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PROBLEME DER WASSERVERSORGUNG 
AUF DER lNSEL BORKUM 

H. GERHARDYX 

ABSTRACT 

Water consumption on the isle of Borkum in front of the 

mouth of the Ems River has been steadily increasing from 

315.000 in 1948 to 750.000 m3 p.a. in 19?3. Peak use occurs 

in summer at the height of the touristic season. 

Fresh water is being extracted from the dune areas. 

Increasing demand has provoked a hydrogeological investigation. 

A geo-electrical survey has revealed the presence of a large 

fresh 7 Water lens in the eastern part of the island. Hydro

chemical investigations explain the evolution of the 

groundwater conditions and provide a means of control for a 

safe withdraiJal of water from this lens. 

Die Probleme der Wasserversorgung auf der Insel Borkum 

sind vielfaltiger Natur und haben sowohl technische, 

infrastrukturelle, historische, hydrogeologische und 

hydrochemische Ursachen. Im folgenden soll auf die unter

schiedlichen Probleme naher eingegangen und zugleich das 
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gegenseitige Ubergreifen aufgezeigt werden. Gleichzeitig wird 

damit auch die schwierige Aufgabe deutlich, vor die der 

Hydrogeologe bei der Beratung zur Erschliessung von slissem 

Grundwasser auf einer Insel gestellt wird. 

Grundsatzliche AusfUhrungen Uber den Grundwasserhaushalt 

auf einer Insel und die Beziehungen zwischen Slisswasser und 

Salzwasser sollen hier nicht gemacht werden, da derzeit auf 

der Insel Noderney zu diesem Themenkreis umf angreiche 

hydrologische, hydrogeologische und hydrochemische Untersuchun

gen im Rahmen eines Sonderforschungsprogrammes zusammen mit der 

Technischen Universitat Hannover durchgeflihrt werden. 

Die Insel Borkum ist die grosste und westlichste der 

Ostfriesischen Inseln (Abb. l). Sie liegt vor der Mlindung der 

Ems und ist nicht mehr Uber ein Wattenmeer mit dem Festland 

verbunden. In Anbetracht der grossen Entfernung zum Festland 

(Uber 20 km) ist eine Trinkwasserversorgung Uber Rohrleitungen 

derzeit finanziell zu aufwendig und technisch nicht moglich 

wegen der dann notwendigen Uberquerung der Fahrrinnen von 

Wester- und Osterems. Auch die Installation einer Meerwasser

entsalzungsanlage ist zur Zeit nicht wirtschaftlich, da die 

erforderliche Umsatzkapazitat zu gering ist. 

Ein anderes Problem liegt in der Infrastruktur der 

Insel als Nordseeheilbad. Als Falge des zunehmenden 

Fremdenverkehrs stieg der jahrliche Wasserverbrauch in 25 

Jahren um 140 % von 315.000 m3 im Jahre 1948 auf 750.000 m3 

im Jahre 1973. Da ein Grossteil der Wasserverbraucher als 

Feriengaste auf der Insel nur in den Ferienzeiten anwesend ist, 

kommt es in den Sommermonaten zu erheblichen Spitzenbelastungen 

in der Trink- und Brauchwasserversorgung (Abb. 2), obwohl in 

den Sommermonaten im langjahrigen Mittel die Grundwasser

Neubildung mit 250 mm geringer ist als in den Wintermonaten. 

Aus der Ubersichtskarte (Abb. 3) geht hervor, dass die 

fur eine mogliche Gewinnung von sUssem Grundwasser in Frage 

................................ -----------
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Abb. 1. Lage der Insel Borkum. 

kommenden Dlinengebiete nur rd. 30% der Gesamtflache der 

Insel betragen. Dies hat auch historische Grlinde, da die 

heutige Insel vor 1750 aus ursprlinglich zwei Inselteilen, 

dem West- und Ostland, bestand und erst 1864 durch Strand

bauwerke, die die Entstehung von Stranddlinen beglinstigten, zu 

einer Gesamtinsel zusammengewachsen ist. In dieser frilheren 

Uberflutungszone, heute als Tliskendor bezeichnet, ist es zu 

einer Schlickablagerung gekommen, die eine Ausslissung der 

Aquifere im Untergrund verhinderte. Noch heute f indet sich 

in diesem Gebiet eine typische Halophyten-Flora rnit Atropis 

maritima, Suaeda maritima und Juncus maritimus. 
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Abb. 2. Fordermengen und Anzahl der Verbraucher 
auf Borkum und Lysimeteranlage Norderney. 

Bis 1965 konnte der Bedarf an Trink- und Brauchwasser 

durch eine Grundwasser-Fassungsanlage im Westteil der Insel 

gedeckt werden. Sie besteht aus 30 Flachbrunnen, deren Filter 

in den Dlinen- und Wattsanden in einer Tiefe bis 12 m u.G. 

stehen. Die Forderrate betragt je Brunnen 5 bis 10 m3/h bei 

einer Gesamtfordermenge von rd. 200 m3/h. Es handelt sich um 

ein neutrales bis leicht saures Wasser mit einem Hartegrad 

von 10 bis 20° d.H. Die Chloridkonzentrationen schwanken 

zwischen 30 und 150 mg pro Liter und der Eisengehalt betragt 

max. 3 mg pro Liter. 
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physiographische Ubersichtskarte. 

Durch die Ausdehnung der Ortschaft und die Zunahme der 

Nutzungsflachen flir den Fremdenverkehr wurde im Hinblick auf 

die potentielle gefahrdung des Grundwassers auf die Erweiterung 

der Fassungsanlagen im Nahbereich der Ortschaft verzichtet und 

der Versuch unternommen, trotz aufwendigerer Transportleitungen 

zusatzliches Grundwasser im Ostteil der Insel zu erschliessen. 

