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Aus dem Institut für Meereskunde an der Universität Kiel 

Zur horizontalen Ausbreitung von kontinuierlichen Abflüssen 

in das küstennahe Meer - am Beispiel einer Abwassereinleitung 

in die Kieler Bucht1) 

von LuTz-M. HuBRICH 

Zusammenfassung: Zur Untersuchung der Bedingungen für die horizontale Ausbreitung von 
Abwasser in Küstennähe am Beispiel der Abwassereinleitung in die Kieler Bucht bei Bülk wurden im 
Jahre 1969 \,Vindbeobachtungen, Dauerstrommessungen und Vermischungsversuche unternommen. 

Die Strommessungen zeigten, daß der Einfluß des lokalen Windes im Untersuchungsgebiet auf die 
Stromrichtung gegenüber dem Einfluß durch die Küstengestalt zurücktritt. Noch in 2 000 m Ent
fernung von der Küste treten im wesentlichen alternierende küstenparallele Strömungen auf, etwa 
dreimal so stark wie in 1000 m Entfernung. 

Das eingeleitete Abwasser breitet sich in einer 1-2 m dicken Schicht an der Oberfläche aus. 
Aus den Konzentrationsverteilungen von künstlich eingebrachtem Rhodamin-B Farbstoff, die mit 
einem Fluorometer gemessen wurden, wird die „wahrscheinlichste Diffusionsgeschwindigkeit" P 
nach JosEPH und SENDNER (1964) zu P = 0,5-1,2 cm sec -1bestimmt. 

Unter der Annahme einer zweidimensionalen Gauß'schen Verteilung für die Konzentration der 
sich ausbreitenden Farbe wird eine Lösung für die Ausbreitung unter Einschluß einer konstanten 
Strömung angegeben. Diese Lösung wird auf die kontinuierliche Abwasserquelle übertragen. Damit 
besteht die Möglichkeit, die Längs- und Querausdehnung der Flächen anzugeben, die von einer 
bestimmten Abwasserkonzentration erfaßt werden, in Abhängigkeit vom Grundstrom in der Längs
richtung und von der Ausflußmenge des Abwassers. 

Bei küstenparalleler Strömung kann damit der Abstand einer Abwasserquelle von der Küste so 
festgelegt werden, daß das Abwasser von einer höheren Konzentration als gefordert die Küste nicht 
mehr erreicht. 

On the horizontal spreading of continuous discharges into the coastal sea. - On the example 
of a waste-water outlet into the Kiel Bight. (Summary): For studying the conditions for the 
horizontal spreading of waste-water near the coast on the example of an outlet in the Kiel Bight at 
Bülk there were wind observations, current measurements and mixing experiments made in 1969, 

The current measurements show that the influence of local wind on the stream direction is small 
in comparison with the coastal influence in this area. Still at a distance of 2 000 m from the shore 
the currents are mainly alternating coastal parallel and three times as strong as at 1 000 m from 
the coast. 

The waste-water spreads in a layer beneath the surface which is only 1-2 m thick. From concen
tration distributions of Rhodamin-B, which was put into the waste-water, the so called "most pro
bable diffusion velocity" P is determinedafter JosEPH and SENDNER (1964) to P = 0.5-1.2 cm sec-1

• 

Under the assumption of a two-dimensiortal Gaussian distribution for the concentration of the sprea
ding tracer there is a solution given for the spreading with consideration of a constant stream. This 
solution is transferred to a continuous waste-water source. Then it is possible to determine the lon
gitudinal and transversal extension of those areas which are surrounded by a certain waste-water 
concentration in relation to a mean current in the longitudinal direction and the rate of discha1ge. 

\,Vith coastal parallel currents it is possible to define the distance of a waste-water source from the 
coast in order to avoid that waste-water of a higher concentration than wanted reaches the coast. 

Ein le i tung 

Die Bedeutung von grundlegenden Kenntnissen über die verwickelten Vorgänge von 
Ausbreitung und Vermischung eingeleiteter Substanzen in Küstenräumen der Meere 

1) Diese Arbeit ist die gekürzte Fassung der Diplomarbeit des Verfassers. Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. 
G. Dietrich danke ich für die Unterstützung bei der Anfertigung dieser Arbeit. 
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und Nebenmeere ist unbestreitbar. Immer häufiger wird im Küstenbereich häuslicher 
und industrieller Abfall beseitigt. Die Bedeutung der Küstengebiete für die Erholung 
nimmt ständig zu. Daher ist es wichtig, Unterlagen für Aussagen über die Belastbarkeit 
eines Küstengewässers mit Abwasser zu gewinnen. Hierzu müssen die ozeanographisch
physikalischen Faktoren, die die Prozesse der Ausbreitung und Vermischung im :Meer 
bestimmen, und die zwischen ihnen bestehenden Zusammenhänge bekannt sein. Im 
folgenden wird versucht, diese Zusammenhänge am Beispiel des Einleitungsgebietes der 
Abwasser der Stadt Kiel in die Kieler Bucht bei Bülk zu untersuchen. 

Folgende physikalisch-ozeanographischen Prozesse sind für die Ausbreitung und Ver
mischung von Einfluß (ZATs, 1965): 1\lleeresströmungen, Seegang, Gezeiten und Ge
zeitenströme, nicht gezeitenbedingte Wasserstandsändenmgen, Bildung und Auflösung 
der Dichteschichtung des Wassers, thermohaline Zirkulation des Wassers, horizontale 
Diffusion und vertikale Vermischung. Außerdem müssen meteorologische Faktoren 
berücksichtigt werden, welche diese physikalischen Vorgänge innerhalb des Meeres 
steuern, wie: Windstärke, Windrichtung, Beständigkeit des Windes, Land-See-Wind
system, das sich aus dem sich tagesperiodisch ändernden Temperaturunterschied zwischen 
Land und 1\lleer ergibt und zur küstennahen Zirkulation beiträgt. 

Das Zusammenwirken dieser Faktoren bei den Ausbreitungsvorgängen im 1\lleer tritt 
regional sehr verschieden auf. Für die Untersuchungen empfiehlt es sich daher, Gebiete 
auszuwählen, die den Einfluß einzelner Faktoren besonders eindeutig zeigen und es 
gestatten, andere Faktoren in beschränktem Umfang zu vernachlässigen. In einem 
Gebiet mit starken Gezeitenströmen wie in der südlichen Nordsee wird eine andere 
Wirkung auf die Ausbreitung zu erwarten sein als in einem nahezu gezeitenfreien 1\lleer 
wie der Ostsee. 

Das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit besitzt regionale Besonderheiten, die sich auf 
die Ausbreitung auswirken. 

D a s  Untersuchungsgebiet  
Das Gebiet, in  dem die Beobachtungen und Versuche für diese Arbeit vorgenommen 

wurden, ist ein kleiner Teil der Kieler Bucht im Bereich der Abwasserleitung der Stadt 
Kiel bei Bülk. Großräumig klimatisch liegt es im Bereich der Westwinddrift. Die Wasser
bewegungen stehen unter dem Einfluß der sich ändernden großräumigen Windverhält
nisse über dem Gebiet zwischen Südnorwegen im Norden, der Nordsee im Westen, der 
westlichen und mittleren Ostsee im Osten und Mitteldeutschland im Süden. Sie werden 
hervorgerufen durch die auf bestimmten Zugbahnen durchziehenden Hoch- und Tief
druckgebiete (WEIDEMANN, 1950). 

