GRUNDWASSER
In Düsseldorf fallen an einem Dezembertag 3,6 Liter Regen pro Quadratmeter, etwa so viel wie in vier
Flaschen Sprudel. Der meiste Regen läuft ab: in die Kanalisation oder in Flüsse, Bäche und Seen. Was
nicht abläuft, verdunstet oder wird von den Pflanzen aufgenommen. Nur ein Viertel des Regenwassers
wird zu Grundwasser. Und zwar so: Was im Boden versickert, wird von der Schwerkraft nach unten
gezogen, bis das Wasser in wasserundurchlässige Bodenregionen gelangt. Dort sammelt sich das Wasser und füllt
alle Hohlräume aus, wie in einem Schwamm. In dem sand-kiesigen Boden unter Düsseldorf fließt das Grundwasser
zum Rhein, mit etwa einem Meter pro Tag. (Bei Hochwasser fließt das Grundwasser in umgekehrter Richtung.)

Wenn man einen Tunnel in den
Boden bohrt, stößt man in Düsseldorf sehr schnell auf Grundwasser,
oft schon nach 7 Metern. Das stört
natürlich bei den Bauarbeiten. Das
Wasser schwemmt den Boden weg
und lässt den Tunnel einstürzen,
wenn man nichts dagegen tut. Aus
Betonteilen, die man Tübbings
nennt, baut man deshalb Stück
für Stück eine Röhre. Die hält dem
Druck des fließenden Grundwassers stand. An manchen Stellen
muss man das Wasser abpumpen.
Es wird aus der Baustelle an die
Oberfläche gepumpt und dann über
Rohre in den Bach „Düssel“ geleitet.
Schematischer Schnitt durch den Untergrund von Düsseldorf

WASSERDRUCK

so geht’s:

Õ Bohre mit dem Nagel übereinander drei Löcher
(Abstand eine Handbreite) in die Flasche. ” Stelle die
Flasche unter einen Wasserhahn und drehe das Wasser
auf, um die Flasche zu füllen. Was beobachtest du?
Die drei Wasserstrahlen spritzen unterschiedlich weit
– je tiefer das Loch, desto weiter. á Drehe nun den
Wasserhahn ab. Wie geht es jetzt weiter? Die Spritzweite
aller drei Löcher verändert sich. Je weniger Wasser in
der Flasche ist, desto weniger weit spritzt das Wasser.
Die „Wassersäule“ drückt mit ihrem Gewicht das Wasser aus den Löchern. Je kleiner sie ist, desto weniger
drückt sie auch.

Wie viel Druck Wasser aufbauen kann,
kannst du bei diesem Versuch sehen:

”
du brauchst:
{ EINE GROßE PLASTIKFLASCHE { EINEN
NAGEL { WASSER

á

Õ

Was heißt das für das Buddeln unter der Erde?
Je tiefer man unter der Grundwasserlinie gräbt, desto höher ist die Wassersäule. Deshalb muss man umso mehr
gegen das Wasser drücken und starke Wände bauen.

