
Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK) 

Weiterbildungsstudium Hydrologie und Wasserwirtschaft 

5. Semester: Grundwasser 

Kapitel 3 

GRUNDWASSERHYDRAULIK 

von 

Prof.Dr. Helmut Kobus 

Institut für Wasserbau 

Universität Stuttgart 

(Tel: 0711/ 685·4714) 

Dipl.-Ing. Karlheinz Spitz 

Institut für Wasserbau 

Universität Stuttgart 

(Tel: 0711/ 685-4726) 

Stuttgart 1987 



3-1 

3. GRUNDWASSERHYDRAULIK 

Gliederung 

Inhaltsverzeichnis 

Verzeichnis der verwendeten Symbole 

3.1 

3 .1.1 

3 .1. 2 

3 .1. 3 

3 .1. 4 

3 .1. 5 

3 .1. 6 

3 .1. 7 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

GRUNDLAGEN 

Vorbemerkungen 

Hydraulische Typisierung von Grundwasserleiter 

Geohydraulische Kenngrößen 

Fließgesetz von Darcy 

Übergang und Umlenkung an Schichtgrenzen {Refraktion) 

Strömungsgleichungen 

Stationäre Grundwasserströmung als Potentialströmung 

NATÜRLICHE GRUNDWASSERLEITER 

Tiefengemittelte Strömungsgleichungen 

Bestimmung von Fließzeiten 

Hydraulische Interpretation hydrogeologischer Karten 

BRUNNENSTRÖMUNG 

Allgemeines 

Gespannter Grundwasserleiter 

Halbgespannter Grundwasserleiter 

Freier Grundwasserleiter 

GESCHLOSSENE LÖSUNGEN FÜR STATIONÄRE STRÖMUNGEN 

Allgemeines 

Parallelströmung 

Mehrere Brunnen 

Brunnen in Grundströmung 

Brunnengalerie in Grundströmung 

Entnahme .und Irifilti::.ation in ruhendes Grundwasser 

3 - 2 

3 - 4 

3 - 4 

3 - 5 

3 - 7 

3 - 8 

3 12 

3 - 13 

3 - 14 

3 - 19 

3 - 19 

3 - 22 

3 - 24 

3 - 30 

3 - 30 

3 - 30 

3 - 32 

3 - 34 

3 - 35 

3 - 35 

3 - 38 

3 - 38 ~ 

3 - 39 

3 - 43 

3 - 44 

3.4 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

3.4.7 Schluck- und Entnahmebrunnen in Grundströmung 3 - 46 

3.4.8 

3.4.9 

{Kurzschluß) 

Uferfiltration 

Brunnen in der Nähe eines Gebirgsrandes 

3 - 49 
3 50 



3.5 

3.5.1 

3.5.2 

3. 5. 3 

3.5.4 

3.5.5 

3.5.6 

.3-2 

KOMPONENTEN DES GRUNDWASSERHAUSHALTES 

Gebietsbilanzierung und Grundwassernutzung 

Speicherung bei Grundwasserstandsänderungen Qs 

Grundwasserneubildung aus Niederschlag QN 

Austausch mit Oberflächengewässern Qow 

Randzuflüsse QR 

Austausch mit anderen Grundwasserstockwerken QL 

3 - 53 

3 - 53 

3 - 57 

3 - 58 

3 - 58 

3 - 60 

3 - 62 

3.6 NUMERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN FÜR TIEFENGEMITTELTE 3 - 66 

STRÖMUNGEN 

3.6.1 

3.6.2 

3.6.3 

3.6.4 

3.6.5 

3.6.6 

Modellkonzeption 

Übersicht über numerische Verfahren 

Erforderliche Eingabedaten 

Modelleichung und Verifizierung 

Anwendungsbeispiel 

Aussagefähigkeit der numerischen Modelle 

VERZEICHNIS DER VERWENDETEN SYMBOLE 

Auf der Basis der DIN 4044 und 4049 werden folgende Begriffe und 

Symbole verwendet: 

Symbol 

a 

b 

B 

d1,l 

d5o 
g 

h 

h 
0 

Maßeinheit 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m/s 2 

m 

m 

m 

m/s 

m/s 

Bedeutung 

Abstand zwischen zwei Brunnen 

kritischer Brunnenabstand 

Grundwasserquerschnittsfläche 

(DIN 4044: AGW) 

Entnahmebreite des Einzelbrunnens 

Gewässerbreite 

Dicke der Trennschicht 

mittlerer Korndurchmesser 

Erdbeschleunigung 

Standrohrspiegelhöhe (DIN 4044: h ) 
p 

Standrohrspiegelhöhe im ungestörten Grund-

wasserleiter 

Grundwasserstand am Brunnenrand 

Standrohrspiegelgefälle (DIN 4044: ISt) 

hydraulische Leitfähigkeit 

über die Mächtigkeit gemittelter k f Wert 

3 - 66 

3 - 69 

3 - 75 

3 - 77 

3 - 77 

3 - 84 



kfh 

kfv 
k 

0 

m 

n 

n sp 
nf 
N 

qow 

QE 

r 
w 

rt 
R 

s 

s w 
s 
s 

0 

s 
0 

T 
t 

V a 
vf 
V 

.0 

V r 

vinf 

w1,2 
x,y,z 

p 

y 

Ytt 

11 
V 

~.a 

<l> 

\V 
}.. 

m/s 

m/s 
m2 

m 

mm/a 
3 m /sm 

3 m /s 

m 

m 

m 

m 

m 

-1 
m 

-1 
m 

2 
m /s 
s 

m/s 

m/s 

m/s 

m/s 

m/s 

m 

kg/m3 

kn/m3 

kn/m3 

kg/ms 

m2/s 
0 

m2/s 

m2/s 

m 

3-3 

kf-Wert in horizontaler Richtung 

kf-Wert in vertikaler Richtung 

Permeabilität 

Mächtigkeit (DIN 4044: mGW) 

Porenateil 

speichernutzbarer Porenanteil 

durchflußwirksamer Porenanteil 

Grundwasserneubildung 

Austauschrate zwischen Grundwasserleiter 

und Oberflächengewässer 

Entnahme-/Infiltrationsrate 

Brunnenradius 

Linie gleicher Verweilzeit(Einzelbrunnen) 

Reichweite 

Fließweg 

Absenkung am Brunnenrand 

Speicherkoeffizient 

spezifischer Speicherkoeffizient 

über die Mächtigkeit gemittelter spez. 

Speicherkoeffizient 

Transmissivität 
Zeit 

Abstandsgeschwindigkeit 

Filtergeschwindigkeit 

Grundströmungsgeschwindigkeit 

Radialgeschwindigkeit 

Zusickerungsgeschwindigkeit 

dimensionsloser Strömungsbeiwert 

Ortskoordinaten 

Dichte 

Wichte 

Wichte der Flüssigkeit 

dynamische Zähigkeit 

kinematische Zähigkeit 

Winkel 

Potentialfunktion 

Stromfunktion 
Leakage-Faktor 



3-4 

3.1 GRUNDLAGEN 

3.1.1 Vorbemerkung 

Im vorliegenden Kapitel werden die wichtigsten Grundlagen der 

Grundwasserhydraulik in geraffter Form dargestellt. Hierbei wird 

eine allgemeine Kenntnis der Strömungsvorgänge im Untergrund und 

der hydrologischen und geohydrologischen Grundbegriffe und Defi

nitionen vorausgesetzt. Auf die beschreibenden Ausführungen im 

Kapitel 1 wird direkt aufgebaut. 