Die Kieler Bucht steht in Verbindung mit der übrigen Ostsee und den Ostseeausgängen 
Kleiner Belt und Großer Belt. Die Wasserbewegungen des Übergangsgebietes zwischen 
Nord- und Ostsee sind durch den Einstrom salzreicheren Nordseewassers und den 
Ausstrom salzarmen Ostseewassers gekennzeichnet. Daher kommt es zu komplizierten 
Zirkulationsverhältnissen in der Kieler Bucht (MACHENs, 1949 und WYRTKI, 1953 / 54). 
Auf den Strömungsverlauf wirken sich die Bodentopographie mit ihren tiefen Rinnen 
und flachen Sänden sowie die starke Gliederung der Küsten aus. Infolge dieser Einflüsse 
ist es schwer, ein alle Situationen erfassendes Bild von der Zirkulation in der Kieler 
Bucht zu entwerfen. 

Das Wetter wird durch langandauernde Perioden mit westlichem Wind gekennzeich
net, denen häufig anhaltende Schönwetterlagen mit östlichen Winden, im Sommer mit 
hohen, im Winter mit tiefen Temperaturen, folgen. Starkwindlagen mit extremen 
Wasserstandsschwankungen kommen hinzu. Das Land-See-Windsystem, das bei starken 
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West- oder Ostwinden zurücktritt, ist bei ruhigen Wetterlagen ein bestimmendes Merk
mal des Untersuchungsgebietes. 

Die Schichtungsverhältnisse sind wetterabhängig und jahreszeitlich verschieden. Die 
sich im Laufe des Sommers herausbildende Schichtung wird durch tiefgreifende Ein
wirkungen auf die Wassersäule bei Starkwindsituationen aufgelöst (WEIDEMANN, 1950). 

Die Gezeitenwirkungen können für die Kieler Bucht vernachlässigt werden. 
Zu den unmittelbar winderzeugten Wasserbewegungen, den Triftströmungen, kom

men durch Anstau an den Küsten hervorgerufene Gefällsströmungen und durch Dichte
unterschiede des Wassers verursachte Dichteausgleichsströmungen hinzu. 

Für das engere Gebiet um die Abwassereinleitung Bülk - es werden täglich bis zu 
50000 m3 Abwasser in 200 m Entfernung von der Küste eingeleitet - ist die Abhängig
keit des horizontalen Ausbreitungsprozesses von der jeweiligen Strömung charakteristisch. 

Es ergeben sich folgende Fragen: 

1. Welche kleinräumigen Strömungen nach Richtung und Stärke treten auf?

2. Hat der lokale Wind einen Einfluß?

3. Wie groß ist die horizontale Diffusionsgeschwindigkeit?

4. Wie wirkt die Strömung auf kontinuierlich eingeleitetes Abwasser ein?

5. Lassen die durch 1.--4. gegebenen Voraussetzungen in dem Untersuchungsgebiet
einen besser geeigneten Ort für die Einleitung der Abwasser angeben, als er gegen
wärtig besteht?

Im folgenden wird versucht, diese Fragen zu beantworten.

Durchgeführte  Messungen 

Entsprechend der Fragestellung wurden Windbeobachtungen, Strömungsmessungen 
und V ermischungsversuche ausgeführt. Die V ermischungsversuche wurden so angelegt, 
daß die für das Untersuchungsgebiet charakteristischen Windverhältnisse dabei erfaßt 
wurden. 

Wind beobach t u n gen  und S trömungsmessungen 

Die Strömungen wurden im Frühjahr und Herbst 1969 an den drei in Abb. 1 (I-III) 
angegebenen Positionen mit Flachseedauerstrommessern (DIETRICH, SIEDLER, 1963) 
gemessen. Zwei der Geräte lagen in nordöstlicher Richtung von der Abwassereinleitung 
auf 5,5 m und 10,0 m Wassertiefe in einer Gerätetiefe von 2,5 bzw. 4,0 m und in einer 
Küstenentfernung von 1 000 m und 2 000 m. Das dritte Gerät lag südöstlich von der 
Bülker Buk auf 5,0 m Wassertiefe in einer Meßtiefe von 2,5 m und hatte eine Küsten
entfernung von 700 m. Tabelle 1 faßt die Angaben zu den Strommeßgeräten zusammen. 

Als Windbeobachtungen standen die Terminbeobachtungen um 8, 14 und 20 Uhr 
am Leuchtturm Bülk zur Verfügung. 

Einige Driftstrommessungen zur Bestimmung der Oberflächenströmungen in dem 
Gebiet standen aus Niessungen zur Verfügung, die für die Beschreibung der Stromver
hältnisse auf den Segelregattabahnen in den Jahren 1969 und 1970 unter verschiedenen 
Windbedingungen durchgeführt worden sind. Die Positionen der Driftkörper wurden 
mit Radar bestimmt. Die Driftkörper bestanden aus einer Oberflächenboje mit einem 
bis in ca. 1,20 m Tiefe reichenden Blechkreuz. 

Bei der Bearbeitung der Strommessungen wurde von den folgenden Überlegungen 
ausgegangen: 

(a) Besteht eine einfache und eindeutige Beziehung zwischen der örtlichen Windrich
tung und der Stromrichtung an den drei Registrierorten?
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Tafel 1 (zu L.-M. Hubrich) 

O<v:S 5cm/sec 5<vs10cm/sec 10<vs15cm/sec Abb. 2: 

Häufigkeitsverteilungen der Stromrichtungen und 
der Stromgeschwindigkeiten an den Veranke
rungspositionen I

1
-III

1 
für die Frühjahrsmes

sung. Aufgetragen ist in Richtungsintervallen 
von 5° und in Geschwindigkeitsstuf�n von 
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prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Meß
werte an jeder Position. 
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Tafel 2 (zu L.-M. Hubrich) 

Abb. 3: 

Häufigkeitsverteilungen der Stromrichtungen und

der Stromgeschwindigkeiten an den Veranke
rungspositionen I2-III2 für die Herbstmessung. 
Aufgetragen ist in Richtungsintervallen von 5° 

und in Geschwindigkeitsstufen von 5 cm sec-1 
oder 0,1 kn der jeweils aufgetretene p:·:::>zentuale 
Anteil an der Gesamtzahl der Meßwerte an 
jeder Position. 

20<v s30cm/sec 

10 <vs 15cm/sec 15<v s20cm/sec 

1 
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(b) Wie häufig treten bestimmte Stromgeschwindigkeiten und Stromrichtungen auf?

(c) Welche Bahnen durchlaufen die Wasserteilchen, wenn sie mit dem Stromfeld ver
driftet werden in Abhängigkeit von der Küstenentfernung?

Zwischen den beobachteten Wind- und Stromrichtungen ist keine eindeutige Be
ziehung abzuleiten. Aber der Trend zu vorhnrschenden Stromrichtungsbereichen ist 
vorhanden. Dieses erklärt sich aus der Küstennähe und der Ablenkung, die der Strom 
dadurch erfährt. 

