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� Methodik 

�.� Grundwasseruntersuchungen 

Tabelle �: Grundwassermonitoring – untersuchte Parameter. Die 

Mindestbestimmungsgrenze entspricht der GZÜV BGBl. II Nr. ���/���� i.d.g.F. 

Parameter Methode Mindestbestimmungs-
grenze 

Färbung organoleptische Prüfung - 

Trübung organoleptische Prüfung - 

Geruch organoleptische Prüfung - 

Wassertemperatur (° C) ÖN M ���� – Mrz. ���� - 

pH-Wert DIN ����� C� – Jul. ���� - 

elektrische Leitfähigkeit (bei ��°C) (µS/cm) ÖN EN ����� – Dez. ���� - 

Sauerstoffgehalt (mg/l) ÖN EN ����� �,� 

Aluminium (µg/l) ÖN EN ISO ����� �� 

Arsen (µg/l) ÖN EN ISO ����� � 

Blei (µg/l) ÖN M ���� � 

Cadmium (µg/l) ÖN EN ISO ���� �,� 

Chrom (µg/l) ÖN EN ISO ����� � 

Kupfer (µg/l) ÖN EN ISO ����� � 

Nickel (µg/l) ÖN EN ISO ����� � 

Quecksilber (µg/l) ÖN EN ����� �,� 

Zink (µg/l) ÖN EN ISO ����� � 

Uran (µg/l) ÖN EN ISO ����� � 

Gesamthärte (°dH) ÖN M ���� � 

Karbonathärte (°dH) ÖN EN ISO ���� � 

Hydrogencarbonat (mg/l) ÖN EN ISO ���� � 

Calcium (mg/l) ÖN EN ISO ����� � 
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Parameter Methode Mindestbestimmungs-
grenze 

Magnesium (mg/l) ÖN EN ISO ����� � 

Natrium (mg/l) ÖN EN ISO ����� � 

Kalium (mg/l) ÖN EN ISO ����� � 

Nitrat (mg/l) ÖN EN ISO �����-� � 

Nitrit (mg/l) ÖN EN ����� �,�� 

Ammonium (mg/l) ÖN ISO ����-� �,�� 

Chlorid (mg/l) ÖN EN ISO �����-� � 

Sulfat (mg/l) ÖN EN ISO �����-� � 

Orthophosphat (mg/l) ÖN EN ISO ���� �,�� 

Bor (mg/l) EN ISO ����� �,�� 

DOC (mg/l) ÖN EN ���� �,� 

Eisen (mg/l) ÖN EN ISO ����� �,�� 

Mangan (mg/l) ÖN EN ISO ����� �,�� 

Datenquelle: Gewässerzustandsüberwachungsverordnung (BGBl. II Nr. ���/���� i.g.F.) 
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� Seewinkel 

�.� Grundwasseruntersuchungen 

Tabelle �: Entnahmebrunnen Wasserwerk Frauenkirchen oberer Horizont – Daten des 

Grundwassermonitorings. Die Metallkonzentrationen beziehen sich auf die Gehalte in der 

gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

pH  �,� �,� �,� �,� �,� 

Elektr. Leitfähigkeit  
(bei �� °C) (µS/cm) 

���� ���� ���� ���� ���� 

Sauerstoffgehalt (mg/l) �,� �,� � �,� �,� 

Aluminium (µg/l) n.n.      

Arsen (µg/l) �,��     

Cadmium (µg/l) �,���     

Chrom (µg/l) < �,��      

Kupfer (µg/l) �,�     

Eisen (mg/l) �,����     

Quecksilber (µg/l) n.n.     

Mangan (mg/l) �,�����     

Nickel (µg/l) �,��     

Blei (µg/l) �,�     

Uran (µg/l) �� �� �� �� �� 

Zink (µg/l) �,�     

Calcium (mg/l) ���     

Magnesium (mg/l) ��     

Natrium (mg/l) ��     

Kalium (mg/l) �,�     
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Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Bor (mg/l) �,���     

Hydrogencarbonat (mg/l) ���     

Chlorid (mg/l) ��     

Sulfat (mg/l) ���     

Ammonium (mg/l) �,��     

Nitrit (mg/l) �,��     

Nitrat (mg/l) ��     

Orthophosphat (mg/l) �,��     

Gesamthärte (°dH) ��     

DOC (mg/l) �,�     

Datenquelle: Umweltbundesamt 

Tabelle �: Entnahmebrunnen Wasserwerk Frauenkirchen unterer Horizont – Daten des 

Grundwassermonitorings. Die Metallkonzentrationen beziehen sich auf die Gehalte in der 

gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

pH �,� �,� �,� �,� �,� 

Elektr. Leitfähigkeit  
(bei �� °C) (µS/cm) 

��� ��� ��� ��� ��� 

Sauerstoffgehalt (mg/l) �,� �,�� �,� �,�� �,��� 

Aluminium (µg/l) n.n.     

Arsen (µg/l) �,�     

Cadmium (µg/l) n.n.     

Chrom (µg/l) n.n.     

Kupfer (µg/l) �,�     

Eisen (mg/l) �,���     

Quecksilber (µg/l) n.n.     

Mangan (mg/l) �,���     
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Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Nickel (µg/l) �,�     

Blei (µg/l) �,���     

Uran (µg/l) �� �� �� �� �� 

Zink (mg/l) �,��     

Calcium (mg/l) ��     

Magnesium (mg/l) ��     

Natrium (mg/l) ��     

Kalium (mg/l) �,�     

Bor (mg/l) �,���     

Hydrogencarbonat (mg/l) ���     

Chlorid (mg/l) ��     

Sulfat (mg/l) ��     

Ammonium (mg/l) �,��     

Nitrit (mg/l) �,���     

Nitrat (mg/l) �,�     

Orthophosphat (mg/l) < �,����     

Gesamthärte (°dH) ��     

DOC (mg/l) < �,�     

Datenquelle: Umweltbundesamt 

Tabelle �: KB� (unterer Horizont) – Daten des Grundwassermonitorings. Die 

Metallkonzentrationen beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

pH  �,� �,� �,� �,�  

Elektr. Leitfähigkeit  
(bei �� °C) (µS/cm) 

��� ��� ��� ���  

Sauerstoffgehalt (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,��  
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Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Aluminium (µg/l) < � �,� < � n.n. n.n. 

Arsen (µg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Cadmium (µg/l) n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.  

Chrom (µg/l) < �,�� < �,�� �,�� n.n. n.n. 

Kupfer (µg/l) �,�� < �,�� �,�� �,�� �,�� 

Eisen (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,� �,�� 

Quecksilber (µg/l) n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 

Mangan (mg/l) �,��� �,��� �,�� �,��� �,��� 

Nickel (µg/l) � �,�� �,�� �,��  

Blei (µg/l) �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� 

Uran (µg/l) �,�� �,� �,�� �,�� �,�� 

Zink (µg/l) < �,�� �,�� �,� �,� �,� 

Calcium (mg/l) �� �� �� �� �� 

Magnesium (mg/l) �� �� �� �� �� 

Natrium (mg/l) �� �� �� �� �� 

Kalium (mg/l) �,� �,� � �,� �,� 

Bor (mg/l) �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� 

Hydrogencarbonat (mg/l) ��� ��� ��� ��� ��� 

Chlorid (mg/l) �� �� �� �� �� 

Sulfat (mg/l) < �,� �,� �� �� �� 

Ammonium (mg/l) �,�� �,� �,�� �,�� �,�� 

Nitrit (mg/l) < �,��� < �,��� < �,��� �,��� < �,��� 

Nitrat (mg/l) < �,� < �,� < �,� < �,� < �,� 

Orthophosphat (mg/l) < �,���� �,��� < �,���� �,�� < �,���� 

Gesamthärte (°dH) �� �� �� �� �� 

DOC (mg/l) < �,� �,� �,� < �,� < �,� 

Datenquelle: Umweltbundesamt 
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Tabelle �: KB� (oberer Horizont) – Daten des Grundwassermonitorings. Die 

Metallkonzentrationen beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

pH �,� � � �  

Elektr. Leitfähigkeit  
(bei �� °C) (µS/cm) 

���� ���� ���� ����  

Sauerstoffgehalt (mg/l) �,�� �,�� �,� �,��  

Aluminium (µg/l) �,� n.n. �,� �,� n.n. 

Arsen (µg/l) �,� � �,�� �,� � 

Cadmium (µg/l) �,��� �,���� �,���� �,���� < �,���� 

Chrom (µg/l) < �,�� < �,�� < �,�� �,�� n.n. 

Kupfer (µg/l) �,� n.n.  �,� �,� �,�� 

Eisen (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Quecksilber (µg/l) n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 

Mangan (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Nickel (µg/l) �,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Blei (µg/l) �,� �,��� �,��� �,�� �,��� 

Uran (µg/l) �� �� �� �� �� 

Zink (µg/l) �,� �,� �,� �,� �,� 

Calcium (mg/l) ��� ��� ��� ��� ��� 

Magnesium (mg/l) �� �� �� �� �� 

Natrium (mg/l) �� �� �� �� �� 

Kalium (mg/l) �,� �� �,� �� �� 

Bor (mg/l) �,��� �,��� �,��� �,��� �,� 

Hydrogencarbonat 
(mg/l) 

��� ��� ��� ��� ��� 

Chlorid (mg/l) �� �� �� �� �� 

Sulfat (mg/l) ��� ��� ��� ��� ��� 

Ammonium (mg/l) �,�� �,�� �,��� �,��� �,��� 

Nitrit (mg/l) < �,��� < �,��� < �,��� < �,��� < �,��� 
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Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Nitrat (mg/l) < �,� < �,� < �,� < �,� < �,� 

Orthophosphat (mg/l) < �,���� < �,���� < �,���� < �,���� < �,���� 

Gesamthärte (°dH) �� �� �� �� �� 

DOC (mg/l) �,� �,� �,� �,� �,� 

Datenquelle: Umweltbundesamt 

Tabelle �: Feldbrunnen � – Daten des Grundwassermonitorings. Die Metallkonzentrationen 

beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

pH �,� � �,� �,� �,� 

Elektr. Leitfähigkeit  
(bei �� °C) (µS/cm) 

���� ���� ���� ���� ���� 

Sauerstoffgehalt 
(mg/l) 

�� �,� �,� �,� � 

Uran (µg/l) �� �� �� �� �� 

Datenquelle: Umweltbundesamt 

Tabelle �: Feldbrunnen � – Daten des Grundwassermonitorings. Die Metallkonzentrationen 

beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

pH �,� �,� �,� �,� �,� �,� 

Elektr. Leitfähigkeit  
(bei �� °C) (µS/cm) 

���� ���� ���� ���� ���� ��� 

Sauerstoffgehalt 
(mg/l) 

�,� �,� �,� � �,� �,� 

Uran (µg/l) �� �� �� �� �,� �� 

Datenquelle: Umweltbundesamt 
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�.� Gesteins- und mineralchemische Untersuchungen 

Seewinkel KB� Horizont �-�,� m (Probe ���) 

Abbildung �: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: � % Kalifeldspat, �� % Quarz, � % Biotit, � % Muskovit, � % Chlorit, � % 

Kaolinit, �� % Kalzit, � % Ilmenit, �.� % Pyrit, akzessorisch: viel Monazit und Bleiglanz, 

Xenotim, Zirkon. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.�� %), Xenotim (�.��� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Zirkon bis �.�, Monazit bis �.�, Xenotim bis �.� 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Monazit, Zirkon, untergeordnet Xenotim. 
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Abbildung �: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Xenotim (weiß); b, c) Zirkon (weiß) 
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Abbildung �: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-k) verschiedene Monazite (jeweils Bildmitte, weiß bis hellgrau) 
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Seewinkel KB� Horizont �,�-� m (Probe ���) 

Abbildung �: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Kalifeldspat, �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Biotit, � % Muskovit, 

� % Kaolinit, �� % Kalzit, �.� % Ilmenit, �.� % Pyrit, akzessorisch: Rutil, Monazit, Xenotim, 

Zirkon, Bleiglanz, Baryt. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.�� %), Xenotim (�.��� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Monazit bis �.�, Zirkon bis �.�, Xenotim bis �.�. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Monazit, Zirkon, untergeordnet Xenotim. 
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Abbildung �: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) zerklüffteter Xenotim (weiß); b) Herzxenotim (weiß) mit Zirkoneinschuß (hellgrau); c) Monazit 

(mittelgrau) 

Abbildung �: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 
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Anmerkungen: a-d) Monazit (weiß); e) Monazit (weiß) mit Rutil (mittelgrau) in Quarz (dunkelgrau); f) Monazit 

(weiß) mit Rutil (mittelgrau); g) sektionierter Zirkon (hellgrau); h-i) Zirkone (mittelgrau) mit erhöhten Werten an 

Al, Ca, Fe 

Seewinkel, KB� Horizont �-�,� m (Probe ���) 

Abbildung �: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: � % Kalifeldspat, � % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Biotit, � % Muskovit, � % 

Chlorit, � % Kaolinit, �� % Kalzit, �.� % Ilmenit, �.� % Pyrit, akzessorisch: Rutil, Baryt, 

Bismuth, Monazit, Xenotim, Zirkon, Apatit, Allanit. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.�� %), Xenotim (�.��� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Monazit bis �.�, Zirkon bis �.�, Xenotim bis �.�. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Monazit, Zirkon, untergeordnet Xenotim. 
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Abbildung �: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-b) Xenotim (weiß) c) Monazit (weiß) umgeben Biotit 
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Abbildung �: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 
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Anmerkungen: a-k) verschiedene Monazite (hellstes Mineral im Bild) teils zerklüftet, teils aus oder in Spalten 

wachsend; l) Monazit (weiß) angrenzend an Apatit (mittelgrau) und beide umsäumt von Allanit (hellgrau); m-o) 

zonierte Zirkone (hellgrau) 

Seewinkel KB� Horizont �,�-� m (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: � % Kalifeldspat, � % Plagioklas, �� % Quarz, � % Biotit, � % Muskovit, � % 

Chlorit, � % Kaolinit, �� % Kalzit, �.� % Ilmenit, akzessorisch: Zirkon, Rutil, Pyrit, Monazit, 

Xenotim, Thorit, Apatit. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.��� %), Thorit (�.���� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Zirkon bis �.�, Thorit �-�, Monazit bis �.�, Xenotim bis �.�. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Thorit, Monazit, Zirkon. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-b) Thorit (weiß); c) Xenotim (hellgrau) 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Xenotim (hellgrau) neben Monazit (Monazit); b-i) verschiedene Monazite (jeweils hellstes 

Mineral im Bild), teils zerklüftet (f, g), am Rand partikulär aggregiert (h); j k) metamikte, zonierte Zirkone 

(hellgrau) 

  



 

Uran im Grundwasser – Anhang  �� 

Seewinkel KB� Horizont �,��-�,�� m (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: � % Kalifeldspat, �� % Plagioklas, �� % Quarz, � % Biotit, � % Muskovit, � % 

Chlorit, � % Kaolinit, �� % Kalzit, �.� % Ilmenit, akzessorisch: Apatit, Zirkon, Allanit, Epidot, 

Rutil, Xenotim, Monazit, Baryt. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.��� %), Xenotim (�.��� %), Allanit (�.��� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Allanit/Epidot bis �.�, Zirkon bis �.�, Monazit bis �.�, Xenotim bis 

�.�. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Monazit, Zirkon, untergeordnet Xenotim. 



 

Uran im Grundwasser – Anhang  �� 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Xenotim (hellgrau); b) Xenotim (weiß), zerklüfteter Zirkon (weißgrau), Ilmenit (hellgrau), Rutil 

(mittelgrau) eingebettet in Quarz; c) Monazit (weiß) in Feldspatmatrix 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 



 

Uran im Grundwasser – Anhang  �� 

Anmerkungen: a-c) Monazite (weiß); d, e) Allanit (hellgrau)-Epidot(mittelgrau); f-i) metamikte Zirkone; teils mit 

Einschlüssen, aber auch zerklüftet und mit Feldspat gefüllt (i) 

Seewinkel KB� Horizont �,�-�� m (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: � % Kalifeldspat, � % Plagioklas, �� % Quarz, � % Biotit, � % Muskovit, � % 

Chlorit, � % Kaolinit, �� % Kalzit, �.� % Ilmenit, �.� % Pyrit, akzessorisch: Rutil, Zirkon, 

Monazit, Xenotim, sehr viel Pyrit, Baryt, Bastnäsit. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.��� %), 

Monazit (�.��� %), Xenotim (�.��� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Zirkon bis �.�, Monazit bis �.�, Xenotim bis �.�. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Monazit, Zirkon, untergeordnet Xenotim. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Xenotime (hellgrau) in Quarz (dunkelgrau) mit Rutil (mittelgrau, links mittig); b) 

Thoriteinschlüsse (weiß) in Monazit (hellgrau); c) Mischung aus Monazit und Bastnäsit (weißgrau bis hellgrau) 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-d) Monazit (mittel- bis hellgrau); e-h) zonierte Zirkone (mittelgrau) 
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� Retz 

�.� Grundwasseruntersuchungen 

Tabelle �: Retz Wasserwerk Brunnen � – Daten des Grundwassermonitorings. Die 

Metallkonzentrationen beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

pH �,� �,� �,� � �,� 

Elektr. Leitfähigkeit (bei 
�� °C) (µS/cm) 

���� ���� ���� ���� ���� 

Sauerstoffgehalt (mg/l) �,� �,� �,� �,�� �,� 

Aluminium (µg/l) n.n. 
   

n.n. 

Arsen (µg/l) �,� 
   

�,� 

Cadmium (µg/l) �,��� 
   

�,��� 

Chrom (µg/l) n.n.  
   

n.n.  

Kupfer (µg/l) �,�� 
   

< �,��  

Eisen (mg/l) �,�� 
   

�,�� 

Quecksilber (µg/l) n.n. 
   

n.n. 

Mangan (mg/l) �,�� 
   

�,� 

Nickel (µg/l) �,� 
   

�,� 

Blei (µg/l) �,��� 
   

�,���� 

Uran (µg/l) �� ��� ��� ��� ��� 

Zink (µg/l) �,� 
   

�,�� 

Calcium (mg/l) ��� 
   

��� 

Magnesium (mg/l) �� 
   

�� 

Natrium (mg/l) �� 
   

�� 

Kalium (mg/l) �� 
   

�� 

Bor (mg/l) �,��� 
   

�,��� 
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Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Hydrogencarbonat 
(mg/l) 

��� 
   

��� 

Chlorid (mg/l) �� 
   

�� 

Sulfat (mg/l) ��� 
   

��� 

Ammonium (mg/l) �,��� 
   

�,��� 

Nitrit (mg/l) �,��� 
   

�,��� 

Nitrat (mg/l) �� 
   

�� 

Orthophosphat (mg/l) �,��� 
   

�,��� 

Gesamthärte (°dH) �� 
   

�� 

DOC (mg/l) �,� 
   

�,� 

Datenquelle: Umweltbundesamt 

Tabelle �: Retz Wasserwerk Entnahmebrunnen � und � – Daten des Grundwassermonitorings 

vom ��.��.����. Die Metallkonzentrationen beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten 

Phase. 

Parameter Brunnen� Brunnen� 

pH �,� � 

Leitfähigkeit (µS/cm) ���� ���� 

Sauerstoffgehalt (mg/l) �,�� �,� 

Aluminium (µg/l) n.n. n.n. 

Arsen (µg/l) �,� �,� 

Cadmium (µg/l) �,��� <�,���� 

Chrom (µg/l) n.n. n.n. 

Kupfer (µg/l) �,� < �,�� 

Eisen (mg/l) �,��� �,�� 

Quecksilber (µg/l) n.n. n.n. 

Mangan (mg/l) �,�� �,�� 
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Parameter Brunnen� Brunnen� 

Nickel (µg/l) �� �,�� 

Blei (µg/l) �,���� < �,���� 

Uran (µg/l) �� �� 

Zink (µg/l) �,� < �,�� 

Calcium (mg/l) ��� ��� 

Magnesium (mg/l) �� �� 

Natrium (mg/l) �� �� 

Kalium (mg/l) ��� �� 

Bor (mg/l) �,�� �,�� 

Hydrogencarbonat (mg/l) ��� ��� 

Chlorid (mg/l) ��� �� 

Sulfat (mg/l) ��� ��� 

Ammonium (mg/l) �,��� �,��� 

Nitrit (mg/l) �,� �,��� 

Nitrat (mg/l) �� < �,� 

Orthophosphat (mg/l) �,�� �,��� 

Gesamthärte (°dH) �� �� 

DOC (mg/l) �,� �,� 

Datenquelle: Umweltbundesamt 

Tabelle ��: IHB-� – Daten des Grundwassermonitorings. Die Metallkonzentrationen beziehen 

sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

pH �,� �,� �,� �,� �,� 

Elektr. Leitfähigkeit  
(bei �� °C) (µS/cm) 

��� ��� ��� ��� ��� 

Sauerstoffgehalt (mg/l) �,��� �,��� �,��� �,�� �,��� 
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Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Aluminium (µg/l) n.n. n.n. < �,� n.n. n.n. 