Die Grundwasserhydraulik soll hier im engeren Sinne auf Grund

wasser im gesättigten Porenraum beschränkt bleiben, in dem eine 

direkte Druckfortpflanzung möglich ist. Die Strömungsverhältnisse 

im ungesättigten Bereich werden in Kapitel 6 eingehend behandelt. 

Die Darstellung der hydraulischen Beziehungen erfolgt aus Platz

gründen weitgehend unter Verzicht auf mathematische Herleitungen. 

Der interessierte Leser sei hierzu auf die Fachliteratur verwie

sen. Vorausgesetzt werden ausreichende Mathematikkenntnisse, wie 

sie in jedem Ingenieur-Diplomstudiengang vermittelt werden. Der 

Schwerpunkt der Ausführungen liegt auf einer physikalisch plau

siblen Darstellung der Strömungsvorgänge und auf dem Umgang mit 

geschlossenen Lösungen für einfache Konfigurationen. Wenngleich 

die Verhältnisse in natürlichen Grundwasserleitern stets kom

plexer Natur sind, lassen sich doch mit einem guten Grundver

ständnis und mit adäquaten Vereinfachungen zahlreiche Probleme 

zumindest in erster Näherung quantitativ erfassen. 

Es steht außer Zweifel, daß heute das wichtigste Hilfsmittel der 

Grundwasserhydraulik das numerische Modell ist. Umfangreichere 

praktische Fragestellungen lassen sich ohne dieses flexible und 

vielseitige Werkzeug heute nicht mehr lösen. Deshalb wird im 

letzten Teil dieses Kapitels eine Einführung in die Funktions

weise numerischer Grundwassermodelle gegeben. Diese soll den Le

ser zu einer kritischen Beurteilung der Einsatzmöglichkeiten und 
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Anwendungsgrenzen solcher Modelle befähigen. Selbstverständlich 

kann dies schon aus Platzgründen keine Einführung in die Technik 

der numerischen Modeliierung sein. Wer sich in dieses wichtige 

Gebiet einarbeiten möchte, sei auf eine Reihe guter einschlägiger 

Fachpublikationen verwiesen. 

3.1.2 Hydraulische Typisierung von Grundwasserleitern 

Natürliche Grundwasserleiter (abgekürzt GWL) sind dadurch gekenn

zeichnet, daß die Horizontalabmessungen in aller Regel einige 

Zehnerpotenzen größer sind als die Mächtigkeit. Deshalb sind 

Grundwasserströmungen ausgeprägte Horizontalströmungen, die zu

mindest für regionale Betrachtungen in guter Näherung tiefenge

mittelt betrachtet werden können. Die vertikalen Geschwindig

keitskomponenten sind stets vergleichsweise klein und spielen nur 

jeweils örtlich eine wesentliche Rolle (zum Beispiel bei der Un

terströmung von Bauwerken oder im Nahbereich von Oberflächenge

wässern). Die Vielfalt natürlicher Grundwassersysteme (Kapitel 1) 

läßt sich hydraulisch wie folgt klassifizieren (Bild 3.1): 

- gespannter Grundwasserleiter 

- halbgespannter Grundwasserleiter 

- freier Grundwasserleiter 

Im gespannten Grundwasserlei ter. liegt die Standrohr spiegelhöhe 

stets oberhalb der undurchlässigen Deckschicht; das System steht 

also unter Druck. Unabhängig vom jeweiligen Durchfluß oder den 

Randbedingungen bleibt die durchströmte Querschnittsfläche stets 

gleich. 

Im freien Grundwasserleiter entspricht die Standrohrspiegelhöhe 

der freien Grundwasseroberfläche, oberhalb der sich ein Kapillar

saum und die ungesättigte Zone befindet (Kapitel 1.6). Mit einer 

Änderung des Grundwasserspiegels oder des Durchflusses ist hier 

immer auch eine Änderung der durchströmten Querschnittsfläche 

verbunden. 
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Ein halbgespannter Grundwasse rleiter i st dadurch gekennzeichnet, 

daß der im wesentlichen horizontal durchströmte GWL durch deut

lich weniger durchlässige Schichten begrenzt wird (mindestens 

eine Zehnerpotenz geringere Durchlässigkeit), so daß eine verti

kale Zusickerung möglich ist, die in der Bilanzgleichung für die 

Strömung berücksichtigt werden muß. 

Hydromechanisch gesehen entspricht der gespannte GWL einer Rohr

strömung, der freie GWL einer Gerinneströmung mit freiem Wasser

spiegel und der halbgespannte GWL einer Rohrströmung mit poröser 

Rohrwandung oder mit geringen Leckagen. 

3.1.3 Geohydraulische Kenngrößen 

Die Berechnung von Grundwasserströmungen setzt die Kenntnis der 

Morphologie des Grundwasserleiters und der geohydraulischen 

Eigenschaften voraus. Diese umfassen: 

- Hohlraumanteil: Gesamtporosität n 

Entwässerbare Porosität n sp 
Durchflußwirksame Porosität nf 

- Durchlässigkeit kf (m/s) oder Permeabilität 

- Spezifischer Speicherkoeffizient S (m-1 ) 
0 

- Mächtigkeit des GWL m (m) 

k 
0 

Statt der Durchlässigkeit kf und dem spezifischen Speicherkoeffi

zienten S werden in der Geohydro1ogie häufig die über die Tiefe 
. 0 

(Mächtigkeit m) integrierten Mittelwerte (mit Querstrich gekenn-

zeichnet verwendet: 

- Transmissivität 

bzw. 

- Speicherkoeffizient 

m 

T = J k1 dz = k, m ( 3 • 1 ) 
0 

(gespannter und halbgespannter GWL) 
h 

T = J k1 dz = k1 h n m'ls (freier GWL) ( 3 · 2 ) 
0 

· m 

S = J S0 dz = S0 m ( 3 • 3 ) 
0 

(gespannter und halbgespannter GWL) 
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h 

S = j S0 dz + nsp :::: nsp 
0 

(freier GWL) ( 3 • 4 ) 

Die Beschreibungen und Definitionen dieser Kenngrößen sind in Kap.1 

gegeben. Dort finden sich auch Angaben zu den Größenordnungen 

in natürlichen Grundwassersystemen. Die Frage, wie diese Größen 

im Einzelnen für ein Gebiet meßtechnisch erfaßt und bestimmt wer

den können, wird in Kapitel 5 behandelt. 

Im Gegensatz zur DIN 4044 wird bei der Bezeichnung der Transmis

sivität T und der Mächtigkeit m auf das Subscript GW verzichtet, 

da die gewählte Bezeichnung hier eindeutig ist. 

3.1.4 Fließgesetz von Darcy 

Grundwasserströmungen werden in umfassender Weise durch das 1856 

empirisch gefundene (aber auch theoretisch herlei tbare) Gesetz 

von Darcy beschrieben (Bild 3.2): 

Q;: Yt : 
A 

ah 
= - k1 I as ( 3. 5) 

Dieses Gesetz sagt aus, daß in einem gegebenen Grundwasserleiter 

(charakterisiert durch kf) ein linearer Zusammenhang zwischen der 

Filtergeschwindigkeit vf und dem Gradienten der Standrohrspiegel

höhe (I = Öh/ ~s) in Strömungsrichtung besteht. Im folgenden wer

den die einzelnen Terme näher beschrieben. 

