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Abstract

A steady state two-dimensional groundwater flow and transport model of a fractured
carbonate aquifer in central Württemberg was applied to study the use of stable isotopes
in model calibration and to define the capture zone ofmineral springs. The artesian springs
located in Stuttgart - Bad Cannstatt are part ofthe regional flow system ofthe karstified
Upper Muschelkalk (Trias) aquifer. The modeling strategy of integrating geochemical,
isotopic and hydraulic information lead to a plausible model consistent with all the data
and reduced the uncertainties due to poorly known model parameters and boundary
conditions. A detailed hydrogeological analysis prooved to be the foundation of a
successful calibration.
In a first step of the calibration, a stochastic approach was used to quantify the
uncertainties in the groundwater flow parameters. For unifonnly distributed groundwater
recharge values, the flow model was run in inverse mode to fit the transmissivities. Each
combination of recharge and transmissivity distribution (realisation) delivers a capture
zone. The capture zone distribution was then calculated by superimposing the capture
zones for all realisations. The resulting probability distribution describes the probability of
a point in the model area to belong to the capture zone ofthe springs.
The second step is based on contrasts in stable isotope compositions of 180 and 21-1 in the
groundwater caused by the altitude effect, which was determinded in the area studied (0.4
%0 per 100 m change of altitude). By marking the recharge with an altitude dependend
isotopic content and comparing spatially distributed measurements with calculated
isotopic concentrations, the transport model allows the verification ofthe underlaying flow
modeL The average differences of measured and calculated isotopic compositions of the
transport calculations of all realisations varied systematically and showed a significant
minimum at one detenninistic realisation.
The resulting area of the capture zone is "independent" of transmissivities and recharge
rates. In the bandwith of transmissivities and recharge rates of the deterministic case,
linear variations ofthese parameters will still yield the same head distribution but different
discharge rates of the springs (the discharge rate is not exactly known). Whereas the
isotopic composition distribution and the capture zone remain constant. The finally
determined capture zone and especially 38 % ofits area delivering 95 % ofthe (fastest)
spring discharge gives a good basis for a realistic protection zone delineation.
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6. Zusammenfassung

Die stationäre zweidimensionale Strömungs-und TransportmodelIierung des Festgesteins
grundwasserleiters im Oberen Muschelkalk im Großraum Stuttgart erfolgte im wesentli
chen in Hinblick auf zwei Fragestellungen: 1. Die Einsetzbarkeit von Informationen
stabiler Umweltisotope (8 180 und 8 2H) zur Einschränkung der Unsicherheit einer regiona
len Strömungsmodeliierung. 2. Die Ermittlung des Einzugsgebietes der Mineral- und
Heilquellen von Stuttgart - Bad Cannstatt als Teil des regionalen Muschelkalk-Karst
systems. Die Kenntnis von Herkunft und Genese der Mineralwässer ist Voraussetzung für
ihren quantitativen und qualitativen Schutz.

Die Strategie der Modellierung, alle verfügbaren Informationen (Hydraulik, Hydrochemie
und Isotopie) zu integrieren, führte zu einem mit allen Daten konsistenten und plausiblen
Modell und reduzierte die Bandbreite der Parameterunsicherheit.

Besonderer Wert wurde aufeine hydrogeologisch begründete Vorgehensweise gelegt. Das
detaillierte hydrogeologische Konzept machte die Erstellung plausibler räumlicher Vertei
lungen der Modellparameter (Transmissivitäten, Grundwassemeubildungsraten) möglich
und lieferte zusätzlich notwendige Strukturinformationen zur Kalibrierung des Modells.

In einem ersten Schritt der Kalibrierung erfolgte die Quantifizierung der durch Unkenntnis
der Modellparameter eingeführten Unsicherheit mit einem stochastischen Ansatz. Für
gleichverteilte GwNeubildungsraten wurden mit einem inversen Verfahren die Trans
missivitäten angepaßt. Jedes Wertepaar der Modellparameter (Realisation oder Rechen
fall) lieferte als Ergebnis einer Strömungsberechmmg ein Einzugsgebiet. Die Überlagerung
der Einzugsgebiete aller Realisationen führt zu einer Einzugsgebietsverteilung. Sie gibt an,
mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Punkt des Modellgebietes zum Einzugsgebiet der
Quellen gehört.