Arsen (µg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Cadmium (µg/l) < �,����  < �,���� �,���� < �,����  < �,���� 

Chrom (µg/l) n.n.  n.n. n.n. n.n. n.n. 

Kupfer (µg/l) n.n. �,�� �,�� �,�� �,�� 

Eisen (mg/l) �,�� �,� �,�� �,�� �,�� 

Quecksilber (µg/l) n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 

Mangan (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Nickel (µg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� < �,�� 

Blei (µg/l) �,��� < �,����  �,��� �,��� �,��� 

Uran (µg/l) �,� �,� �,� � �,� 

Zink (µg/l) < �,��  �,�� �,� �,� �,� 

Calcium (mg/l) ��� ��� ��� ��� ��� 

Magnesium (mg/l) �� �� �� �� �� 

Natrium (mg/l) �� �� �� �� �� 

Kalium (mg/l) �� �� �� �� �� 

Bor (mg/l) �,��� �,��� �,�� �,��� �,��� 

Hydrogencarbonat 
(mg/l) 

��� ��� ��� ��� ��� 

Chlorid (mg/l) �� �� �� �� �� 

Sulfat (mg/l) ��� ��� ��� ��� ��� 

Ammonium (mg/l) �,�� �,�� �,��� �,��� �,��� 

Nitrit (mg/l) �,��� < �.��� < �.��� < �.��� < �.��� 

Nitrat (mg/l) < �,� < �,� < �,� < �,� < �,� 

Orthophosphat (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Gesamthärte (°dH) �� �� �� �� �� 

DOC (mg/l) �,� �,� �,� �,� �,� 

Datenquelle: Umweltbundesamt 
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Tabelle ��: IHB-� – Daten des Grundwassermonitorings. Die Metallkonzentrationen beziehen 

sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

pH �,� �,� �,� �,� �,� 

Elektr. Leitfähigkeit  
(bei �� °C) (µS/cm) 

���� ���� ���� ���� ���� 

Sauerstoffgehalt (mg/l) �,��� �,��� �,��� �,�� �,��� 

Aluminium (µg/l) n.n. n.n. < �,� n.n. n.n. 

Arsen (µg/l) �,�� �� �,� �,� �,� 

Cadmium (µg/l) �,��� �,��� �,��� �,��� �,�� 

Chrom (µg/l) n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 

Kupfer (µg/l) �,�� �,�� �,� �,� �,�� 

Eisen (mg/l) �,���� �,���� �,���� < �,����  �,���� 

Quecksilber (µg/l) n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. 

Mangan (mg/l) �,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Nickel (µg/l) �� �,� �� �� �,� 

Blei (µg/l) �,��� < �,����  �,��� �,��� �,���� 

Uran (µg/l) �� ��� ��� ��� �� 

Zink (µg/l) �,� �,� �,� �,� �,� 

Calcium (mg/l) ��� ��� ��� ��� ��� 

Magnesium (mg/l) �� �� �� �� �� 

Natrium (mg/l) �� �� �� �� �� 

Kalium (mg/l) �� �� �� �� �� 

Bor (mg/l) �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� 

Hydrogencarbonat 
(mg/l) 

��� ��� ��� ��� ��� 

Chlorid (mg/l) �� �� �� �� ��� 

Sulfat (mg/l) ��� ��� ��� ��� ��� 

Ammonium (mg/l) �,�� �,��� �,��� �,��� �,��� 

Nitrit (mg/l) �,� �,�� �,�� �,� �,�� 
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Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Nitrat (mg/l) �� �� �� �� �� 

Orthophosphat (mg/l) �,��� �,��� �,��� �,��� �,�� 

Gesamthärte (°dH) �� �� �� �� �� 

DOC (mg/l) � �,� �,� �,� �,� 

Datenquelle: Umweltbundesamt 

Tabelle ��: KB�-���� – Daten des Grundwassermonitorings. Die Metallkonzentrationen 

beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

pH �,� �,� �,� �,� 

Elektr. Leitfähigkeit  
(bei �� °C) (µS/cm) 

���� ���� ���� ���� 

Sauerstoffgehalt (mg/l) �,� �,� �,��� �,� 

Aluminium (µg/l) 
   

n.n. 

Arsen (µg/l) 
   

n.n. 

Cadmium (µg/l) 
   

< �,���� 

Chrom (µg/l) 
   

n.n. 

Kupfer (µg/l) 
   

�,�� 

Eisen (mg/l) 
   

�,�� 

Quecksilber (µg/l) 
   

n.n. 

Mangan (mg/l) 
   

�,��� 

Nickel (µg/l) 
   

�,�� 

Blei (µg/l) 
   

�,��� 

Uran (µg/l) �,� �,��� �,��� �,��� 

Zink (µg/l) 
   

�� 

Calcium (mg/l) 
   

��� 

Magnesium (mg/l) 
   

�� 
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Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Natrium (mg/l) 
   

�� 

Kalium (mg/l) 
   

�,� 

Bor (mg/l) 
   

�,��� 

Hydrogencarbonat 
(mg/l) 

   
��� 

Chlorid (mg/l) 
   

�� 

Sulfat (mg/l) 
   

��� 

Ammonium (mg/l) 
   

�,��� 

Nitrit (mg/l) 
   

< �,��� 

Nitrat  (mg/l) 
   

< �,� 

Orthophosphat (mg/l) 
   

�,��� 

Gesamthärte (°dH) 
   

�� 

DOC (mg/l) 
   

< �,� 

Datenquelle: Umweltbundesamt 
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�.� Gesteins- und mineralchemische Untersuchungen 

Retz Schmiedgasse (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: � % Kalifeldspat, �� % Plagioklas, �� % Quarz, � % Biotit, � % Muskovit, � % 

Kaolinit, �.� % Kalzit, �.� % Ilmenit, akzessorisch: Rutil, Zirkon, Monazit. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.��� %), 

Monazit (�.��� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Zirkon bis �.�, Monazit bis �.�. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Monazit, Zirkon. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-c) verschiedene Monazite (weiß) 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 
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Anmerkungen: a-b) Monazite (weiß); c) Monazit (hellgrau) und Zirkon (mittelgrau); d-h) unterschiedliche Zirkone 

(hellgrau) mit zonaren Ausbrüchen (d-f) oder z.B. Quarzzwickelfüllung (h, mittelgrau) 

Retz IHB� Horizont �-�,� m (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: � % Kalifeldspat, �� % Plagioklas, �� % Quarz, � % Biotit, � % Muskovit, � % 

Chlorit, � % Kaolinit, �.� % Kalzit, �.� % Ilmenit, akzessorisch: Zirkon, Pyrit, Monazit. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.��� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Monazit bis �.�, Zirkon bis �.�. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Monazit, Zirkon.  
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-c) Monazite (hellgrau) mit sehr gut ausgebildeten Spaltflächen 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 
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Anmerkungen: a-b) Monazit mit angelagerten (Monazit)partikel an der Kristalloberfläche (hellgrau) umgeben 

von Kalzit (mittelgrau, porös) und Kunstharz (schwarz); c) stengeliger Zirkon; d-e) metamikte/zerklüftete Zirkone 

(hellgrau); f) zonierter Zirkon mit „reinen“ Zirkonringen (weißgrau) und Ca-, U-reichen Ringen/Kern (hellgrau); 

g) Pyrit (hellgrau) umgeben von Harz (schwarz) und Kalzit (mittelgrau) 

Retz IHB� Horizont ��,��-��,�� m (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Kalifeldspat, �� % Plagioklas, �� % Quarz, � % Biotit, � % Muskovit, � % 

Chlorit, �� % Kalzit, �.� % Ilmenit, � % Pyrit, akzessorisch: Monazit, Xenotim, Zirkon, Rutil, 

Baryt, Bleiglanz. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.��� %), Xenotim (�.��� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Zirkon bis �.�, Monazit bis �.�, Xenotim bis �.� 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Monazit, Zirkon, untergeordnet Xenotim. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-b) Xenotim (hellgrau) umgeben von Ilmenit (mittelgrau, a) und Quarz (dunkelgrau, a, b); 

c) Xenotim (hellgrau) mit zahlreichen Nanopartikeln am Rand 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-g) verschiedene Monazite (hellgrau), teilweise zerklüftet (b-e) und partikulär aggregiert (b-g) 

Zirkon (weißgrau) und vermutlicher Allanitisierung (g, mittelgrau, zwickelfüllend); h-k) zerklüftete/metamikte 

Zirkone (mittelgrau); l) poröses Kalzitkorn 

  



 

Uran im Grundwasser – Anhang  �� 

Retz IHB� Horizont ��-��,� m (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: � % Kalifeldspat, �� % Plagioklas, �� % Quarz, � % Biotit, � % Muskovit, � % 

Kaolinit, �� % Kalzit, �.� % Ilmenit, �.� % Pyrit, akzessorisch: Xenotim, Monazit, Zirkon, 

Baryt. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.��� %), Xenotim (�.��� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Monazit bis �.�, Xenotim bis �.�, Zirkon unter Nachweisgrenze. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Monazit, Zirkon, untergeordnet Xenotim. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-b) zerklüftete Xenotim (weißgrau) in Quarz (dunkelgrau, a) und Granat (hellgrau, b); 

c) zerklüftete Monazite(weißgrau) 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 
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Anmerkungen: a-d) Monazite (weißgrau) teils zerklüftet (a-c) und Zwickelfüllung (a, b); e) zerklüfteter Zirkon 

(hellgrau); f-j) aggregierte Pyritnanokristalle umgeben von Kunstharz (schwarz) und teils hochporösem (f) Kalzit 

(mittelgrau) 

Retz IHB� Horizont ��,��-��,�� m (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Kalifeldspat, �� % Plagioklas, �� % Quarz, � % Biotit, � % Muskovit, � % 

Chlorit, � % Kaolinit, � % Kalzit, �.� % Ilmenit, �.� % Pyrit, akzessorisch: Monazit (teilweise 

alteriert), Eisenoxide, Zirkon, Zinkblende, Bleiglanz, Baryt. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.��� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Zirkon bis �.�, Monazit bis �.�. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Monazit, Zirkon. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-c) Verschiedene Monazite (hellgrau), teils zerklüftet (a, b) oder mit viele Einschlüssen (c) 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-b) zerklüftete Monazite (weißgrau) mit kleinen Partikeln am Rand (hellgrau); c) zonierter Zirkon 

(hellgrau) in Quarz (mittelgrau); d) CL-Aufnahme von zoniertem, metamiktem Zirkon 
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Retz IHB� Horizont ��-��,� m (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Kalifeldspat, �� % Plagioklas, �� % Quarz, � % Biotit, � % Muskovit, � % 

Chlorit, � % Kaolinit, �� % Kalzit, �.� % Ilmenit, �.� % Pyrit, akzessorisch: Monazit, Zirkon, 

Baryt. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.�� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Zirkon bis �.�, Monazit bis �. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Monazit und Zirkon. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Monazit (weiß) partikulär aggregiert am Rand in Quarz (mittelgrau); b) Monazit (weiß) 

zerklüftet; c) zahlreiche Monazite (weiß) 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 
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Anmerkungen: a-c) Monazit (weiß); d-g) Zirkone zerklüftet (d-f) und zoniert (e-g); i, j) Agglomerate aus Pyrit 

(hellgrau) umgeben von Kunzharz (schwarz) und Kalzit (mittelgrau) 

Retz, Probe R-WK�, aplitischer Granit, sehr hell, fein- bis mittelkörnig 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe R-WK� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Kalifeldspat, � % Biotit, � % Muskovit, 

< � % Epidot, < � % Chlorit, < �.� % Kalzit, Akzessorisch: Titanit, Apatit, Allanite/Epidote, 

Zirkon (sehr metamikt), Granat, Eisenoxide, Monazit, Xenotim, Bleiglanz, Pyrit, Sphalerit, 

Baryt, Strontianit, Rutil, Uraninit, Cheralith, U-Nb-Phase, U-Ca-Fe-Al-Y-Mineral. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.��� %), 

Monazit (�.��� %), Xenotim (�.��� %), Uraninit und Coffinit (wenige Mikrokristalle). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Zirkon bis �.�, Xenotim bis �, Monazit bis �.�, Uraninit: ��-��, 

Cheralith bis �, U-Ca-Fe-Zr-Al -Y-Mineral bis ��, U-Nb-Phase bis ��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: U-Ca-Fe-Al-Y-Mineral und Zirkon 

untergeordnet in Monazit und Xenotim. 
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Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Der Uraninit bildet kleine Einschlüsse in Kalifeldspat, Zirkon und 

Xenotim. Zirkon und Xenotim sind meist in Hauptmineralen eingeschlossen, sitzen oft an 

Rissen. Monazite sind oft Teilprodukte einer Pseudomorphose. 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-b) randlich alterierter Uraninite (weiß) in Kalifeldspat (dunkelgrau); c) metamikter Zirkon (hell 

bis mittelgrau) mit Einschlüssen von Uraninitkristallen (weiß), eingebettet in Kalifeldspat (dunkelgrau) 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-b) metamikte Zirkone (hell bis mittelgrau) mit weißen Uraniniten; c) Uraninit (weiß) in Xenotim 

(hellgrau) angrenzend mittelgrauen Zirkon; e) Aggregation aus Monazit (hellstes grau), Xenotim (hellgrau) und 

Apatit (dunkelgrau) in Muskovit; e) Th-reiche Monazite (hellgrau) neben Ca-reichen und Th-armen Monazit 

(mittelgrau); f) Mischung aus Cheralith und Monazit (hellgrau) und mittelgrauen Abbauprodukten; g) Cheralith 

und Monazit (hellgrau) mit Apatitkern (mittelgrau) in Quarz (dunkelgrau); h) Coffinitnadeln (weiß) in Quarz 

(dunkelgrau); i-l) Übersichtbild i mit Detailaufnahmen j bis l eines U-Ca-Fe-Al-Y-Minerals (hellgrau) an Eisenoxid: 

Redoxreaktion führen zur Oxidation von Pyrit (Relikt links unten, mittelgrau in j) und Fällung von gelöstem Uran 

(hellgrau). So können U-reiche Mineralien auf dem Weg zum Eisenoxid, am Rand oder auch im Kern entstehen. 
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�.� Säulenexperimente zum Verhalten von Uran an Redox-Fronten 

�.�.� Batch-Experimente 

Tabelle ��: Batch-Experiment: Nitratreduktion mit und ohne Azetat bei �� und ��°C 

Probenahme- 
datum 

Dauer  
(Tage) 

NO� (ppm NO�-N) NO� + Ac (ppm NO�-N) 

��°C ��°C ��°C ��°C 

�.�.���� � ��,�� ��,�� ��,� ��,� 

�.�.���� � ��,� ��,� ��,� ��,� 

�.�.���� � ��,� ��,� �,��� �,�� 

�.�.���� � ��,� ��,� �,��� �,��� 

�.�.���� � ��,� ��,� 
 

��.�.���� � ��,� ��,� 

��.�.���� �� ��,� ��,� 

��.�.���� �� ��,� ��,� 

��.�.���� �� ��,� ��,� 

��.�.���� �� ��,� ��,� 

��.�.���� �� ��,� ��,� 

��.�.���� �� ��,� ��,� 

Datenquelle: Universität Wien 

Tabelle ��: Batch-Experiment: Nitratreduktion mit Azetat – Experiment � 

Probenahme- 
datum 

Dauer  
(Tage) 

NO� (ppm NO�-N) NO� + Ac (ppm NO�-N) 

��°C ��°C ��°C ��°C 

�.�.���� � ��,�� ��,�� ��,� ��,� 

�.�.���� � ��,� ��,� ��,� ��,� 

�.�.���� � ��,� ��,� �,��� �,�� 
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Probenahme- 
datum 

Dauer  
(Tage) 

NO� (ppm NO�-N) NO� + Ac (ppm NO�-N) 

��°C ��°C ��°C ��°C 

�.�.���� � ��,� ��,� �,��� �,��� 

Datenquelle: Universität Wien 

Tabelle ��: Batch-Experiment: Sequentielle Nitratreduktion mit Azetat und weiterer 

Nitratzugabe 

Probenahmedatum Dauer (Tage) NO� (ppm NO�-N) 

�.�.����, ��:�� � ��,� 

�.�.����, ��:�� �� ��,� 

�.�.����, ��:�� �� �,��� 

�.�.����, ��:�� �� �,��� 

�.�.����, ��:�� ��� �,��� 

�.�.����, ��:�� ��� ��,� (NO� Zugabe) 

��.�.����, ��:�� ��� �,�� 

��.�.����, ��:�� ��� �,��� 

��.�.����, ��:�� ��� �,��� 

��.�.����, ��:�� ���,� �,��� 

��.�.����, ��:�� ��� �,��� 

��.�.����, ��:�� ��� ��,� (NO� Zugabe) 

��.�.����, ��:�� ���,� ��,� 

��.�.����, ��:�� ���,� ��,� 

��.�.����, ��:�� ���,� ��,� 

��.�.����, ��:�� ���,�� ��,� 

��.�.����, �:�� ��� ��,� 

��.�.����, ��:�� ���,�� ��,� 
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Probenahmedatum Dauer (Tage) NO� (ppm NO�-N) 

��.�.����, �:�� ��� ��,� 

��.�.����, ��:�� ��� ��,� 

��.�.����, ��:�� ��� ��,� 

��.�.����, ��:�� ���,� ��,� (Ac Zugabe) 

��.�.����, ��:�� ��� ��,� 

��.�.����, ��:�� ���,� �,� 

��.�.����, ��:�� ���,� �,��� 

Datenquelle: Universität Wien 

Tabelle ��: Batch-Experiment: Uranreaktion mit Nitrat und Azetat 

Probenahmedatum Dauer 
(Stunden) 

Dauer 
(Tage) 

NO� 
(ppm 
NO�-N) 

NO� 
(mM) 

U  
(µM) 

Mn  
(µM) 

Fe  
(µM) 

��.�.��, ��:�� � � ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

��.�.��, ��:�� �� �,�� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

��.�.��, ��:�� ��,� �,�� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

��.�.��, ��:�� �� �,�� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

�.�.��, ��:�� �� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

�.�.��, ��:�� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

�.�.��, ��:�� �� �,�� �,��� �,�� �,�� �,�� �,�� 

�.�.��, ��:�� ��� �,�� �,��� �,�� �,�� �,�� �,�� 

�.�.��, ��:�� ���,� �,�� �,��� �,�� �,�� �,�� �,�� 

�.�.��, ��:�� ��� �,�� �,��� �,�� �,�� �,�� �,�� 

��.�.��, ��:�� ���,� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

��.�.��, ��:�� ��� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 
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Datenquelle: Universität Wien 

Tabelle ��: Batch-Experiment: Uranreduktion mit verschiedenen Elektronendonoren 

Probenahme-
datum 

Dauer 
(Std.) 