(a) ~t~n~r~h~sEie~e!hö~e ~ lml(~u~h_Pi~z~m~t~r~ö~el: 

Diese ergibt sich aus der jeweiligen geodätischen Höhe und 

der Druckhöhe zu 

h = 
p 

Qg + z in m Flüssigkeitssäule ( 3 • 6 ) 

Als Bezugshorizont für die Piezometerhöhe wird in der Regel 

die undurchlässige Basis des Grundwasserleiters als horizon

tale Ebene angesetzt. Bei GWL mit geneigter Sohle muß ein 
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anderer Bezugshorizont gewählt werden, wobei sich dann auch 

die Bewegungsgleichungen entsprechend ändern (siehe Standard

literatur). 

In einem ruhenden GWL gilt die hydrostatische Beziehung (h = 
const.) im gesamten Gebiet. 

(b) ~u~c~l~s~i~k~i!s~e~t_kf_(~/~): 

Der Durchlässigkeitswert ist sowohl von den Eigenschaften des 

Grundwasserleiters als auch von den Stoffeigenschaften des 

durchströmenden Fluids abhängig. Mit Hilfe der Permeabilität 

k [m2
] , die allein von der Beschaffenheit des Porenkanal-

e 
systems abhängt und somit eine reine Grundwasserleiter-Kenn-

größe ist, lassen sich die Anteile von Untergrund und Fluid 

aufspalten gemäß der Beziehung 

k, ~k 
- lltl 0 

= ~k 
Vfi o ( 3 • 7 ) 

Aus dieser Beziehung wird deutlich, daß sich in einem gegebe

nen Grundwasserleiter (k
0 

= const.) die Durchlässigkeit kf je 

nach durchströmendem Fluid ändert. Sind die Stoffwerte be

kannt, dann läßt sich diese Änderung mit Gleichung (3.7) di

rekt berechnen. 

Die Durchlässigkeit kf ist 1m allgemeinen Fall el.n Tensor 

(Bear, 1972). In der Regel ist die vertikale Durchlässigkeit 

geringer als die horizontale. in alluvialen Grundwasserlei

tern liegt diese vertikale Ansisotropie in der Größenordnung 

von 

( 3. 8) 

(c) ~i!t~r~e~ch~i~dig~eit_vf lm{sl: 

Hierbei handelt es sich um eine fiktive Geschwindigkeit, die 

als Mittelwert dann vorhanden wäre, wenn das gesamte Korn-
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gerüst verschwände und somit der Gesamtquerschnitt A durch

flossen wäre. Diese Größe ist ihrer Definition gemäß immer 

dann von Nutzen, wenn nach Durchflüssen (pro Flächeneinheit) 

gefragt ist. Hingegen ist die tatsächliche Geschwindigkeit, 

mit der das Wasser durch die Poren strömt, stets wesentlich 

größer, da für die Strömung statt des Gesamtquerschnitts nur 

der Anteil der Porenkanäle zur Verfügung steht. 

(d) Abstandsgeschwindigkeit v (m/s): 
- - - - - - - - - - - - -a - - -
Die Abstandsgeschwindigkeit gibt an, mit welcher mittleren 

Geschwindigkeit ein Wasserteilchen eine Wegstrecke ßs in der 

Zeit !J. t durchläuft: Vf . /:lS 
V----0 

- n, - tl t ( 3. 9 ) 
Sie kann aus 'l'racermessungen ermittelt werden und ist immer 

dann von Bedeutung, wenn Transportprozesse oder Aufenthalts

zeiten gefragt sind. Je kleiner die durchflußwirksame Poro

sität nf ist, umso grösser ist va im Vergieich zu vf. 

Die wahre Geschwindigkeit in den gewundenen Porenkanälen kann 

weder rechnerisch noch meßtechnisch erfaßt werden. Sie ist 

wegen des längeren (unbekannten) Weges auf alle Fälle größer 

als v • a 

Das Darcy-Gesetz liefert Aussagen für repräsentative Mittelwerte 

der Strömung, solange die Mittelwerte über ein hinreichend großes 

Betrachtungsvolumen (repräsentatives Elementvolumen REV) gebildet 

werden. Für mikroskopische Detailbetrachtungen kann es nicht an

gewandt werden. In Porengrundwasserleitern kann das Auflösungs

vermögen bis auf cirka 30 Korndurchmesser heruntergehen: in 

Kluftwasserleitern muß eine entsprechend größere Rasterung ange

setzt werden. 

Der Gültigkeitsbereich des Darcy-Gesetzes ist auf langsame Bewe

gungen beschränkt. Ein Maß hierfür ist die Reynoldszahl: 

Re = dso v, < 1 + 10 
Vtl 

(3.10) 
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In Poren- und Kluftgrundwasserleitern ist die Beziehung (3.10) in 

der Regel erfüllt. Bei sehr hohen Strömungsgeschwindigkeiten (un

mittelbare Brunnennähe, grobkörniger Schotter usw.) ist die Fil

tergeschwindigkeit nicht mehr linear vom Piezometerhöhengefälle 

abhängig, sondern tendiert zu einem quadratischen Widerstands

gesetz. Die Beziehungen für Reynoldszahlen größer als 10 lassen 

sich auf folgende allgemeine Form bringen (Forchheimer, 1901): 

I = 1,6 ~ m ~ 2 (3.11) 

Hierin sind c 1 und c 2 bodenspezifische Konstanten. 

3.1.5 Übergang und Umlenkung an Schichtgrenzen (Refraktion) 

Das Fließgesetz von Darcy gilt jeweils in Bereichen konstanter 

Grundwasserleitereigenschaften. An der Grenze unterschiedlicher 

Bereiche gelten folgende Übergangsbedingungen. 

Ähnlich wie der Strahlengang des Lichts an der Grenze zwischen 

zwei verschieden dichten Medien gebrochen wird, tritt auch bei 

der Grundwasserströmung eine Refraktion der Stromlinien an einer 

Schichtengrenze ein (Bild 3. 3). Das Grundwasser hat stets die 

Tendenz, das weniger gut durchlässige Medium auf kürzerem Wege zu 

durchfließen als das besser durchlässige. Dies bedeutet anderer

seits, daß in der besser durchlässigen Schicht ein geringerer 

Fließquerschnitt A ausreicht, um bei höherer Fil tergeschwindig

keit vf die gleiche Durchflußrate Q zu ermöglichen wie in der 

Schicht mit kleinerem kf-Wert. Aus relativ einfachen geometri

schen Überlegungen (siehe Freeze und Cherry, 1979), geht hervor, 

daß sich der Tangens des Ein- und Ausfallwinkels der Stromlinien 

an einer Grenzfläche wie die hydraulischen Leitfähigkeiten 

verhalten: 

tan .s, 
tan -32 

= 
kt1 

k,z 

(3.12) 

Das Verhältnis der Filtergeschwindigkeiten v fl und v f 2 ergibt 

sich aus der Überlegung, daß die Normalgeschwindigkeiten vnl und 

vn 2 senkrecht auf der Grenzfläche gleich groß sein müssen. Danach 



3-13 

wird 

Vtt C0S .S2 (3.13} 

Sind die beiden kf-Werte sowie der Eintrittswinkel ~l der Strom

linien an der Schichtengrenze bekannt, so kann aus diesen Bezie

hungen der Winkel ~2 im angrenzenden Medium, das heißt die Refra

ktion der Stromlinien an der Grenzfläche berechnet werden. 

