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Zusammenfassung

Die Verfügbarkeit von Süsswasser ist eine wesentliche Grundlage für den

Fortbestand des Lebens auf der Erde. Folglich zählen der Schutz von

Grundwasservorkommen,der nachhaltige Umgang mit Wasser und die Sanierung
von verschmutztem Grundwasser zu den vordringlichsten politischen Aufgaben
vieler Länder. Die Lösung dieser Probleme erfordert detailliertes und quantitatives
Verständnis der Prozesse in Grundwasserleitern, wie zum Beispiel
Grundwasserfluss und Stofftransport, und erfolgt in der Regel mittels
herkömmlicher hydrogeologischer Erkundungsmethoden. Dazu gehören
beispielsweise die Auswertung von Bohrlochmessverfahren, die Analyse von

Bohrkernen sowie die Interpretation der Ergebnisse von Pump- und

Markierversuchen. Bohrlochmessverfahrenund Bohrkernanalysen zeichnen sich
durch hohes Auflösungsvermögen aus, jedoch ist das beprobte repräsentative
Volumen sehr klein. Pump- und Markierversuche hingegen ermöglichen die

Untersuchung von weiten Teilen eines Grundwasserleiters,erlauben jedoch oftmals
nur wenig detaillierte Angaben über Grundwasserfluss und Stofftransport. Um diese
Lücken zu schliessen hat sich in den letzten Jahren das interdisziplinäre
Forschungsgebiet der Hydrogeophysik entwickelt. Hierbei werden entsprechend
angepasste geophysikalische Verfahren verwendet, um petrophysikalische und

hydrologische Parameter abzuschätzen, die direkt in Grundwasserfluss- und

Stofftransportmodelleeinfliessen können.

In meiner Doktorarbeit stelle ich einen neuen Ansatz vor, mit dem verschiedene

geophysikalische und hydrologische Daten integriert werden können. Ausserdem

präsentiere ich die Ergebnisse von Studien zweier alluvialer Grundwasserleiter:
einer lokalen Aquiferstudie am Beispiel des hydrogeologischen Testfcldes bei

Kappelen in der Westschweiz,sowie einer regionalen Studie im Einzugsgebiet des

Grundwasserpumpwerkesbei Baltenswil im Kanton Zürich.
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Die Ergebnisse früherer geophysikalischer und hydrologischer Untersuchungen
des Kappelen Tcstfeldes deuten auf das Vorhandensein von bevorzugten
Fliesswegen im Grundwasserleitcr hin, ohne diese jedoch strukturell zu erfassen.
Eines der Hauptanliegenmeiner Untersuchungen in Kappclcn war es daher, diese
Zonen erhöhter hydraulischer Durchlässigkeit zu detektieren. Zu diesem Zweck

wurden verschiedene geophysikalische und hydrologische Daten, die sich in ihren
räumlichen Dimensionen und ihrem Auflösungsvermögen unterscheiden, mittels

eines neuen, auf fuzzy c-means Clustcranalyse basierenden, Ansatzes quantitativ
integriert. In einem ersten Schritt habe ich 2-D Bohrloch-zu-BohrlochGeoradar-
und Seismikmessungen zu einem zonierten geophysikalischen
Multiparametermodell integriert, welches die Hauptstrukturen zwischen den

Bohrlöchernabbildet. Um diese Strukturen hydrologisch interpretieren zu können,
habe ich ein Verfahren entwickelt, das die Ergebnisse der fuzzy c-means

Clusteranalysemit Durchlässigkeitsbeiwertenintegriert, die mittels einer begrenzten
Anzahl von Slugtests bestimmt worden sind. Das Ergebnis ist ein 2-D Modell der

hydraulischen Leitfähigkeit auf der Basis der geophysikalischen Bohrloch-zu¬
Bohrloch Messungen und der Durchlässigkeitsbeiwerte aus den Slugtests. Die

Anordnung der Bohrlöcherauf dem Kappelen Tcstfeld gestattet keine vollständige
Untersuchung des Testfeldes mittels Bohrloch-zu-Bohrloch Messungen und

Slugtests. Daher habe ich auf einer Fläche von 98 x 98 m geoelektrischeMessungen
ausgeführt, die die Erstellung eines 3-D elektrischen Widerstandsmodellsfür das

gesamte hydrogeologische Testfeld bei Kappelen ermöglichen. Anschliessend habe
ich das 3-D Widerstandsmodellmit einem anderen 2-D Modell der hydraulischen
Durchlässigkeitverknüpft unter Verwendung des auf fuzzy c-means Clusteranalyse
basierenden neuen Ansatzes. Das resultierende zoniertc 3-D Modell grenztBereiche
erhöhter hydraulischer Durchlässigkeiten ab, und erlaubt damit Aussagen über

mögliche bevorzugte Flicsswege im Kappelen Aquifer.
Meine Untersuchungen im Einzugsbereich des Grundwasserpumpwerkesbei