Dauer 
(Tage) 

NO�  
(ppm NO�-N) 

NO�  
(mM) 

U  
(µM) 

Mn  
(µM) 

Fe  
(µM) 

Zugegebe-
ner Donor 

��.�.��, ��:�� ���,� ��,�� - - - - -  

��.�.��, ��:�� ���,� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� Azetat 

��.�.��, ��:�� ���,� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� Glukose 

��.�.��, ��:�� ���,� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� Pyruvat 

��.�.��, ��:�� ���,� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� Succinat 

         

��.��.��, 
��:�� 

��� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� Azetat 

��.��.��, 
��:�� 

��� ��,�� �,��� �,�� �,�� �,�� �,�� Glucose 

��.��.��, 
��:�� 

��� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� Pyruvate 

��.��.��, 
��:�� 

��� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� Succinate 

         

��.��.��, ��:�� ���� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� Azetat 

��.��.��, ��:�� ���� ��,�� �,�� �,�� �,� �,�� �,�� Glucose 

��.��.��, ��:�� ���� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� Pyruvate 

��.��.��, ��:�� ���� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,� �,�� Succinate 

Datenquelle: Universität Wien 
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Tabelle ��: Batch-Experiment: Uranreduktion mit Glukose mit und ohne Sulfatzugabe 

Proben- 
nummer 

Probenahme-
datum 

Dauer 
(Stunden) 

Dauer 
(Tage) 

U (µM) Mn (µM) Fe (µM) 

-SO� +SO� -SO� +SO� -SO� +SO� 

� ��.��.��, ��:�� � � ��,� ��,� �,� �,� �,� �,� 

� ��.��.��, ��:�� ���,� �,� ��,� ��,� �,� �,� ��,� �,� 

� ��.��.��, ��:�� ���,� �,� ��,� ��,� �,� �,� �,� �,� 

� ��.��.��, ��:�� ���,� ��,� �,� �,� �,� �,� ���,� ���,� 

� �.��.��, ��:�� ���,� ��,� ��,� ��,� �,� �,� ���,� ���,� 

� �.��.��, ��:�� ��� ��,� ��,� ��,� �,� �,� ��,� ���,� 

� ��.��.��, ��:�� ��� ��,� ��,� ��,� ��,� �,� ���,� ��,� 

� ��.��.��, �:�� ���,� ��,� �,� �,� �,� �,� ���,� �,� 

� ��.��.��, ��:�� ���,� ��,� �,� �,� - - �,� �,� 

� �.��.��, ��:�� ����,�� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Datenquelle: Universität Wien 

Tabelle ��: Batch-Experiment: Uranreduktion mit Glukose – Experiment � 

Pro-
be 

Probe-
nahme-
datum 

Dauer 
(h) 

Dauer 
(T) 

U (µM) Mn (µM) Fe (µM) 

A B AVG A B AVG A B AVG 

� �.��.��, 
��:�� 

� � ��,�� ��,�� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

� �.��.��, 
��:�� 

��,� �,� ��,�� ��,�� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, 
��:�� 

���,� �,� ��,�� ��,�� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� ��,�� �,�� 

� ��.��.��, 
��:�� 

���,� �,� ��,�� ��,�� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� ���,�� ���,�� 

� ��.��.��, 
��:�� 

���,� ��,� ��,�� ��,�� ��,�� �,�� �,�� �,�� ��,�� ��,�� ��,�� 
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Pro-
be 

Probe-
nahme-
datum 

Dauer 
(h) 

Dauer 
(T) 

U (µM) Mn (µM) Fe (µM) 

A B AVG A B AVG A B AVG 

� ��.��.��, 
�:�� 

��� ��,� ��,�� �,�� ��,�� �,�� �,�� �,�� ��,�� ���,�� ���,�� 

� ��.��.��, 
��:�� 

��� ��,� ��,�� ��,�� ��,�� �,�� �,�� �,�� ���,�� ��,�� ��,�� 

� ��.��.��, 
��:�� 

���,� ��,� �,�� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� ��,�� ��,�� 

� ��.��.��, 
��:�� 

���,� ��,� �,�� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� ���,�� ���,�� ���,�� 

� �.�.��, 
��:�� 

���,�� ��,� ��,�� ��,�� ��,�� �,�� �,�� �,�� ��,�� ���,�� ���,�� 

�� �.�.��, 
��:�� 

��� ��,� �,�� ��,�� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� ���,�� ���,�� 

�� �.�.��, 
��:�� 

��� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� ���,�� ��,�� 

�� ��.�.��, 
��:�� 

���,� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� ��,�� ��,�� 

�� ��.�.��, 
��:�� 

���,� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� ��,�� ��,�� ��,�� 

Datenquelle: Universität Wien 

Tabelle ��: Batch-Experiment: Nitratreduktion mit Glukose mit Uranzugabe 

Probe Probenahme-
datum 

Dauer 
(Stunden) 

Dauer 
(Tage) 

NO� ppm 
NO�-N) 

NO� 
(mM) 

U  
(µM) 

Mn 
(µM) 

Fe  
(µM) 

� ��.��.��, ��:�� � � ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� �� �,�� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� ��,� �,�� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� ��,� �,�� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� ��,�� �,�� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� ���,� �,�� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� ���,�� �,�� �,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� ��� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 
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Probe Probenahme-
datum 

Dauer 
(Stunden) 

Dauer 
(Tage) 

NO� ppm 
NO�-N) 

NO� 
(mM) 

U  
(µM) 

Mn 
(µM) 

Fe  
(µM) 

� ��.��.��, ��:�� ���,� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

� �.�.��, ��:�� ���,� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� ���,�� 

�� ��.�.��, ��:�� ��� ��,�� �,�� �,�� �,�� �,�� ���,�� 

Datenquelle: Universität Wien 

Tabelle ��: Batch-Experiment: Nitratreduktion mit Glukose 

Probe Probenahme-
datum 

Dauer 
(Stunden) 

Dauer 
(Tage) 

mit U U 
(µM) 

Mn 
(µM) 

Fe 
(µM) 

ppm NO�-N mM 

� ��.��.��, ��:�� � � ��,� �,�� ��,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� �� �,�� ��,� �,�� ��,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� ��,� �,�� ��,� �,�� ��,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� ��,� �,�� ��,� �,�� ��,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� ��,�� �,�� ��,� �,�� ��,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� ���,� �,�� ��,� �,�� ��,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� ���,�� �,�� ��,� �,�� ��,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� ��� �,�� �,�� �,�� ��,�� �,�� �,�� 

� ��.��.��, ��:�� ���,� �,�� �,�� �,�� ��,�� �,�� �,�� 

� �.�.��, ��:�� ���,� ��,�� �,�� �,�� ��,�� �,�� ��,�� 

�� ��.�.��, ��:�� ��� ��,�� �,�� �,�� ��,�� �,�� ���,�� 

Datenquelle: Universität Wien 
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Tabelle ��: Säulenexperiment: Nitratreduktion – Uranreduktion mit Glukose und Reoxidation 
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� � �,�� �,�� �,�� �,�� 
   

� � �,�� �,�� �,�� �,�� 
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Experi-
mental-
phase 
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Experi-
mental-
phase 
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Datenquelle: Universität Wien 

Tabelle ��: PHREEQC Eingangsdaten 

TITLE uran in Retz l 
SOLUTION �     #Einfliessendes Wasser 
 units      umol/kgw 
 temp      ��.� 
 pH    �.� 
 pe    -�.� 
       Ca               ���� 
      Na               �����.� 
       Cl               ����.� 
       Alkalinity       ���� as HCO� 
       S(�)             ����.� 
       O(�)            �.�     O�(g) -�.� 
 
SOLUTION �-��  Initial solution for column 
        units            umol/kgw 
        temp           ��.� 
        pH               �.� 
        pe               -�.� 
        Ca               ���� 
        Na               ����� 
        S(�)             ���� 
        Cl                ���� 
        Alkalinity    ���� as HCO� 
        O(�)            �.�      
 
SOLUTION_MASTER_SPECIES 
        U         U+�       �.�     ���.����     ���.���� 
        U(�)    U+�       �.�     ���.���� 
        U(�)    UO�+    �.�     ���.���� 
        U(�)    UO�+�  �.�     ���.���� 
 
SOLUTION_SPECIES 
#primary master species for U 
#is also secondary master species for U(�) 
        U+� = U+� 
                log_k          �.� 
        U+� + � H�O = U(OH)� + � H+ 
                log_k          -�.��� 
                delta_h        ��.��� kcal 
        U+� + � H�O = U(OH)�- + � H+ 
                log_k          -��.��� 
                delta_h        ��.��� kcal 
        #secondary master species for U(�) 
        U+� + � H�O = UO�+ + � H+ + e- 
                log_k          -�.��� 
                delta_h        ��.��� kcal 
        #secondary master species for U(�) 
        U+� + � H�O = UO�+� + � H+ + � e- 
                log_k          -�.��� 
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                delta_h        ��.��� kcal 
        UO�+� + H�O = UO�OH+ + H+ 
                log_k          -�.��� 
                delta_h        ��.��� kcal 
        �UO�+� + �H�O = (UO�)�(OH)�+� + �H+ 
                log_k          -�.��� 
                delta_h        -��.�� kcal 
        �UO�+� + �H�O = (UO�)�(OH)�+ + �H+ 
                log_k          -��.��� 
                delta_h        -��.�� kcal 
        UO�+� + CO�-� = UO�CO� 
                log_k          ��.��� 
                delta_h        �.�� kcal 
        UO�+� + �CO�-� = UO�(CO�)�-� 
                log_k          ��.��� 
                delta_h        �.�� kcal 
        UO�+� + �CO�-� = UO�(CO�)�-� 
                log_k          ��.��� 
                delta_h        -�.�� kcal 
 
EQUILIBRIUM_PHASES � # Primäre Phasen in ��.��� g Feststoff in Reaktionskontakt mit � Liter Wasser 
Calcite       �   �.����     # �.�� Gew-% Canorg                CaCO� 
Pyrite         �   �.����     # �.��� Gew-% Disulfid S          FeS� 
CO�(g)       �   �               #geschlossenes System 
 
EQUILIBRIUM_PHASES �-��   
Calcite        �   �.����     # �.�� Gew-% Canorg                CaCO� 
CO�(g)        �   �               #geschlossenes System 
# Potentielle sekundären Phasen 
Siderite      �   �            
 
RATES 
Uraninite 
-start 
�   rem  PARM(�) = specific surf area ��.�� m� g-�#UlrichSingh et al.(����) 
�   rem  PARM(�) = k� : � 
�   rem  PARM(�) = k� : �.�� 
�   rem  PARM(�) = k-�: �e-� 
    if (M <= �) then goto ���  
��  rem Checks that uraninite is still available, otherwise exits with value of moles=� by default. 
��  rem if (SI("Uraninite") >= �) then goto ��� #Checks that the solution is undersaturated (the rate is for 
dissolution only), otherwise exits with value of moles=�. 
�� surfs = PARM(�) * M * ��e-� 
��  rem surface sites 
��    rate = PARM(�) * PARM(�) * surfs *  MOL("O�") * MOL("HCO�-") / (PARM(�) + PARM(�) * MOL("O�")) 
��  rem rate expreassion PabloCasas et al.(����) GCA �� ���� 
��    moles = rate * �� * TIME  
��  rem Calculate the moles of uraninite dissolution over time interval given by TIME.  
    if (moles > M) then moles = M  
��  rem Limits uraninite dissolution to remaining moles of uraninite 
���   SAVE moles  
��� rem Return moles of reaction for time subinterval with SAVE. A SAVE statement must always be 
present in a rate program. 
-end 
 
KINETICS � 
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Uraninite 
-formula    U � 
-M  �.���� # only in cell �#�.������������  #recalculated for �/�� total U 
-M�  �.���� # only in cell �#�.������������ 
-parms ��.�� � �.�� �e-� 
-tol  �e-�  
  
PRINT 
       -reset           true 
 -user_graph true 
 
TRANSPORT 
        -cells                �� # For �� cm column length 
        -lengths              �.�� # cell length = �.��� m (* � = �� cm) 
        -shifts              ���   # �� pV entspricht tage = = sec 
        -time_step            ����.�������� # seconds for each time step, = ��.�� min = �.��� h; � pV entspricht ��* 
timestep= ����� sec= �.� h 
        -flow_direction       forward 
        -boundary_conditions   flux flux 
        -dispersivities        �.�  # 
        -correct_disp         true 
        -diffusion_coefficient �.�e-� 
        -punch_cells          ��    # results for last cell in selected output file and graph 
        -punch_frequency      � # every X shifts one value recorded �� = �.� h 
        -print_cells          �� 
        -print_frequency      ��  
 
USER_GRAPH 
 
 -headings Time U Oxygen  
 -chart_title "Column Effluent Retz" 
 -axis_titles "pore volume" "micromol Uranium/kgw" "micromol O� /kgw" 
 -axis_scale x_axis � auto auto auto 
 -axis_scale y_axis � �� auto auto 
 -axis_scale sy_axis � auto auto auto  
 -initial_solutions false 
 -plot_concentration_vs t 
 -start 
 �� GRAPH_X TOTAL_TIME/����� 
 �� GRAPH_Y TOT("U")*�e�  
 �� graph_sy TOT("O(�)")*�e� 
 -end 
END 

Datenquelle: Universität Wien 
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� Kärnten 

�.� Grundwasseruntersuchungen 

Am ��.��.���� und am ��.��.���� wurden Mischproben beider Quelläste analysiert. Bei den 

folgenden Probenahmen wurden beide Quelläste einzeln analysiert, in der Tabelle angeführt 

ist der Maximalwert der parallelen Analysen. 

Tabelle ��: Kaiser-Franz-Josef-Quelle – Daten des Grundwassermonitorings. Die 

Metallkonzentrationen beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Aluminium (µg/l) � �� � �� �� �� 

Ammonium (mg/l) [�,������] <�,������ <�,������ <�,������ [�,������] [�,������] 

Arsen (µg/l) <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ 

Bor (mg/l) <�,������ <�,������ �,��� <�,������ <�,������ �,��� 

Calcium (mg/l) ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� 

Cadmium (µg/l) [�,������] [�,������] [�,������] <�,������ <�,������ <�,������ 

Chlorid (mg/l) <�,������ �,�� <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ 

Chrom (µg/l) <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ 

Kupfer (µg/l) <�,������ � <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ 

DOC (mg/l) [�,������] �,�� <�,������ �,�� [�,������] [�,������] 

Eisen (mg/l) <�,������ <�,������ [�,������] �,��� <�,������ [�,������] 

Gesamthärte (°dH) �,������ �,������ �,������ �,������ �,������ �,������ 

Hydrogenkarbonat 
(mg/l) 

��,������ ��,����� ��,������ ��,������ ��,������ ��,������ 

Quecksilber (µg/l) <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ �,�� �,�� 

Kalium (mg/l)  <�,������ �,�� <�,������ <�,������ <�,������ �,� 
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Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Karbonathärte (°dH) �,������ �,������ �,������ �,������ �,������ �,������ 

elektr. Leitfähigkeit  
(bei ��°) (µS/cm) 

��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��� 

Magnesium (mg/l)  <�,������ �,�� <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ 

Mangan (mg/l) <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ 

Natrium (mg/l) �,�� �,�� �,�� � �,�� �,�� 

Nickel (µg/l) �,� <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ [�,������] 

Nitrat (mg/l) �,������ �,������ �,������ �,������ �,������ �,������ 

Nitrit (mg/l) <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ 

Sauerstoffgehalt (mg/l) ��,� �,� �� �,� �,� ��,� 

Blei (µg/l) [�,������] [�,������] [�,������] [�,������] [�,������] <�,������ 

pH-Wert �,� � �,� �,� � � 

Orthophosphat (mg/l) �,������ �,������ �,������ �,������ �,������ �,������ 

Sulfat (mg/l) ��,����� ��,�� ��,�� ��,�� ��,� ��,����� 

Uran (µg/l)  ��,� ��,� �� ��,� ��,� ��,� 

Wassertemperatur (°C)  � �,� ��,� ��,� ��,� � 

Zink (µg/l) <�,������ � <�,������ � � � 

Datenquelle: Amt der Kärntner Landesregierung 

Tabelle ��: Puffquelle – Daten des Grundwassermonitorings. Die Metallkonzentrationen 

beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Aluminium (µg/l) � � <�,������ � � � 

Ammonium (mg/l) [�,������] �,������ <�,������ <�,������ <�,������ [�,������] 

Arsen (µg/l) <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ 
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Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Bor (mg/l) <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ 

Calcium (mg/l) ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� 

Cadmium (µg/l) [�,������] [�,������] [�,������] [�,������] [�,������] [�,������] 

Chlorid (mg/l) �,����� �,�� �,� �,� �,�� �,����� 

Chrom (µg/l) [�,������] <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ 

Kupfer (µg/l) <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ 

DOC (mg/l) [�,������] <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ [�,������] 

Eisen (mg/l) <�,������ [�,������] [�,������] <�,������ [�,������] [�,������] 

Gesamthärte (°dH) �,������ �,����� �,������ �,������ �,����� �,������ 

Hydrogenkarbonat (mg/l) ���,������ ���,������ ���,������ ���,������ ���,������ ���,������ 

Quecksilber (µg/l) [�,������] [�,������] [�,������] [�,������] [�,������] [�,������] 

Kalium (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Karbonathärte (°dH) �,������ �,������ �,������ �,������ �,������ �,������ 

Elektr. Leitfähigkeit 
(bei ��°) (µS/cm) 

��� ��� ��� ��� ��� ��� 

Magnesium (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Mangan (mg/l) <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ 

Natrium (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,� �,� �,�� 

Nickel (µg/l) <�,������ <�,������ [�,������] [�,������] <�,������ [�,������] 

Nitrat (mg/l) �,������ �,���� �,������ �,������ �,����� �,������ 

Nitrit (mg/l) <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ <�,������ 

Sauerstoff (mg/l) ��,� �,� �,� �,� �,� ��,� 

Blei (µg/l) [�,������] [�,������] [�,������] [�,������] [�,������] [�,������] 

pH-Wert �,� � �,� � �,� � 

Orthophosphat (mg/l) <�,������ <�,������ �,������ �,������ �,������ �,������ 

Sulfat (mg/l) ��,����� ��,�� ��,� ��,�� ��,�� ��,����� 
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Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Uran (µg/l) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Wassertemperatur (°C) �,� �,� � �,� �,� �,� 

Zink (µg/l) � � <�,������ � <�,������ � 

Datenquelle: Amt der Kärntner Landesregierung 

�.� Gesteins- und mineralchemische Untersuchungen 

Flattach, Orthogneis, hell, mittelkörnig (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Kalifeldspat, � % Biotit, � % Muskovit, � % 

Epidot, � % Chlorit, �.� % Kalzit; akzessorisch: große Titanite (ca. � mm), Apatit, Zirkon, 

Monazit, Pyrit, Eisenoxide, Bleiglanz, Allanit, Thorit, Baryt. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.�� %), Thorit (�.��� %), Titanit (�.� %), Epidot (� %). 
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UO�-Gehalte (Gew. %) in: Titanit bis �.�, Allanit/Epidot bis �.�, Monazit bis �.�, Zirkon bis 

�.�, Thorit bis ��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Epidot und Thorit, Zirkon untergeordnet in 

Monazit, Allanit, Titanit. 

Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Die Epidote sind ebenmäßig verteilt und gut zugänglich. Oft liegen 

sie an Schieferungsflächen. Die Hauptmasse des Thorits ist in Form relativ großer Körner in 

Allanit eingeschlossen. 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-c) Thorit (weiß) in Verwachsung mit Allanit/Epidot (mittel-/dunkelgrau) 



 

Uran im Grundwasser – Anhang  �� 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-d) Thorit (weiß) in Allanit (mittel-/dunkelgrau); e, f) Monazit mit thoriumreicher weißer Zone in 

Allanit (hellgrau); g) Monazit (lichtgrau) und Thorit (weiß) in Apatit (dunkelgrau); h, i) Thorit (weiß) in teils 

metamikten Zirkonen (mittelgrau); j-l) große Titanite (mittelgrau). 
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Mallnitz, Orthogneis, hell, feinkörnig (Probe ���)  

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Kalifeldspat, � % Biotit, � % Muskovit, � % 

Epidot, � % Chlorit, �.� % Kalzit, akzessorisch: Titanit, Apatit, sehr große Allanite/Epidote, 

Zirkon, Bleiglanz, Pyrit (oxidiert), Fe-Cr-Oxide, Thorit m/o Uran, Uraninit, Bismutglanz. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), Thorit 

(�.��� %), Titanit (�.� %), Allanit/Epidot (� %), Uraninit (wenige Mikrokristalle). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Titanit bis �.�, Epidot/Allanit bis �.� (im Epidot höher als Allanit), 

Zirkon bis �.�, Thorit bis �� (in Titanit ��), Uraninit: ��-��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Thorit, Epidot/Allanit, Zirkon (metamikt), 

untergeordnet in Titanit, Uraninit. 

Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Der Thorit bildet kleine Einschlüsse in Allanit, der Zirkon ist meist in 

Hauptmineralen eingeschlossen, sitzt aber oft an Rissen. Epidot/Allanit sind Minerale der 

Matrix. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Uraninit (weiß) in Albit; b) Monazit (weiß); c) Mikrothorit (weiß) in metamiktem Zirkon. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Uranothorite (weiß) in Zirkon (hellgrau); b-d) Metamikte Zirkone (hellgrau); e) Uranothorite 

(weiß) neben Allanit, Apatit (dunkle-/mittelgrau); f) Thorite (weiß) in Titanit (mittelgrau); g-k) Thorit (weiß) in 

Allanit/Epidot (mittel-/hellgrau); l-o) Epidot/Allanit (mittel-/hellgrau) ohne Thorite. 