Eine wichtige Folgerung aus dieser Gesetzmäßigkeit ist die Tatsa

che, daß die Stromlinen stets in die gut durchlässigen Schichten 

einschwenken und diese gewissermaßen als Drainage benutzen. Bei 

hohen Unterschieden in den kf-Werten verlaufen die Stromlinien 

annähernd parallel zur Schichtung, und dementsprechend stoßen 

dann die Äquipotentialflächen nahezu senkrecht an die schlecht 

durchlässigen Lagen. 

3.1.6 Strömungsgleichungen 

Unter den Annahmen, daß die Dichte ortsunabhängig und das Koordi

natensystem in Richtung der Hauptachsen des Durchlässigkeitsten

sors ausgerichtet ist, lautet die allgemeine dreidimensionale 

Strömungsgleichung für anisotrope Grundwasserleiter (Massenbilanz 

an einem raumfesten Element): 

~ (k,x ah) + _2_ (k,y ah) + ~(ktz ah) = ax ax ay ay az az 9 

a(qn) 
--= at 

(3.14) 

unter Einbeziehung der spezifischen Speicherkoeffizienten s 
0 

(siehe Kapitel 1) gemäß der mathematischen Definition 

s = 0 

1 a (9nl 
9 ah 

(3.15) 

Für homogene, isotrope Grundwasserleiter vereinfacht sich die 

allgemeine Bewegungsgleichung (3.14} zu 

(3.16} 
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Dies ist die Form der dreidimensionalen Strömungsgleichung, wie 

sie in der Regel zur Berechnung von Grundwasserströmungen heran

gezogen wird. 

Um die Bewegungsgleichung lösen zu können, muß bekannt sein: 

- die Anfangsverteilung der Piezometerhöhen, 

- die Randbedingungen des Betrachtungsraumes. 

Es gibt drei Arten von Randbedingungen (Bild 3.4): 

(1) Ränder, auf denen an jedem Ort die Standrohrspiegelhöhen be

kannt sind. Sind die Standrohr spiegelhöhen auf einem Rand 

konstant, dann liegt der Fall eines "Festpotentialrands" vor. 

(2) Ränder, auf denen die Normalkomponenten der Geschwindigkeiten 

bekannt sind. Findet kein Wasseraustausch über einen solchen 

Rand statt, dann liegt der Fall einer Randstromlinie 

(-fläche) vor. 

(3) Ränder, auf denen eine Beziehung zwischen der Standrohrspie

gelhöhe und der Normalkomponente der Geschwindigkeit vorge

geben ist. Eine solche Randbedingung liegt beispielsweise 

vor, wenn der betrachtete Aquifer durch ein Oberflächenge

wässer mit teilgedichteter Sohle begrenzt ist (Abschnitt 

3.5.4). 

3.1.7 Stationäre Grundwasserströmung als Potentialströmung 

Im stationären Strömungsfall entfallen definitionsgemäß zeitliche 

Änderungen, so daß die Ableitung nach der Zeit gleich Null ge

setzt werden kann. Gleichung (3.16) reduziert sich auf 

(3.17) 

Gleichung (3.17) ist die Laplace•sche Differentialgleichung. 

Diese Gleichung bildet die Basis der Potentialtheorie, die in 
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Bild 3.4: Randbedingungen 
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vielen Bereichen der Physik Anwendung findet. Zur Lösung dieser 

Gleichung stellt die Mathematik zahlreiche Hilfsmittel zur Ver

fügung (Betz, 1964; Kirchhoff, 1985). 

Stationäre Grundwasserströmungen im homogenen, isotropen Aquifer 

sind demnach Potentialströmungen. Hierbei wird als "Poten

tial" <!> [m2 /s] definiert: 

~ = -k,h (3.18) 

so daß sich die Komponenten der Filtergeschwindigkeit direkt aus 

der Ableitung des Potentials ergeben: 

a~ 
= V ay f y 

(3.19) 

Die Potentialtheorie in zwei Dimensionen wird bevorzugt in der 

Grundwasserhydraulik eingesetzt (vertikal-ebenen Schnitten oder 

horizontal-ebene tiefengemittelte Betrachtungen). In diesem Fall 

kann in Analogie zur Potentialfunktion <!> eine orthogonale Strom

funktion \j.J (m2 /s] definiert werden, die ebenfalls der Laplace

gleichung genügt: 

mit 
a4! ax = Vt y 

a4! 
-- =-Vt ay x 

(3.20) 

(3.21) 

( 3. 22) 

Zweidimensionale Grundwasserströmungen sind als Potentialströmun

gen durch folgende Eigenschaften charakterisiert: 

(1) Linien gleichen Potentials ( ~= const.) sind Potentiallinien. 

Potentiallinien sind zugleich Linien gleicher Standrohrspie

gelhöhen (h = const.) 
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(2) Linien des gleichen Zahlenwerts der Stromfunktion ( ~ = 
const.) sind Stromlinien. Stromlinien charakterisiren die 

Strömungsrichtung, da der Geschwindigkeitsvektor stes tangen

tial zur Stromlinie ist. 

( 3) Stromlinien und Potentiallinien stehen stets senkrecht auf

einander (das heißt Linien gleicher Piezometerhöhe verlaufen 

stets senkrecht zur Strömungsrichtung, siehe Beispiel). 

( 4) Bei gleicher Schrittweite zwischen den Potential- und den 

Stromlinien ( llq, = Ml ) bilden Strom- und Potentiallinien ein 

(verzerrtes) Quadratraster (siehe Beispiel). 

(5) Die jeweilige Geschwindigkeit ist umgekehrt proportional zum 

Abstand der Potential- bzw. Stromlinien. 

(6) Der Durchfluß pro Breiteneinheit je Stromröhre entspricht der 

Differenz 111.V der Zahlenwerte der begrenzenden Stromlinien. 

(7) Einzelne Lösungen der Bewegungsgleichung können linear super

paniert werden (Superpositionsmethode, siehe Abschnitt 3.4). 

Beispiel zur Auswertung eines Strömungsnetzes 

Mit Hilfe eines Quadratraster-Strömungsnetzes (graphische Lösungs

verfahren einer Potentialströmung) wird eine Wehrunterströmung 

untersucht. Die Regeln zur Konstruktion eines Quadratrasternetzes 

finden sich in der Standardliteratur (zum Beispiel Betz, 1964). 

.. L.Om 
Oberwasserseiti ge 
Spundwand 

Unterwasserseitige 
Spundwand 

Unterv.usser 

6H=- 5 m 
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Bei Wahl von acht Stromröhren ergibt die Quadratrasterkonstruk

tion (siehe Skizze), daß die Piezometerhöhendifferenz zwischen 

Ober- und Unterwasser in diesem Beispiel durch 35 Potential

schritte abgebaut wird. 

