
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Problemstellung 

Die Temperatur des Grundwassers ist keine konstante Größe 
und hängt von vielen Faktoren ab. Sie wird in den oberen 15 
bis 20 Metern unter der Erdoberfläche vor allem vom Wär-
meaustausch zwischen Sonne, Atmosphäre und Boden bzw. 
Grundwasser bestimmt. Dadurch entsteht ein sogenannter 
„innerjähriger Temperaturgang“. Sowohl chemische Prozesse 
als auch Lebensgemeinschaften im Untergrund können von 
der Temperatur des Grundwassers beeinflusst werden. 
 

 
Abbildung 1: Grundwassertemperaturganglinie der Mess-
stelle 5511, Bärwalder Straße 
 
Abbildung 1 zeigt einen typischen Grundwassertemperatur-
verlauf im Zeitraum von mehreren Jahren. Die dargestellte 
Grundwassermessstelle ist mit einem Temperatursensor aus-
gerüstet, der etwa sieben Meter unter der Erdoberfläche lau-
fend die Grundwassertemperatur misst. Die Messstelle zeigt 
die typischen jahreszeitlichen Schwankungen der Temperatur, 
hier mit einem Maximum von 13,9 °C und einem Minimum 
von 9,6 °C. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Tempera-
turausbreitung im Untergrund werden die höchsten Tempera-
turen im November/Dezember erreicht und die geringsten im 
Mai/Juni. 
 

In urbanen Gebieten wird die Grundwassertemperatur 
nicht nur vom jahreszeitlichen Gang der Lufttemperatur, son-
dern auch von vielen anderen Faktoren geprägt.  
 

Es lassen sich dabei direkte und indirekte Beeinflussun-
gen der Grundwassertemperatur unterscheiden. Indirekte 
Beeinflussungen resultieren vor allem aus der Veränderung 
des Wärmehaushaltes der bodennahen Atmosphäre durch 
die Urbanisierung.  
 

Dazu gehören beispielsweise: 
 

 die Störung des Wasserhaushaltes durch einen hohen 
Versiegelungsgrad, 

 die Veränderung der Bodeneigenschaften durch Bau-
werke (Änderung der Oberflächenwärmeleitung und -
wärmekapazität), 

 die Änderung des Strahlungshaushaltes durch Verände-
rungen in der Luftzusammensetzung (Luftverschmut-
zung), 

 die anthropogene Wärmeerzeugung (Wohnbebauung, 
Industrie, Verkehr) sowie. 

 
Durch alle diese Einflüsse und Prozesse heizen urbane Berei-
che sich auf, speichern insgesamt mehr Wärme und geben sie 
langsam an die Umgebung zurück. Auf lange Sicht kann dieser 
Gesamtprozess zu einer Erhöhung der langjährigen mittleren 
Luft- bzw. Bodentemperatur und damit auch zu einer langfris-
tigen Erwärmung des Grundwassers führen. 
 

Unter einer direkten Beeinflussung der Grundwasser-
temperatur werden alle direkten Wärme- oder Kälteeinträge 
in das Grundwasser verstanden. In Dresden betrifft das vor 
allem Einträge durch:  
 

 die Infiltration von erwärmtem oder abgekühltem Was-
ser aus Wärme- und Kälteversorgungsanlagen, aber auch 
durch die Vielzahl der bestehenden Erdwärmesondenan-
lagen im Dresdner Stadtgebiet,  

 unterirdische Leitungsnetze wie das Abwasserkanalnetz 
oder Fernheizkanäle,  

 unterirdische Bauwerke (Tiefgeschosse, Tiefgaragen), 

 exotherme (Wärme freisetzende) Reaktionen beim Ab-
bau von organischen Schadstoffen im Grundwasser und 
nicht zuletzt, 

 die Infiltration von Niederschlagswasser über Versicke-
rungsanlagen.  

 
Überlagert werden die vorgenannten Faktoren von den regi-
onalen Veränderungen der Lufttemperatur im Zuge der Kli-
maänderung, wie sie nicht nur für Sachsen in den letzten 
Jahren beobachtet wurde. 
 

Der Grundwassertemperatur im Untergrund kommt 
dann eine besondere Bedeutung zu, wenn das Grundwasser 
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genutzt wird. Als Trinkwasser soll das Wasser nicht nur hygie-
nisch einwandfrei, sondern auch kühl sein. Grundwasserge-
kühlte Kälte- bzw. Klimatisierungsanlagen können nur 
sinnvoll betrieben werden, solange die Ausgangstemperatur 
des genutzten Grundwassers nicht zu hoch ist. Auch die Ab-
kühlung des Grundwassers beispielsweise durch Grundwas-
serwärmepumpen oder Erdwärmesonden, die dem 
Untergrund Wärme entziehen, kann zu einer eingeschränk-
ten Funktionsfähigkeit für weitere, im Grundwasserstrom ge-
legene Anlagen führen.  
 

Um die Grundwassertemperatur beschreiben und Ver-
änderungen erkennen zu können, werden in Dresden seit 
2006 regelmäßig systematische Grundwassertemperatur-
messungen durchgeführt und in Form von Kartendarstellun-
gen ausgewertet. 

2. Datengrundlage/Methode  

Die flächenhafte Darstellung der Grundwassertemperatur ba-
siert auf einer umfassenden Stichtagsmessung der Grund-
wasserstände und -temperaturen an insgesamt 498 
Messpunkten im gesamten Stadtgebiet Dresden. Davon be-
finden sich 389 Standorte im Verbreitungsgebiet des pleisto-
zänen Hauptgrundwasserleiters und 109 Standorte in den 
rechts- und linkselbischen Festgesteinsbereichen. In die Aus-
wertung gingen außerdem Daten des Landesmessnetzes 
Grundwasser ein.  
 