Aufschluß über die Häufigkeit einzelner Stromrichtungen und Stromstärken geben 
die für die verschiedenen Verankerungspositionen im Untersuchungsgebiet berechneten 
zweidimensionalen Häufigkeitsverteilungen. Sie wurden mit einer Klasseneinteilung von 
5 ° hinsichtlich der Stromrichtung und von 5 cm sec-1 bzw. 0, 1 kn hinsichtlich der Strom
geschwindigkeit berechnet. Das Ergebnis dieser Analyse ist in Form von Zirkularvertei
lungen für jeweils einen Geschwindigkeitsbereich über alle Richtungsbereiche zeichne
risch dargestellt (Tafel 2 für die Frühjahrsstrommessung, Tafel 3 für die Herbststrom
messung). Diese Verteilungen geben den jeweiligen prozentualen Anteil an der Zahl der 
l\!Ießwe-rte einer Verankerungsposition für ein Richtungsintervall und ein Stromge
schwindigkeitsintervall an. 

Auffällig ist, daß bestimmte Richtungssektoren stark dominieren: 

An Position I ist dies der Bereich 0° -45 °. 
An Position II sind es die Sektorrn 120°-170° und 270°-330°. 
An Position III sind es die Sektoren 100°-120° und 300°-340°. 

Auch bei den niedrigen Stromgeschwindigkeiten sind die umlaufenden Strömungen 
nicht gltichmäßig verteilt. Auch dann sind noch Richtungssektoren vorhanden. 

Eine lVIethode, die gemessenen Strömungen in ihrem Zeitablauf darzustellen, sind die 
progressiven Vektordiagramme. Die stündlich gemittelten Nord- und Ostkomponenten 
sind zu Stromvektoren zusammengesetzt worden, die aneinandergezeichnet werden. 
Alle 12 Stunden wurde ein Teilstrich gezeichnet. Die erhaltenen fortlaufenden Vektor
diagramme für die Strömungen an den Positionen I-III zeigt Tafel 4 links für die 
Frühjahrsverankerung (1) und rechts für die Herbstverankerung (2). 

Wichtiges Ergebnis der Häufigkeitsverteilungen und der Vektordiagramme im Hin
blick auf das Ziel dieser Arbeit ist die Zunahme höherer Stromgeschwindigkeiten mit 
größerem Abstand von der Küste. An Stellen mit höheren mittleren Stromgeschwindig
keiten, die küstenparallel oder sogar seewärts gerichtet sind, ist eine bessere Ausbreitung 
und Verdriftung eingeleiteter Substanz möglich. 

Bei Anwendung der Ergebnisse der Strömungsmessungen auf die Ausbreitung des 
Abwassers besteht folgende Einschränkung: Die Strommeßgeräte lagen in 2,5 m bzw. 
4 m Tiefe und das Abwasser breitet sich in der Schicht darüber aus, wie im nächsten 
Abschnitt gezeigt wird. Diese Schicht vermag einem Windeinfluß unmittelbar zu folgen, 
wie es auch die während der Vermischungsversuche eingesetzten Driftkörper deutlich 
anzeigen. Die Dauerstrommeßgeräte konnten aber nicht in geringerer l\!Ießtiefe ausgelegt 
werden. Bei schlechtem Wetter hätten Seegang und Kreuzseen zu Beschädigungen 
führen können. Am Strommesser auf Position III in 4,0 m Wassertiefe gab es deutliche 
Spuren von einer Schiffsberührung. 

V errnisch ungs  vers uche 

Unmittelbar an der Abwassereinleitung Bülk sind Farbversuche vorgenommen worden, 
um direkt die Ausbreitung des Abwassers bei bestimmten wohlunterschiedenen Situa
tionen in Abhängigkeit vom Abstand von der Einleitung zu beobachten. 
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Um ein objektives Bild der Verteilung und Ausbreitung von Substanzen zu erhalten, 
müssen sich diese gegenüber biologisch-chemischen Abbauvorgängen konservativ ver
halten und eindeutig bis zu einer sehr hohen Verdünnung nachweisbar sein. Das erfor
dert eine charakteristische Nachweismethode für die diffundierende Substanz und eine 
hohe Meßgeräteempfindlichkeit. Fluoreszierende Stoffe und Meßgeräte, die die Inten
sität der Fluoreszenz bestimmen, sind hierzu geeignet. 

Für die Vermischungsversuche vor Bülk wurde ein Durchflußfluorometer mit Analog
schreiber verwendet. Die Testsubstanz war Rhodamin-B. Diese Methode wurde von 
PRITCHARD und CARPENTER ( 1960), JOSEPH, SENDNER und WEIDEMANN ( 1964), I TO 
(1964), HELA und VmPIO (1964), KuLLENBERG (1968 und 1970) u. a. beschrieben und 
hat sich inzwischen zu einem Standardverfahren für die Erfassung von Ausbreitungs
und Vermischungsvorgängen entwickelt. Das verwendete Fluorometer weist Rhodamin
B bis zu 1011-facher Verdünnung nach. Es arbeitet wie eine automatische Widerstands
meßbrücke, wobei die Intensität eines unbekannten Lichtstrahls mit Hilfe der Intensität 
eines veränderlichen, geeichten Lichtstrahls abgeglichen wird. Eine Quecksilberdampf
lampe, deren grüne 546 mfL Spektrallinie mit Primärfiltern isoliert wird, regt in der zu 
bestimmenden Rhodaminprobe die Fluoreszenz an. Das emittierte Fluoreszenzspektrum 
des Rhodamin hat sein Maximum bei einer Wellenlänge von 575 m[J-. Es wird mit 
Sekundärfiltern isoliert. Die Lichtintensität dieser Linie ist das Maß für die Konzentration 
des Rhodamins. 

Rhodamin-B wurde bei einer umfangreichen Untersuchung von Stoffen für die 
Ausbreitungsmessungen von PRITCHARD und CARPENTER ( 1960) auf Grund seiner 
Eigenschaften als besonders geeignet angegeben. Es ist ein fluoreszierendes organisches 
Pigment von sehr intensiver rotvioletter Farbe, das vollkommen unschädlich ist und u. a. 
zur Lippenstiftherstellung benutzt wird. Es verhält sich über die Dauer von Stunden 
bis zu Tagen konservativ und ist dadurch für physikalische Untersuchungen sehr ge
eignet. Durch Sonneneinstrahlung wird Rhodamin im Gegensatz zum früher verwen
deten Fluoreszein sehr langsam zersetzt. 

Für die Versuche wurde Rhodamin-B flüssig PR 1088 der BASF verwendet, das aus 
einer Lösung von Rhodamin-B in Essigsäure im Verhältnis 1 : 2,5 besteht. Die Dichte 
wurde zu p = 1,013 gr cm-3 bestimmt. Mit der bei JosEPH und SENDNER (1964) ange
gebenen Kombination für die Primär- und Sekundärfilter wurde mit einer Verdünnungs
reihe die Eichkurve des Fluorometers für das Rhodamin erstellt. Das Fluorometer wurde 
an Bord der Forschungsbarkasse installiert. Seitlich vom Schiff in ca. 2 m Abstand wurde 
ein Tauchkörper mit stromlinienförmigem Profil in etwa 0,25 m l\!Ießtiefe geschleppt. 
Vorne besaß der Körper eine Öffnung, die über einen Schlauch mit dem Flurometer 
verbunden war. Eine Schlauchpumpe sorgte für den kontinuierlichen Durchfluß durch 
das Gerät. Bei der geringsten Fahrstufe der Barkasse (ca. 2 lm) wurde die Anzeigever
zögerung des Fluorometers zu 15-20 sec bestimmt, das entspricht einer Distanz von 
15-20 m.

