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Kurzfassung

Das Grundwasser wird einerseits durch Niederschlagswasser und anderseits durch

Oberflächengewässer gespeist. Das aus diesen beiden Quellen in den Untergrund
gelangende Wasser kann organische und anorganische Stoffe enthalten. Mit der

Infiltration ändern sich die Umweltbedingungen dieser Wasserinhaltsstoffe, indem

beispielsweise die mittlere Fliessgeschwindigkeit vermindert oder die spezifische
Oberfläche der Festphase erhöht wird. Damit werden im Infiltrationsbereich für

das Transportverhalten der WasserinhaltsstofFe neue chemische Prozesse relevant.

Die Raten chemischer Prozesse sind meist von den Konzentrationen mehrerer

Stoffe abhängig; eine Untersuchung des Transportverhaltens im Infiltrationsbe¬

reich muss deshalb meist in einem Multikomponentensystem erfolgen.
In der vorliegenden Arbeit wird ein mathematisches Modell des Infiltrationsbe¬

reiches entwickelt und eine entsprechende numerische Lösungsmethode präsentiert.
Das Ziel dieser Modellierung liegt im besseren Verständnis der QualitätsVerände¬

rungen eines Grundwassers durch infiltrierende, chemisch reagierende Wasserin¬

halt sstoffe. Die Grundwasserqualität ist besonders deshalb von Interesse, weil

Grundwasser vielerorts das wichtigste Trinkwasserreservoir darstellt.

In einem ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden separat ein Teilmodell des

Transports und ein Teilmodell der chemischen Reaktionen formuliert. Das erst¬

genannte Teilmodell beschreibt den advektiv-dispersiven Transport in einem ein¬

dimensionalen, homogenen und hydraulisch gesättigten Fliessfeld. Das Teilmodell

der chemischen Reaktionen wird zum einen für allgemeine kinetische Reaktionen

formuliert. Zum anderen wird es für zwei bestimmte Systeme spezifiziert, nämlich
für ein System, in welchem die chemischen Reaktionen gegenüber den Transport¬

prozessen schnell sind, und für ein System mit bakteriell mediierten Redoxreak¬

tionen gelöster Substrate.

In einem zweiten Teil der Arbeit wird das mathematische Modell numerisch

gelöst. Dazu werden die Teilmodelle des Transports und der chemischen Reak¬

tionen gekoppelt. Für das System nur mit schnellen chemischen Reaktionen wird

eine iterative Kopplung verwendet, während die Kopplung für die übrigen Systeme
sequentiell ist. Die numerischen Lösungen werden für einfache Testbeispiele mit

analytischen Lösungen verglichen.
In einem dritten Teil wird das Modell evaluiert. Dazu werden Beobachtungen

von Infiltrationssystemen aus der Literatur verwendet. Das Modell für Systeme
nur mit schnellen Reaktionen wird an einem Labor- und an einem Feldversuch

erfolgreich validiert. Das Modell für Systeme mit bakteriell mediierten Reaktio¬

nen wird an den Laborversuchen von von Gunten und Zobrist (1992b) über das

Transportverhalten der Substrate Nitrat und Sulfat geeicht; für eine umfassende

Validation reichen die in diesen Versuchen erhobenen Messungen nicht aus.
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Mit der Modellevaluation wird gezeigt, dass die gekoppelte Lösung separat

formulierter Teilmodelle für verschiedene Systeme von chemischen Reaktionen an¬

wendbar ist. Insbesondere zeigt die Evaluation, dass die verwendeten Beobachtun¬

gen von bakteriell mediierten Redoxreaktionen gelöster Substrate durch das in die¬

ser Arbeit entwickelte Modell erklärt werden können. Dieses Modell nimmt erstens

an, dass die Redoxreaktionen gelöster Substrate hauptsächlich durch adsorbierte

Bakterien mediiert werden. Zweitens geht das Modell davon aus, dass der von den

adsorbierten Bakterien gebildete Biofilm eine Diffusionsschranke für den Transport
der Substrate zu den Bakterien darstellt. Basierend darauf berücksichtigt das Mo¬

dell für die adsorbierten Bakterien einen diffusionslimitierten Wachstumsprozess
und einen Erhaltungsprozess, dessen Rate von der Konzentration dieser Bakterien

abhängt.
Von Gunten und Zobrist (1992b) beobachteten in ihren Laborsäulen auch den

bakteriell mediierten Abbau der festen Substrate Eisenhydroxid und Manganoxid.
Die Beobachtungen dieser Autoren reichen aber nicht aus für eine aussagekräftige

Eichung des in der vorliegenden Arbeit für gelöste Substrate entwickelte Modell

auf diese Systeme fester Substrate. Auf die Modellierung des von von Gunten und

Zobrist (1992b) beobachteten Eisen- und Mangansystems wird deshalb verzichtet.

