Ent-
wicklung der Salz-Süßwasserübergangszone 
im Zusammenspiel mit Wasserentnahmen und 
zur Sicherstellung einer nachhaltigen Wasser-
versorgung wäre eine Erweiterung des Modells 
auf 3D angebracht, aber nur sinnvoll, wenn zu-
sätzliche Informationen über die lokale Geolo-
gie und die Durchlässigkeit von tonigen 
Schichten gewonnen werden können. 

Abbildung 70 verdeutlicht, wie es zu den 
Schwankungen in 55 m Tiefe kommt. Bei ge-
ringer Pumpleistung strömt das Grundwasser 
oberhalb der Tonlinse, wo geringere Konzent-
rationen herrschen. Bei erhöhter Pumpleistung 
strömt das Wasser aus den tieferen Schichten 
mit höheren Salzkonzentrationen im Wasser. 

 

Abbildung 70: Ausschnitt aus Modell mit Stromlinien in 
55 m Tiefe in CLIWAT 2. Oben: während gerin-
ger Pumpleistung (Winter); unten: während hoher 
Pumpleistung (Sommer). 



 

Der Untergrund von Borkum 78 

9 Dank 

Zum Gelingen eines Projektes sind verschie-
dene Faktoren erforderlich und nicht zuletzt 
fügt sich einiges durch glückliche Zufälle. Zum 
richtigen Zeitpunkt müssen Fragestellung, 
handelnde Personen und Forschungspro-
gramme zusammentreffen. Im Fall des Projek-
tes CLIWAT waren dies Sekundäreffekte des 
Klimawandels auf Grundwasser, Wasserver-
sorger, Ingenieurbüros, geologische Dienste, 
Forschungsinstitute und der Europäische Fond 
für regionale Entwicklung. 

Neben allen Beteiligten, die an dieser Broschü-
re als Autor oder Autorin mitgewirkt haben, gilt 
unser besonderer Dank den vielen Mitarbeitern 
bei den Geländeeinsätzen auf Borkum: 

■ dem Hubschrauberteam der BGR, 

■ den verschiedenen Messteams vom LIAG, 
namentlich Franz Binot, Dieter Epping, 
Thomas Grelle, Eckhardt Grossmann, 
Siegfried Grüneberg, Robert Meyer, Frank 
Oppermann, Wolfgang Südekum, Detlef 
Vogel, Regine Ziekur, 

■ der Firma Hölscher Brunnenbau. 

Dass die Messungen auf Borkum so reibungs-
los durchgeführt werden konnten, verdanken 
wir den Stadtwerken Borkum. 

Für die grafische Aufbereitung vieler Bilder gilt 
unser Dank Juliane Herrmann. 

Wertvolle Impulse zum Aufbau des Grundwas-
sermodells erhielten wir durch Diskussion mit 
unseren Kollegen aus Holland, Belgien und 
Dänemark bei den Workshops des Projektes 
CLIWAT. 

Die Durchführung des CLIWAT-Projektes wur-
de durch die Ko-Finanzierung durch das IN-
TERREG IVB Nordseeprogramm ermöglicht. 
Unser Dank gilt dabei auch den Kollegen von 
Region Midtjylland in Horsens, die als 
Leadpartner für einen glatten Ablauf der For-
malitäten sorgten. Unser Dank gilt aber auch 
den eigenen Häusern (LIAG und BGR) für die 
andere Hälfte der Finanzierung und den ver-
waltungstechnischen Aufwand. 
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