Zahl der Stromröhre: a = 8 

Zahl der Potentialschritte: b = 35 

Die Potentialdifferenz pro Rasterelement und damit auch die 

Piezometerhöhendifferenz ~h pro Potentialschritt ist konstant. 

Hieraus ergibt sich 

llH = = -b-
-5 

35 = - 0.143 m 

Die Filtergeschwindigkeit vf ergibt sich aus dem Darcy-Gesetz in 

Differenzenform zu 
~h 

~s 

und der spezifische Abfluß qi (Abfluß pro Breiteneinheit quer zur 

Betrachtungsebene) pro Stromröhre zu 

da wegen der Quadratrastereigenschaft stets 

Für das gewählte Beispiel ergibt dies 

( ~n/lls = 1) gilt. 

q . = -1·10- 3 · (-0,143) = 0,143 ·10-3 m3 I s m 
1 

Da per Definition der Durchfluß durch alle Stromröhren gleich 

groß ist, ergibt sich insgesamt 

Für die Bestimmung der Piezometerhöhenverteilung findet man 

h. 
1 
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mit i als Anzahl der Potentialschritte bis zum Punkt i. Damit ist 

am PunktAder Zeichnung (i = 11 i~s = 0,70 maus Netz) 

h 11 -3 0.143 -3 A = 40- ~·5 = 38.43 m VA= 10 · O.? = 0.2·10 m/s 

3.2 NATtiRLICHE GRUNDWASSERLEITER 

3.2.1 Tiefengemittelte Strömungsgleichungen 

(a) Dupuit-Annahme: 

Die meisten Grundwasserleiter haben eine wesentlich größere Aus

dehnung in horizontaler als in vertikaler Richtung. Bei Verzicht 

auf eine exakte Erfassung örtlicher Details {wie etwa im vorherigen 

Beispiel) kann deshalb bei der großräumigen Betrachtung auf eine tie

fengemittelte, horizontal-ebene Formulierung übergegangen werden. 

Die vertikalen Geschwindigkeitskomponenten werden hierbei ver

nachläs3igt. Es wird also angenommen, daß sich die Standrohrspie

gelhöhe h auf einer Vertikalen nicht bzw. im Vergleich zur Hori

zontalen nur in vernachlässigbarem Maß ändert: 

h ~ f (z) bzw. Vtz << Vtx , (3.23) 

Die Geschwindigkeit, die Durchlässigkeit und der Speicherkoeffi

zient wird für jeden Punkt P(x,y) durch einen über die Höhe z ge

mittelten Wert repräsentiert. Mit dieser Annahme lassen sich tie

fengemittelte Bewegungsgleichungen herleiten. 

(b) Bewegungsgleichung für den gespannten Grundwasserleiter: 

Ist die Transmissivität bzw. der Speicherkoeffizient ortsunab

hängig, lautet die Bewegungsgleichung für den gespannten Aquifer 

(für Bereiche ohne örtliche vertikale Zugaben oder Entnahmen): 

s 
T 

(3.24) 
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Im gespannten Aquifer ist die Transmissivität und der Speicher

koeffizient unabhängig von der Standrohrspiegelhöhe h und damit 

konstant über die Zeit. 

Für die stationäre eindimensionale Grabenströmung (Parallel

strömung) ist die Lösung in Bild 3.5 aufgeführt. 

(c) Bewegungsgleichung für den halbgespannten Grundwasserleiter: 

Wird der betrachtete Grundwasserleiter (Bild 3. 6) durch teil

durchlässige Schichten begrenzt, lautet die Bewegungsgleichung 

a2 h a2 h hA - h h8 - h s ah ( 3 • 2 5 ) 
-+-+--+---
ax2 ay2 Xf x~ - T at 

Hierbei wird ein Zusickerungsfaktor ("Leakage-Faktor") definiert 

gemäß 

i (3.26) 

Der Zusickerungsfaktor /.. ist eine Kenngröße des Untergrunds. Er 

setzt die Eigenschaften der teildurchlässigen Schicht in Relation 

zu den Eigenschaften des betrachteten Grundwasserleiters. Je un

durchlässiger die Deckschicht, desto größer wirdA. Für gespannte 

Grundwasserleiter gilt ( A- co und Gleichung (3.25) geht in 

Gleichung (3.24) über. 

Die Zusickerung aus einem benachbarten Stockwerk läßt sich direkt 

mit Hilfe des Darcy-Gesetzes berechnen (zum Beispiel Zusickerung 

aus dem oberen Stockwerk): 

(3.27) 

In Bild 3.5 ist für einen einfachen stationären Strömungsfall die 

Lösung von Gleichung (3.25) aufgeführt. 



Konfiguration 

L 

s = 0: h = h, 

s = L: h = h2 

s = 0 : h = h, 

s-oo: h = h2 

f---·. -~ . ------~ 

s = 0: h = h, 

s = L : h = h2 
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Di fferentiG:gteichung 
und allg. Lösung 

h = c 1 + c 2 s 

(r.RABENSTRÖMUNG) 

2 N 2 h = -- s + c1 s + c2 k 
(DUPUIT- PARABEL) 

spezielle Lösung 
(s.Skizze) 

2 2 (2 2)S 
h = h1 - h1 - h 2 T 

+.!Ls(L-s) 
kf 

Bild 3.5: Eindimensionale, stationäre Grundwasserströmungen 

Elementarlösungen 

he 

GOK 

Aquifer B 

~ild 3.6: Halbgespannter Grundwasserleiter 
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(d) Bewegungsgleichung für den freien Grundwasserleiter 

Im freien Grundwasserleiter ist die durchströmte Fläche direkt 

abhängig von der Grundwasserspiegelhöhe. Dies bedeutet für die 

integralen Größen: 

- Die Transmissivität ist nicht mehr unabhängig von h 

- Der Speicherkoeffizient beinhaltet jetzt zusätzlich den Spei-

cherraum über der Grundwasseroberfläche (lufterfüllter Poren

anteil n ) sp 
Zusätzlich muß die Grundwasserneubildung N (m/s) aus der unge-

sättigten Zone (Kapitel 6) als flächiger Quellterm berücksichtigt 

werden. Berücksichtigt man diese Besonderheiten, findet man als 

Bewegungsgleichung 

a2 h2 a2 h2 
--+-- = a x2 ay 2 (3.28) 

Für die Durchströmung eines Dammes · (keine Komponente in y-Rich

tung) erhält man eine einfache eindimensionale Lösung (Dupuit

Parabel), die in Bild 3. 5 aufgezeigt ist. Die Gleichung ( 3. 28) 

ist eine nichtlineare Differentialgleichung, deren allgemeine 

Lösung mehr Schwierigkeiten bereitet. Wenn sich die Standrohr

spiegelhöhe nur wenig ändert (a~ax~1), läßt sich die Gleichung in 

eine linearisierte Form überführen (Linearisierung nach Forchhei

mer): 

( 3. 29) 

3.2.2 Bestimmung von Fließzeiten in stationären Strömungen 

Eine ganz globale Abschätzung der Aufenthaltszeiten von Wasser 

in einem Aquifer ergibt sich aus dem Quotienten des betrachteten 

Grundwasservolumens und dem Durchfluß (Summe aller Zuflüsse oder 

Entnahmen): 

mittlere Verweilzeit t = m 

Grundwasservolumen in m3 

Durchfluß in m3/a 

(3.30) 
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Ein elementares Beispiel für die Bestimmung von Verweilzeiten aus 

einer Kontinuitätsbetrachtung ist die Entnahme durch einen Ein

zelbrunnen (ohne Grundströmung). In diesem Fall ist das Strö

mungsfeld radialsymmetrisch und die Linien gleicher Verweilzeit 

zum Brunnen hin entsprechen dem Radius desjenigen Zylinders, der 

bei gegebener Entnahmerate in der Zeit t entleert wird (Grund

wasserneubildung soll vernachlässigt werden). Für gespannte GWL (oder 

auch für freie GWL ohne Berücksichtigung der Absenkung) erhält man 

die "Zylinderformel": 

(3.31) 

Eine genauere Berechnung nach Richter und Lillich, 1975 liefert 

bei Berücksichtigung der Absenkung größere Werte fürrt. 

