
BORKUM - Auf der Nordsee-
insel Borkum überwachen
Forscher des Leibniz-Instituts
für Angewandte Geophysik,
Hannover (LIAG), dieVerände-
rungen der Salz-Süßwasser-
grenze im Untergrund. Seit
2009werden auf derNordsee-
insel in einemweltweit einma-
ligen Pilotprojekt kontinuier-
lichgeoelektrischeMessungen
durchgeführt. Die Qualität
undAusdehnung der Süßwas-
serlinse im Untergrund Bor-
kums wird permanent beob-
achtet, umGrenzverschiebun-
gen zwischen lebenswichti-
gem Trinkwasser und unge-
nießbarem Salzwasser recht-
zeitig zu erkennen und nach-
haltig mit dem Grundwasser
zu wirtschaften. Das Mes-
sprinzip wird nun auf weitere
Standorte im Norden
Deutschlands sowie langfristig
auf Standorte weltweit ausge-
weitet.

Grenzverschiebungen
rechtzeitig erkennen
In küstennahenMetropolen

haben die Menschen schon
heutemit den vielfältigen Fol-
gen des Klimawandels zu
kämpfen. Dieser beeinflusst
auch den Grundwasserspie-
gel. Eine wichtige Zukunfts-
aufgabe ist es, dasweitereVor-
dringenvonSalzwasser zuver-
meiden, damit Menschen in
küstennahen Regionen ange-
messen und nachhaltig mit
Trinkwasser versorgt werden
können. AusdiesemGrunder-
forschen Wissenschaftler des
LIAG seit Jahren die Dynamik
der Salz-Süßwassergrenze vor
den Küsten. Sie suchen nach
Antworten auf die Frage, wel-
che Auswirkungen der stei-
gendeMeeresspiegel und ver-
änderteNiederschlagsverhält-
nisse sowie ein erhöhter Be-
darf an Trinkwasser in stetig
wachsenden, küstennahen
Metropolen auf den Verlauf
der Salz-Süßwassergrenze ha-

ben.
„Wir alle kennen die Bilder

aus Bangladesch, wo durch
den Anstieg des Meeresspie-
gels unterirdisch Salzwasser
ins Land gedrückt wird. Die
Problematik der veränderten
Salz-Süßwassergrenzeundda-
mit versalzter Brunnen ist dort
mancherorts heute schon
akut.NebendenSchwierigkei-
ten für dieTrinkwasserversor-
gung der Menschen vor Ort
werden uns auch die Folgen
für die Landwirtschaft deut-
lich vor Augen geführt. Doch
auch anunserenKüsten sind –
wenn auch in geringerem
Maße – Veränderungen der
Salz-Süßwassergrenze zu er-
warten. Darumerforschenwir
im TOPSOIL-Projekt die An-
passungsfähigkeit der Nord-
seeregion an den Klimawan-
del.“ sagt Helga Wiederhold
vomLIAG.

Borkums geologische
Merkmale sind typisch
für die Barriere-Inseln
der Nordsee
Die promovierte Geophysi-

kerin ist Projektleiterin des EU
finanziertenTOPSOIL-Projek-
tesamLIAG.Sie suchtgemein-
sam mit 24 Partnern aus fünf
europäischen Ländern nach
Wegen, diesem Zukunfts-
thema zu begegnen. Den Aus-
gangspunkt bildete CLIWAT.
In dem Projekt erforschten
Wissenschaftler aus vier eu-
ropäischen Ländern zwischen
2008 und 2012 den Einfluss
des Klimawandels auf die
Trinkwasserversorgung in der
Nordseeregion.
Die Insel Borkum steht seit-

her imFokusdes Interesses, da
die geologischen Merkmale
dort typisch sind für die Bar-
riere-Inseln der Nordsee. Die
auf Borkum gesammelten Er-
kenntnisse lassen sich jedoch
nicht nur gut auf andere ost-
friesische Inseln übertragen,