Die Farbversuche wurden am 14. 8., 15. 8. und am 20. 8. 1969 ausgeführt. An diesen
Tagen herrschten drei verschiedene Wind- und Stromsituationen, die für das Gebiet 
um die Bülker Huk charakteristisch erscheinen: 

(A) auflandiger Wind und Einstrom in die Kieler Förde am 14. 8. 1969

(B) Wind, der im spitzrn Winkel auf die Küste trifft mit küstenparalleler Strömung
am 15. 8. 1969

(C) ablandiger Wind und Wassertransport von der Küste fort am 20. 8. 1969.

Es wurde jeweils ein Kanister mit 30 kg konzentrierter Rhodamin-B-Lösung möglichst
rasch in den Schacht des Auslaufbauwerks der Abwassereinleitung am Hochufer entleert. 
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Tafel 4 (zu L.-M. Hubrich) 
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Abb. 1 (oben): Das Untersuchungsgebiet 
I-III Verankerungspositionen der Strömungsmesser
A-C Kartenamschnitte für die Darstellungen der Rhodaminverteilungen am

14. 8., 15. 8. und am 20. 8. 1969 auf Abb. 5-7

Abb. 6: Rhodaminverteilung B (siehe Abb. 1) am 15. 8. 1969 links ca. 2,5 Stunden und rechts ca. 
5 Stunden nach_Eingabe des Rhodamins in das Auslaufbauwerk. Links ist zus 'itzlich die Ver
driftung von zwei Driftkörpern angegeben. Rechts ist ein hydrographischer Schnitt, von der 
Einl�itung ausgehend, eingezeichnet (siehe Abb. 9). Die Rhodaminkonzentrationen sind in 

Abb. 5: Rhodaminverteilung A (siehe Abb. 1) am 14. 8. 1969 ca. 4,5 Stunden nach Eingabe des 
Rhodamins in das Auslaufbauwerk. Eingezeichnet ist der Weg von zwei Driftkörpern. Die 
Rhodaminkonzentrationen sind in 10-9 gr cm--3 angegeben. 

Abb. 7: Rhodaminverteilung C (siehe Abb. 1) am 20. 8. 1969 ca. 6 Stunden nach Eingabe des 
Rhodamins in das Auslaufbauwerk. Eingezeichnet sind die Bahnen von zwei Driftkörpern. 
Die Rhodaminkonzentrationen sind in 10-9 gr cm-3 angegeben. 
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Das entsprach jedes Mal einer Menge von 12 kg Rhodamin. Die Lösung konnte sich 
auf dem Weg durch das 200 m lange Rohr mit 1,30 m Durchmesser bis zu der in 2,5 m 
Wassertiefe vor der Küste liegenden Austrittsöffnung an die Dichte des Abwassers 
angleichen. Sie gelangte dann mit dem Abwasser, d1.s eine geringere Dichte als das 
Seewasser besitzt, an die Oberfläche und ihre Ausbreitung konnte an der intensiv roten 
Färbung gut verfolgt werden. 

Nach Ablauf einer gewissen Zeit hatte sich die Rhodaminfläche so stark vergrößert, 
daß mit der Messung der Konzentrationsverteilung von der Barkasse aus begonnen 
werden konnte. Hierbei bereitete die genaue Ortsbestimmung große Schwierigkeiten. 
Sie stellt bei diesem Verfahren die größte Fehlerquelle dar. Zunächst wurde der Kon
zentrationsverlauf auf Kursen vermessen, die strahlenförmig von der Abwasserquelle 
ausgingen. Verlagerte sich die rotgefärbte Fläche zu sehr, mußten andere Kurse gefahren 
werden. Während der Versuche wurden jeweils Driftkörper der im Abschnitt S trö 
mungsmessungen angegebenen Form eingesetzt, deren Positionen mit Radar be
stimmt wurden. Außerdem wurden die Rhodaminverteilungen aus der Luft photogra
phiert. 

Während der Messungen vnänderte und vergrößerte sich die Rhodaminfläche so 
stark, daß für die Verteilung des Rhodamins wegen der fehlenden Synopsis der Messun
gen nur mittlere Bilder gewonnen werden konnten. DiEse entsprechen etwa der Verteilung 
nach Ablauf der halben Vermessungszeit. Am 15. 8. gelang es, zwei Verteilungsbilder 
im Abstand von 2,5 Stunden zu zeichnen. Die mittleren Stromgeschwindigkeiten und 
Stromrichtungen wurden aus den Driftwegen und Driftzeiten der Stromkreuze ent
nommen. Die Daten zu den Rhodaminversuchen sind in Tabelle 2 zusammengestellt 
und auf Abb. 5, 6 und 7 sind die mittleren Rhodaminverteilungen sowie die Bahnen 
der Driftkörper dargestellt. Die entsprechenden Kartenausschnitte A-C sind in der 
Weiserkarte (Abb. 1) angegeben. Die Einheit der Isolinien beträgt 10-9 gr cm--3 Rho
damin. 

Durch Messungen der vertikalen Verteilung des Rhodamins im Konzentrationsmaxi
mum der Verteilungen zeigte sich, daß sich das Abwasser in der obersten 1,0 m bis 
1,5 m starken Schicht ausbreitet. Das ist auch die Schicht, in der mit Hilfe der Drift
körper die mittlere Stromgeschwindigkeit gemessen worden ist. Die vertikale Verteilung 
des Rhodamins in Prozenten von der Konzentration in der Meßtiefe (0,25 m) zeigt 
Abb. 8. Wie stark die horizontule die vertikale Vermischung überwiegt, zeigt auch die 
Temperatur- und Salzgehaltsverteilung in Abb. 9 entlang des in Abb. 6 rechts einge
zeichneten Schnittes am 15. 8. 1969 vom Abwasserdüker in Richtung der mittleren 
Strömung durch die Abwasserwolke. Das leichtere Abwasser schichtet sich über das 
Salzwasser. 

An den Tagen der Rhodaminmessungen war ruhiges Wetter, das eine Schichtungs
ausbildung in Küstennähe begünstigt. Bei rauhem Wetter mit unruhiger See ist das 
Verfahren jedoch wegen der dabei auftretenden Schiffsbewegungen nicht mehr an
wendbar. 