Nur für diese einfachen Fragestellungen bietet sich der Zugang 

über die Bilanzierung an. Im allgemeinen muß man zur Ermittlung 

von Fließzeiten das Integral sz 

J ds 
t = V

0 
(s) s, 

( 3. 32) 

längs der Stromlinien ermitteln. Voraussetzung hierfür ist, daß 

die Verteilung der Piezometerhöhen bekannt ist. Es sind drei 

Lösungswege denkbar: 

( a) ~':!_S.!l~;:_t~~g- ~i_!l~S- !?t:F2It]_U_!lgs_p.~t3~S_: 

(1). Bestimmung der Stromlinien aus der gegebenen Verteilung 

der Standrohrspiegelhöhen. 

{2). Aufteilung der Stromlinien in einzelne Wegstücke. 

(3). Ermittlung der repräsentativen Abstandsgeschwindigkeit 

für das Weginkrement !J. s . • 
1. 

(4). Bildung der mittleren Verweilzeiten!::.t. für die einzelnen 
1. 

Weginkremente !::. s .. 
1. 

(5). Addition der anteiligen Fließzeiten !::.t . • 
1. 

( b) Qi_!~k_!;e_ !_ntes~a_!~O_E _ ~e.E _ G].~i5~u_n_9 _<] :...3..? !_:_ 
(1). Näherungsweise Beschreibung der Strömung durch eine 

analytische Funktion. 



3-24 

( 2) . Lösung des Integrals ( 3. 32) bei bekanntem Stromlinien

verlauf und bekanntem Geschwindigkeitsfeld. 

(c) ~umerisch~ _!~t~gra_!:~OE _d~r- ~le~c~~ng J~.]~)_: 

(1). Einsetzen einzelner Tracerteilchen in das bekannte 

analytisch oder numerisch berechnete Strömungsfeld. 

(2). Bestimmung der Abstandsgeschwindigkeiten der Teilchen. 

(3). Berechnung des Fließweges der Tracerteilchen für ein 

vorgegebenen Zeitschritt !1 t und Versetzen der Teilchen 

in ihre neue Position. 

(4). Erneute Berechnung von Punkt 2. und 3. und Addition der 

Zeitschritte. Für die Berechnung der Fließzeiten zu 

einem Brunnen hin empfiehlt es sich, die Markierungs

teilchen an den Brunnenrand zu setzen und die Stromli

nien mit Punkten gleicher Fließzeit durch Voranschreiten 

entgegen der Fließrichtung(negative Zeitschritte) zu fin

den. 

3.2.3 Hydraulische Interpretation hydrogeologischer Karten 

Eine Kartierung der Grundwasserspiegelfläche in einer Region gibt 

in der Regel ein Bild über die zeitlich gemittelten Grundwasser

stände (z. B. Jahresmittelwerte), gelegentlich auch über den 

Grundwasserspiegelverlauf zu einem festgelegten Zeitpunkt 

("Stichtagsmessung" = Momentanaufnahme).Zusammen mit Angaben zur 

Morphologie des Grundwasserleiters und den geohydraulischen Kenn

größen gibt eine hydrogeologische Kartierung erste Anwerten auf 

eine Reihe von Fragen: 

(a) !n_w~l~h~ ~i~h!u~g_f!i~ß! ~a~ ~r~n~w~s~e~? 

Im isotropen Grundwasserleiter fließt das Grundwasser direkt von 

der höheren zur niedrigeren Standrohrspiegelhöhe. Dies bedeutet, 

daß die Bahnlinien der einzelnen Wasserteilchen senkrecht auf den 

Grundwasserhöhengleichen im Plan stehen. Mit dieser Regel lassen 

sich einfach Stromlinien erzeugen und somit zum Beispiel die 
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Hauptbewegungsrichtung einer Grundwasserkontamination (Kapitel 7) 

bestimmen. 

( b) Welcher ~ydr~u!i~c~e_G~a~i~n! !i~g! vor? ----
Die direkte Bestimmung erfolgt nach der Beziehung: 

I llh h2 - h1 ( 3. 33) 
= -= 

6s lls 

Hier ist ~s die direkte Verbindungsstrecke entlang einer 

Stromlinie zwischen den Grundwasserhöhengleichen h 1 und h 2 • 

Falls kein Grundwasserhöhenplan vorliegt, kann Fliessrichtung und 

Gefälle auch örtlich aus drei Grundwassermeßstellen bestimmt 

werden. Die Interpolation der drei Grundwassermeßstellen erfolgt 

linear ("Dreiecksmethode"). Es seien beispielsweise (Bild 3.7) 

drei Meßstellen A, B und C mit hA = 40 m, hB = 38 m und hc = 36 m 

gegeben . Die Meßpegel werden geradlinig verbunden. Jede Sei

te wird proportional zur Wasserspiegelhöhendifferenz unterteilt; 

Punkte gleicher Höhen werden miteinander verbunden. Sofern die 

Durchlässigkeit kt bekannt ist, läßt sich über das Darcy-Gesetz 

auch die Fließgeschwindigkeit v0 bestimmen. 

(c) ~e!c~e_A~s~i~k~n~ ~a! ~i~e_TEa~s~i~slvltät~ä~d~r~n~? 

Die betrachtete Grundwasserströmung soll nicht durch Wasserabzug, 

starke Grundwasserneubildung etc. gestört sein. Aus der Kartie

rung der Grundwasserhöhengleichen können als Orthogonallinien 

(Quadratraster) die Stromlinien konstruiert werden. Zwischen zwei 

Stromlinien ist der Durchfluß konstant, so daß entlang der Strom

röhre (Bild 3. 8) gilt 
q1 = lln1 T1 

I
1 (3.34) 

bzw. (3.35) 

Bestimmt man den Stromlinienabstand ~n aus der Karte sowie den 

hydraulischen Gradienten nach Gleichung ( 3. 33), dann läßt sich 

hieraus das Verhältnis der Transmissivitäten bestimmen (oder um

gekehrt). Bei parallel verlaufenden Stromlinien sind Transmissi

vi tät und hydraulischer Gradient direkt gekoppelt (An,.=lln..) : 

