
ETH Library

Von der Geologie zum
Stofftransportmodell

Doctoral Thesis

Author(s):
Furger, Georg

Publication date:
1990

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000599729

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000599729
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


9356

VON DER GEOLOGIE
ZUM STOFFTRANSPORTMODELL

Abhandlung

zur Erlangung des Titels

Doktor der Naturwissenschaften

der

Eidgenössischen Technischen Hochschule

Zürich

vorgelegt von

GEORG FURGER

dipl. Natw. ETH

geboren am 11.8.58

von Vals (GR)

Angenommen auf Auftrag von

Prof. Dr. W. Stumm, Referent

Prof. Dr. C. Schindler, Korreferent

Dr. Kerry Kelts, Korreferent

Zürich 1990



v

1

ZUSAMMENFASSUNG

Die Art der Verteilung von Heterogenitäten der Durchlässigkeit (=hydraulische

Leitfähigkeit) im Untergrund beeinflusst massgebend das Fliessverhalten des

Grundwassers und der darin gelösten Substanzen. Die Frage nach Gesetzmässigkeiten der

räumlichen Anordnung von Heterogenitäten der hydraulischen Leitfähigkeit erlangt

deshalb zentrale Bedeutung. In Lockergesteinsaquiferen ist das Muster, die Form, sowie

die Dimension dieser Heterogenitäten ein Resultat von sedimentologischen Prozessen.

Wie und in welchem Ausmass wirken sich solche Strukturen auf das Grund-

wasserfliessfeld aus? Infolge der sehr komplexen, oft scheinbar chaotischen Verteilung

von Durchlässigkeitsheterogenitäten werden mathematisch beschreibbare Gesetzmässig¬

keiten (Geostatistik, Interpolation, Fraktaltheorie) für solche Verteilungen angenommen.

Sind diese Vereinfachungen zulässig?

Am Beispiel eines fluvioglazialen bzw. fluvialen pleistozänen Aquifers (oberes Limmattal,

Zürich) ist es dank eines dichten Netzes von Kernbohrungen und ausgeprägter glazialer

Morphologie möglich, die Verteilung der Sedimente und ihre Geschichte zu beschreiben.

Als Instrument zur Identifikation von sedimentologischen Strukturen dienen

Faziesmodelle, welche die räumliche Ausbildung lithostratigraphischer Einheiten bzw.

Gruppierungen beschreiben und in Bezug zu ihrer Entstehung setzen. Diese Strukturen

bilden die Grundlage zur Interpretation und Interpolation von Daten gemessener

hydraulischer Leitfähigkeiten. Der Tatsache, dass die Kenntnisse des Ablagerungsmilieus

mit Unsicherheiten verbunden sind wird Rechnung getragen, indem verschiedene

Faziesmodelle bei der Konstruktion geologisch bedingter Strukturen zur Anwendung

kommen. Dank der Verwendung von Faziesmodellen, lassen sich die Kriterien bei der

Konstruktion und Interpretation von Heterogenitäten der hydraulischen Leitfähigkeit auf

Gebiete mit ähnlichemAblagerungsmilieu übertragen.

Mit Hilfe von deterministischen numerischen Modellen wird der bedeutende Einfluss von

sedimentologischen Strukturen auf das Fliessverhalten des Grundwassers aufgezeigt Die

Modellresultate unterscheiden sich von solchen, die auf mathematisch beschreibbaren

Durchlässigkeitsverteilungen beruhen.

Mit dem Stofftransportmodell, das auf den Grundlagen des Grundwasserfliessmodells

aufbaut, wurden hypothetische Tracertest simuliert Es zeigt sich, dass auch die
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Stoffausbreitungsvorgänge von konservativen Tracern, massgeblich von den sedimento¬

logischen Strukturen im untersuchten Becken abhängen.

Messungen von natürlichen konservativen Tracern im Aquifer des oberen Limmattales

ergaben Werte, die gut mit den simulierten Konzentrationen des Stofftransportmodells

übereinstimmen.

ABSTRACT

How and how much is groundwater-flow and the transport of contaminants affected by

sedimentary structures in the subsurface? Groundwater-flow and the dispersal of

contaminants is strongly influenced by the type and distribution of subsurface

heterogeneities having various hydraulic conductivities. An important question is whether

there is a predictable pattern to spatial distributions of hydraulic conductivity anomalies

and their networking. In aquifers of unconsolidated sediment, sedimentary processes are

responsible for the type, form and size of these anomalies. Mathematical approximations

(geostatistic, interpolation, fractal theory etc.) are often used to describe flow in such

aquifers due to an apparent chaotic distribution of hydraulic conductivity anomalies. Are

such simplifications valid ?

This paper is an attempt to make a geological sensitivity analysis of a near surface fluvio-

glacial resp. fluvial Quaternary aquifer at the northern end of Lake Zürich (Limmat river).

Over 300 core descriptions and a well defined glacial morphology were the basis for the

description of the Sediments and the sedimentary history of a complex subsurface System.

Facies-models are used as a tool to interpolate sedimentary structures from the borehole

data. Depending on the facies-models chosen, sedimentary packages can be described and

classified in therms of their genetic origin. The subsurface geometry of such structures are

then the basis for Interpretation and interpolation of hydraulic conductivity data. Several

plausible geological interpretations are given for different facies modeis in order to test the

sensitivity of the modeis for the uncertainties in precise knowledge of the subsurface

geometry of sedimentary packages.

Using deterministic numerical groundwater-flow-models we tested the importance of

sedimentary structures on the groundwater flow and contaminant transport These model-

results based on a facies-model-interpretation of the subsurface distribution of hydraulic

conductivity heterogeneities differ significantly from the results obtained by mathematical
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interpolation of permeability-distributions. The results of this geological sensitivity

analysis can be applied to other areas having complex aquifer geometries related to glacio-
fluvial sedimentary deposition.

With the solute-transport-model based on the flow-model, we simulated some

hypothetical tracer-tests. The results showed, that the transport-patterns of conservative

tracers were heavily influenced by the sedimentary structures of the considered basin.

Measurements of natural conservative tracers showed values, that agree with the

simulated concentrations of the sohlte transport model.