Die Messungen wurden in einem Zeitraum von insge-
samt drei Wochen im Mai/Juni 2021 durchgeführt. Der Be-
reich des Elbtalgrundwasserleiters wurde dabei innerhalb 
von vierzehn Tagen gemessen. 
 

Ermittelt wurden die Grundwassertemperaturen sowohl 
einen Meter unter der Grundwasseroberfläche als auch ein 
bis zwei Meter über der Sohle des Grundwasserleiters.  
 

In der hier vorliegenden Auswertung sind die einen Me-
ter unter der Grundwasseroberfläche gemessenen Tempera-
turen abgebildet. Die flächenhafte Darstellung wurde auf der 
Basis der punktuellen Messungen durch Interpolation und In-
terpretation erarbeitet. Eine hohe Aussagekraft hat die Karte 
vor allem im Bereich des zusammenhängenden pleistozänen 
Hauptgrundwasserleiters, der im Dresdner Elbtal verbreitet 
ist. 

Außerhalb des pleistozänen Elbtalgrundwasserleiters ist 
eine zusammenhängende Grundwasserführung nicht vorhan-
den. Wasser hat daher hier eine untergeordnete Funktion als 
Wärmetransportmedium. Die Wärmeübertragung erfolgt 
konduktiv durch das Gestein. Die vorhandenen Grundwasser-
messstellen repräsentieren aber auch hier die Temperatur 
des Untergrundes. In den zwischen den Messstellen liegen-
den Gebieten wurde die Temperaturausbreitung extrapoliert. 
Dadurch kann es in diesen Bereichen in der Realität zu Ab-
weichungen von der Kartendarstellung kommen.  

3. Kartenbeschreibung 

Die Karte zeigt die Verteilung der gemessenen Grundwasser-
temperaturen im Juni 2021 in der Tiefe von einem Meter un-
ter der Grundwasseroberfläche im gesamten Stadtgebiet.  An 
den beobachteten Messpunkten sind jeweils die gemessenen 
Werte ausgewiesen. Die Flächen zwischen den Messpunkten 
wurden interpoliert. Die Farbgebung erfolgt in insgesamt 

acht Klassen: 
 

 < 8 °C  

 8 bis 10 °C 

 10 bis 12 °C  

 12 bis 14 °C  

 14 bis 16 °C 

 16 bis 18 °C  

 10 bis 20 °C 

 > 20 °C  
 
Die Bereiche außerhalb des Elbtalgrundwasserleiters, in de-
nen eine zusammenhängende Grundwasserführung in der Re-
gel nicht vorhanden ist, sind aufgrund der deutlich geringeren 
Sicherheit der Aussage durch eine insgesamt abgeschwächte 
Intensität der Farbtiefe gekennzeichnet. 
 

Innerhalb des Elbtalgrundwasserleiters wurden Tempera-
turen von 7,1 °C bis 22,6 °C angetroffen. Der Median lag bei 
12,2 °C. Außerhalb des Elbtalgrundwasserleiters lagen Mini-
mum und Maximum bei 8,6 °C und 16,7 °C. Der Median lag 
hier bei 10,8 °C. 
 

In der Karte lässt sich eine anthropogene Überprägung 
der Grundwassertemperatur in den bebauten Bereichen des 
Dresdner Elbtalgrundwasserleiters gegenüber den stärker 
ländlich geprägten Festgesteinsbereichen deutlich erkennen. 
 

Die Mehrzahl der Messwerte im Bereich des Elbtalgrund-
wasserleiters – etwa 80 Prozent – liegt zwischen 11,3 °C und 
13,2 °C. Im Festgesteinsbereich liegen die Werte zu 80 Prozent 
zwischen 10,2 °C und 11,3 °C. 
 

Im ebenfalls gemessenen, in der Karte aber nicht darge-
stellten Temperaturhorizont von ein bis zwei Metern über der 
Sohle des Grundwasserleiters wurden mehrheitlich Tempera-
turen zwischen 12 °C und 13,5 ° C festgestellt.  
 

Gebiete mit niedrigen Grundwassertemperaturen finden 
sich vor allem in den Bereichen Dresdner Heide und Heller, 
Großer Garten, Seidnitz, Waldpark Blasewitz und in der Nähe 
der Elbe. 
 

Besonders hohe Temperaturen wurden im Stadtzentrum, 
aber auch in Niedersedlitz, in Löbtau und in der Friedrichstadt 
gemessen. 
 

Schaut man nach den Ursachen für die erhöhten Grund-
wassertemperaturen, so werden die Temperaturmaxima so-
wohl durch ökologische Altlasten und den hier stattfindenden 
mikrobiellen Schadstoffabbau als auch durch unterirdische 
Bauwerksteile wie Tiefgaragen, genutzte Kellergeschosse und 
Fernwärmeleitungen bedingt. Auch zwei große Klimatisie-
rungsanlagen, die erwärmtes Grundwasser in den Untergrund 
einleiten, verursachen deutliche Erhöhungen der Grundwas-
sertemperatur in ihrem Abstrom. Der beobachtete Maximal-
wert von 22,6 °C in der Friedrichstadt ist auf die Havarie eines 
Fernwärmekanals zurückzuführen. 
 
Außerhalb des Elbtalgrundwasserleiters liegt der dominie-
rende Temperaturbereich bei 10 °C bis 11 °C und damit gene-
rell etwas niedriger. Temperaturen über 15 °C sind hier die 
absolute Ausnahme. 
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