(3.36) 
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I= ~h 
6s 

Strömungsrichtung 

36m 
c 

Bild 3.7: Dreiecksmethode zur Bestimmung von Fließrichtung und 

Gradienten 

Grundwassergleiche Stromlinie 

h1 + 26h 

Bild 3.8: Grundwasserhöhen bei Transmissivitätsänderungen 
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Die Transmissivität ist das Produkt von tiefengemitteltem kf-Wert 

und Mächtigkeit , so daß unter U. auch der Einfluß einer verän

derlichen Mächtigkeit oder eines geänderten Durchlässigkeits

wertes getrennt ermittelt werden kann~ 

(d) ~o~r~sEo~di~r! der ~r~n~w~s~e~s!r~m mit 
wässer? 

e::.nem 

Die Grundwasserhöhenpläne sind nicht selten das einzige brauch

bare Mittel, um eine Aussage über die Wechselbeziehung zwischen 

Grund- und Oberflächenwasser zu treffen. Dies soll am Beispiel 

eines Flusses aufgezeigt werden (Bild 3.9). Aus dem Verlauf der 

Grundwasserhöhengleichen im Grundriß lassen sich Gewässerab

schnitte identifizieren, bei denen die Grundwasserströmung vom 

Fluß in den Grundwasserleiter hinein weist: dies sind Abschnitte, 

in denen Wasser vom Fluß in den Grundwasserleiter eingespeist 

wird (Infiltration). Weist hingegen die Strömungsrichtung vom 

Grundwasserleiter zum Fluß, dann wird der Fluß vom Grundwasser

leiter gespeist (Exfiltration). 

(e) ~i~d- ~a~s~r_p~n~t~e~l_i~--b~w~ ~x!i~t~i~r!? 

Ein Maximum oder Minimum der Grundwasserhöhen weist darauf hin, 

daß hier Wasser aus dem Aquifer abströmt bzw. dem Aquifer zuge

geben wird. Erfolgt dies nicht durch eine künstliche Entnahme 

oder Zugabe, dann weisen derartige Anomalien der Grundwasser

spiegelfläche darauf . hin, daß der Grundwasserleiter mit einem 

anderen Stockwerk über ein "Fenster" korrespondiert, wobei der 

Piezometerstand beider Stockwerke verschieden ist. 

{f) ~e~c~e_E~n~u~s~e~i~t~ ~ö~n~n_b~z~i~hne! ~e~d~n? 
Die Abgrenzung des Einzugsgebietes, zum Beispiel einer Brunnenan

lage, erfolgt über die Konstruktion von ''Trennstromlinien". Dazu 

werden vom Brunnen aus auf graphischem Weg verschiedene Stromli

nien konstruiert, bis man die Trennstromlinie gefunden hat. Un

durchlässige Ränder, unterirdische Wasserscheiden und Vorfluter 

sind weitere Hinweise, wo ein Einzugsgebiet abzugrenzen ist 

(siehe nachstehendes Beispiel). 
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0 2 3km 

Infiltrations
bereich 

Bild 3.9: Grundwasserhöhen in der Nähe eines Oberflächengewässers 

( nach Schneider, 1973 
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Bild 3.10: Brunnenströmung ( Definitionsskizze ) 
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Beispiel zur Interpretation einer Grundwasserstandskarte 

Als Ergebnis einer numerischen Berechnung liegt im nachstehenden 

Bild die Verteilung der Piezometerhöhen vor. Mit Hilfe der im 

Abschnitt 3.2 aufgeführten Regeln können nun die einzelnen Strö

mungsbereiche wie Einzugsgebiete der Brunnen, Gebiete mit Ufer

infiltration etc. ermittelt werden. Wichtig ist die Festlegung 

der Trennstromlinien. Der Uferfiltratanteil im flußnahen Brunnen 

kann ebenso abgeschätzt werden. In unmittelbarer Brunnennähe 

herrscht eine Radialströmung, so daß näherungsweise der Uferfil

tratanteil aus dem Winkel zwischen den Trennstromlinien bestimmt 

werden kann: 
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3.3 BRUNNENSTRÖMUNG 

3.3.1 Allgemeines 

Es wird der radialsymmetrische Fall einer Entnahme durch einen 

Einzelbrunnen aus einem Grundwasserleiter betrachtet, der ur

sprünglich in Ruhe ist ("Grundwassersee"). Gefragt sind die resul

tierenden Geschwindigkeiten sowie die Piezometerhöhenveränderun

gen zufolge der Brunnenströmung, die zur Ausbildung eines mit der 

Zeit wachsenden "Absenkungstrichters" führt. Dabei ist es üblich, 

die Piezometerhöhen als Absenkung s[m] gegenüber dem ursprüngli

chen Grundwasserstand auszudrücken (siehe Bild 3.10). 

Definiert man die Geschwindigkeit v als positiv in Richtung zu-
r 

nehmender Werte von r, also vom Brunnen weg, dann folgt hieraus 

unmittelbar als Vorzeichen für den Durchfluß 

- bei Entnahmebrunnen ist QE negativ 

- bei Schluckbrunnen ist QE positiv 

Im folgenden werden die Beziehungen für Entnahmebrunnen darge

stellt; sie gelten jedoch bei Umkehrung des Vorzeichens ebenso 

für Schluckbrunnen. In den Gleichungen ist das Minuszeichen für 

die Entnahme berücksichtigt, so daß QE nur noch als Betrag von QE 

eingesetzt werden muß. 

3.3.2 Gespannter Grundwasserleiter 

Ist vr die radiale Filtergeschwindigkeit im Abstand r vom Brun

nen, dann gilt aus Kontinuitätsgründen für die stationäre Strö-

mung 
-r (3.37) 

Die Grundwasserhöhen lassen sich direkt durch Integration ermit

teln: 

ln (~~) (3.38) 
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Der Brunnenradius bis zum äußeren Rand des Brunnenfilters wird 

mit r bezeichnet (w flir "well"), die Absenkung im Grundwasser
w 

leiter direkt am Brunnenrand mit s. Der Wasserstand h an dieser w 
Stelle unterscheidet sich von dem (etwas tieferliegenden) Wasser-

stand im Brunnen selbst um die von der Art des Brunnenausbaus ab

hängige "Brunnenverlusthöhe", wobei diese Differenz häufig ver

nachlässigt werden kann. Die "Reichweite" R eines Brunnen ist de

finiert als derjenige Abstand vom Brunnen, bei dem keine Absen

kung des ungestörten Grundwasserspiegels mehr feststellbar ist. 

Die Absenkung s gegenliber dem Ruhewasserspiegel ergibt sich mit 

Einführung der Randbedingung ( r = R; s ~ o) zu 

s = h
0
-h = Oe tn(B..) (3.39) 

2nT r 

und Oe ( R) 
Sw = ho- hw = 2nT ln J; 

(3.40) 

Für die Entnahmerate ergibt dies 

Oe= 2nTs ln (~) = 2nTswlr·{~w) (3.41) 

Für die Reichweite (R -oo) existiert keine stationäre Lösung. Für 

praktische Aufgaben muß deshalb die Reichweite mit Hilfe empiri

scher Beziehungen abgeschätzt werden, von denen Gleichung (3.42) 

die bei uns gebräuchlich ist: 

Sichardt R = 3000 Sw (kd
12 

Lembke 

Weber 

Kusakin 

Kusakin 

(3.42) 

( 3. 43) 

(3.44) 

(3.45) 

(3.46) 

Hierin ist N [m/s] die Grundwasserneubildungsrate und t die Zeit 

seit Beginn des Pumpbetriebs. 