Immerhin kann aufgrund der vorhandenen Beobachtungen vermutet werden, dass

in der Modellierung des von von Gunten und Zobrist (1992b) beobachteten Ab¬

baus von Eisenhydroxid und Manganoxid verschiedene Arten dieser Substrate mit

verschiedenen Verfügbarkeiten für die Bakterien berücksichtigt werden müssen.

Eine Weiterentwicklung des in dieser Arbeit präsentierten Modells scheint be¬

sonders in zwei Richtungen von Interesse. Einerseits ist zurzeit die Struktur von

Biofilmen in Grundwasserleitern noch nicht vollständig klar. Das Transportver¬
halten gelöster Substrate ist aber vermutlich von der Ausdehnung und der Dichte

des Biofilms abhängig, besonders im stabilen Zustand des Biofilms. Eine bessere

Kenntnis der Biofümstruktur im Untergrund würde also eine aussagekräftigere

Modellierung der gelösten Substrate erlauben. Anderseits ist eine Beschreibung
eines Feldsystems durch ein eindimensionales und homogenes Transportfeld selten

möglich. Damit ist für die Simulation von Feldsystemen der Einbezug eines kom¬

plexeren Transportmodells wünschenswert. Mit der in dieser Arbeit verwendeten,

separaten Formulierung von Teilmodellen ist eine solche Erweiterung des Trans¬

portmodells ohne Veränderung des Modells der chemischen Reaktionen möglich.
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Abstract

Groundwater is replenished by water stemming either from precipitations, lakes

or rivers. The area where such an infiltration occurs is characterized by a change
in the environmental conditions, such as a decrease of the flow velocity and an

increase in the solid surface marking the boundary of the flow field. With these

changes new chemical processes may become relevant to the transport behavior of

contaminants. Since the rates of chemical processes usually are a function of the

concentrations of several species, an understanding of infiltration sites may require
a multicomponent approach.

The present study aims at formulating a mathematical model together with

its numerical Solution for groundwater infiltration sites. Such a model should

improve the understanding of groundwater quality changes related to infiltrating
contaminants. The groundwater quality is of vital interest to men because at many

places most of the drinking water originates from groundwater.
In the first part of the present study two partial modeis are formulated: one

accounting for the transport in a one-dimensional, homogeneous and saturated

porous medium, the other accounting for chemical reactions. This second model

is initially stated for general kinetic Systems. Then, it is specified for two Systems,

namely for a system governed only by reactions which are fast compared to the

transport processes and for a system with biologically mediated redox reactions of

dissolved Substrates.

In the second part of the study a numerical Solution to the model is developed.
For this purpose, the two partial modeis are coupled. The coupling is either

iterative as in the case of a system with fast reactions or sequential as in all other

cases. The numerical Solutions of simple test cases are compared to analytical
solutions.

In the third part the model is evaluated using observations of infiltration sites

reported in the literature. The model describing a system with fast chemical

reactions is successfully validated with observations made in a laboratory column

and in a field system. The model for biologically mediated reactions is calibrated

with laboratory column experiments by von Gunten and Zobrist (1992b) in which

nitrate and sulfate serve as electron acceptors. The scope of the observations made

by von Gunten and Zobrist (1992b) does not allow a complete Validation of the

model.

The evaluation of the model shows that a coupled Solution of separately for¬

mulated partial modeis is possible for different chemical Systems. The evaluation

shows in particular that the considered observations of bacterially mediated reac¬

tions may be explained by the model. This model first assumes that the redox

reactions of dissolved Substrates are mainly catalyzed by adsorbed bacteria. Se-
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cond, the model utilizes the concept that the diffusion of the dissolved Substrates

within the biofilm of the adsorbed bacteria limits the growth of these bacteria. Ba-

sed on this concept, the processes assumed to be relevant to the adsorbed bacteria

are: a growth process limited by diffusion within the biofilm and a maintenance

process of which the rate depends on the concentration of the adsorbed bacteria.

Apart from the dissolved Substrates nitrate and sulfate, von Gunten and Zobrist

(1992b) also observed the reduction of the solid Substrates iron and manganese

hydroxide. The model in the present study has been developed based on the

concept of redox reactions with dissolved Substrates only. The observations of the

manganese and iron Systems by von Gunten and Zobrist (1992) are too sparse for

a reliable calibration of the present model on these Systems. Thus, the manganese

and the iron system observed by von Gunten and Zobrist (1992b) are not modeled

in the present study. The existing observations however seem to indicate that a

model for these Systems must account for different kinds of iron and manganese

oxide with different availability for the bacteria.

To thouroughly verify the model, more research work on biofilms in aquifers
seems desirable. The structure of biofilms is of special importance, since the

thickness and the density of the biofilm probably influence the transport behavior

of dissolved Substrates as well as possible detachment processes of the biofilm.

These relationships may especially be important for the steady State of the biofilm.

In order for the model to be more appropriate to real Systems, an incorporation
of multi-dimensional and heterogeneous transport modeis is desirable. With the

here used separate formulation of partial modeis, such a change of the transport

model should not induce any changes to the chemical model.
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