Die  Auswertung  der  Konzen tra t io nsvertei lungen 

Die Theorie der Diffusionsvorgänge im Meer läßt sich nicht mit der klassischen 
Diffusionsgleichung nach FrcK, die unter Annahme konstanter Diffusionskoeffizienten 
abgeleitet worden ist, beschreiben. Die Diffusionsvorgänge im Meer sind nicht molekular, 
sondern turbulent. In ihnen spielt die Größenordnung der daran beteiligten Prozesse 
eine ausschlaggebende Rolle, wie Arbeiten von RrcHARDSON (1926), STOMMEL (1949) 
u. a. gezeigt haben.
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Die allgemeine Form der zweidimensionalen horizontalen Diffusionsgleichung lautet 
in kartesischen Koordinaten: 

(!) :: +u :�+V :i = 1x( D,x :;;-)+ M D,y a
an

s ist die Konzentration des Stoffes. Die Glieder auf der linken Seite geben den konvek
tiven Massentransport in Verbindung mit der Flüssigkeitsgeschwindigkeit an. Diese 
halten den Gliedern des nichtadvektiven turbulenten Massentransportes das Gleich
gewicht. Die turbulenten Diffusionskoeffizienten Dtx und Dty sind nicht notwendig 
gleich in der x- und y-Richtung. Der Index t deutet die Abhängigkeit von der makro
skopischen Turbulenz der Flüssigkeit an. Diese partielle Differentialgleichung ist nur 
numerisch lösbar (WoLFF, HANSEN, JOSEPH 1970). 

Viele Lösungsansätze unter vereinfachenden Voraussetzungen über das turbulente 
Feld und über die Scherungen im Stromfeld sind versucht worden. ÜKUBO ( 1962) hat 
einen Überblick über die verschiedenen theoretischen Ansätze gegeben und in einer 
weiteren Studie die bisher durchgeführten Beobachtungen zu diesen Ansätzen zusam
mengefaßt und diskutiert (ÜKUBO, 1970). Er unterteilt die Lösungsansätze in zwei 
Hauptarten: 
1. Rückführung des Problems auf die Lösung einer radialsymmetrischen Differential

gleichung, die auf Grund statistischer Annahmen gewonnen worden ist.
2. Lösung der vereinfachten Advektions-Diffusionsgleichung mit konstanten Diffusions

koffizienten und zeitabhängiger horizontaler Scherung des mittleren Strömungsfeldes.
Wesentlich ist bei der Behandlung der Diffusion weiterhin, ob die diffundierende

Substanz in einem Moment oder kontinuierlich von einer Punktquelle austritt. Deshalb 
unterscheidet man Moment lösungen und kont inuierl iche  Lösungen. Praktisch 
wird der Übergang von einer Konzentrationsverteilung um eine Momentquelle zur 
Konzentrationsverteilung um eine kontinuierliche Quelle durch Superposition einer 
unbegrenzten Anzahl von Momentquellen approximiert. Rechnerisch bedeutet das eine 
Integration der Momentlösung über die Zeit oder die Quellenintensität. 

Für die Rhodaminverteilungen vom 14. 8., 15. 8. und 20. 8. 1969 soll näherungsweise 
gelten, daß sie mit einer Momentlösung zu beschreiben sind. Der Übergang zur kon
tinuierlichen Lösung folgt im nächsten Abschnitt. 

Zunächst werden die Verteilungen mit einem Verfahren, das von einer radialsymme
trischen Lösung ausgeht, erklärt (JOSEPH und SENDER 1958). Dann wird eine Methode 
für kleinräumige horizontale Diffusion unter Berücksichtigung einer konstanten mittleren 
Strömung auf die Verteilungen angewendet (lTo 1964). 

Radia l symmetri sche  Lösung  
Die horizontale Diffusion von einer Momentquelle wird in  einer als unbegrenzt 

angenommenen horizontalen Ebene betrachtet. Unter der Annahme, daß eine große 
Zahl gleicher Experimente ausgeführt worden ist, wobei jeweils die Substanz zu Anfang 
in einem sehr kleinen Volumen konzentriert ist, werden sich die Verteilungen der 
diffundierenden Substanz jeweils nach Ablauf des gleichen Zeitraumes sehr unähnlich 
sein. Nimmt man aber zusätzlich an, daß die relativen Verteilungen um das jeweilige 
Massenzentrum die gleichen statistischen Eigenschaften besitzen, ist folgendes Gedan
kenmodell möglich: Legt man alle Verteilungsbilder, die man erhält, aufeinander, so 
muß sich ein symmetrisches Bild der Verteilung um das Massenzentrum einstellen. 

Für diese Verteilung ist die mittlere Konzentration durch eine Funktion bestimmt, 
die abhängt von der Diffusionszeit und dem Abstand vom Massenzentrum bei einer 
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Tafel 5 (zu L.-M. Hubrich) 

Tiefe in m 

2 

-- 14.8.1969 

---- 15.8.1969 

50 100 

Abb. 8: Vertikalverteilung des Rhodamins im Zentrum der Verteilungen am 14. und 15. 8. 1969. 
Die Konzentration in der Meßtiefe (0,25 m) ist gleich 100% gesetzt. 

Abb. 9: Temperatur- und Salzgehaltsverteilung entlang eines Schnittes von der Einleitung in nord
westlicher Richtung am 15. 8. 1969 (siehe Abb. 6). 



Tafel 6 (zu L.-M.Hubrich) 
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Abb. 10: Vermischungsdiagramme zur Bestimmung der „Diffusionsgeschwindigkeit" P (Erläute� 
rung im Text). 
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Abb. 11: Vermischungsdiagramme zur Bestimmung der Konstanten c (Erläuterung im Text). 
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konstanten Ausbreitungsgeschwindigkeit. Oder anders ausgedrückt: Betrachtet man in 
jedem Experiment ein spezielles Teilchen, so ist die Konzentrationsverteilung ein Maß 
für die Wahrscheinlichkeit, daß das bezeichnete Teilchen nach einer gewissen Diffusi
onszeit eine gewisse Distanz vom Massenzentrum erreicht hat. l\llit dieser Konzeption 
haben JosEPH und SENDNER (1958) die statistische Diffusionsgleichung von der Form 

(2) 
OS 1_ cl_ ( Pr2 o s) 

r a r or at 

abgeleitet. 

Anfangskonzentration 
t Diffusionszeit 
r Abstand vom Massenzentrum 
P Ausbreitungsgeschwindigkeit, als ,,wahrscheinlichste Diffusionsgeschwindigkeit'' 

bezeichnet. 

Ist 1\11
0 

die Masse pro Einheitstiefe, die zur Zeit t = o an emem Punkt freigegeben 
wird, so hat (2) die Lösung 

(3) 

oder 

(4) 

s (r, t) 
Mo - ��-e

2 TI (Pt)2 

Mo log s = log 
2 TI (Pt)2-

r 
P t  

log e 
r 

P t  

Das ist eine Gerade in einfacher logarithmischer Darstellung. Ist r dabei der Radius 
des Kreises, der flächengleich ist mit der Linie einer bestimmten Konzentration si, so 
kann die Gerade als Vermisch un gsdiagram m  interpretiert werden. Für die be
schriebenen Versuche sind die zu den einzelnen Isolinien der Konzentration gehörenden 
Radien für die flächengleichen Kreise durch Planimetrieren bestimmt worden. Die 
planimetrierten Flächen der einzelnen Konzentrationen und die zugehörigen äquiva
lenten Radien sind in Tabelle 3 für die einzelnen Versuche angegeben. In Abb. 10 sind 
diese gegen die Konzentration aufgetragen und durch Ausgleichung für die vier Ver
teilungen A, B

i
, B

2
, C die Vermischungsdiagramme ermittelt worden. Die Steigung 

dieser Geraden bestimmt die Pt-Werte. Da t hinreichend bekannt ist, ist auch die 
,,wahrscheinlichste Diffusionsgeschwindigkeit" P gegeben. Tabelle 4 enthält die P-Werte. 

