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1. Platz
WIRD DAS WASSER KNAPP IN NIEDERSACHSEN?
Methodik

Um zu erkennen, ob an einem geplanten Standort für
die Wasserstoffherstellung genug Wasser für diese und
alle weiteren Raumnutzungen vorhanden ist, wurde in
dieser Arbeit eine Methode entwickelt, die die Wasserverfügbarkeit an dem gewählten Standort dem Wasserverbrauch der Elektrolyse sowie dem derzeitigen
Verbrauch der weiteren Raumnutzungen gegenüberstellt. Daraufhin wird berechnet, ob eine Wasserentnahme für die Wasserstoffherstellung noch möglich
ist, oder der kritische Punkt der Wasserentnahme, also
das Erreichen der Mindestwasserführung bei Fließgewässern oder die Überschreitung einer Auslastung
von mehr als 20 % bei Grundwasser, schon überschritten wird. Bei einer Überschreitung der verfügbaren
Wassermenge, ergäben sich negative Auswirkungen auf die Ökologie des gewählten Standortes. Die
entwickelte Methode wurde sowohl für die Entnahme
aus Oberflächengewässern, beziehungsweise in diesem Beispiel Flusswasser, als auch für Grundwasserentnahmen entwickelt. Für die Wasserverfügbarkeit im
Flusswasser wird der mittlere Abfluss (MQ) in m³ / s als
Parameter genutzt und für Grundwasser ist der Parameter das nutzbare Grundwasserdargebot in m³ / a (Abb.
1 & 2). Die Berechnungen für die nahe und ferne Zukunft (2021-2050 bzw. 2071-2100) erfolgen dabei nach
demselben Prinzip, beziehen jedoch entsprechende
prognostizierte Veränderungen in der Wasserverfügbarkeit sowie dem Wasserverbrauch mit ein.

Abbildung 2: Methodik zur Berechnung der nutzbaren Grundwasserdargebotsreserve.

Abbildung 3: Veränderung der Grundwasserneubildungsrate im Landkreis Leer des schwachen Wandelszenarios (minimale Prognose) in der fernen Zukunft gegenüber dem Referenzzeitraum. Mittelwert der relativen Werte: -0,558.

Ergebnisse

Für die Anwendung der Methode wurden in dieser
Arbeit zwei Beispielstandorte ausgewählt: Am
Beispielstandort Lingen, an welchem das Wasser für
die Wasserstoffproduktion aus der Ems entnommen
werden soll, ergibt sich, dass die Wasserentnahmemenge pro Jahr aus der Ems für die Elektrolyse kein
Problem darstellt, es in Niedrigwasserphasen aber zu
zeitweisen Wasserkonkurrenzen und einer daraus
folgenden Abschaltung der Wasserentnahme kommen
kann. Für die Zukunft liegen, aufgrund zu vieler
Ungenauigkeiten und Unsicherheiten bei den
Prognosen,
keine
konkreten
Aussagen
vor. Die Wasserentnahme aus dem Grundwasser am Beispielstandort Diele (Landkreis Leer)
ist jedoch nicht zu empfehlen, da die bisherigen
Entnahmemengen bereits über dem kritischen Punkt
von 20 % Auslastung des nutzbaren Grundwasserdargebots liegen und es laut Prognosen im
schlimmsten Fall in der fernen Zukunft dazu kommen
könnte, dass das Grundwasserdargebot nicht mehr
ausreichend ist, um die bisherigen Wasserentnahmen der öffentlichen und nichtöffentlichen
Wasserversorgung zu decken (Abb. 3 & 4).

Abbildung 4: Berechnung der nutzbaren Grundwasserdargebotsreserve im Landkreis Leer
mit der minimalen Prognose für die ferne Zukunft.
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