sie sind gleichzeitig die Basis
dafür, dasVerfahren nun auch
international einzusetzen.
„Im dem vom Bund finan-

zierten Forschungsprojekt go-
CAM haben wir die Chance
dieseTechnologie jetzt auch in
dieWelt zu tragen und Strate-
gien für nachhaltige Wasser-
versorgung imNordosten Bra-
siliens, an der Südküste der
Türkei und amOstkap in Süd-
afrika zu entwickeln. Unsere
Fragen sind zwar gleich, doch
die geologischen, hydrologi-
schen und klimatischen Be-
dingungen an diesen drei
Standorten sind sehr verschie-
den. Es bleibt spannend und
es ist ein gutes Gefühl, so ein
kleines bisschen zu den nach-
haltigen Entwicklungszielen
derVereintenNationen beizu-
tragen,“ soDr.Wiederhold.

„Es bleibt spannend und es
ist ein gutes Gefühl, so ein
kleines bisschen zu den
nachhaltigen
Entwicklungszielen der
Vereinten Nationen
beizutragen.“

DR. HELGA WIEDERHOLD, L IAG

Bei der ErkundungBorkums
wurde ein integrativer Ansatz
verfolgt. Werkzeuge aus der
Geophysik, der Geologie und
der Hydrogeologie wurden
eingesetzt, umeinDichteströ-
mungsmodell des Untergrun-
des zu erstellen. Dieses dient
als Basis für weitere Untersu-
chungen der Grundwassersy-
steme an der norddeutschen
Küste. Ziel ist es, räumliche
und zeitliche Veränderungen
ander Süßwasserlinse undhy-
drologischeProzesse, diediese
beeinflussen, besser zu verste-
hen. DieUntersuchungen ha-
ben gezeigt, dass kontinuierli-
che, geoelektrische Messun-
gen vor Ort weitere wichtige
Erkenntnisse bringen können.

Aus diesem Grund wird die
Salz-Süßwassergrenze seit
2009 in einemweltweit einma-
ligen Pilotprojekt an zwei
Standorten auf der Insel über-
wacht. DerMessaufbau reicht
bis in 65MeterTiefe. Die Son-
den und Elektroden sind in
vertikalerRichtung inWenner-
Anordnung so verteilt, dass
Daten für unterschiedliche
Auflösungen undReichweiten
nacheinander aufgezeichnet
werden. Die Messwerte wer-
den kontinuierlich abgerufen
und zeitnah am LIAG ausge-
wertet.

Leibnitz-Institut für
Angewandte Geophysik
Das Leibniz-Institut für An-

gewandte Geophysik mit Sitz
inHannover ist ein eigenstän-
diges Forschungsinstitut und
Mitglied der Leibniz-Gemein-
schaft. Das Institut betreibt
und koordiniert zukunftsge-
richtete Forschung auf dem
Gebiet der physikalischenGe-
owissenschaften. Als Einrich-
tung von überregionaler Be-
deutungwirdes vonBundund

Ländern gemeinsam finan-
ziert. Das Institut blickt auf
über 50 Jahre Erfahrung in der
Geophysik-Forschung zurück
und bündelt seine themati-
sche Forschung unter ande-
rem im Forschungsschwer-
punkt„Grundwassersysteme–
Hydrogeophysik“.

Weltweit einmaliges Pilotprojekt auf Borkum
Wissenschaftler beobachten permanent Qualität und Ausdehnung der Süßwasserlinse
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Das Wetter

Hoch- und Niedrigwasser
Borkum (Fischerbalje)

26.01. 04.41 17.25 11.01 23.30
27.01. 05.53 18.40 -- 12.13
28.01. 07.15 19.59 0.52 13.35
29.01. 08.34 21.12 02.18 14.53
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Grafik-Montage zum Einbau einer Spezialsonde zur Beobachtung der Salz-Süßwassergrenze.
GRAF IK: JUL IANE HERRMANN

Wissenschaftler platzieren Messgeräte im Dünenfeld Borkums. FOTO: L IAG, HANNOVER