Sie stimmen mit den theoretisch von JosEPH und SENDER (1958) bestimmten Werten 
(P""" 1 cm sec-1) besser überein als mit den von den gleichen Autoren durch eigene
Experimente 1964 gefundenen Werten (P .::'.. 0,2 - 0,4 cm sec-1). HELA und VorPIO 
(1960) geben P mit 1,2 cm sec-1 an. KuLLENBERG (1968) fand kleinere Werte von 
0, 1 - 0,4 cm sec-1.

Bei einer kritischen Betrachttmg der P-Werte muß jedoch berücksichtigt werden, 
daß am 14. 8. und am 15. 8. durch die Anlehnung des Rhodamin an die Küste keine 
ungestörte Ausbreitung stattfinden konnte. Für eine quantitative Abschätzung dieser 
Störung wären weitere Experimente erforderlich. 

Lösung u nter Berücks icht igung einer  kons tanten Strömun g  
Eine andere l\!Iöglichkeit, die Konzentrationsverteilung zu beschreiben, beruht auf 

der Annahme, daß man die Konzentrationsverteilung in der horizontalen unendlich 
ausgedehnten Fläche durch eine zweidimensionale Gauß'sche Verteiltmg annähern 
kann (lTo 1964, KuLLENBERG 1968, ÜKUBO 1968). 
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Die Gauß'sche Verteilung soll bestehen bezüglich der beiden Koordinaten x und y
(x in Richtung des herrschenden Stromes, y senkrecht zur Stromrichtung). Für eine
Momentquelle wandert dann das Massenzentrum mit der Geschwindigkeit des herr
schenden Stromes in x-Richtung. Dann gilt folgende Beziehung

(5) s = s0 e
} ( (x - x

0
)2 (crx

2) -1 + y2 (cry2)-l)

für die Konzentrationsverteilung s in der horizontalen Ebene. s
0 

ist die Anfangskonzen
tration. 

crx und cry sind die Standardabweichungen in x- und y-Richtung. x
0 

ist die Koordinate
von s

0
• 

Vom Experiment her ist die Aufspaltung in eine Beobachtung bezüglich der x- und
y-Achse schwierig, daher nimmt man für die Diffusion isotropes Verhalten in der hori
zontalen Ebene an (crx = cry = crr)· Weiterhin wird angenommen, daß wegen der
kleinräumigen Diffusion folgende Approximation zulässig ist (IcHIYE 1959)

(6) crr R:::J cr} t2 .

Das bedeutet: Das Quadrat der Standardabweichung crr in radialer Richtung ist für
die Diffusionssubstanz etwa gleich dem Produkt aus dem Quadrat der Standardabwei
chung der Diffusionsgeschwindigkeit crv und dem Quadrat der Diffusionszeit t. Setzt
man den Grundstrom U, der der Diffusion in der x-Richtung überlagert ist, propor
tional zu crv an, also

(7) 
dann gilt

(8) 
x2 

cr 2 - c2 u2 � = c2 x2 
r -

u2 

Einsetzen in ( 5) führt zu

(9)
- r2 (2 c2 x2)-l

s = s
0

e

für die Konzentrationsverteilung. Darin ist c eine zu bestimmende Konstante.
Wird jetzt eine bestimmte Menge an Substanz M

0 
pro Einheitsschichtdicke freigege

ben, dann besteht folgende Beziehung aus Kontinuitätsgründen:

CO 2 7t 

(10) M
0 

= e r dr d 0 = 2 n s
0 

c2x2 

J J 
_ r2 (2 c2x2)-l

0 0 

Es wird mit dem Flächenelement r dr d 0 über die gesamte Fläche integriert. Das ergibt
mit (9) für die Konzentrationsverteilung in der Fläche

Mo - r2 (2 c2x2)-l
( 11) s = 2 Tt" c2x2 

e 

oder

( 12) log s = log 
M

0 
log e 

2 -----� ---- - -- --�---- r 
2 7t c2x2 2 c2x2 
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Diese einfach logarithmische Gerade ist auch ein Vermischungsdiagramm. Die 
flächengleichen Kreise zu den Rhodaminkonzentrationen der einzelnen Versuche 
wurden bereits bestimmt. Die Quadrate ihrer Radien werden gegen die Konzentrationen 
aufgetragen. Durch Ausgleichung der Werte findet man die Vermischungsgeraden 
(Abb. 11). 

Da x ( die Entfernung vom Ausfluß bis zum l\!Iaximum der Konzentrationsverteilung) 
bekannt ist, kann aus der Steigung der Vermischungsgeraden die Konstante c bestimmt 
werden. 

Die Entfernung x
1 

und die Konstanten c zeigt Tabelle 5. 
Die c-Werte stimmen gut mit den Werten von lTo (1964) überein. 
Wichtig ist noch, daß in Gleichung ( 11) für die Momentquelle der Radius des Farb

fleckes nicht explizit von der Zeit t abhängt. Er ist nur von c und x abhängig. Die 
Konzentrationsabnahme erfolgt mit x-2. 

K ontinuier l iche  Quel le  mit kons tanter  Strömung 

Betrachtet man jetzt die kontinuierliche Quelle, so ist die zweite Methode aus dem 
letzten Abschnitt mit Einschränkungen übertragbar. D. h., sie gilt nur solange, wie die 
Diffusionsgrößenordnung die gleiche bleibt, weil die Wirkung der turbulenten Bewegung 
des Meerwassers von der gleichen Art ist wie bei der Momentquelle. Allerdings gilt die 
Behandlung nur für die Diffusion in y-Richtung senkrecht zur Achse des Stromes in 
x-Richtung. Die Diffusion in Stromrichtung wird vernachlässigt.

Die Standardabweichung lautet dann

( 13) 

Die Konzentrationsverteilung entlang der y-Achse ist 

( 14) s (x, y) = s (x, o) e 
_ y2 (2c2 x2) -1 

Die Kontinuitätsbedingung für eine kontinuierliche Quelle mit der Ausflußrate M 
und der mittleren Strömung U ergibt sich dann zu: 

f + <:° -y2 (2c2 x2)-1 l 
(15) Mdt =

l)X)s (x, o) e dy f Udt J/'.[; c x U s (x, 0) dt

(14) und (15) führen zu folgender Konzentrationsverteilung in der x-y-Ebene

( 16) 
M --y2 (2 c2 x2) -1 

s (x, y) = --=--�-- e 
J/2rc c xU 

Man sieht, daß die Konzentration für die kontinuierliche Quelle in Stromrichtung mit 
x-1 abnimmt.

Die Gleichung (16) läßt sich nun für die Fragestellung dieser Arbeit auswerten, wenn
es darum geht, mit den bisherigen Ergebnissen den günstigsten Ort für die Einleitung 
von Abwasser im Untersuchungsgebiet zu finden. 