 

Uran im Grundwasser – Anhang  �� 

Mallnitz, Orthogneis, großer Kalifeldspat (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Kalifeldspat, � % Biotit, �� % Muskovit, 

� % Epidot, � % Chlorit, � % Kalzit, akzessorisch: Titanit, Rutil, Ilmenit, Apatit, Monazit, 

Allanit, Zirkon, Thorit, Coffinit, partiell oxidierter Pyrit, Bastnäsit-Synchysit. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.�� %), Thorit (�.��� %), Titanit (�.� %), Allanit/Epidot (� %), einzelne 

Mikrokristalle von Coffinit. 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Titanit bis �.�, Allanit/Epidot bis �.�, Zirkon bis �.�, Monazit bis 

�.�, Thorit bis ��, Coffinit ~��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Thorit, Zirkon, Monazit, Allanit/Epidot, 

untergeordnet: Titanit, Coffinit. 

Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Die Zirkone sind durchwegs metamikt und liegen oft an Rissen in 

Hauptmineralen. Thorite (mit auffällig hohen Urangehalten) scheiden sich an Rändern und 
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Rissen von oxidiertem Pyrit ab, andere relativ große Thorite liegen in Glimmern oder frei in 

der Matrix vor. 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Coffinit (weiß); b) Uranothorite angelagert an oxidiertem Pyrit (Rand, mittelgrau), Pyrit 

(hellgrau); c) Detailaufnahme von b) Nanokristalline Uranothorite lagern sich in Strängen aneinander. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 
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Anmerkungen: a, b) Uranothorite (weiß) in/an oxidiertem Pyrit (mittelgrau); c, d) uranreiche Diffusionsspalte 

(weiß) zum bzw. am Pyrit; e-g) Thorit (weiß), h-j) Thorit in Allanit/Epidot; k) Thorit und Bastnäsit-Synchysit 

(hellgrau); m-o) metamikte Zirkone (mittelgrau) mit Einschlüssen von Thorit (weiß). 

Mallnitz, Biotit-Plagioklas-Gneis (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, � % Kalifeldspat, �� % Biotit, �� % Muskovit, 

� % Granat, � % Chlorit, � % Ilmenit, �.� % Kalzit, akzessorisch: Titanit, Apatit, Granat 

(Almandin), Zirkon, Xenotim, Allanit, Epidot, Bleiglanz, Arsensulfid, Thorit, Bastnäsit-

Synchysit. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Xenotim (�.��� %), Thorit (�.��� %), Allanit und Epidot (�.� %), Titanit (�.� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Titanit bis �.�, Xenotim bis �.�, Allanit und Epidot bis �.�, Zirkon 

bis �.�, Thorit bis ��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Zirkon, Allanit und Epidot, untergeordnet 

Thorit, Titanit und Xenotim. 
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Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Der relativ uranreiche Zirkon ist oft metamikt, meist in anderen 

Mineralen einschlossen aber über Risse dem Grundwasser zugänglich. 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a, b) Thorit (weiß); c) zonierter Xenotim (weiß). 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-c) Xenotim (weiß); d) Xenotim (weiß) neben Zirkon (metamikt, mittelgrau); e-g) Zirkon 

metamikt; h) nicht metamikter Zirkon; i) Allanit/Epidot (mittelgrau) und Bastnäsit-Synchysit (weiß). 
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� Steiermark 

�.� Überblick 

In der Steiermark wurden neben den Einzugsgebieten der im Rahmen des 

Grundwassermonitorings untersuchten Quellen im Gebiet Hagenbachtal/Seckauer Tauern 

weitere Gebiete in folgenden Regionen detaillierten gesteins- und mineralchemischen 

Untersuchungen unterzogen einschließlich der Beprobung von Quellwässern 

(Voruntersuchungen): 

• Hohentauern 

• Wald am Schoberpass 

• Rettenegg 

• St. Kathrein am Hauenstein 

Die Ergebnisse der gesteins- und mineralchemischen Untersuchungen dieser weiteren 

Gebiete beinhaltet Kapitel �.�.  

�.� Grundwasseruntersuchungen 

Tabelle ��: Hagenbachquelle � (HQ�) – Daten des Grundwassermonitorings. Die 

Metallkonzentrationen beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter 
��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

Aluminium (µg/l) <�� <�� <�� <�� <�� <�� <�� 

Ammonium 
(mg/l) 

�,��� <�,� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� 

Arsen (µg/l) �,�� � <� � �,�� � �,�� 

Blei (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Bor (µg/l) <�� <�� <�� <�� <�� <�� <�� 

Cadmium (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Calcium (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 
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Parameter 
��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

Chlorid (mg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Chrom (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Eisen (µg/l) <� <� <� <� <� �,�� <� 

Elektr. 
Leitfähigkeit 
(��°C) (µS/cm) 

��,� ��,� ��,� �� ��,� ��,� ��,� 

Gesamthärte 
(°dH) 

�,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Hydrogenkarbon
at (mg/l) 

��,�  ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Kalium (mg/l) �,�� �,� �,�� �,�� �,�� �,� �,�� 

Karbonathärte 
(°dH) 

�,��  �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Kobalt (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Kupfer (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Magnesium 
(mg/l) 

�,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Mangan (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Molybdän (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Natrium (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Nickel (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Nitrat (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Nitrit (mg/l) <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� 

o-Phosphat 
(mg/l) 

<�,�� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� �,��� 

pH-Wert �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Sauerstoffgehalt 
(mg/l) 

��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Strontium (µg/l) ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� ��,� 

Sulfat (mg/l) �,�� �,�� �,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

TOC (mg/l) �,� �,�� �,� �,� �,� <�,� � 

Uran (µg/l) <� <� <� <� <� <� �,�� 

Wassertemp. (°C) �,� � �,� �,� � �,� �,� 

Zink (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 
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Datenquelle: Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

Tabelle ��: Hagenbachquelle � (HQ�) – Daten des Grundwassermonitorings. Die 

Metallkonzentrationen beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Aluminium (µg/l) <�� <�� <�� ��,�� <�� <�� 

Ammonium (mg/l) <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� 

Arsen (µg/l) �,� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Blei (µg/l) <� <� <� <� <� <� 

Bor (µg/l) <�� <�� <�� <�� <�� <�� 

Cadmium (µg/l) <� <� <� <� <� <� 

Calcium (mg/l) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Chlorid (mg/l) <� <� <� <� <� <� 

Chrom (µg/l) <� <� <� <� <� <� 

Eisen (µg/l) <� <� <� �,�� �,�� <� 

Elektr. Leitfähigkeit 
(bei ��°C) (µS/cm) 

��,� ��,� �� ��,� ��,� ��� 

Gesamthärte (°dH) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Hydrogenkarbonat 
(mg/l) 

��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Kalium (mg/l) �,�� �,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Karbonathärte (°dH) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Kobalt (µg/l) <� <� <� <� <� <� 

Kupfer (µg/l) <� <� <� <� <� <� 

Magnesium (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,� �,�� 

Mangan (µg/l) <� <� <� <� <� <� 

Molybdän (µg/l) <� �,�� �,�� �,�� �,�� �,� 

Natrium (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Nickel (µg/l) <� <� <� <� <� <� 

Nitrat (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Nitrit (mg/l) <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� 
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Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

o-Phosphat (mg/l) <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� �,��� 

pH-Wert ( ) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Sauerstoffgehalt 
(mg/l) 

��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Strontium (µg/l) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Sulfat (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

TOC (mg/l) �,�� �,� �,� �,� <�,� �,�� 

Uran (µg/l) � �,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Wassertemp. (°C) �,� �,� �,� �,� �,� � 

Zink (µg/l) <� <� <� <� � <� 

Datenquelle: Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

Tabelle ��: Hochreichartquelle (HRQ�) – Daten des Grundwassermonitorings. Die 

Metallkonzentrationen beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter 
��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

Aluminium (µg/l) <�� <�� <�� <�� ��,� <�� <�� 

Ammonium (mg/l) �,��� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� 

Arsen (µg/l) �,� �,�� �,�� �,� �,�� �,�� �,�� 

Blei (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Bor (µg/l) <�� <�� <�� <�� <�� <�� <�� 

Cadmium (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Calcium (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,� �,�� 

Chlorid (mg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Chrom (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Eisen (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Elektr. 
Leitfähigkeit  
(bei ��°C) (µS/cm) 

��,� ��,� ��,� �� ��,� ��,� ��,� 
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Parameter 
��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

Gesamthärte 
(°dH) 

�,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Hydrogenkarbona
t (mg/l) 

��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Kalium (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Karbonathärte 
(°dH) 

�,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Kobalt (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Kupfer (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Magnesium (mg/l) �,�� �,� �,�� �,�� �,� �,�� �,�� 

Mangan (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Molybdän (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Natrium (mg/l) �,�� �,�� �,� �,�� �,�� �,�� �,� 

Nickel (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Nitrat (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Nitrit (mg/l) <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� 

o-Phosphat (mg/l) <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� 

pH-Wert �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Sauerstoffgehalt 
(mg/l) 

��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Strontium (µg/l) �,�� �,� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Sulfat (mg/l) �,� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

TOC (mg/l) �,� �,�� �,� � �,� <�,� �,�� 

Uran (µg/l) �,�� <� <� <� <� �,�� �,�� 

Wassertemperatu
r (°C) 

�,� �,� �,� �,� �,� � � 

Zink (µg/l) <� <� <� <� <� <� �,� 

Datenquelle: Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
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Tabelle ��: Schönebenquelle (SEQ) – Daten des Grundwassermonitorings. Die 

Metallkonzentrationen beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter 
��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

Aluminium (µg/l) <�� <�� <�� <�� ��,�� <�� <�� 

Ammonium (mg/l) �,��� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� <�,�� 

Arsen (µg/l) ��,� �� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Blei (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Bor (µg/l) <�� <�� <�� <�� <�� <�� <�� 

Cadmium (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Calcium (mg/l) ��,� �,�� �,�� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Chlorid (mg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Chrom (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Eisen (µg/l) <� <� <� <� �,�� <� <� 

Elektr. 
Leitfähigkeit  
(bei ��°C) (µS/cm) 

�� ��,� ��,� �� ��,� ��,� ��,� 

Gesamthärte 
(°dH) 

�,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Hydrogenkarbona
t (mg/l) 

��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Kalium (mg/l) �,� <�,� �,� �,� �,� �,� �,� 

Karbonathärte 
(°dH) 

�,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Kobalt (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Kupfer (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Magnesium (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Mangan (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Molybdän (µg/l) �,�� <� �,�� �,�� �,�� �,�� �,� 

Natrium (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,� 

Nickel (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Nitrat (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Nitrit (mg/l) <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� 

o-Phosphat (mg/l) �,��� <�,�� <�,�� �,��� �,��� <�,�� �,��� 
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Parameter 
��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

��.��. 
���� 

pH-Wert ( ) �,�� �,�� �,� �,� �,� �,�� �,�� 

Sauerstoffgehalt 
(mg/l) 

��,� ��,� ��,� ��,� ��,�� ��,� ��,� 

Strontium (µg/l) ��,� �,� ��,�� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Sulfat (mg/l) �,�� �,� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

TOC  (mg/l) <�,� <�,� �,� <�,� �,� <�,� �,� 

Uran (µg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Wassertemperatu
r (°C) 

�,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� 

Zink (µg/l) <� <� <� <� <� <� <� 

Datenquelle: Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
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�.� Gesteins- und mineralchemische Untersuchungen im Gebiet 

Hagenbachtal/Secker Tauern 

Hagenbachtal, Orthogneis (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Kalifeldspat, � % Biotit, � % Muskovit, � % 

Epidot, � % Chlorit, � % Ilmenit, � % Kalzit, akzessorisch: Apatit, Rutil, Zirkon, Monazit, 

Xenotim, Bleiglanz, Thorit, Bastnäsit-Synchysit, Arsenopyrit, Uraninit und Coffinit. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.�� %), Xenotim (�.��� %), Thorit (�.���� %), Epidot (� %), einige Uraninit und 

Coffinit-Mikrokristalle. 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Epidot bis �.�, Zirkon bis �.�, Thorit bis �� wenige bis ��, Monazit 

bis �.�, Xenotim bis �.�, Uraninit: ��-��, Coffinit: ��-��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Uraninit, Epidot, Thorit, Coffinit, Xenotim, 

untergeordnet Zirkon und Monazit. 
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Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Die Uraninite sind z.T. in den Feldspaten oder im Biotit 

eingeschlossen und dort oft an Rissen gelegen. Andererseits befinden sie sich nicht selten am 

Rand von Monazit. 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Uraninite (weiß) in Kalifeldspat (dunkelgrau); b) Uraninit (weiß) in Albit (dunkelgrau); 

c) Uraninit (weiß) an Monazit (mittelgrau) 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Uraninit (weiß) in Biotit (dunkelgrau) und Kalifeldspat (schwarzgrau); b) Uraninit (weiß) in 

Biotit (dunkelgrau); c) Coffinit (weiß) in Ilmenit (mittelgrau); d) Coffinit (weiß) in Xenotim (mittelgrau); e) Thorit 

(weiß) in Bastnäsit-Synchysit (mittelgrau); f) Xenotim (hellgrau) neben Ilmenit (mittelgrau); g) Thorit (weiß), 

Monazit (weißgrau), Xenotim (hellgrau) in Apatit (mittelgrau); h) links Monazit (hellgrau) umsäumt von Apatit 

(mittelgrau); rechts Thorit (weiß) in Apatit; i) Thorit (weiß), Monazit (weißgrau), Ilmenit (mittelgrau) in Biotit 

(dunkelgrau); j) Thorit (weiß), Monazit (hellgrau) und Xenotim (mittelgrau); k) Uranothorit (weiß) an Zirkon 

(mittelgrau); l) metamikter Zirkon (mittelgrau) mit Thoriteinschluss (weiß) 
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Seckauer Tauern, Probe SEA, Orthogneis, biotitreich, mittelkörnig 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe SEA 

 

Modalbestand:  ��% Plagioklas, �� % Quarz, �� % Kalifeldspat, �� % Biotit, �� % Muskovit, 

� % Epidot, � % Kalzit, � % Ilmenit, akzessorisch: Apatit, Rutil, Titanit, Monazit, Xenotim, 

Allanit/Epidot/Klinozoisit, Bismut, Bastnäsit-Synchysit, Zirkon, Bleiglanz, Arsenopyrit 

(partiell oxidiert), Thorit, Coffinit. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.��� %), Xenotim (�.��� %), Thorit (�.��� %), Allanit (�.�� %), Epidot (� %), 

Uraninit/Coffinit (wenige Mikrokristalle). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Zirkon bis �.�, Xenotim bis �.�, Monazit bis �.�, 

Epidot/Allanit/Klinozoisit bis �.�, Thorit bis ��, Uraninit: ��-��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Thorit, Epidot/Allanit/Zoisit, untergeordnet 

Zirkon, Xenotim, Monazit, Uraninit. 

Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen):  Uraninit und Thorit sind in Zirkon oder Xenotim, letzterer auch in 

Allanit/Epidot/Klinozoisit eingeschlossen. Der Zirkon, Epidot/Allanit/Klinozoisit, Monazit und 
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Xenotim sind Minerale einer oftmals feinkristallinen Matrix. Der Xenotim ist teils 

zwickelfüllend. 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-b) Uraninit (a, weiß) und Thorit (b, weiß) in Zirkonen; c) Uraninit (weiß) in Xenotim (weißgrau) 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Thorit (weiß) in metamiktem Xenotim (hellgrau); b-e) Thorit (weiß) umgeben von Allanit 

(hellgrau) und Epidot (mittelgrau), in d) zusätzlich mit frakmentiertem Apatit (rechts, Bildmitte, dunkelgrau), in 

Quarz e); f) Thorit (weiß, Bildmitte oben) in Apatit (dunkelgrau) und Verwachsung aus Monazit (weißgrau, 

Bildmitte) mit Allanit (hellgrau); g) Monazit (weißgrau, Bildmitte) und Xenotim (hellgrau) umgeben von Biotit 

(mittelgrau); h) Mikrokristalline Monazite (weiß) in Apatit (mittelgrau); i) Xenotim (hellgrau) auch zwickelfüllend 

in Biotit und Apatit (beides mittelgrau); j) Zirkon (hellgrau) mit metamiktem Kern und kleinem Xenotim 

(hellgrau); k) Thorit (weiß) verwachsen mit Bastnäsit-Synchysit (hellgrau), Allanit (mittelgrau) in einem 

Klinozoisit (alterierend dunkelgrau); l) viele kleine Thorite in Allanit (mittelgrau) mit Bastnäsit-Synchysit 

(hellgrau) umgeben von Klinozoisit (dunkelgrau) und Epidot (zwischen mittel- und dunkelgrau) 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Xenotim (hellgrau) mit Thorit (weiß); b, c) Thorite (weiß); d-f) Monazit (hellgrau) mit Thorit 

(weiß); g-i) Thorit (weiß) und Allanit (mittelgrau); j, k) Thorit (weiß), Allanit (mittelgrau) und Bastnäsit (hellgrau), 
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Monazit (weiß in k); l) Thorit (weiß) mit Bastnäsit-Synchysit (weiß, parallel-streifig und hellgrau); m, n) Zirkon 

(hellgrau) am Rand uranreich; o) Zirkon (mittelgrau) verwachsen mit Xenotim (hellgrau) 

�.� Gesteins- und mineralchemische Untersuchungen in den 

Gebieten Hohentauern, Wald am Schoberpass, Rettenegg und 

St. Kathrein am Hauenstein 

�.�.� Hohentauern 
Das untersuchte Gebiet bei Hohentauern bildet den westlichen Ausläufer des großen 

Gebietes von Rannachseriegesteinen südlich des Liesingtales. Gegen West wird es von der 

Pölsstörung abgeschnitten. Der Bereich des Wirtsgupf, an dem die Weberbergquellen der 

WVA Hohentauern liegen, wird aus Rannachseriegesteinen aufgebaut. Gegen Süd folgen an 

steilgestellter Grenze Biotitschiefer oder Schiefergneise der Paragesteinsserien des Seckauer 

Kristallins, die den Bergzug bis zum Geierkogel bilden. Im Norden wird die Rannachserie von 

der Veitscher Decke mit Pylliten und Sandsteinen und dem auflagernden Kalksteinstock des 

Triebensteins begrenzt. Auch diese Grenze ist mehr oder minder steil ausgebildet. Tektonisch 

sind die Veitscher Decke und die gleich anschließend auftretende Norische Decke der 

Grauwackenzone die höheren Deckeneinheiten, d.h. der Rannachserie und dem Seckauer 

Kristallin überschoben. 
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Abbildung ��: Geologie im Raum Hohentauern mit Lage der Probenahmestellen. 

 

Quelle: Geologische Bundesanstalt 
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Hohentauern, Steiermark, Quarzit (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Muskovit, �� % Kalifeldspat, �.� % Kalzit, 

� % Epidot, akzessorisch: Rutil, Apatit, Zirkon, Ilmenit, Eisenoxide, Allanit, Epidot, Bastnäsit-

Synchysit, Thorit. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), Thorit 

(�.���� %), Allanit/Epidot (� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Allanit/Epidot bis �.�, Zirkon bis �.�, Thorit bis ��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Zirkon, Allanit/Epidot, untergeordnet Thorit. 

Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Die Uran-Trägerminerale bilden normale Akzessorien im Gestein. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a c) Thorite (weiß) in unterschiedlichen Zirkonen (hellgrau), teilweise ist die Zonierung ersichtlich 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Thorit (weiß) neben Zirkon (hellgrau); b-d) Thorit (weiß) angrenzend an Allanit (hellgrau) und 

Epidot (dunkelgrau); e-h) Bastnäsit-Synchysit (weiß) neben Allanit (hellgrau) und Epidot (dunkelgrau); i) 

Epidotkristall (dunkelgrau) mit Allanitkern (hellgrau); j, k) Epidotkristalle (dunkelgrau) mit Bastnäsit-Synchysit-

Einschlüssen (weiß); l) „reine“ große Epidote 
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Hohentauern, Steiermark, Phyllit (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Muskovit, � % Kalifeldspat, � % Epidot, 

�.� % Kalzit, � % Eisentitanoxide, akzessorisch: Rutil, großer Apatit, Zirkon, Monazit, 

Xenotim, Allanit, Bastnäsit-Synchysit, Thorit. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.�� %), Xenotim (�.��� %), Thorit (�.��� %), Allanit/Epidot (� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Allanit/Epidot bis �.�, Zirkon bis �.�, Xenotim bis �.�, Monazit bis 

�.�, Thorit bis �. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Zirkon, Allanit/Epidot, untergeordnet 

Monazit, Xenotim und Thorit. 

Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Monazite bilden unübliche skeletale Formen mit großen 

Oberflächen. Zirkone sind nur wenig metamikt. Epidote mit Allanitkernen sind 

Matrixakzessorien. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a c) Verschiedene Zirkone (weißgrau) teilweise zoniert bzw. am Rand uranreich 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a, b) verschiedene Monazite (weiß); c) Mischung aus Monazit (weißgrau) und Allanit (hellgrau); d) 

Monazit (weißgrau), Xenotim (hellgrau), Allanit (grau); e) Thorit (weiß), Monazit (weißgrau), Xenotim (hellgrau); 
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f) Xenotim (hellgrau); g) Xenotim (weißgrau bis hellgrau); h, i) Thorit (weiß) und Xenotim (hellgrau); j-l) 

unterschiedliche Thorite (weiß); m-o) Thorit (weiß), Allanit (grau), Epidot (dunkelgrau) 

�.�.� Wald am Schoberpass 
Die beprobte Quelle bei Wald am Schoberpass Wald am Schoberpass liegt im nordwestlichen 

Teil jenes großen Verbreitungsgebietes der Rannachserie, das auch das ausschließliche 

Einzugsgebiet der Quelle bildet. Im gegenüberliegenden Hangbereich taucht die Rannachserie 

unter die Veitscher Decke ab und tritt nördlich von Wald im Sulzbachgraben fensterartig 

nochmals auf. 

Abbildung ��: Geologie im Raum Wald am Schoberpass mit Lage der Probenahmestellen 

 

Quelle: Geologische Bundesanstalt 

Die Ergebnisse der Voruntersuchung der beprobten Quelle RRvG bei Wald am Schoberpass 

können dem Zwischenbericht der Geologischen Bundesanstalt (����) entnommen werden.  
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Wald am Schoberpass, Steiermark, dunkler Phyllit (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Muskovit, � % Kalifeldspat, �.� % Kalzit, 

� % Chlorit, � % Eisentitanoxide, akzessorisch: Apatit, Zirkon, Thorit, Eisenoxide, Rutil, 

Xenotim, Allanit, Epidot, Bastnäsit-Synchysit, Thorit, Uraninit. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Xenotim (�.��� %), Thorit (�.��� %), Allanit/Epidot (� %), wenige Uraninit-Mikrokristalle. 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Allanit/Epidot bis �.�, Zirkon bis �.�, Thorit bis ��, Xenotim bis �.�, 

Uraninit: ~�� %. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Thorit, Zirkon, Allanit/Epidot, untergeordnet 

Xenotim und Uraninit. 

Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Der Thorit ist oft in der Matrix. Die Uraninite sind selten und 

bevorzugt im Zirkon, letztere besitzen nicht selten uranreiche Randzonen. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Uraninit (weiß) in Zirkon (mittelgrau); b, c) Xenotim (mittelgrau) 



 

Uran im Grundwasser – Anhang  ��� 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Bastnäsit-Synchysit (lichtgrau) neben Xenotim (hellgrau); b) Xenotim (mittelgrau), Thorit 

(weiß) und Bastnäsit (hellgrau); c) Thorit neben Bastnäsit (beides weiß); d-f) Thorite (weiß); g) Thorit (weiß), 
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Allanit (hellgrau), Epidot (mittelgrau); h) Thorit/Xenotim (weiß) neben Allanit (mittelgrau); i-k) Bastnäsit (weiß) 

mit Allanitkernen (mittelgrau); l-o) unterschiedliche Zirkone mit uranreichen Randbereichen (l-n) 

�.�.� Zur Geologie im Semmering-Wechsel-Gebiet 
Mit dem Begriff des Semmering-Wechsel-Gebiet wurde meist jener größere Raum der den 

östlichen Abschluss des österreichischen Alpenraums bildet, verstanden. Im Norden wird er 

vom Mürztal und weiter über Semmering und Gloggnitz vom südlichen Wiener Becken 

begrenzt. Die Westgrenze folgt dem Stanzertal bzw. dem Ostrand des Grazer Paläozoikums 

i.w.S. Im Süden und Osten tauchen die Gesteinseinheiten unter die jungen Beckenbildungen 

ab. 

In diesem Großraum treten wiederum mehrere tektonische Einheiten auf. Nach früheren 

Auffassungen wurde einem Großteil dieses Gebietes eine unterostalpine Stellung 

zugewiesen, d.h. die tiefste Position im Deckenbau des Ostalpin. Darunter liegt als tiefere 

Einheit das Penninikum, das in tektonischen Fenstern (Geschriebenstein, Bernstein) auftritt. 

Höhere Einheiten sind meist als Deckschollen ausgebildet (Schäffern, Sieggraben). Nach 

neueren Ansichten wird der ehemals unterostalpinen Semmering-Einheit eine höhere 

Position im Rahmen des Koralpe-Wölz-DS zugeschrieben. Seine unterostalpine Stellung 

behielt das Wechselfenster, das auch zeitweise mit dem Penninikum in Verbindung gebracht 

wurde. Anteile des Silvretta-Seckau-DS treten im Waldbachkristallin (Waldbach-Komplex der 

Voraudecke) am Südrand des Wechselfensters aber auch im Fenster von Fischbach auf. 

�.�.� Rettenegg 
Die geologische Situation im Gebiet von Rettenegg ist mit jener der oben beschriebenen 

Rannachserie vergleichbar. Es handelt sich wiederum um eine permoskythische, sedimentäre 

Abfolge, die kristallinen Einheiten auflagert. In diesem Fall hat sie die Lokalbezeichnung 

Semmeringquarzit und eine diesen unterlagernde Abfolge, die von Faupl (����, S. ��) als 

ABP-Serie (Arkoseschiefer-Breccien-Porpyroid) bezeichnet wurde (Nr. ��� in Kärtchen). 

Dafür steht in der geologischen Literatur auch der allgemeiner verwendete Begriff „Alpiner 

Verrucano“. Im Hangenden des Quarzits folgen noch triassische Karbonate, denen im Gebiet 

Semmering-Spital noch die Feinklastika des Bunten Keuper (Obertrias) folgen. Das 

Permomesozoikum im Bereich Rettenegg-Pfaffensattel wird als primäre Bedeckung der 

Wechselserie zu dieser tektonischen Einheit gerechnet. In der weiteren Umgebung liegt es 

auch auf anderen Einheiten wie z.B. dem Waldbacher Kristallin. 

Nach Faupl (����, S. ��) besteht der Semmeringquarzit aus feinkörnigen Metaquarziten, 

mittel- bis grobkörnigen Metaarkosen und Metaquarzkonglomeraten. Die Gesteine sind 
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meist deutlich gebankt und die Metakonglomerate finden sich bevorzugt in den tieferen 

Partien. Die liegende Einheit (ABP-Serie) leitet Faupl von tonigen Ablagerungen mit 

Brekzieneinschaltungen ab. Der Hauptanteil besteht nach der epimetamorphen Überprägung 

aus intensiv grünen feinschuppigen Phengitschiefern und weißen Serizitschiefern. Die 

Porphyroide gehen auf saure Tuffe zurück, die schon während der Ablagerung im Oberperm 

mit den Nebengesteinen aufgearbeitet wurden (Faupl ����, S. ��). Auch die brekziierten 

Einschaltungen sind Aufarbeitungsprodukte und liegen als Fanglomerate vor. Vetters (����, 

S. ��f) beschreibt die ABP-Serie im engeren Untersuchungsgebiet mit dem Auftreten von 

Serizitphylliten, Phengitserizitphylliten, Porphyroiden und geröllführende Arkosen im 

Übergang zum Quarzit. Das geologische Kartenbild weist auch auf eine tektonische 

Überprägung hin, da auch stratigraphische liegende Teile auf jüngeren lagern. An der 

Westgrenze wird das Permomesozoikum von der Semmering-Einheit (heute Kirchberg-

Stuhleck-Decke) mit Glimmerschiefern überlagert. 

Abbildung ��: Geologie im Raum östlich Rettenegg mit Lage der Probenahmestellen. 

 

Quelle: Geologische Bundesanstalt 
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Abbildung ��: Aufschluss Semmeringquarzit (G��). 

 

Quelle/©: Geologische Bundesanstalt 

Abbildung ��: Serizit-Phyllit der ABP-Serie. 

 

Quelle/©: Geologische Bundesanstalt 
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Rettenbach, Steiermark, Phyllit (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: � % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Muskovit, �.� % Kalzit, � % Eisentitanoxid, 

� % Chlorit, akzessorisch: Rutil, Apatit, Zirkon, Monazit, Xenotim, Allanit, Bastnäsit-

Synchysit, Thorit, Bleiglanz, U-Pb-Fe-Ti-Mineral, Uraninit? 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.�� %), Xenotim (�.��� %), Thorit (�.��� %), Allanit (�.�� %), U-Pb-Fe-Ti-Mineral, 

Uraninit? 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Allanit bis �.�, Zirkon bis �.�, Thorit bis �.�, Xenotim bis �.�, 

Monazit bis �.�, U-Pb-Fe-Ti-Mineral bis ��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Xenotim, U-Pb-Fe-Ti-Mineral, untergeordnet: 

Zirkon, Thorit, Monazit. 

Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Der Hauptträger des Urans, der Xenotim, ist in akzessorischer Form 

regelmäßig im Gestein verteilt. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) U-Pb-Fe-Ti-Mineral (hellgrau) mit uranreicheren Zonen, vermutlich Uraninit (weiß); 

b, c) Xenotime (hellgrau) 

�.�.� St. Kathrein am Hauenstein 
Die Umgebung von St. Kathrein am Hauenstein ist von einem Granitgneis geprägt, für den in 

der geologischen Literatur der Begriff „Grobgneis“ schon lange in Verwendung ist. Die mit 

dem Grobgneis verbundenen Paragesteine werden auch als Hüllschieferserie bezeichnet. 

Nach neueren Erkenntnissen wird das früher als Semmeringsystem (Tollmann, ����, S. ���) 

bezeichnete Gebiet in mehrere Decken untergliedert, die meist zum Koralpe-Wölz-

Deckensystem gerechnet werden. Der Grobgneis findet im östlichen Teil der Alpen eine 

weite Verbreitung. Ein großes zusammenhängendes Vorkommen reicht von der Umgebung 

bei Spital am Semmering im Nordosten über das Stuhleck und Pretul und weiter über die 

Waldheimat gegen Westen und erstreckt sich gegen Südost über St. Kathrein und Ratten bis 

Wenigzell und darüber hinaus. Auch weiter südlich und östlich des Wechselfensters in der 

Buckligen Welt ist der Grobgneis häufig das Leitgestein. Der grobkörnige Granitgneis „ist 

recht einheitlich ausgebildet. Pegmatite, Aplite und Lamprophyre treten nur selten auf […] 

Migmatisierungserscheinungen fehlen fast ganz“. „Innere Teile der Gneiskörper“ sind 

„massig ausgebildete Metagranite“ (Wieseneder, ����, S. ���f), wie beispielsweise am Pretul. 

Die Hauptgemengteile sind Kalifeldspat (Mikroklin, bis � cm), Plagioklas und Quarz 

(�� Vol.%). Weiters tritt Biotit (meist chloritisiert), Muskovit und als Akzessorien Granat, 

Epidot, Zirkon und Apatit auf (Wieseneder l.c.). Wieseneder nimmt eine anatektische Bildung 

des Granits an, was einem S-Typ-Granit (Bildung aus Krustenmaterial) entspräche. Von 

Schermaier et al. (����, S. ���) werden die Granitoide des Semmering-Raabalpengebietes 

einer S-Typ-Suite zugeordnet, wobei der Grobgneis �� % des Batholiths einnimmt. Die 

metamorphe Überprägung führt zur Verschieferung (Vergneisung) und zu retrograden 

Mineralumwandlungen im Gestein. Neuere Altersdatierungen führen dazu, dass nicht alle 
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seinerzeit zum Grobgneis gezählten Granitvorkommen zu einer magmatischen Suite zu 

rechnen sind (Schuster et al., ����). 

Die Urangehalte von � Grobgneisproben liegen zwischen �,� und �,� ppm (Schermaier et al., 

����, S. ���). 

Abbildung ��: Geologie im Umfeld von St. Kathrein am Hauenstein mit Lage der 

Probenahmestellen.  

 

Quelle: Geologische Bundesanstalt 
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Abbildung ��: Grobgneisaufschluss 

 

Quelle/©: Geologische Bundesanstalt 

Abbildung ��: Grobgneis Handstück 

  

Quelle/©: Geologische Bundesanstalt 
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� Tirol 

�.� Grundwasseruntersuchungen 

Tabelle ��: Unterer u. Oberer Schwöbbrunnen �+� – Daten des Grundwassermonitorings. Die 

Metallkonzentrationen beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Aluminium (mg/l) <�,���� <�,���� <�,����    

Arsen (mg/l) �,����� �,����� �,����� �,����� �,����� �,���� 

Blei (mg/l) <�,����� [�,�����] [�,�����]    

Bor (mg/l) �,��� <�,���� <�,����    

Cadmium (mg/l) �,����� �,����� �,�����    

Calcium (mg/l) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Chlorid (mg/l) <�,�� <�,�� <�,��    

Chrom (mg/l) [�,����] [�,����] <�,����    

DOC (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,� �,�� 

Eisen (mg/l) <�,���� [�,����] <�,����    

Gesamthärte (°dH) �,�� �,�� �,��    

Hydrogenkarbonat (mg/l) ��,� ��,� ��,� �� ��,� ��,� 

Kalium (mg/l) �,�� �,� �,��    

Karbonathärte (°dH) �,�� �,�� �,��    

Kupfer (mg/l) <�,����� <�,����� <�,�����    

elektr. Leitfähigkeit (bei 
��°C) (μS/cm) 

��� ��� ��� ��� ��� ��� 

Magnesium (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Mangan (mg/l) [�,����] [�,����] [�,����]    

Natrium (mg/l) �,�� �,�� �,�    

Nickel (mg/l) �,����� �,����� �,�����    

Nitrat (mg/l) �,� �,�� �,��    
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Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Nitrit (mg/l) [�,����]  [�,����]    

Orthophosphat (mg/l) <�,��� <�,��� <�,���    

pH  �,�� �,�� �,�� � �,�� �,�� 

Quecksilber (μg/l) <�,��� <�,��� <�,���    

Sauerstoffgehalt (mg/l) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Sulfat (mg/l) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Uran (μg/l) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Wassertemperatur (°C) �,� �,� � �,� �,� �,� 

Zink (mg/l) �,��� �,��� �,���    

Datenquelle: Amt der Tiroler Landesregierung 

Tabelle ��: Arbesseitenquelle � – Daten des Grundwassermonitorings. Die 

Metallkonzentrationen beziehen sich auf die Gehalte in der gelösten Phase. 

Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Aluminium (mg/l) <�,���� <�,���� [�,����]    

Ammonium (mg/l) <�,��� [�,����] [�,����]    

Arsen (mg/l) �,���� �,���� �,���� �,���� �,���� �,���� 

Blei (mg/l) <�,����� [�,�����] [�,�����]    

Bor (mg/l) <�,���� [�,����] [�,����]    

Cadmium (mg/l) <�,����� [�,�����] [�,�����]    

Calcium (mg/l) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Chlorid (mg/l) <�,�� <�,�� <�,��    

Chrom (mg/l) <�,���� [�,����] [�,����]    

DOC (mg/l) <�,��� �,�� <�,��� <�,��� <�,��� <�,��� 

Eisen (mg/l) <�,���� <�,���� [�,����]    

Gesamthärte (°dH) �,�� �,�� �,��    

Hydrogenkarbonat (mg/l) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Kalium (mg/l) �,�� �,�� �,��    

Karbonathärte (°dH) �,�� �,�� �,��    
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Parameter ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� ��.��.���� 

Kupfer (mg/l) <�,����� <�,����� [�,�����]    

elektr. Leitfähigkeit  
(bei ��°C) (μS/cm) 

��� ��� ��� ��� ��� ��� 

Magnesium (mg/l) �,�� �,�� <�,�� �,�� <�,�� �,�� 

Mangan (mg/l) [�,����] [�,����] [�,����]    

Natrium (mg/l) �,�� �,��� �,��    

Nickel (mg/l) [�,�����] [�,�����] [�,�����]    

Nitrat (mg/l) �,�� �,�� �,�    

Nitrit (mg/l) [�,����] [�,����] [�,����]    

Orthophosphat (mg/l) <�,��� <�,��� <�,���    

pH �,� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Quecksilber (μg/l) <�,��� <�,��� <�,���    

Sauerstoffgehalt (mg/l) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Sulfat (mg/l) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Uran (μg/l) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� �� 

Wassertemperatur (°C) �,� �,� �,� �,� �,� �,� 

Zink (mg/l) �,��� [�,����] <�,����    

Datenquelle: Amt der Tiroler Landesregierung 

  



 

Uran im Grundwasser – Anhang  ��� 

�.� Gesteins- und mineralchemische Untersuchungen 

Mayrhofen, Ahorngneis, grob (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Kalifeldspat, �� % Biotit, �� % Muskovit, 

� % Kalzit, akzessorisch: Ilmenit, Titanit, Apatit, Zirkon, Thorit, Uraninit, Bleiglanz, Pyrit 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), Thorit 

(�.��� %), Titanit (�.� %), Allanit/Epidot (�.� %), Uraninit-Mikrokristalle. 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Titanit und Allanit/Epidot bis �.�, Zirkon bis �, Thorit ��-��, 

Uraninit: ��-��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Zirkon, Titanit, Thorit, untergeordnet Uraninit 

und Allanit/Epidot. 

Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Die Zirkone sind durchwegs an den Korngrenzen der Hauptminerale 

positioniert. Bei Auflockerung des Korngefüges können sie somit schnell in Kontakt zum 

Grundwasser gelangen. Der Uraninit ist zumeist im Zirkon eingeschlossen. Die Zirkone sind 
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häufig metamikt, von Rissen durchzogen, und somit verwitterungsanfällig. Bei physikalischer 

Verwitterung der Zirkone können somit auch deren Uraniniteinschlüsse mit Grundwasser in 

Kontakt kommen. 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a-c) Zirkone (grau) mit zahlreichen kleinen Einschlüssen von Uraninit (weiß). 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a, b) Allanit/Epidot (grau) mit Einschlüssen von Thorit bzw. Uranothorit (weiß); b Detailaufnahme 

von a); c, d) Titanit von fast � mm Länge  
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Mayrhofen, Ahorngneis, helle Schliere (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Kalifeldspat, � % Biotit, �� % Muskovit, 

� % Kalzit, akzessorisch: Titanit, Rutil, Apatit, Epidot, Allanit, Zirkon, Thorit, Uraninit, viel 

Bleiglanz, Pyrit (teilweise oxidiert), Baryt. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), Thorit 

(�.��� %), Allanit/Epidot (�.� %), Titanit (�.� %), einzelne Uraninit-Mikrokristalle. 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Titanit bis �.�, Allanit/Epidot bis �.�, Zirkon bis �.�, Thorit bis ��, 

Uraninit: ��-��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Thorit, Zirkon, und Allanit/Epidot, 

untergeordnet Uraninit, Titanit. 

Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Die Uraninite bilden gepanzerte Einschlüsse in Quarz und Feldspat, 

welche für das Grundwasser schwer zugänglich sein dürften. Bessere Zugänglichkeit besteht 

für Uraniniteinschlüsse in Glimmern (seltener). Einzelne sehr große Thorite bis ��� µm liegen 
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an Korngrenzen der Hauptminerale, andere meist kleinere Thorite sind in Allanit oder auch 

metamiktem Zirkon eingeschlossen. 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: ��a-c) Mikrokristalle von Uraninit (weiß) in Quarz, Feldspat und Glimmer 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 
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Anmerkungen: a, b) große Thorite (Bildmitte); c) Thorit (weiß) neben metamiktem Zirkon (mittelgrau); d-h) 

Thoriteinschlüsse (weiß) in Allanit (mittelgrau); i-l) Thoriteinschlüsse (weiß) in Zirkonen (hellgrau); m-o) 

Allanit/Epidot (mittel bis hellgrau) 

Mayrhofen, Ahorngneis, feiner heller Gang (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Kalifeldspat, � % Biotit, � % Muskovit, � % 

Granat, � % Kalzit, akzessorisch: Titanit, Apatit, Zirkon, Thorit, Uraninit, Xenotim, Monazit, 

Allanit, Epidot, Pyrit, Eisenoxide. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.��� %), Xenotim (�.��� %), Thorit (�.��� %), Titanit (�.� %), Allanit/Epidot 

(�.� %), einzelne Uraninit-Mikrokristalle. 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Titanit bis �.�, Zirkon bis �.�, Thorit bis ��, Allanit/Epidot bis �.�, 

Monazit bis �.�, Xenotim bis �.�, Uraninit: ��-��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Allanit/Epidot, Zirkon, Thorit, untergeoordnet 

Titanit, Uraninit, Monazit, Xenotim. 
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Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Der Zirkon ist metamikt, sodass auch keine Uraniniteinschlüsse im 

Zirkon für das Grundwasser zugänglich sein dürften. Der Allanit liegt exponiert an den 

Korngrenzen der Hauptminerale. 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a, b) Mikrokristalle von Uraninit (weiß) in Zirkon; c) Uraninit (weiß) im Randbereich eines Allanits 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Uranothorite (weiß); b, c) Thorit (weiß) in Xenotim (mittelgrau); d-h) Thorite (weiß) neben 

Allanit/Apatit (dunkel-mittelgrau); i-k) Zirkone (mittelgrau) mit vielen Einschlüssen von Thorit (weiß); l, m) 



 

Uran im Grundwasser – Anhang  ��� 

Monazit (hellgrau) umgeben von Apatit mit kleinen Einschlüssen von Thorit, umrandet aus Allanit/Epidot; n) 

Thorit (weiß) umgeben von Titanit und Uran führendem Epidot (beides mittelgrau); o) Monazit (hellgrau). 

Silz, Orthogneis (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Kalifeldspat, � % Biotit, �� % Muskovit, 

� % Epidot, � % Chlorit, � % Hornblende, �.� % Kalzit, akzessorisch: Ilmenit, Titanit, Epidot, 

Allanit, Xenotim, Rutil, Apatit, Zirkon, Thorit, Uraninit, Coffinit, Uranopolykras. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Xenotim (�.��� %), Thorit (�.��� %), Titanit (�.� %), Allanit/Epidot (� %), akzessorische 

Kristalle von Uraninit, Coffinit und Uranopolykras. 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Titanit bis �.�, Allanit/Epidot bis �.�, Zirkon bis �.�, Thorit bis �, 

Xenotim bis �, Uraninit: ��-��, Uranopolykras: ��-�� %, Coffinit: ~�� %. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Uraninit, Allanit/Epidot, Zirkon, Coffinit, 

untergeordnet Titanit, Thorit, Xenotim. 
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Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Die Uraninite (und auch die anderen Uranphasen) sind meist an 

Korngrenzen und Rissen gelegen und somit potentiell zugänglich. 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Uraninit (weiß); b) Detailansicht von a) mit Uraninit (weiß) und Coffinit (mittelgrau); c) Uraninit 

und Uranopolykrase (beide weiß) umgeben von Biotit (lichtgrau), Plagioklas (mittelgrau), Muskovit (dunkelgrau) 

und Quarz (schwarzgrau). 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a, b) Uranopolykrase (weiß) angrenzend an Hellglimmer (dunkelgrau) und Epidot (mittelgrau) mit 

Allanitkern (hellgrau) und Zirkon (lichtgrau); c) Thorit und Allanit (beide weiß) umhüllen Apatit (lichtgrau); d) 

Detailaufnahme von c) mit geringerer Helligkeit: Thorit (weiß), Allanit (mittelgrau) und Epidot (dunkelgrau); e, f) 

Thorit (weiß) und Xenotim (weiß) in Allanit (mittelgrau); g i) Thorite (weiß). 
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Silz, Orthogneis (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Kalifeldspat, � % Biotit, � % Muskovit, � % 

Epidot, � % Chlorit, � % Hornblende, �.� % Kalzit, akzessorisch: Ilmenit, Titanit, Rutil, Apatit, 

Zirkon, Allanit, Monazit, Xenotim, Thorit, Uraninit, Bleiglanz, Thorianit, Baryt. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.�� %), Xenotim (�.��� %), Thorit (�.��� %), Titanit (�.� %), Allanit/Epidot (� %), 

einzelne Uraninit und Thorianit-Mikrokristalle. 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Titanit, Allanit/Epidot, Monazit bis �.�, Zirkon bis �.�, Xenotim bis 

�.� (Mittel �), Thorit bis ��, Thorianit ~��, Uraninit: ��-��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Thorit, Xenotim, Zirkon, Epidot, Uraninit, 

untergeordnet: Titanit und Monazit. 

Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Die Zirkone sind wenig metamikt, die Monazite sind randlich 

allanitisiert. Beide liegen ebenso wie der Xenotim oft an Korngrenzen der Hauptminerale. 

Uraninite könnten für das Grundwasser über Risse der Wirtsminerale zugänglich sein. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a, b) Uraninit (weiß) in Albit (a) und in Kalifeldspat (b); c) Thorite (weiß), Monazit (lichtgrau) mit 

Einschluss aus Thorianit (weiß), Xenotim (mittelgrau) 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 
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Anmerkungen: a-c) Thorite (weiß); d-f) teilweise fein verzweigte Thorite (weiß) in Apatit (mittelgrau); g) Thorit 

(weiß) in Xenotim (lichtgrau); h, i) Xenotim (lichtgrau); j-l) zonar gebaute Zirkone (lichtgrau); m-o) Monazitkerne 

(lichtgrau) mit Apatit (dunkelgrau), Thorit (weiß), Allanit/Epidot (mittel-/dunkleres mittelgrau) 

Silz, Quarzit (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Kalifeldspat, �� % Biotit, �� % Muskovit, 

� % Kalzit, akzessorisch: Apatit, Ilmenit, Rutil, Xenotim und Monazit zahlreich, Allanit, 

Epidot, Pyrit, Zirkon, Thorit, Uraninit, Coffinit. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.�� %), Xenotim (�.�� %), Thorit (�.��� %), Allanit/Epidot (�.� %), wenige Uraninit 

und Coffinit-Mikrokristalle. 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Allanit/Epidot bis �.�, Zirkon bis �, Monazit bis �, Xenotim bis �, 

Thorit bis ��, Uraninit: ~��, Coffinit ~��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Monazit, Zirkon, Xenotim, Uraninit, Coffinit, 

untergeordnet: Allanit/Epidot. 
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Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Uraninit liegt oft am Rand von Monazit und Xenotim und ist somit bei 

Verwitterung des Materials dem Grundwasser zugänglich. Uranreiche Zirkone, Monazite und 

Xenotime liegen oft an den Grenzen der Hauptminerale. 

Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: Uraninit (weiß) in Monazit; b, c) uranreiche Mikroeinschlüsse (hell) in Xenotim (grau), vermutlich 

Coffinit 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a, b) Xenotim (mittelgrau); c) Xenotim (hellgrau) und Zirkon (mittelgrau); d-f) zonierte Zirkone 

(mittel- bis hellgrau); g) Einschluss von Monazit (hellgrau) in Ilmenit (mittelgrau) umrandet von Titanit 

(dunkelgrau); h) Monazit (weiß) in Apatit (mittelgrau); i) Monazit (hellgrau) umgeben von Apatit (dunkelgrau) mit 

Thorit (weiß) umrandet von Allanit/Epidot (mittelgrau); j) Thorit (weiß) in Apatit (mittelgrau); k) Thorit (weiß) in 

Allanit (mittelgrau); l) Monazit (hellgrau) umsäumt von Allanit (mittelgrau), kleine mittelgraue Kalzitkriställchen 

links oben 
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Silz, Glimmerschiefer (Probe ���) 

Abbildung ��: REM Übersichtsbild (Rückstreuelektronenbild) der Probe ��� 

 

Modalbestand: �� % Plagioklas, �� % Quarz, �� % Biotit, �� % Muskovit, � % Granat, � % 

Chlorit, � % Ilmenit, � % Kalzit, akzessorisch: Apatit, Zirkon, zahlreich Monazit, Allanit, 

Epidot, Bleiglanz, Eisenoxide, Thorit. 

Potentiell Uran-führende Mineralphasen und ihr ungefährer Anteil: Zirkon (�.�� %), 

Monazit (�.�� %), Thorit (�.��� %), Allanit/Epidot (�.� %). 

UO�-Gehalte (Gew. %) in: Allanit/Epidot bis �.�, Monazit bis �, Zirkon bis �,�, Thorit bis ��. 

Bevorzugte mineralische Bindung des Urans: Zirkon, Monazit und Thorit, untergeordnet: 

Allanit, Epidot. 

Potentielle Zugänglichkeit des Grundwassers zu den U-Trägermineralen 

(Gefügebeziehungen): Ein Teil der Zirkone ist stark metamikt und reich an Uran. Auch die 

Thorite liegen vielfach an Rissen und Korngrenzen der Hauptminerale und sind somit dem 

Grundwasser gegenüber exponiert. 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Uranothorit (weiß) und Zirkon (mittelgrau) umgeben von Allanit; b) Monazit (hellgrau) mit 

kleinem Thoriteinschluss (weiß) umsäumt von Allanit/Epidot (mittelgrau); c) Thorit (weiß), Monazit (hellgrau), 

Apatit (mittelgrau), Albit (dunkelgrau) 
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Abbildung ��: Detailfotos von Mineralen mit hoher Urankonzentration 

(Rückstreuelektronenabbildungen) 

 

Anmerkungen: a) Thorit (weiß) neben Monazit (hellgrau) in Biotit; b) metamikter, zonierter Zirkon; c) 

Uranothorite (weiß) in Zirkon (mittelgrau); d-h) Thorite (weiß) i, j) Thorit (weiß) und Monazit (hellgrau); k) 

Monazit (lichtgrau) am Rand und feinverteilt in Apatit (mittelgrau); l) Monazit (weiß) umsäumt von Allanit 

(mittelgrau) 
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� Ultraspurenanalytik 

�.� Methodik 

Die Spuren- und Ultraspurenelementanalytik von �� Proben (Gruppe �-�) wurde vom 

Department für Chemie, Abteilung für Analytische Chemie der Universität für Bodenkultur 

durchgeführt.  

Durch den Einsatz hochauflösender Induktiv gekoppeltes Plasma-Massenspektrometrie (ICP-

SFMS) unter Reinraumbedingungen konnten Daten (Totalgehalte der Analyten) erfasst 

werden, welche in den vorliegenden niedrigen Konzentrationsbereichen bisher nicht 

zugänglich waren. Durch den Einsatz der ICP-MS zur Multielementanalytik konnte ein breites 

Spektrum an Elementen des Periodensystems erfasst werden. Tabelle �� gibt einen Überblick 

über die im Rahmen dieses Projektes gemessenen Elemente. 

Tabelle ��: Parameterumfang der Spuren- und Ultraspurenelementanalytik für Grundwasser. 

Die Benennung der Gruppen erfolgte in Anlehnung an die Gewässerzustandsüberwachungs-

verordnung ���� i.d.g.F. (GZÜV) 

   

Parameterblock �  Platingruppenelemente, Gold und Silber 

Calcium (Ca)  Gold (Au) 
Magnesium (Mg)  Iridium (Ir) 
Natrium (Na)  Palladium (Pd) 
Kalium (K)  Platin (Pt) 
Bor (B)  Rhodium (Rh) 

Parameterblock �  Ruthenium (Ru) 

Arsen (As)  Silber (Ag) 

Blei (Pb)  Weitere Elemente 

Cadmium (Cd)  Schwefel (S) 
Chrom (Cr)  Silicium (Si) 
Eisen (Fe)  Strontium (Sr) 
Mangan (Mn)  Antimon (Sb) 

Parameterblock �  Barium (Ba) 

Aluminium (Al)  Beryllium (Be) 
Kupfer (Cu)  Bismuth (Bi) 
Nickel (Ni)  Gallium (Ga) 
Zink (Zn)  Germanium (Ge) 

Metalle der Seltenen Erden  Hafnium (Hf) 

Cer (Ce)  Kobalt (Co) 
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Dysprosium (Dy)  Lithium (Li) 
Erbium (Er)  Molybdän (Mo) 
Europium (Eu)  Niob (Nb) 
Gadolinium (Gd)  Phosphor (P) 
Holmium (Ho)  Rubidium (Rb) 
Lanthan (La)  Selen (Se) 
Luthetium (Lu)  Tantal (Ta) 
Neodym (Nd)  Tellur (Te) 
Praseodym (Pr)  Thallium(Tl) 
Samarium (Sm)  Thorium (Th) 
Scandium (Sc)  Titan (Ti) 
Terbium (Tb)  Uran (U) 
Thorium (Th)  Vanadium (V) 
Ytterbium (Yb)  Wolfram (W) 
Yttrium (Y)  Zinn (Sn) 

  Zirkon (Zr) 

  

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 

�.�.� Probenahme 
Die Beprobung der insgesamt �� Messstellen für die Ultraspurenanalytik erfolgte im erfolgte 

einmalig im Herbst ���� im Rahmen der Probenahme für das Grundwassermonitoring. 

Für die Probenahme wurden entsprechend SOP ausschließlich säuregewaschene 

Polyethylen- (PE) Fläschchen und Deckel (��� ml) verwendet. Um Verluste der Analyten zu 

vermeiden, wurde ein Aliquot Säure (doppelt sub-boiled HNO�; �% (v/v) Endkonzentration) 

vorgelegt und die Fläschchen vorsichtig mit der jeweiligen Probe befüllt. Die Probengefäße 

wurden gut verschlossen und in Einwegbeuteln aus PE transportiert und bis zur Analyse 

gekühlt (�°C) gelagert. Zur Unterbindung einer Kontamination der Proben durch die 

Probenehmer wurden während der gesamten Probenahme Nitril-Handschuhe getragen. 

Darüber hinaus wurde darauf geachtet, dass die Probenahme in ausreichender Distanz zu 

etwaigen Kontaminationsquellen erfolgten. 

�.�.� Multielement-Ultraspurenanalytik mit Induktiv gekoppeltes Plasma-

Sektorfeldmassenspektrometrie (ICP-SFMS) 
Zur Metallanalytik im (Ultra-) Spurenbereich (ng/l bis µg/l) wurde die ICP-Sektorfeldmassen-

spektrometrie (ICP-SFMS) eingesetzt, da mit atomspektrometrischen Methoden wie 

Atomabsorptionsspektrometrie (AAS), optische ICP-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) bzw. 

ICP-Massenspektrometrie (ICP-MS), welche im Routinebetrieb eingesetzt werden, oft nicht 
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ausreichende geringe Nachweisgrenzen erreicht werden, um sehr geringe (Hintergrund-) 

Konzentrationen nachzuweisen. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit und des großen 

dynamischen Arbeitsbereiches stellt die ICP-SFMS eine geeignete Methode zur 

Multielementanalytik im Ultraspurenbereich dar. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein 

hochauflösendes Massenspektrometer basierend auf der Sektorfeldtechnik mit induktiv 

gekoppeltem Plasma als Ionisierungsquelle (siehe Abbildung ��). 

Abbildung ��: Element � ICP-SFMS der Firma Thermo Fisher Scientific und schematischer 

Aufbau eines induktiv gekoppeltes Plasma Sektorfeldmassenspektrometers. 

 

Quelle: https://www.thermofisher.com 

�.�.� Material und Methodik 
Alle verwendeten Chemikalien entsprachen einem hohen Reinheitsgrad. Hochreine 

Salpetersäure (HNO�) (double-subboiled ��% nitric acid of p.a. grade, Merck) und hochreines 

Wasser (subboiled MQ-Wasser, ��,� MΩ cm-�), welche zur Herstellung von 

Kalibrationsstandards und Blindwertlösungen sowie zur Verdünnung der Proben verwendet 

wurden, wurden im Labor unter Reinraumbedingungen mittels „Subboil“-Destillation 

hergestellt. Zur Quantifizierung wurden zertifizierte Multielementstandards (IV-Stock �, IV-

Stock ��, IV-Stock �� und IV-Stock ��, Inorganic Ventures) zur Herstellung der 

Kalibrationsstandards verwendet. Alle Standardlösungen wurden vor der Verwendung frisch 

hergestellt. Polypropylen- (PP) und Polyethylen- (PE) Materialen (Probenahmeflaschen, 

Probenröhrchen, Pipettenspitzen) wurden vor (einmaligen) Gebrauch entsprechend eines 

Reinigungsprotokolls in Säurebädern (��% und �% HNO�) gereinigt und anschließend mit 

MQ-Wasser dreimal gespült. Zur Vermeidung von Kontaminationen wurden 

Probenvorbereitung und Messung unter Reinraumbedingungen (Klasse ������ bzw. Klasse 
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����� mit Werkbänken der Klasse ���) mit Temperaturkontrolle (�� °C) und Überdruck 

(+ � Pa) durchgeführt. Vor der Messung wurden jeweils vier unabhängige Replikate pro Probe 

�:��� für die Bestimmung der Hauptionen (Calcium, Magnesium, Natrium und Kalium) und 

sonstiger höher konzentrierter Metalle (Silicium, Strontium, etc.) und �:�� für alle weiteren 

Elemente mit �% (v/v) HNO� volumetrisch verdünnt und mit einem internen Standard (� µg/l 

Endkonzentration in der Probe) versetzt. 

Sämtliche Messungen wurden mit dem Element � ICP-SFMS (Thermo Fisher Scientific, 

Bremen, Deutschland) durchgeführt. Die Zuführung der Proben zur Bestimmung der 

Totalgehalte erfolgte durch sog. „self-aspiration mode“ (microFlow PFA nebulizer, ESI 

Elemental Scientific Inc., Omaha, Nebraska) mit einer Flussrate von ��� µl/min. Der Nebulizer 

wurde mit einer PFA-Sprühkammer, einem Quarzinjektor und Quarztorch und 

Aluminiumcones (Thermo Fisher, Bremen) kombiniert. Das Gerät wurde in allen drei 

Auflösungen bedient, um die ausgewählten Isotope interferenzfrei zu messen. Die Tuning-

Parameter wurden optimiert um die bestmögliche Empfindlichkeit (etwa ������� cps für 

eine Standardlösung mit � µg/l In) und Signalstabilität zu erreichen. Die Oxidrate (Verhältnis 

UO/U) lag bei < �%. Für die akkurate Messung der Metalle der seltenen Erden wurde ein 

Membrandesolvatisierungsmodul (MCN-����, CETAC Technologies) verwendet. Durch diese 

Art der Probeneintragung konnte die Oxidbildungsrate auf (UO/U) auf <�,��% reduziert 

werden. 

Tabelle ��: Gemessene Massen der Spuren- und Ultraspurenelementanalytik. 

  

Low Resolution m/∆m 300 bei 
5% Peakhöhe 

7Li, 9Be, 10B, 11B, 23Na, 45Sc, 82Se, 85Rb, 88Sr, 90Zr, 91Zr, 93Nb, 95Mo, 
100Ru, 101Ru, 103Rh, 105Pd, 106Pd, 107Ag, 109Ag, 111Cd, 118Sn, 119Sn, 121Sb, 
123Sb, 125Te, 138Ba, 175Lu, 176Hf, 177Hf, 178Hf, 181Ta, 182W, 183W, 191Ir, 
193Ir, 194Pt, 195Pt, 196Pt, 197Au, 203Tl, 205Tl, 208Pb, 209Bi, 232Th, 238U; 115In 
(IS) 

Medium Resolution m/∆m 
≥4500 bei 5% Peakhöhe 

23Na, 24Mg, 25Mg, 27Al, 28Si, 31P, 32S, 34S, 43Ca, 44Ca, 47Ti, 51V, 52Cr, 
55Mn, 56Fe, 

57Fe, 59Co, 60Ni, 65Cu, 66Zn, 95Mo, 98Mo, 107Ag, 109Ag, 
111Cd, 121Sb, 123Sb, 208Pb, 209Bi, 101Ru, 118Sn, 125Te; HR: 39K, 69Ga, 
72Ge, 73Ge, 75As, 77Se, 78Se, 93Nb, 181Ta, 118Sn, 203Tl, 205Tl; 115In (IS) 

High Resolution m/∆m 
≥10000 bei 5% Peakhöhe 

39K, 69Ga, 72Ge, 73Ge, 75As, 77Se, 78Se, 93Nb, 181Ta, 118Sn, 203Tl, 205Tl; 
115In (IS) 

Low Resolution m/∆m 300 bei 
5% Peakhöhe mit 

89Y, 193La, 140Ce, 141Pr, 143Nd, 145Nd, 147Sm, 149Sm, 151Eu, 153Eu, 157Gd, 
158Gd, 159Tb, 161Dy, 163Dy, 165Ho, 166Er, 167Er, 169Tm, 170Yb, 171Yb, 175Lu; 
115In (IS) 
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Membrandesolvatisierung 
(MCN 6000) 

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 

Die Datenaufnahme wurde im E-scan mode (� runs * � passes, �� samples/peak, �� ms; total 

cycle time inklusive Probenzufuhr ca. � min/Probe) durchgeführt. 

