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KURZFASSUNG

Der Transport gelöster Stoffe in Grundwasserleitern wird wesentlich durch

Inhomogenitäten des Lockergesteins beeinflusst. Ziel der vorliegenden Arbeit

ist es, Inhomogenitäten von Lockergesteins-Ablagerungen, die in den Ebenen

des Alpenvorlands durch fliessendes Wasser geschüttet wurden, statistisch zu

beschreiben und die gewonnenen Informationen für die Modellierung des Trans¬

ports gelöster Stoffe im Grundwasser zu verwenden. Dadurch werden einerseits

Aussagen über Transportparameter und ihre Variabilitäten für die untersuchten

Ablagerungen möglich, andererseits können existierende theoretische Modelle

zur Berechnung der Transportparameter auf ihre Anwendbarkeit für diese Art

Ablagerungen geprüft werden.

Zur Beschreibung der Lockergesteins-Ablagerungen wurden grossflächige,

unverwitterte Aufschlüsse in mehreren Kiesgruben im Schweizer Mittelland un¬

tersucht. Auf der Grundlage der sedimentologischen Untersuchungen von

Huggenberger et al. (1988) gelang es, die in Form von Linsen und Schichten

sichtbaren Sedimentstrukturen in wenige Strukturtypen zu klassifizieren, die

in allen untersuchten Aufschlüssen auftreten. Durch Auswertung von foto¬

grafischen Aufnahmen wurden die Abmessungen der Strukturtypen und ihre

statistischen Verteilungen bestimmt. Gestörte und ungestörte Proben wurden

entnommen, um die hydraulischen Eigenschaften, insbesondere die Durchlässig¬

keit und ihre Variabilität für die Strukturtypen zu messen.

Die gesammelten Daten erlauben es, numerisch Grundwasserleiter zu gene¬

rieren, deren Durchlässigkeits- und Porositäts-Verteilung statistisch gesehen

weitgehend den Schotterablagerungen der untersuchten Aufschlüsse entsprechen.

Für die Modellierung von Strömung und Transport in den numerisch gene¬

rierten Grundwasserleitern wurde ein eigenes dreidimensionales Modell ent¬

wickelt. Die Diskretisierung des Modellgebiets mit dem Finite-Elemente-

Strömungsmodell erlaubt es, die geometrischen Formen der klassifizierten

Strukturtypen nachzubilden. Die Simulationen erfordern eine grosse Anzahl von

Finiten Elementen (>10 ), was die Optimierung des Lösungsalgorithmus für den

Einsatz von Supercomputern notwendig machte.
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Die Berechnung des Stofftransports erfolgte mit der Particle-Trackmg-

Random-Walk Methode, wonach die im Grundwasser geloste Substanz durch eine

begrenzte Anzahl Partikel simuliert wird, deren advektive Partikelbahnen von

Zufallsbewegungen infolge der lokalen Dispersion überlagert sind. Der bei der

Berechnung der Partikelbahnen auftretende Diskretisierungsfehler wurde durch

eine spezielle Interpolationstechnik für den lokalen Geschwindigkeitsvektor

und durch besondere Berücksichtigung der in den untersuchten Lockergesteins-

Ablagerungen auftretenden sprunghaften Durchlassigkeitsanderungen minimiert.

Es wurden Tracerexperimente in 10 Realisationen von numerisch generierten

Grundwasserleitern gemäss den aufgenommenen Strukturen durchgeführt, sodass

nicht nur die Mittel der resultierenden Transportparameter (Geschwindigkeit

der Tracerwolke, Makrodispersivitaten), sondern auch eine Abschätzung ihrer

Variabilität angegeben werden konnten.

Basierend auf der statistischen Beschreibung der untersuchten Locker-

gesteins-Ablagerungen kann das erstellte Modell verwendet werden, um den Em-

fluss der Inhomogenitäten des Lockergesteins auf beliebige Eingriffe in das

Grundwasser-Fliesssystem zu berechnen, insbesondere können durch die Simula¬

tion von mehreren Realisationen numerisch generierter Grundwasserleiter sta¬

tistische Aussagen über die Resultate gemacht werden.
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ABSTRACT

The transport ofsolutes in groundwater is essentially influenced by the

inhomogeneity of the aquifer. The goal of the present work is to describe in-

homogeneities of typical prealpine gravel aquifers, deposited by rivers, and

then to use the obtained information to model solute transport in groundwater.

In this way, transport parameter studies for the investigated deposits are

possible and existing theoretical modeis used to calculate the transport

Parameters can be tested.

In order to describe the gravel deposits, large unweathered outcrops in

several gravel pits in central Switzerland were investigated. On the basis of

sedimentary investigations of Huggenberger et al. (1988) it was possible to

classify sedimentary structures visible as lenses and layers. These structures

occured in each of the outcrops. By examining photos, extents and their Sta¬

tistical distributions of the geological structures were determined. Disturbed

and undisturbed samples were taken to determine the hydraulic properties,

especially the hydraulic conductivity and its Variation.

The gathered data was then used to numerically generate aquifers whose

Statistical distributions of hydraulic conductivity and porosity correspond to

the investigated deposits.

A new three-dimensional model was developed to model the flow and trans¬

port in the numerically generated aquifers. The discretisation of the model

region with the finite element method allows to reproduce the shape of the

classified sedimentary structures. The simulations require a large number of

finite elements (> 10 ), which requires the optimizing of the Solution algo-

rithm for its application on Supercomputers.

The calculation of solute transport was performed by using a particle-

tracking random-walk method. According to this method, the solute is simulated

by a limited number of particles whose advective motion is superposed by a

random motion representing the local dispersion. A special interpolation tech-

nique for the local velocity vector has been developed in order to minimize

the discretisation error especially in places where sudden changes of the

hydraulic conductivity occur.
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Tracer experiments have been performed m 10 realisations of numerically

generated aquifers accordmg to the investigated outcrops. This numerical ex¬

periments allowed to calculate means and variability estimations of the

transport parameters (mean velocity of the tracer, macrodispersivities).

Based on the Statistical description of the investigated gravel deposits,

the developed model can be used to calculate the influence of aquifer mhomo-

geneities on any manipulation of the groundwater flow system. The Simulation

of several realisations of numerically generated aquifers allows to make a

statistics about the resultmg parameters.