Zunachst wurden 5 weitere Flachbrunnen mit einer Tiefe 

von 11 m bis 13 m u.G. niedergebracht mit einer Forderrate von 

7 m3/h pro Brunnen. Wegen der ungiinstlgen chemischen Beschaffen

heit des Grundwassers wurden die Brunnen bereits nach zwei

jahriger Betriebszeit wieder stillgelegt. Insbesondere der hohe 
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Kaliumpermanganat-Verbrauch von 50 bis 70 mg/1 machte eine 

aufwendige Aufbereitung erforderlich. Der hohe Gehalt an 

organischen Steffen im Grundwasser war auf die im Tiefenbereich 

von 4 m bis 12 m u.G. eingelagerten humosen Zwischenschichten 

zurlickzuflihren. 

In Anbetracht der unglinstigen geologischen Gegebenheiten 

wurde zunachst auf den Bau weiterer Vertikalbrunnen verzichtet 

und als Zwischenlosung zur Deckung des Spitzenbedarfs in den 

Sommermonaten eine Horizontale Wasserfassung angelegt (Abb.4). 

Die Leistung dieser Anlage betragt rd. 40 m3/h bei einer 

Gesamtlange der Fil terstrange von rd. 700 m. Das Sickerwasser 

ist von ausgezeichneter chemischer Beschaffenheit und weist 

z.B. einen Eisengehalt von nur 0,1 bis 0,4 mg/l auf. 
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Zur Deckung des standig steigenden Wasserbedarfs wurden 

1970 ostlich der Horizontalen Wasserfassung weitere 7 

Flachbrunnen mit einer Gesamtfordermenge von rd. 50 m3/h gebaut. 

Man hatte sich zu dieser Massnahme entschlossen, nachdem durch 

Aufschlussbohrungen nachgewiesen werden konnte, dass in diesem 

Gebiet keine humosen Zwischenschichten mehr vorhanden sind. 

Um genauere Vorstellungen uber die im Ostteil der Insel 

auf Dauer zur Verfligung stehenden Vorkommen an sussem Grund

wasser zu erhalten, wurden 1972 erstmals auf der Insel 

geoelektrische Gleichstromsondierungen durchgefuhrt. Fur den 

Bodenwiderstand PG' der bei der geoelektrischen Sondierung 

bestimmt wird und der von dem spezif ischen Wasserwiderstand 

Pw des susswassers und der Porositat p abhangig ist, wurden 

Werte zwischen 90 und 130 am ermittelt. Durch Vergleich von 

Pw und PG ergibt sich ein mittlerer Formationsfaktor von 

F = 4. Dies wiederum lasst den groben Schluss zu, dass bei 

Bodenwidetstanden von Uber 80 bis 100 am mit dem Vorhandensein 

von susswassererfullten Sanden gerechnet werden kann. 

Die Ergebnisse der geoelektrischen Sondierungen sind 

in der Abbildung 5 dargestellt. Es zeigte sich, dass im Ostteil 

der Insel eine sich von W naar E erstreckende, uber 2 km lange 

und max. 600 m breite, rd. 30 m machtige Susswasserlinse 

vorhanden ist, deren Machtigkeit ortlich rd. 60 m betragt. 

Aufgrund von Aufschlussbohrungen und zahlreichen Wasserproben 

konnte der Nachweis erbracht werden, dass in Abweichung von 

der mutmasslichen Machtigkeit der SUsswasserlinse aufgrund der 

Beziehung von Ghyben-Herzberg die Linse dort ihre grosste 

Machtigkeit erreicht, wo keine geringdurchlassigen Zwischen

schichten im Untergrund vorhanden sind und wo das versickernde 

Niederschlagswasser seit Entstehung der Insel vor rd. 3000 

Jahren ungehindert in den Aquifer eindringen konnte (Abb. 6). 

Einen Uberblick Uber die durch das Eindringen der 

SUsswassers in den vor Entstehung der Insel salzwasserflihrendan 
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Abb. 5. Borkum Ergebnisse der geoelektrischen Sondierungen. 

Untergrund eingetretenen Ionenaustauschvorgange im Grundwasser 

gibt die aquivalentprozentuale Darstellung der Kationen und 

Anionen in einem Dreiecksdiagramm (Abb. 7). Es zeigt sich, dass 

die Ausslissung des Grundwassers im Bereich der Grundwasser

Messs telle Al infolge der geringdurchlassigen Zwischenschichten 

weniger fortgeschritten ist als im Bereich der Messstelle A2, 

wo in einer Tiefe von 35 m u.G. bereits ein Grundwasser vom 

Typ Mg-ca-Ca-Hco 3-c1 nachgewiesen werden konnte. 

Aufgrund dieser umf assenderen hydrochemischen Unter

suchungsergebnisse wurde erstmals auf der Insel der Versuch 
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Abb. 6. Slisswasser-Salzwasserverhaltnisse im Untergrund 
Borkums. 

unternommen, durch Tiefbrunnen mit einer Forderleistung von 

40 m3 /h je Brunnen zusatzliches Grundwasser aus dem tieferen 

Untergrund der Insel zu entnehmen. Durch die kontinuierliche 

Beobachtung der Kationen- und Anionenverhaltnisse im Grund

wasser ist es moglich, vorzeitig zu erkennen, ob es durch die 

Grundwasserentnahme zu nachteiligen Storungen des Grund

wasserhaushaltes kommen wird und damit ein Vordringen von 

intrudiertem Meerwasser zu befurchten ist. 
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Abb. 7. Aquivalentprozentuelle Darstellung der Kationen und 
Anionen im Grundwasser Borkums. 

(Manuskripteingang, 23. April 1975), 


