
Grundwasser entsteht durch die Ver-
sickerung des Nieder¬schlags in den 
Boden und bewegt sich in den oberen 
Schich¬ten unterirdisch in Richtung 
der Bäche und Flüsse. Neben seiner 
wasserwirtschaftlichen und ökologi-
schen Funktion, z.B. zum Erhalt von 
Feuchtgebieten, hat das Grundwas-
ser auch eine große Bedeutung zur 
Versorgung der Bevölkerung und 
Wirtschaft mit Trink- und Brauchwas-
ser. Das Grundwasser ist deshalb als 
wichtige Lebensgrund¬lage dauerhaft 
zu schützen, zum einen vor maßgeb-
lichen Verunreinigungen und zum 
anderen vor Übernutzung. 

Zur Beurteilung, ob das Grundwasser 
in einem guten chemischen und men-
genmäßigen Zustand ist, wurde ein 
Monitoringsystem (Kontrollsystem) 
für die Über¬wachung des Grund-
wassers eingerichtet. Das Grundwas-
ser ist in einem guten chemischen 
Zustand, wenn keine signifikante 
Beeinträchtigung von grundwasser-
abhängigen Landökosystemen oder 
mit dem Grundwasser in Verbindung 
stehenden Oberflächengewässern 
erfolgt.

Zu überwachende Stoffe Sind
  Nitrat 50 mg/l 
  Pflanzenschutzmittel (Einzelstoff)  
 0,1 μg/l und
  Pflanzenschutzmittel (gesamt) 
 0,5 μg/l

Weitere Stoffe sind: Sauerstoffgehalt, 
pH-Wert, Leitfähigkeit, Ammonium, 
Arsen, Cadmium, Blei, Quecksil-
ber, Trichlorethy¬len, Tetrachlor-
ethylen, ggf. Chlorid und Sulfat, 
gebietsspezifi¬sche Stoffe, die eine 
maßgebliche Belastung verursachen. 

Das Grundwasser ist in einem 
guten men¬genmäßigen Zustand, 
wenn die Entnahmen die verfüg-
bare Grundwasserressource nicht 
überschreiten. Weiterhin darf keine 
signifikante Beeinträchtigung von 
grundwasserab¬hängigen Landöko-
systemen oder mit dem Grundwasser 
in Verbindung stehenden Oberflä-
chengewässern vorliegen. Die Bewer-
tung des mengenmäßigen Zustands 
wird für jeden Grundwasserkörper 
durchgeführt.

Monitoringprojekte werden in der 
Regel von den Unternehmen ausge-
schrieben. 

Kunden:
  Deponien (Abfallwirtschafts-  
 zweckverbände)
  Ingenieurbüros
  öffentliche Hand (Kreisverwal- 
 tungsbehörden)
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mehrwert durch 
SGS inStitut freSeniuS
  SGS INSTITUT FRESENIUS ist  
 ein unabhängiger, neutraler und  
 vertrauenswürdiger Dienstleister
  SGS INSTITUT FRESENIUS ist  
 bundesweit und international gut  
 aufgestellt
  regional und lokal Ansprech-  
 partner für ein umfassendes   
 breites Leistungsspektrum
  bundesweit lokale Ansprechpart- 
 ner für die Probenahme (akkre- 
 ditiert, z.B. PN 98, Trinkwasserver- 
 ordnung) und Probenlogistik
  global Ansprechpartner für Ihre  
 internationalen Aktivitäten
  lokal, regional und global ver- 
 netztes und abrufbares   
 Expertenwissen im Rahmen des  
 Leistungsspektrum
  SGS INSTITUT FRESENIUS bietet  
 umfassende Serviceleistungen in  
 Form von Servicepaketen damit  
 sich der Kunde auf seine Kern- 
 kompetenzen konzentrieren kann
  SGS INSTITUT FRESENIUS be 
 sitzt 155 Jahre Erfahrung im   
 Analytik-Bereich und über 180  
 Akkreditierungen und Zulassun- 
 gen.
  Garantiert höchste Akzeptanz der  
 Ergebnisse bei Behörden und  
 internationalen Gremien