�.�.� Validierung 
Ermittlung der instrumentellen Nachweis- und Bestimmungsgrenze für die 

Quantifizierung der Metalle und Metalloide ICP-SFMS 

Die Bestimmung der Nachweisgrenzen (NG) und Bestimmungsgrenzen (BG) der Elemente 

wurde anhand der Leerwertmethode (�s- und ��s- Kriterium; NG: �*Standardabweichung; 

BG: ��*Standardabweichung) berechnet. Die Berechnung der Standardabweichung der 

Blindwertsignale erforderte die Mehrfachmessung von Blindproben 

(≥ �� Blindwertmessungen; � (v/v) % HNO�) Tabelle �� zeigt die nach Berechnung der oben 

genannten Methode erhaltenen instrumentellen Nachweis- und Bestimmungsgrenzen. 

Tabelle ��: Instrumentelle Nachweis- und Bestimmungsgrenzen (NG, BG) für ICP-SFMS 

mittels Leerwertmethode. 

  NG BG 

Parameterblock � - Konzentration [µg/L] 

Calcium (Ca) �.�� �.�� 
Magnesium (Mg) �.�� �.�� 
Natrium (Na) �.�� �.�� 
Kalium (K) �.�� �.�� 
Bor (B) �.�� �.�� 

Parameterblock � - Konzentration [µg/L] 

Arsen (As) �.��� �.��� 
Blei (Pb) �.����� �.���� 
Cadmium (Cd) �.��� �.��� 
Chrom (Cr) �.��� �.��� 
Eisen (Fe) �.�� �.�� 
Mangan (Mn) �.��� �.��� 

Parameterblock � - Konzentration [µg/L] 

Aluminium (Al) �.�� �.�� 
Kupfer (Cu) �.��� �.��� 
Nickel (Ni) �.��� �.�� 
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  NG BG 
Zink (Zn) �.�� �.�� 

Metalle der seltenen Erden - Konzentration [ng/L] 

Cer (Ce) �.�� �.�� 
Dysprosium (Dy) �.�� �.�� 
Erbium (Er) �.�� �.�� 
Europium (Eu) �.�� �.�� 
Gadolinium (Gd) �.�� �.�� 
Holmium (Ho) �.�� �.�� 
Lanthan (La) �.�� �.�� 
Luthetium (Lu) �.�� �.�� 
Neodym (Nd) �.�� �.�� 
Praseodym (Pr) �.�� �.�� 
Samarium (Sm) �.�� �.�� 
Scandium (Sc) n.a. n.a. 
Terbium (Tb) �.�� �.�� 
Thulium (Tm) �.�� �.�� 
Yberbium (Yb) �.�� �.�� 
Yttrium (Y) �.�� �.�� 

Platingruppenelemente, Silber und Gold - Konzentration [ng/L] 

Gold (Au) �.�� �.�� 
Iridium (Ir) �.�� �.�� 
Palladium (Pd) �.�� �.�� 
Platin (Pt) �.�� �.�� 
Rhodium (Rh) �.�� �.�� 
Ruthenium (Ru) �.�� �.�� 
Silber (Ag) �.�� ��.� 

Weitere Elemente - Konzentration [µg/L] (n=�) 

Schwefel (S) �.�� �.�� 
Silicium (Si) �.�� �.�� 
Strontium (Sr) �.���� �.��� 
Antimon (Sb) �.���� �.��� 
Barium (Ba) �.���� �.��� 
Beryllium (Be) �.��� �.�� 
Bismuth (Bi) �.���� �.���� 
Gallium (Ga) �.��� �.��� 
Germanium (Ge) �.��� �.��� 
Hafnium (Hf) �.�� �.�� 
Kobalt (Co) �.���� �.��� 
Lithium (Li) �.��� �.�� 
Molybdän (Mo) �.��� �.��� 
Niob (Nb) �.��� �.�� 
Phosphor (P) �.�� �.�� 
Rubidium (Rb) �.��� �.��� 
Selen (Se) �.�� �.�� 
Tantal (Ta) �.��� �.��� 
Tellur (Te) �.��� �.��� 
Thallium(Tl) �.���� �.���� 
Titan (Ti) �.��� �.��� 
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  NG BG 
Thorium (Th) �.�� �.�� 
Uran (U) �.������ �.������ 
Vanadium (V) �.���� �.���� 
Wolfram (W) �.��� �.��� 
Zinn (Sn) �.��� �.��� 
Zirkon (Zr) �.��� �.��� 

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 

Quantifizierung der Metalle und Metalloide mit ICP-SFMS 

Zur Quantifizierung der Metall(oid)e wurden Kalibrationsstandards in sieben 

Konzentrationsstufen aus den zertifizierten Stocklösungen durch serielle gravimetrische 

Verdünnung in �% (v/v) HNO� für die externe Kalibration hergestellt. In Tabelle �� sind die in 

den jeweiligen Stocklösungen enthaltenen Elemente und deren Konzentration, sowie der 

jeweilige Kalibrationsbereich angeführt. Als interner Standard zur Normalisierung der 

Messsignale aufgrund variierender Sensitivität und Signaldrifts wurde Indium in einer 

Endkonzentration von � µg/l volumetrisch zu allen Kalibrationsstandards, Blanks, Proben und 

Kontrollstandards zugegeben (� ml zu �� ml Probe). 

Richtigkeit der Methode 

Zur Abschätzung der Richtigkeit der angewendeten Methode wurden zwei verschiedene 

Referenzmaterialien, ERM® CA ��� (Groundwater. IRMM Institute of Reference Materials 

and Measurements, Geel, Belgium) und TM �� (Low level fortified standard prepared from 

Lake Ontario water, National Water Research Institute) verwendet. Da für viele Elemente 

(Metalle der Seltenen Erden, Platingruppenelemente,…) keine Matrix-Referenzmaterialien 

zur Verfügung stehen, wurde ein „in-house“ Qualitätsstandard hergestellt, welcher alle 

Elemente in Grundwasser-relevanten Konzentrationen enthielt und zur Abschätzung der 

Richtigkeit der externen Kalibration als auch des Instrumentendrifts verwendet. 

Tabelle ��:  Verwendete zertifizierte Stocklösungen (Inorganic Ventures) und der jeweilige 

Kalibrationsbereich. 

Multielement-Stocklösung Konzentration [mg/l] Kalibrationsbereich [µg/l] 

IV-STOCK-� (�% HNO�)   
Ca ���� � ���� 
As, B, Be, Fe, Se, Zn ��� �.� ��� 
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Multielement-Stocklösung Konzentration [mg/l] Kalibrationsbereich [µg/l] 

Ag, Al, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, K, Li, 
Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sr, Te, Tl, U, 
V 

�� �.�� �� 

IV-STOCK-�� (�% HNO�)   
Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, 
Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb 

�� �.��� � 

IV-STOCK-�� (��% HCl)   
Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Th, Ru, Sb, Sn, Te �� �.��� � 

IV-STOCK-�� (�% HNO� + Spuren von HF)  

B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr �� �.�� �� 

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 

Ermittlung der Messpräzision und Messunsicherheit 

Zur Ermittlung der Messpräzision wurden alle Proben in jeweils vierfacher Durchführung 

gemessen. Die relative Standardabweichung (RSD) liegt meist im Bereich von �.� – ��%. 

Höhere RSDs ergeben sich aufgrund der sehr niedrigen gemessenen Konzentration nahe der 

Nachweisgrenze. Die jeweils erhaltenen Messpräzisionen sind bei den Ergebnissen als 

relative Standardabweichung (RSD) dargestellt. Die Gesamt-Messunsicherheit wurde 

entsprechend DEV A�-�–Leitfaden zur Abschätzung der Messunsicherheit aus 

Validierungsdaten, welcher im Jänner ���� veröffentlich wurde und auf dem NORDTEST 

"Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories" 

beruht, unter Verwendung des zertifizierten Referenzmaterials TM �� berechnet. Hier muss 

beachtet werden, dass die Messunsicherheit nur für jene Elemente berechnet werden kann, 

welche in dem Standard enthalten und zertifiziert sind. Tabelle �� zeigt die analog DEV A�-� 

errechnete Gesamt-Messunsicherheit U auf dem Konfidenzintervall von circa ��% (entspricht 

� SD) durch einen Erweiterungsfaktor von �. Diese kombiniert die systematische Abweichung 

aus zertifizierten Referenzmaterialien und die Reproduzierbarkeit. 

Tabelle ��: Gesamt-Messunsicherheit (Uc) berechnet nach DEV A�-� unter Verwendung des 

zertifizierten Referenzmaterials TM ��. 

 Uc [%]  Uc [%] 

Bor (B) �� Strontium (Sr) �.� 

Arsen (As) �� Barium (Ba) �.� 

Blei (Pb) �.� Beryllium (Be) �� 
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 Uc [%]  Uc [%] 

Cadmium (Cd) �.� Bismuth (Bi) �� 

Chrom (Cr) �.� Kobalt (Co) �.� 

Eisen (Fe) �� Lithium (Li) �.� 

Mangan (Mn) �.� Molybdän (Mo) �� 

Aluminium (Al) �� Rubidium (Rb) �.� 

Kupfer (Cu) �.� Selen (Se) �� 

Nickel (Ni) �.� Thallium(Tl) �.� 

Zink (Zn) �� Uran (U) �.� 

Silber (Ag) �.� Vanadium (V) �.� 

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 

�.� Hydrochemische Charakteristik – Mineralisierungsgrad: 

Hauptionenzusammensetzung und Leitfähigkeit 

In Abbildung ��� ist die Hauptkationenzusammensetzung (Calcium, Magnesium, Natrium, 

Kalium) der einzelnen Wasserproben in Abhängigkeit der Leitfähigkeit graphisch dargestellt. 

Der Hauptkationen-Gehalt an liegt im Bereich von �,� mg/l bis ��� mg/l, wobei sehr niedrige 

Werte (bis ��,� mg/L) in den Proben, welche in den Bundesländern Kärnten, Tirol und 

Steiermark (UBA_U�� – UBA_U�� und UBA_U��) entnommen wurden. Deutlich höhere 

Konzentrationen (��� – ��� mg/l) wurden in den Proben aus Niederösterreich (Retz, 

UBA_U�� – UBA_U��) und Burgenland (Seewinkel, UBA_U �� und – UBA_U��) gemessen. 

Die gemessene Leitfähigkeit korreliert sehr stark mit dem Mineralisierungsgrad und lag 

zwischen ��,� und ���� µS/cm, wobei deutlich höhere Werte in den Proben aus Retz und 

Seewinkel gemessen wurden. 
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Abbildung ���: Hauptkationenzusammensetzung (Totalgehalte) und Leitfähigkeit der 

gemessenen Proben. 

 
 
UBA_U �� Kaiser Franz Josef Quelle I   UBA_U �� Schönebenquelle, SEQ 
UBA_U �� Kaiser Franz Josef Quelle II   UBA_U �� Retz, Brunnen � 
UBA_U �� Puffquelle Flattach   UBA_U �� Retz, KB�-���� 
UBA_U �� Arbesseitenquelle    UBA_U �� Retz, IHB-� 
UBA_U �� Unterer und Oberer Schwöbbrunnen �+� Silz UBA_U �� Retz, IHB-� 
UBA_U �� Hagenbachquelle, HQ�   UBA_U �� Seewinkel, KB� UH 
UBA_U �� Hagenbachquelle, HQ�   UBA_U �� Seewinkel, KB�, OH 
UBA_U �� Hochreichartquelle   

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 

�.� Urankonzentrationen der beprobten Grundwasserproben 

Urangehalte wurden sowohl in der Gesamtphase (Totalgehalt) als auch in der gelösten Phase 

nach Filtration (<�,�� µm Celluloseacetatfilter) bestimmt. Innerhalb der Gesamt-

Messunsicherheit, berechnet nach DEV A�-� (Uc = �.�%) konnten keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Phasen festgestellt werden, was darauf schließen lässt, dass Uran 

nahezu vollständig gelöst vorliegt (siehe Abbildung ���). In �� von �� Proben konnte Uran in 

Konzentrationen > BG nachgewiesen werden. Die gemessenen gelösten Konzentrationen 

lagen zwischen �,�� und ��� µg/l. Urangehalte <BG - �� µg/l wurden in � Proben gefunden, in 

allen anderen lagen die Konzentrationen (weitaus) über dem Trinkwasser-Grenzwert von 

�� µg/l (TWV BGBl. II ���/���� i.d.g.F.). 
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Abbildung ���: Urankonzentrationen in den gemessenen Wasserproben (n=� unabhängige 

Replikate pro Probe, Fehlerbalken repräsentieren die Gesamt-Messunsicherheit nach DEV 

A�-�) in der Gesamtphase und der gelösten Phase nach Abtrennung durch Filtration. 

 
 
UBA_U �� Kaiser Franz Josef Quelle I   UBA_U �� Schönebenquelle, SEQ 
UBA_U �� Kaiser Franz Josef Quelle II   UBA_U �� Retz, Brunnen � 
UBA_U �� Puffquelle Flattach   UBA_U �� Retz, KB�-���� 
UBA_U �� Arbesseitenquelle    UBA_U �� Retz, IHB-� 
UBA_U �� Unterer und Oberer Schwöbbrunnen �+� Silz UBA_U �� Retz, IHB-� 
UBA_U �� Hagenbachquelle, HQ�   UBA_U �� Seewinkel, KB� UH 
UBA_U �� Hagenbachquelle, HQ�   UBA_U �� Seewinkel, KB�, OH 
UBA_U �� Hochreichartquelle   

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 

In Tabelle �� sind die Urankonzentrationen in der gelösten Phase dargestellt. Die „Messwerte 

BOKU“ repräsentieren Mittelwert und RSD vier unabhängig gemessenen Replikaten pro 

Probe mittels ICP-SFMS. Die Probenahme für diese Messkampagne erfolgte im Herbst ����. 

Die „Messwerte UBA“ stellen Mittelwert und RSD der Urankonzentrationen, welche im 

Rahmen des Arbeitspaketes „Grundwassermonitoring“ von ��/���� – ��/���� analysiert 

wurden, dar. Zusätzlich sind die Minimal- und Maximal- Konzentrationen und die Anzahl der 

Messungen während dieses Jahres angeführt. Des Weiteren werden die 

Urankonzentrationen, die in früheren Messprogrammen (���� und ����) ermittelt wurde, 

zum Vergleich dargestellt. 
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Anhand dieser Daten kann gezeigt werden, dass die gemessenen Konzentrationen keinen 

jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen und auch während der letzten Jahre sehr stabil 

waren.  

Tabelle ��: Urankonzentrationen (µg/L) (gelöste Phase). Die „Messwerte BOKU“ 

repräsentieren Mittelwert und RSD von � unabhängigen Replikaten/Probe. Die „Messwerte 

Umweltbundesamt“ sind als Mittelwert, RSD, minimal und maximal gemessene 

Konzentrationen dargestellt. Urankonzentrationen, die in früheren Messprogrammen (���� 

und ����) ermittelt wurde, sind zum Vergleich dargestellt. 

 Messwerte BOKU Messwerte Umweltbundesamt 

 

MW 
(n=�) 
[µg/L] 

RSD 
MW 

[µg/L] 
RSD 

Min 
[µg/L] 

Max 
[µg/L] 

Anzahl der 
Messungen 

[µg/l] 
����* 

����** 

Kaiser Franz Josef-
Quelle I 

��,� �,�% ��,� �% ��,� ��,� � ��,� und 
��,�* 

Kaiser Franz Josef-
Quelle II 

��,� �,�% ��,� �% ��,� ��,� � ��,� und 
��,�* 

Puffquelle, Flattach ��,� �,�% ��,� �% ��,� ��,� � ��,�* 

Arbesseitenquelle I, 
Mayerhofen 

��,� �,�% ��,� �% ��,� ��,� � ��,� und 
��,�* 

Unterer u. Oberer 
Schwöbbrunnen 
�+�, Silz 

��,� �,�% ��,� ��% ��,� ��,� � ��,�** 

Hagenbachquelle, 
HQ� 

�,�� ��% <� n.a. <� �,� � �,� - �,�* 

Hagenbachquelle, 
HQ� 

�,�� �,�% �,� ��% �,� �,� � �,� - �,�* 

Hochreichartquelle �,�� �,�% �,� ��% �,� �,� � �,� - �,�* 

Schönebenquelle, 
SEQ 

�,�� �,�% �,� ��% �,� �,� � n.a. 

Retz, Brunnen � ��� �,�% - - - - - ���* 

Retz, KB�-���� <�,���� <QL - - - - - �,�* 

Retz, IHB-� �,�� �,�% - - - - - �,�* 

Retz, IHB-� ��� �,�% - - - - - n.a. 

Seewinkel, KB� UH <�,���� <QL - - - - - n.a. 

Seewinkel, KB�, OH ��,� �,�% - - - - - n.a. 

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 
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�.� Metallkonzentrationen in den Grundwasserproben 

In Tabelle �� sind die Minimal- und maximal mit ICP-SFMS gemessenen Konzentrationen der 

Metalle der Parameterblöcke � – � im Vergleich zu den Grenz- bzw. Indikatorwerten der 

Trinkwasserverordnung (TWV ���� i.d.g.F.) dargestellt. 

Tabelle ��: minimal und maximal gemessene Metallkonzentrationen(Parameterblock � – �; 

Totalgehalt) in den Grundwasserproben im Vergleich zu den Grenzwerten der 

Trinkwasserverordnung (TWV ���� i.d.g.F.) 

  Min Max n TWV 

Parameterblock 1 - Gesamtkonzentration [mg/L] (n=4) 

Calcium (Ca) 7,12 161 15  

Magnesium (Mg) 0,67 474 15  

Natrium (Na) 0,59 64,7 15 200 

Kalium (K) 0,57 434 15  

     

Parameterblock 1 - Gesamtkonzentration [µg/L] (n=4) 

Bor (B) 20,9 92,5 7 1000 
     

Parameterblock 2 - Gesamtkonzentration [µg/L] (n=4) 

Arsen (As) 2,70 15,9 5 10 

Blei (Pb) 0,19 0,9 4 10 

Cadmium (Cd) <QL  0 5 

Chrom (Cr) <QL  0 50 

Eisen (Fe) 4,10 923 11 200 

Mangan (Mn) 0,14 215 11 50 
     

Parameterblock 3 - Gesamtkonzentration [µg/L] (n=4) 

Aluminium (Al) 0,89 49,6 6 200 

Kupfer (Cu) 0,31 0,95 7 2000 

Nickel (Ni) 0,44 12,0 5 20 

Zink (Zn) 3.65 176 9 n.a. 

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 

Bor (Parameterblock �) wurde in � von �� Proben gemessen und die Konzentration lagen im 

Bereich von ��,� – ��,� µg/l. Mit Ausnahme einer Probe (UBA_U �� - Unterer und Oberer 

Schwöbbrunnen �+� Silz) konnten in allen Proben, welche in Retz und Seewinkel entnommen 
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wurden, Bor nachgewiesen werden. Die gemessenen Daten sind auch vergleichbar mit jenen, 

welche im Rahmen des Grundwassermonitoringprogrammes gemessen wurden. 

Parameterblock � beinhaltet die Metall(oid)e Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Eisen und 

Mangan. Cadmium und Chromkonzentrationen lagen in allen Proben unterhalb der 

Bestimmungsgrenze. Arsen konnte in � Proben detektiert werden und die gemessenen 

Konzentrationen lagen im Bereich von �,�� – ��,� µg/l. Konzentrationen über dem Grenzwert 

der TWV (TWV ���� i.d.g.F.; As: �� µg/l) wurden in den Proben UBA_U �� 

(Arbesseitenquelle �, Mayerhofen; ��.� µg/l) und UBA_U �� (Schönebenquelle SEQ, 

��,� µg/l) nachgewiesen. Auch die Ergebnisse, welche im Rahmen des 

Grundwassermonitorings während eines gesamten Jahres ermittelt wurden, zeigten in 

Proben dieser Quellen höhere Arsenkonzentrationen (UBA_U ��: ��,� – ��,� µg/l; n=�) und 

UBA_U 08: 11,0 – 17,7 µg/l; n=7). 