Der zweite Schritt nutzt die Konzentrationskontraste stabiler 8 180 (8 2H) Isotopenverhält
nisse, die durch einen im relevanten Arbeitsgebiet bestimmten Höheneffekt (rd. 0.4 %0 pro
100m) verursacht werden. Durch Zuordnung der GwNeubildung zu bestimmten Isotopen
werten in Abhängigkeit von der orographischen Höhe und den Vergleich von gemessenen
und berechneten Isotopenwerten ermöglichen die Transportberechnungen eine Verifizie
rung des zugrundeliegenden Strömungsmodells. Die durchschnittlichen Abweichungen
von gemessenen und berechneten Isotopenwerten aus den Transportberechnungen aller
Realisationen variieren systematisch und zeigen ein signifikantes Minimum bei einer der
Realisationen.

Die so ermittlelte Einzugsgebietsgröße der Mineralquellen von Stuttgart - Bad Cannstatt
ist unabhängig von globalen Unsicherheiten in den Transmissivitäten und GwNeubil
dungsraten. Lineare Variationen innerhalb der Bandbreite von Transmissivitäten und
GwNeubildungsraten des deterministischen Falls ergeben die gleiche Höhenverteilung
aber unterschiedliche Schüttungsraten der Mineralquellen. Die Verteilung von berechneten
Isotopenwerten und das Einzugsgebiet der Mineralquellen hingegen ändern sich nicht.
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Die zusätzliche Tracerinformation von 8 180 läßt eine relative Fest1egung der GwNeu
bildungsraten zu. Absolutwerte können mit der Schärfe angegeben werden, mit der die
Quellschüttungsraten bekannt sind. Der Einsatz stabiler Isotope besitzt zwei entscheidene
Vorteile: Der konstante Eintrag der stabilen Isotope ermöglicht stationäre Transportbe
rechnungen und ihre Tracerinformation in Form von relativen Mischungen und Stromli
nieninformation ist nicht abhängig von der Wahl der effektiven Porosität.

Die Modellierung von zwei Varianten mit und ohne Einbindung von hydraulisch wirk
samen Verwerfungssystemen zeigt die Möglichkeit auf, die aus unzureichender Struktur
information resultierenden Unsicherheiten mit einem GwModell abzuschätzen.

Die hydrochemischen Daten stützen zum einen das regionale hydrogeologische Konzept
und zum anderen die im Modell gemachte Annahme, daß die Mineralquellen das Ergebnis
eines vertikalen Mischungsprozesses sind. Die Mischung der niederkonzentrierten Mi
neralquellen aus einer Gipskeuperkomponente, eines westlichen Zustroms aus dem mo
und eines höher konzentrierten Mischwassers im Stadtgebiet konnte gut mit hydroche
mischen und isotopenhydrologischen Mittelwerten und einer plausiblen Argumentation
nachvollzogen werden.

Zur Erklärung der Herkunft und Genese der hochkonzentrierten Mineralquellen kann ein
nennenswerter Zustrom aus dem Albvorland ausgeschlossen werden. Eine präzisere
Aussage zur Genese des hochkonzentrierten Anteils der Mineralquellen und des höher
konzentrierten Mischwassers im Stadtgebiet ist anhand des Modells zur Zeit nicht mög
lich. Eine veliikale Mischung der hochkonzentrierten Mineralquellen im Aufstiegsgebiet
ist aber auf Grundlage anderer Untersuchungen wahrscheinlich.

Durch Informationen aus hydrochemischen und isotopenhydrologischen Daten sind für das
Albvorland Aussagen über die Gwliließrichtungen im mo möglich. Im mittleren Albvor
land herrscht demnach eine generelle ca. SW-NE weiter östlich eine ca. S-N Fließrichtung
vor, während sie im östlichen Albvorland von ca. SE bzw. E nach NW gerichtet ist. Sie
sind vereinbar mit den hydraulischen und hydro geologischen Annahmen, die dem numeri
schen Modell zugrunde liegen. Die niedrigen Piezometerhöhen im Albvorland können
anhand des Modells nur mit einem geringen Durchfluß erklärt werden.

Die Quantifizierung der Durchflüsse im Einzugsgebiet der Mineralquellen macht deutlich,
daß die Gebiete größten Grundwasserumsatzes am nordöstlichen Ende des Fildergrabens
zwischen SindelfingenlBöblingen und Stuttgart liegen. Das Einzugsgebiet für 95 % der
Quellschüttung (38 % der Fläche für 100 % der Schüttung) bietet eine gute Grundlage für
einen realistischen Schutz der Quellen.