Unter der Voraussetzung, daß das Abwasser konservativ ist, ist es nämlich mit dieser 
Gleichung möglich, die Ausmaße einer bestimmten Fläche gleicher Abwasserkonzen
tration in Abhängigkeit von der mittleren herrschenden Stromgeschwindigkeit U und 
der Ausflußmenge pro Einheitsschichtdicke M zu bestimmen. Für den Strom U muß 
dabei vorausgesetzt werden, daß er sich nicht stark hinsichtlich Richtung und Stärke 
ändert. Dieses trifft aber auf Grund der Ergebnisse der Strommessungen bei bestimmten 
l\!Iindestentfernungen von der Küste ( etwa 1 500 m) zu. 
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Auf der Stromachse x wird in einer Entfernung xG eine bestimmte Grenzkonzentra
tion sG bestehen. Die Größe der Fläche, die von dieser Konzentration begrenzt wird, 
läßt sich mit ( 16) bestimmen: 

( 17) 
M M _ y2 (2 x2 c2)-1 

---------- e 

1/2--;c X U

Dies ist die Gleichung der die Fläche umschließenden Isolinie von der Grenzkonzen

tration sG. Mit (17) geltt'n nun für den Ort xM, bei dem die Fläche die größte Ausdeh

nung YM in y-Richtung, also quer zum Strom, besitzt, folgende Beziehungen: 

( 18) 
2 

= 0,607 XG 

und 

(19) YM = ± CXM = ± 0,607 CXG 

Unter Verwendung des mittleren Wertes für die Konstante� = 0,193 aus Tabelle 5
wurden diese Größen für folgende Fälle berechnet: 

1. Für eine tägliche Ausflußmenge von Q
1 

= 25 000 m3 Abwasser mit der Dichte
p = 1 gr cm-3. Das entspricht einer mittleren Ausflußrate von 

M
1 

= 2,89 · 10-3 m3 sec-1 in 1 cm Schichtdicke.

2. Für eine tägliche Ausflußmenge von Q
2 

= 50000 m3 Abwasser mit der Dichte
p = 1 gr cm-3. Das entspricht einer mittleren Ausflußrate von 

M
2 

= 5, 78 · 10-3 m3 sec-1 in 1 cm Schichtdicke.

Das Abwasser habe die Ausgangskonzentration s0 = 1 gr cm-3, und die Ausbreitung 
soll als vertikal homogen in einer 1 m dicken Schicht vorausgesetzt werden. Die wirk
lichen Ausflußmengen bei Bülk betragen im Tagesmittel zwischen 25000 m3 und 
50000 m3. Folgende Stromgeschwindigkeiten wurden für die Berechnung gewählt: 
U = 1; 5; 10; 15 cm sec-1 jeweils für die Grenzkonzentrationen sG1 

= 10-1 gr cm3 

und sG2 
= 10-2 gr cm-3. 

Die Ergebnisse für xG, xM und 2yM sind in der Tabelle 6 aufgeführt. 

Bei genügend genauer Kenntnis der küstenparallelen Strömungen besteht mit diesem 
einfachen Modell jetzt die Möglichkeit, für eine Abwassereinleitung mit bekannter 
Ausflußmenge die Mindestentfernung von der Küste zu bestimmen, die vorhanden sein 
muß, damit Abwasser mit einer schädlichen Konzentration nicht an die Küste gelangt. 

Für das Gebiet um Bülk kann aus der Tabelle 6 entnommen werden, daß bei einer 
Grenzkonzentration von 10-2 gr cm-3 und einem täglichen Ausstoß von 50000 m3 Ab
wasser bei Strömungen parallel zur Küste mit Geschwindigkeiten von 1-5 cm sec-1 

eine Ausdehnung des Abwassers von der Stromachse in Richtung Küste zwischen 1400 
und 300 m auftritt. Die Abwassereinleitung sollte daher möglichst in 1 500 bis 2 000 m 
Entfernung von der Küste erfolgen. 

Die wesentlichen Vereinfachungen des Modells sind: 

1. Die vertikale Vermischung wird nicht berücksichtigt.

L. Es sind keine Stromscherungen eingeschlossen.

3. Das Abwasser wird als konservative Größe ohne biologisch-chemischen Abbau an
genommen.
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Um diese Faktoren zu berücksichtigen und damit das Modell besser der Natur an
passen zu können, müssen wesentlich mehr synoptische Messungen und Beobachtungen 
durchgeführt werden, als für difse Arbeit vorlagen. 

Z u s a m menfas sung  

Die Bedingungen für die horizontale Ausbreitung von Abwasser im Küstenbereich 
am Beispiel einer Abwassereinleitung in die Kieler Bucht bei Bülk werden untersucht. 
Die folgenden Messungen und Beobachtungen wurden dafür ausgeführt: 

Eine wiederholte Auslegung von jeweils drei Dauerstrommessern vom 16. 4. bis 9. 5. 
und vom 9. 9. bis 3. 10. 1969 an ausgewählten Positionen im Untersuchungsgebiet, 
Windbeobacbtungen während der gleichen Zeiträume, drei Verrnischungsversuche mit 
dem Farbstoff Rhodamin-B am 14., 15. und 20. 8. 1969. 

Die Vermischungsversuche wurden an Tagen mit Wind- und Stromverhältnissen 
ausgeführt, die für die engere Umgebung der jetzigen Abwassereinleitung in 200 m Ent
fernung von der Küste kennzeichnend sind: 

Bei auf landigem Wind mit Einstrom in die Kieler Förde, bei auflandigem Wind mit 
küstenparalleler Strömung und bei ablandigem Wind mit seewärts gerichtetem Wasser
transport. Das Rhodamin wurde über die Abwasserleitung zugeführt. 

Die Strommessungen ergaben, daß der Einfluß des lokalen Windes auf die Strom
richtung gegenüber der Beeinflussung durch die Küstengestalt zurücktritt und eindeutig 
Sektoren bevorzugter Stromrichtung vorbanden sind, so daß noch in 2 000 m Entfernung 
von der Küste im wesentlichen alternierende küstenparallele Strömungen auftreten. 
Die Messungen zeigten ferner, daß die küstenparallele Strömung in 2 000 m Küstenent
fernung im l\!Iittel zwei- bis dreimal so groß war wie 1 000 m vor der Küste. 

Das eingeleitete Schmutzwasser und mit ihm das Rhodamin - breitet sich auf 
Grund seiner im Vergleich zum umgebenden Wasser geringeren Dichte in einer etwa 
1-2 m dicken Oberflächenschicht horizontal aus.

Für die Berechnung der Diffusionsgeschwindigkeit kann daher näherungsweise von
einer zweidimensionalen horizontalen Ausbreitung ausgegangen werden. Obwohl die 
Störung der Ausbreitung durch die Küste beachtet werden müßte, die jedoch schwierig 
abzuschätzen ist, wurde versucht, die „wahrscheinlichste Diffusionsgeschwindigkeit" 
nach dem Modell von J osEPH und SENDER ( 1964) zu bestimmen. Sie ergab sich zu 
P = 0,5 - 1,2 cm sec-1 für die drei Versuche.