Blei wurde in Spuren (�,�� – �,� µg/l) in insgesamt vier Proben nachgewiesen. Da die Blei-

Konzentrationen unterhalb der Bestimmungsgrenze der im Rahmen des 

Grundwassermonitorings angewendeten Methodik lagen, sind diese Ergebnisse nicht 

vergleichbar. 

Eisen und Mangan wurde in �� von �� Proben nachgewiesen. Sehr hohe Konzentrationen 

(Totalgehalt) wurden an den Messstellen in Retz und Seewinkel festgestellt. Bei allen diesen 

Proben (Ausnahme Fe in UBA_U ��, Retz IHB-�) werden die Indikatorparameter gemäß TWV 

(TWV ���� i.d.g.F.; Fe: ��� µg/l, Mn: �� µg/l) überschritten (siehe Abbildung ���).  
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Abbildung ���: Eisen- und Mangankonzentrationen in den gemessenen Wasserproben (n=� 

unabhängige Replikate pro Probe). 

 
 
UBA_U �� Kaiser Franz Josef Quelle I   UBA_U �� Schönebenquelle, SEQ 
UBA_U �� Kaiser Franz Josef Quelle II   UBA_U �� Retz, Brunnen � 
UBA_U �� Puffquelle Flattach   UBA_U �� Retz, KB�-���� 
UBA_U �� Arbesseitenquelle    UBA_U �� Retz, IHB-� 
UBA_U �� Unterer und Oberer Schwöbbrunnen �+� Silz UBA_U �� Retz, IHB-� 
UBA_U �� Hagenbachquelle, HQ�   UBA_U �� Seewinkel, KB� UH 
UBA_U �� Hagenbachquelle, HQ�   UBA_U �� Seewinkel, KB�, OH 
UBA_U �� Hochreichartquelle   

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 

Mittels ICP-SFMS gemessene Eisen und Mangankonzentration in den Proben UBA_U �� – 

UBA_U �� (Steiermark) lagen unterhalb der Bestimmungsgrenze.  

Im Rahmen des Gewässermonitorings wurden in diesen Proben variierende 

Eisenkonzentrationen (Totalgehalt) gemessen. Diese lagen im Bereich von <� – �,�� µg/l 

(Hagenbachquelle HQ�), <� – ��� µg/l (Hagenbachquelle HQ�), <� – �.�� µg/l 

(Hochreichartquelle) und <� – ��,� µg/l (Schönebenquelle SEQ). Aus untenstehender Grafik 

(Abbildung ���) geht deutlich hervor, dass die Eisenkonzentrationen starken jahreszeitlichen 

Schwankungen unterliegen. Weiters ist zu erkennen, dass im Oktober ���� die Total-

Eisenkonzentrationen in diesen Proben <� µg/l (BG der angewandten Methodik) lagen. 
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Abbildung ���: Eisenkonzentrationen (Totalgehalt) in den Proben UBA_U �� – UBA_U ��. 

Diese Daten wurden im Rahmen des Grundwassermonitorings gemessen. Die 

Bestimmungsgrenze von Eisen mit der angewendeten Methode lag bei � µg/l. 

 

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 

Die Metalle Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink (Parameterblock �) wurden in einigen 

Grundwasserproben in Konzentrationen oberhalb der Bestimmungsgrenze (mittels ICP-
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SFMS) detektiert. Abbildung ��� bis Abbildung ��� geben einen Überblick über das 

Vorkommen und die gemessenen Konzentrationen. Da diese Parameter im Rahmen des 

Grundwassermonitorings nicht in allen Proben gemessen wurden bzw. die gemessenen 

Konzentrationen unterhalb der Bestimmungsgrenze lagen, kann kein Vergleich durchgeführt 

werden.  

Grenzwerte für Aluminium, Kupfer und Nickel sind in der Trinkwasserverordnung (TWV; 

BGBl. II Nr. ���/���� i.d.g.F.) festgelegt und in Tabelle �� angeführt. In keiner der 

analysierten Probe wurden diese Grenzwerte überschritten. Für Zink gibt es weder einen 

gesetzlich festgelegten Grenzwert (Trinkwasser) noch einen Schwellenwert (Grundwasser), 

die WHO allerdings empfiehlt eine maximale Konzentration von ���� µg Zn/l. Dieser Wert 

wurde in keiner der Proben überschritten. 

Abbildung ���: Aluminiumkonzentrationen in den gemessenen Wasserproben (n=� 

unabhängige Replikate pro Probe). 

 
Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 
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Abbildung ���: Kupferkonzentrationen in den gemessenen Wasserproben (n=� unabhängige 

Replikate pro Probe). 

 

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 

Abbildung ���: Nickelkonzentrationen in den gemessenen Wasserproben (n=� unabhängige 

Replikate pro Probe). 

 

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 



 

Uran im Grundwasser – Anhang  ��� 

Abbildung ���: Zinkkonzentrationen in den gemessenen Wasserproben (n=� unabhängige 

Replikate pro Probe). 

 

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 

In Tabelle �� sind die Konzentrationen (Totalgehalt) weiterer, mit ICP-SFMS gemessener 

Elemente angeführt. 

Schwefel, Silicium, Strontium, Antimon, Barium, Molybdän und Rubidium wurden in allen 

Proben nachgewiesen. Auffallend ist, dass die Konzentrationen von Schwefel, Silicium und 

Strontium in den Proben, welche in Retz und Seewinkel genommen wurden, signifikant 

höher sind als jene der Probenamestellen in den weiteren Bundesländern (siehe Abbildung 

���). Diese Verteilung konnte auch bei Barium, Lithium und Rubidium festgestellt werden 

(nicht gezeigt). Antimon und Molybdän hingegen zeigen sehr variierende Konzentrationen, 

auch innerhalb der verschiedenen Standorte, allerdings wurde festgestellt, dass signifikant 

höhere Konzentrationen von Molybdän in jenen Proben gemessen wurde, wo auch die 

Urankonzentrationen erhöht waren (siehe Abbildung ���). Eine eindeutige Korrelation 

konnte allerdings nicht festgestellt werden. 

In nur wenigen Proben konnten Phosphor, Kobalt, Vanadium, Wolfram ,.. detektiert werden. 

Die Konzentrationen von Beryllium, Bismuth, Gallium, Hafnium, Niob, Tantal, Tellur und 

Thallium lagen in allen Proben unter der Bestimmungsgrenze. 
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Tabelle ��: Minimal und maximal gemessene Konzentrationen weiterer Elemente in den 

Grundwasserproben im Vergleich zu den Grenzwerten der TWV (TWV ���� i.d.g.F.) 

 Min Max n TWV 

Gesamtkonzentration [mg/l] (n=�) 

Schwefel (S) �,�� ��� ��  

Silicium (Si) �,�� ��,� ��  

Strontium (Sr) �,�� �,�� ��  

Gesamtkonzentration [µg/l] (n=�) 

Antimon (Sb) �,�� �,�� �� � 

Barium (Ba) �,�� ��� ��  

Beryllium (Be) <DL  �  

Bismuth (Bi) <DL  �  

Gallium (Ga) <DL  �  

Germanium (Ge) �,�� �,�� �  

Hafnium (Hf) <DL  �  

Kobalt (Co) �,�� �,�� �  

Lithium (Li) �,�� ��,� ��  

Molybdän (Mo) �,�� ��,� ��  

Niob (Nb) <DL  �  

Phosphor (P) ��,� ��� �  

Rubidium (Rb) �,�� ��,� ��  

Selen (Se) �,�� �,�� � �� 

Tantal (Ta) <DL  �  

Tellur (Te) <DL  �  

Thallium(Tl) <DL  �  

Titan (Ti) �,�� �,�� �  

Uran (U) �,�� ��� ��  

Vanadium (V) �,�� �,�� �  

Wolfram (W) �,�� �,�� �  

Zinn (Sn) �,�� �,�� �  

Zirkon (Zr) <DL  �   

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 
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Abbildung ���: Konzentrationen von Schwefel, Silicium und Strontium in den gemessenen 

Wasserproben (n=� unabhängige Replikate pro Probe). 

 

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 

Abbildung ���: Konzentrationen und Verteilung von Uran und Molybdän in den gemessenen 

Wasserproben (n=� unabhängige Replikate pro Probe). 

 

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien 
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�.� Konzentrationen der Metalle der Seltenen Erden den 

Grundwasserproben 

Signifikante Vorkommen an Metallen der Seltenen Erden wurden in den Proben des Unterer 

und Oberer Schwöbbrunnen �+� Silz (UBA_U ��), der Hagenbachquelle HQ� (UBA_U ��), der 

Hochreichartquelle (UBA_U ��), Retz IHB-� (UBA_U ��) und den Probenahmestellen 

Seewinkel KB UH und KB� OH (UBA_U �� und UBA_U ��) gemessen. 

In Abbildung ��� sind die Chondriten-normaliserten Häufigkeiten (gemessene Konzentration 

[mg/kg (ppm)]/SEE-Gehalte in Chondriten („recommended chondrite“) (ppm) an den 

entsprechenden Probenahmestellen mit signifikanten Konzentrationen an Metallen der 

Seltenen Erden dargestellt. Je nach geologischer Herkunft wurden verschiedene SEE-Muster 

festgestellt. Die Proben aus Tirol und der Steiermark zeigen eine stark negative Cer- und 

Europium-Anomalie und tendenzielle Abreicherung der schweren seltenen Erden. Im 

Gegensatz dazu wurden in den Proben aus Retz und Seewinkel nur sehr schwach ausgeprägte 

Anomalien festgestellt. 
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Abbildung ���: Chondriten-normaliserte Konzentrationen an den entsprechenden 

Probenahmestellen mit signifikanten Konzentrationen an Metallen der seltenen Erden. 

 

Quelle: Universität für Bodenkultur Wien (Messdaten), Geologische Bundesanstalt (Karte) 
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�.� Messwerte 

Alle in diesem Kapitel ausgewiesenen Messdaten wurden von der Universität für Bodenkultur 

Wien generiert.  

Tabelle ��: Probenbezeichnung 

Code Name 

U_�� Kaiser Franz Josef-Quelle, Mallnitz 

U_�� Puffquelle, Flattach 

U_�� Arbesseitenquelle �, Mayerhofen 

U_�� Unterer u. Oberer Schwöbbrunnen �+�, Silz 

U_�� Hagenbachquelle, HQ� 

U_�� Hagenbachquelle, HQ� 

U_�� Hochreichhartquelle 

U_�� Schönebenquelle, SEQ 

U_�� Retz, Wasserwerk Brunnen � 

U_�� Retz, KB�-���� 

U_�� Retz, IHB-� 

U_�� Retz, IHB-� 

U_�� Seewinkel, KB� (UH) 

U_�� Seewinkel, KB� (OH) 

U_�� Kaiser Franz Josef Quelle II 
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Tabelle ��: Porengrundwasserstandorte Seewinkel und Retz: Parameterblock � - 

Gesamtkonzentration in mg/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Calcium (Ca) ��� ��� ��� ��� ��,� ��� 

Magnesium (Mg) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Natrium (Na) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Kalium (K) ��,� �,�� ��,� ��,� �,�� ��,� 

Tabelle ��: Porengrundwasserstandorte Seewinkel und Retz: Parameterblock � - 

Gesamtkonzentration in µg/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Bor (B) 86,3 26,4 38,2 64,8 81,7 92,5 

Tabelle ��: Porengrundwasserstandorte Seewinkel und Retz: Parameterblock � - 

Gesamtkonzentration in µg/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Arsen (As) �,�� <QL <QL <QL <QL <QL 

Blei (Pb) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Cadmium (Cd) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Chrom (Cr) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Eisen (Fe) ��� ��� ��� �,�� ��� ��� 

Mangan (Mn) ��� ��,� ��� ��� ��,� ��� 
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Tabelle ��: Porengrundwasserstandorte Seewinkel und Retz: Parameterblock � - 

Gesamtkonzentration in µg/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Aluminium (Al) <QL <QL <QL <QL ��,� <QL 

Kupfer (Cu) <QL �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Nickel (Ni) �,�� <QL <QL ��,� �,�� �,�� 

Zink (Zn) <QL �,�� �,�� �,�� <QL <QL 

Tabelle ��: Porengrundwasserstandorte Seewinkel und Retz: Metalle der Seltenen Erden - 

Gesamtkonzentration in ng/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Cer (Ce) <QL �,�� �,�� �,�� ��,� ��,� 

Dysprosium (Dy) <QL �,�� �,�� �,�� �,�� ��,� 

Erbium (Er) <QL <QL <QL �,�� �,�� �,�� 

Europium (Eu) <QL <QL <QL �,�� �,�� �,�� 

Gadolinium (Gd) <QL <QL <QL �,�� ��,� ��,� 

Holmium (Ho) <QL <QL <QL �,�� �,�� �,�� 

Lanthan (La) <QL �,�� �,�� �,�� ��,� ��,� 

Luthetium (Lu) <QL <QL <QL <QL �,�� �,�� 

Neodym (Nd) <QL �,�� �,�� �,�� ��,� ��,� 

Praseodym (Pr) <QL �,�� <QL �,�� ��,� ��,� 

Samarium (Sm) <QL <QL <QL �,�� �,�� �,�� 

Scandium (Sc) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Terbium (Tb) <QL <QL <QL <QL �,�� �,�� 

Thorium (Th) <QL <QL <QL <QL ��,� <QL 

Thulium (Tm) <QL <QL <QL <QL �,�� �,�� 

Yberbium (Yb) <QL <QL <QL �,�� �,�� �,�� 

Yttrium (Y) <QL �,�� �,�� ��,� ��,� ��� 
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Tabelle ��: Porengrundwasserstandorte im Seewinkel und in Retz: Platingruppenelemente, 

Silber und Gold - Gesamtkonzentration in ng/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Gold (Au) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Iridium (Ir) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Palladium (Pd) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Platin (Pt) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Rhodium (Rh) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Ruthenium (Ru) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Silber (Ag) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Tabelle ��: Porengrundwasserstandorte im Seewinkel und in Retz: Weitere Elemente - 

Gesamtkonzentration in mg/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Schwefel (S) ��,� ��,� ��,� ��� �,�� �� 

Silicium (Si) �,�� ��,� �,�� �,�� ��,� �,�� 

Strontium (Sr) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Tabelle ��: Porengrundwasserstandorte im Seewinkel und in Retz: Weitere Elemente - 

Gesamtkonzentration in µg/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Antimon (Sb) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Barium (Ba) ��,� ��,� ��,� ��,� ��� ��,� 

Beryllium (Be) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Bismut (Bi) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Gallium (Ga) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Germanium (Ge) �,�� �,�� �,�� �,�� <QL <QL 
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Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Hafnium (Hf) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kobalt (Co) �,�� <QL <QL �,�� <QL �,�� 

Lithium (Li) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� 

Molybdän (Mo) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Niob (Nb) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Phosphor (P) �� �� ��� <QL �� <QL 

Rubidium (Rb) ��,� �,�� ��,� �,�� �,�� �,�� 

Selen (Se) <QL <QL <QL �,�� <QL <QL 

Tantal (Ta) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Tellur (Te) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Thallium(Tl) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Titan (Ti) <QL <QL <QL <QL �,�� <QL 

Uran (U) ��� <QL �,�� ��� <QL ��,� 

Vanadium (V) <QL <QL <QL �,�� �,�� �,�� 

Wolfram (W) <QL <QL <QL <QL �,�� <QL 

Zinn (Sn) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Zirkon (Zr) <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Tabelle ��: Kristallinstandorte in Kärnten, der Steiermark und Tirol: Parameterblock � - 

Gesamtkonzentration in mg/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Calcium (Ca) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� �,�� ��,� �,�� ��,� 

Magnesium (Mg) ��� ��� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� ��� �,�� 

Natrium (Na) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Kalium (K) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� ��� <QL 
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Tabelle ��: Kristallinstandorte in Kärnten, der Steiermark und Tirol: Parameterblock � - 

Gesamtkonzentration in µg/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Bor (B) <QL <QL <QL <QL ��,� <QL <QL <QL <QL 

Tabelle ��: Kristallinstandorte in Kärnten, der Steiermark und Tirol: Parameterblock � - 

Gesamtkonzentration in µg/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Arsen (As) <QL <QL <QL ��,� �,�� <QL <QL �,�� ��,� 

Blei (Pb) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Cadmium (Cd) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Chrom (Cr) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Eisen (Fe) �,�� ��,� �,�� �,�� �,�� <QL <QL <QL <QL 

Mangan (Mn) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� <QL <QL <QL <QL 

Tabelle ��: Kristallinstandorte in Kärnten, der Steiermark und Tirol: Parameterblock � - 

Gesamtkonzentration in µg/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Aluminium (Al) �,�� <QL �,�� <QL �,�� <QL <QL �,�� �,�� 

Kupfer (Cu) �,�� <QL <QL <QL �,�� <QL <QL <QL <QL 

Nickel (Ni) <QL <QL <QL <QL �,�� <QL <QL <QL <QL 

Zink (Zn) �,�� �,�� <QL <QL ��,� <QL �,� ��� ��,� 
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Tabelle ��: Kristallinstandorte in Kärnten, der Steiermark und Tirol: Metalle der Seltenen 

Erden - Gesamtkonzentration in ng/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Cer (Ce) <QL <QL <QL �,�� ��,� �,�� <QL �,�� <QL 

Dysprosium (Dy) <QL <QL <QL �,�� ��,� �,�� <QL �,�� <QL 

Erbium (Er) <QL <QL <QL �,�� �,�� �,�� <QL �,�� <QL 

Europium (Eu) <QL <QL <QL <QL �,�� �,�� <QL �,�� <QL 

Gadolinium (Gd) <QL <QL <QL �,�� ��,� �,�� <QL �,�� <QL 

Holmium (Ho) <QL <QL <QL �,�� �,�� �,�� <QL �,�� <QL 

Lanthan (La) <QL <QL <QL �,�� ��� ��,� <QL ��,� <QL 

Luthetium (Lu) <QL <QL <QL <QL �,�� <QL <QL <QL <QL 

Neodym (Nd) <QL <QL <QL �,�� ��� ��,� <QL ��,� <QL 

Praseodym (Pr) <QL <QL <QL �,�� ��,� �,�� <QL �,�� <QL 

Samarium (Sm) <QL <QL <QL �,�� ��,� �,�� <QL �,�� <QL 

Scandium (Sc) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Terbium (Tb) <QL <QL <QL <QL �,�� �,�� <QL �,�� <QL 

Thorium (Th) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Thulium (Tm) <QL <QL <QL <QL �,�� <QL <QL �,�� <QL 

Yberbium (Yb) <QL <QL <QL �,�� �,�� �,�� <QL �,�� <QL 

Yttrium (Y) <QL <QL <QL ��,� ��� ��,� <QL ��,� <QL 

Tabelle ��: Kristallinstandorte in Kärnten, der Steiermark und Tirol: Platingruppenelemente, 

Silber und Gold - Gesamtkonzentration in ng/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Gold (Au) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Iridium (Ir) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Palladium (Pd) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Platin (Pt) <QL <QL <QL <QL �,�� <QL <QL <QL <QL 
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Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Rhodium (Rh) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Ruthenium (Ru) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Silber (Ag) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Tabelle ��: Kristallinstandorte in Kärnten, der Steiermark und Tirol: Weitere Elemente - 

Gesamtkonzentration in mg/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Schwefel (S) �,�� �,�� �,�� �,�� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Silicium (Si) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Strontium (Sr) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Tabelle ��: Kristallinstandorte in Kärnten, der Steiermark und Tirol: Weitere Elemente - 

Gesamtkonzentration in µg/l (n=�) 

Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Antimon (Sb) �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Barium (Ba) �,�� �,�� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Beryllium (Be) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Bismut (Bi) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Gallium (Ga) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Germanium (Ge) �,�� <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Hafnium (Hf) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Kobalt (Co) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Lithium (Li) �,�� �,�� �,�� �,�� ��,� <QL �,�� �,�� �,�� 

Molybdän (Mo) ��,� ��,� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Niob (Nb) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Phosphor (P) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 
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Parameter U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� U_�� 

Rubidium (Rb) �,�� �,�� �,�� <QL �,�� <QL <QL �,�� �,�� 

Selen (Se) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Tantal (Ta) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Tellur (Te) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Thallium(Tl) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Titan (Ti) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Uran (U) ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� �,�� �,�� �,�� �,�� 

Vanadium (V) �,�� �,�� <QL �,�� �,�� <QL <QL <QL <QL 

Wolfram (W) �,�� �,�� <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Zinn (Sn) �,�� <QL �,�� <QL <QL <QL <QL <QL <QL 

Zirkon (Zr) <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL <QL 
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