Baltenswil entsprechen einer Sondierungsstudie zur Evaluierung geophysikalischer
Methoden, die trotz des Vorhandenseins von signifikanter Topographie und

zivilisatorisch-technischer Störungen eine Erkundung des Grundwasserleiters
erlauben. Erst durch die Kombination von seismischen, geoelektrischen und

elektromagnetischen Verfahren war es möglich, Variationen der Aquifergeometrie
und -ausdehnung zu erfassen. Basierend auf den Resultaten meiner

Sondierungsstudie und unter Berücksichtigung der Möglichkeitendes auf fuzzy c-

means Clusteranalyse basierenden Datenintegrationsansatzes schlage ich eine
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umfassende Erkundungsstrategie vor, um das gesamte ca. 8 km2 grosse

Aquifcrsystemzu untersuchen.
Die Fallstudien bei Kappelen und Baltenswil veranschaulichen das Potential

geophysikalischer Verfahren für die quantitative hydrologische Untersuchung von
alluvialen Grundwasserleitern. Da geophysikalische Verfahren die hydrologisch
relevanten Parameter nicht direkt bestimmen können, wird in beiden Studien die

Bedeutung von fortgeschrittenen Ansätzen zur quantitativen Integration von

geophysikalischen Daten und Modellen mit einer geringen Anzahl hydrologischer
Daten deutlich. Der zu diesem Zweckentwickelte, auffuzzy c-means Clusteranalyse
basierende Datenintegrationsansatzhat sich als vielseitigund robust erwiesen.



Abstract

Fresh water is essential for the survival of the biosphere. As a consequence, the

protectionof aquifers, the sustainable use of fresh groundwater, and the clean-up of

contaminated groundwaterare high on the political agenda of many countries. These
issues requirea detailed and quantitative understanding ofaquiferSystems, including
groundwaterflow and transport. They are usually addressed by employing relatively
conventional hydrological exploration methods, such as the analysis of drill cores,
borehole logging, and pump and tracer tests. Unfortunately,there are major gaps in

the resolution and volumes of information provided by the relatively small-scale
core and logging data on the one hand and by the much larger scale pump and tracer

tests on the other. In an attempt to fill these gaps, a new interdisciplinary field of
research commonly referrcd to as hydrogeophysicshas been developing. By using
modified geophysical exploration techniques, hydrogeophysicists attempt to

estimate petrophysical and hydrological parameters that can be used as input to

waterflow and mass transport modeis.

In this thesis, I present (i) a new approachfor combining diverse geophysical and

hydrological data and (ii) the results of my investigations of two typical shallow
alluvial aquifers. The Kappelen hydrogeological test site in western Switzerland is a

good example of a local-scale aquifer, whereas the Baltenswil well catchment in
northern Switzerland is part of a much larger regional-scale aquifer.

Previous geophysical and hydrological studies at the Kappelen test site had

indicatedthe presence but not the locations and other characteristics of preferential
flow paths. A prineipal goal of my investigations at Kappelen was to detect and map
zones of increased hydraulic conduetivity by quantitatively integrating geophysical
and hydrological data acquired at different scales and spatial dimensions. I began by
combining information contained in 2-D crosshole georadar and seismic tomograms
using a novel fuzzy c-means Cluster analysis approach. The resulting zoned multi-
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parametermode] outlined the major structural variations between the borcholes. To

link the zoned geophysical modeis to hydrologically relevant information, 1

developeda scheme for connecting the results ofthe fuzzy c-means Cluster analysis
with sparse hydraulic conductivityvalues obtained from direct-pushslug tests. This

resulted in a 2-D hydraulic conductivity model based on multiple geophysical
parameters and sparse calibration data. At the Kappelen test site, the number and

distribution of boreholcs did not allow the entire site to be characterizedon the basis
of crosshole geophysical tomography data and slug tests alone. To resolve this

problem, I recorded a comprehensive 3-D geoelectric data set across a 98 x 98 m

area, which after tomographicinversionprovided a 3-D subsurface resistivity model

ofthe entire site. Subsequently, I used my new Cluster analysis procedure to connect

this resistivity model with a second 2-D hydraulic conductivitymodel. The final 3-D

elustered model delincatedpotential preferential flow paths at the Kappelen test site.

At the Baltenswil site, my investigation was more exploratory. I set out to

determine which geophysical methods would provide useful information on the

hydrologically relevant subsurface structures, taking into account the significant
topographyand anthropogenic disturbancesin the region. 1 found that a combination
of seismic, geoelectrical and electromagnetic methods was necessary to map
variations of aquifer geometry and extent. Based on the results of my pilot study at

Baltenswil and the potential of the fuzzy c-means Cluster analysis approach, I

proposed a comprehensive exploration strategy for investigating the entire ~8 km2
aquifer system.

The Kappelcn and Baltenswil case studies illustratedthe potential of geophysical
tools for quantitatively characterizing alluvial aquifers at different scales. Since the

geophysical instruments did not measure the hydrologically relevant parameters
directly, these investigations highlightedthe importanceof advanced approaches for

quantitatively linking geophysical data and modeis with sparse hydrological data.
For this purpose, my fuzzy c-means Cluster analysis approach proved to be both
robust and versatile.