Unter der Annahme einer zweidimensionalen Gauß'schen Verteilung für die Kon
zentration der sich ausbreitenden Farbe wird eine Lösung für die Ausbreitung unter 
Berücksichtigung einer konstanten Strömm1g angegeben. Von diesem Ansatz ist eine 
Erweiterung für die kontinuierliche Abwasserquelle möglich, wobei allerdings die Ver
mischung in Stromrichtung unberücksichtigt bleibt. Damit kann die Längs- und Quer
erstreckung von Flächen ermittelt werden, die von bestimmten Abwasserkonzentrationen 
eingenommen werden und zwar in Abhängigkeit vom Grundstrom in Längsrichtung 
und von der Ausflußmenge. 

Nach den Ergebnissen dieses Modellansatzes kann man bei vorwiegend küstenparalle
ler Strömung den Abstand der Abwasserquelle von der Küste so festlegen, daß das 
Abwasser einer vorgeschriebenen Grenzkonzentration die Küste nicht mehr erreicht. 
Für die bei Bülk auftretenden Ausflußmengen beträgt dieser Abstand für eine hundert
fache Verdünnung des Abwassers ( ohne Abbau) bei küstenparalleler Strömung mit 
einer Geschwindigkeit von 1-5 cm sec-1 ca. 1500-2000 m.
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Position 

54°27'00" N (I) 10°12'18" E 

54°27'57" N 
(II)

10° 12'15" E 

54°28'24" N 
(III)

10°12'48" E 

Datum 

(A) 14. 8. 1969 

(B) 15. 8. 1969

(C) 20. 8. 1969 

Datum 

(A) 14. 8. 1969 
(B) 15. 8. 1969 
(C) 20. 8. 1969 

Tabelle 1 

Da uers trommess ungen 

Gerätetiefe (m) Registrierdauer 
Wassertiefe ( m) Frühjahr 

Küstenabstand (m) Anzahl der vV erte 

2.5 
'i.O 

700 

2.5 
5.5 

1 000 

4.0 
10.0 
2 000 

(1) 16. 5. 1969 12 h 
-9. 5. 1969 Oh 

G 499 

Tabelle 2 

Vermischungs versuche 

Farbausgabe Farbmenge Vermessungszeit 
(Zeitpunkt t 0) 

10.05 h 12 kg 11.18 h-14.53 h 

9.48 h 12 kg 11.45 h-15.30 h 

9.35 h 12 kg 13.13 h-16.50 h 

Mittlere Strom-
geschwindigkeit Stromrichtung 

(cm sec�1) 

"-' 8 von 110° über 180° nach 230° 

,..._, 7 ,...._, 310° 

"-' 5 ,...._, 050° 

175 

Herbst 
Anzahl der \i\T erte 

(2) 9. 9. 1969 12 h 
-28. 9. 1969 12 h 

5 515 

(2) 9. 9. 1969 12 h 
-3. 10. 1969 12 h 

G 910 

(2) 9. 9. 1969 12 h 
-25. 9. 1969 12 h 

4 640 

Isoliniendarstellung 
(mittlere Zeit nach t0) 

4.5 h 

I 2.5 h/II 5 h 

6h 



Tabelle 3 

Rhodaminkonzen tra tionen, planimetrierte Flächen, 

Äquival entradien für die Rhodamin versuche 

14. 8. 1969 

s 

(gr cm-3) 

20 · 10-9 

50 · 10-9 

100 · 10-9 

120 · 10-9 

15. 8. 1969 

s 

(gr cm-3) 

30 · 10-9 

50 · 10-9 

100 · 10-9 

120 · 10-9 

140 · 10-9 

10 · 10-9 

20 · 10-9 

30 · 10-9 

50 · 10-9 

100 · 10-9 

120 · 10-9 

140 · 10-9 

20. 8. 1969 

1 · 10--9 

2 · 10-9 

5 · 10-9 

6 · 10-9 

10 . 10-9 

15 · 10-9 

20 · 10-9 

Fläche 
(m2) 

G.858 · 105 

1.560 · 105 

0.526 · 105 

0.138 · 105 

Vermessung I 
Fläche 
(m2) 

1.572 · 105 

1.065 · 105 

0.863 · 105 

0.565 · 105 

0.256 · 105 

Vermessung II 
Fläche 

(m2) 

3.056 · 105 

1.819 · 105 

1.240 · 105 

0. 740 · 105 

0.359 · 105 

0.203 · 105 

0.053 · 105 

Fläche 
(m2) 

11.197 · 105 

8.278 · 105 

3.407 · 105 

2.344 · 105 

0.87 5 · 105 

0.294 · 105 

0.037 · 105 

176 

Radius 

(m) 

467 

223 

130 

66 

Radius 
(m) 

224 

184 

166 

134 

91 

Radius 

(m) 

312 

241 

197 

154 

107 

81 

41 

Radius 
(m) 

596 

512 

312 

273 

167 

97 

34 

s 
(gr cm-3) 



Tabel le 4 

Die wahrscheinl ichsten Diffunsionsgeschwindigkeiten P und die 

Diffusionszeiten für die Rhodaminversuche 

Datum P (cm sec1) t (sec) 

14. 8. 69 1.2 1.8 · 104 

15. 8. 69 0.9 0,9 . 104 
0.5 1.8 · 104 

20. 8. 69 0.9 2.16 . 104 

Tabelle 5 

Die Entfernungen des Konzentrationsmaximums von der Que l le rn 
Stromrichtung und die Konstanten c für die Rhodaminversuche 

Datum XM (cm) c 

14. 8. 69 8.75 · 104 0.288 
15. 8. 69 9. 7 5 · 10'1 0.124 

1.45 · 105 0.098 
20. 8. 69 l . 105 0.261 

c = 0.193 

Tabelle 6 

Der Einfluß der Ausf lußmenge Q und der Stromstärke U in x-R ichtung 
auf die Länge xG und die Breite 2yM von Flächen, die von einer bestimm
ten Konzentration si eingeschlossen werden. xM gibt den Ort maximaler 

Konzentration an . 

Als Beispiele wurden die Konzentrationen s1 = 10-1 gr cm-3 und s
2 

= 10-2 gr cm-3 bei 
einer Anfangskonzentration s

0 
= 1 gr cm-3 gewählt.

U (cm sec1 ) XG(m) 

597 
5 119 

10 60 
15 40 

U (cm sec1 ) XG(m) 

5 970 
5 l 194 

10 596 
15 398 

s
1 

= 10-1 gr cm-3 

Q
1 

= 25 000 m3 d-1 

XM(m) 2yM(m) 

362 140 
73 28 
36 14 

24 9 

Q
1 

= 25 000 m3 d-1 

XM(m) 2yM(m) 

3 630 1 400 
725 280 
362 140 
244 90 

177 

XG(m) 

1 194 
238 
120 
79 

XG(m) 

11 940 
2 380 
1 194 

797 

Q
2 

= 50 000 m3 d-1 

XM(m) 2yM(m) 

725 280 
146 56 
72 28 
48 19 

Q
2 

= 50 000 m3 d-1 

XM(m) 2yM(m) 

7 260 2 800 
1 450 558 

725 276 
482 186 