Die oben dargestellten Beziehungen beschreiben das stationäre 

Strömungsfeld, das sich nach sehr langer Pumpzeit asymptotisch 

einstellt. Die zeitliche Entwicklung bis zum Erreichen dieses 

Zustands kann sehr lange dauern. Für die instationäre Brunnen

strömung in Abhängigkeit von der Zeit t seit Beginn der Förderung 

berechnet sich der Verlauf des Grundwasserspiegels aus der 
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Theis'schen Gleichung 
Q) 

jw(u) (3.47) 

mit den Definitionen u 

00 -X 

W(u) = J ~ dx und 
(3.48) 

U E 
u 

Die "Brunnenfunktion" W(u) ist im Bild 3.11 dargestellt; sie ist 

in der Standardliteratur (z. B. Kruseman, de Ridder, 1973) 

tabelliert. Sie kann in eine Reihe entwickelt werden. Die Form 

der Absenkungsgleichung lautet dann 

= ~ (- 0 5772 - ln u + u - ~ + ~-~ ! ·· ·) 
4nT · 2·2! 3·3! 4·4! (3.49) 

Die Theis'sche Brunnengleichung ist die Grundlage für die Auswer

tung instationärer Pumpversuche (siehe Kapitel 5). 

3.3.3 Halbgespannter Grundwasserleiter 

Die Lösungen für den halbgespannten Aquifer unterscheiden sich 

aufgrund der vertikalen Zusickerung durch die teildurchlässigen 

Schichten. Die Zusickerung durch die trennende Zwischenschicht 

ist gemäß dem in Bild 3.12 schematisch dargestellten Vertikal

schnitt abhängig von der Differenz zwischen dem als konstant 

angenommenen Grundwasserstand in dem benachbarten Stockwerk und 

dem ortsabhängigen Piezometerstand in der hauptwasserführenden 

Schicht, aus der gepumpt wird. Für den stationären Beharrungs

zustand gilt: 

Absenkung im Feld: 

(3.50) 

Absenkung am Brunnenmantel: 

Sw= h
0 

-hw= ~ K ( rw) 
2nT 0 

>-
(3.5:) 

Entnahmerate: 
2n Ts 

OE= l<o(r/).) = 
(3.52) 
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Bild 3.11 Brunnenfunktion W(u) aus Kruseman, de Ridder, 1973 
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Bild 3.12: Brunnenströmung im halbgespannten Grundwasserleiter 
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Der Zusickerungsfaktor A 
gegeben als 

ist hier wiederum definitionsgemäß 

(3.53) 

und K
0 

ist eine modifizierte Besselfunktion zweiter Art nullter 

Ordnung, die in mathematischen Standardwerken tabelliert ist 

(siehe z. B. auch Verruij t, 1970) • In Brunnennähe (r < 0. 5 A ) kann 

diese Funktion näherungsweise angegeben werden zu 

( 3. 54) 

5 ::: ~ ln ( 1.123 ~ ) 
2nT r 

Ein Vergleich der Beziehungen (3.54) und (3.39) verdeutlicht, daß 

die Brunnenströmung im halbgespannten Grundwasserleiter mit dem 

gespannten Fall direkt vergleichbar ist, wenn die Reichweite R 

entsprechend interpretiert wird. Für die instationäre Strömung 

erhält man folgende Absenkungsgleichung (Hantush 1956) 

OE 
s= L.nT W(u.r/X.) 

( 3. 55) 

Die zweiparametrige Funktion W(u,r/A) wird als Brunnenfunktion 

für den halbgespannten Aquifer ( Leaky-Aquifer) bezeichnet. Für 

eine stark undurchlässige Zwischenschicht wird der Leakage-Faktor 

unendlich groß. Dann entspricht Gleichung (3.55) der Absenkungs

kurve für den gespannten Aquifer (Näheres hierzu siehe Hantush 

1956, oder Kruseman, de Ridder, 1973) 

3.3.4 Freier Grundwasserleiter 

Im Fall des freien Grundwasserleiters ergeben sich für den sta

tionären Beharrungszustand nach sehr langer Pumpzeit folgende 

Beziehungen: 

Absenkung im Feld: 

s (1-~) 2h0 

(3.56) 
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Absenkung am Brunnenmantel: 

( 
s ) OE R s 1- _.:!:! = ln T 

"' 2h0 · 2nktho w 

(3.57) 

Entnahmerate: 
h2 h2 
o- w 

ln(R/rwl 
(3.58) 

Die instationäre Absenkung zufolge einer Wasserförderung QE ist mit 

Hilfe der Brunnenfunktion W (u) beschrieben durch die Gleichung 

s (1-2-)= 
2ho 

W(u) mit u = (3.59) 

3.4 GESCHLOSSENE LÖSUNGEN FÜR STATIONÄRE STRÖMUNGEN 

3.4.1 Allgemeines 

Im Abschnitt 3.2 wurden für stationäre Grundwasserströmungen die 

eindimensionalen Elementarlösungen für Parallelströmungen angege

ben (Bild 3.5). Des weiteren wurden in Abschnitt 3.3 die entspre

chenden radialsymmetrischen Elementarlösungen für die Brunnen

strömung angegeben. 

Mit Hilfe dieser Elementarlösungenund ihrer Kombinationsmöglich

keiten läßt sich bereits eine Viel zahl grundwasserhydraulischer 

Fragestellungen beantworten. Dies soll im vorliegenden Abschnitt 

gezeigt werden. 

Zur Kombination von Elementarlösungen können dreierlei Ansätze 

herangezogen werden: 

(1) Die "E:_r~g~e!2_t~e!_h9_d~": Das Strömungsfeld wird in Teilbereiche 

(Fragmente) zerlegt, für die jeweils eine Elementarlösung zur 
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Verfügung steht. Die Gesamtlösung ergibt sich aus den jewei

ligen Teillösungen unter Berücksichtigung der jeweiligen ge

meinsamen Randbedingungen an den gemeinsamen Fragmentgrenzen. 

Diese Methode kann bei freien, gespannten oder halbgespannten 

Grundwasserleitern angewendet werden. Ihre Anwendung ist 

nachfolgend in einem Beispiel veranschaulicht. 

( 2) Die "~uEeE.P~s~ t~o~s~e!:_h~d~": Stationäre Strömungen im ge

spannten Grundwasserleiter sind Potentialströmungen, deren 

Einzellösungen linear superpo~iert werden dürfen ( siehe 

Abschnitt 3 .1. 7). Die nachfolgend aufgeführten Lösungsbei

spiele beruhen allesamt auf dem linearen Superpositionsprin

zip, das sich bei richtiger Anwendung als äußerst nützlich 

erweist. Ausgangspunkte aller Beispiele dieses Abschnitts 

sind die beiden . Elementarlösungen für gespannte Grundwasser

leiter: 

- Parallelströmung ("Grabenströmung", siehe Bild 3.5) 

- Brunnenströmung (Gleichungen 3.38 bis 3.41) 

(3) Die "~p~e9:.e!u!:g~m~th~d~": Manche Strömungsfelder lassen sich 

dadurch beschreiben, daß der rechnerische Strömungsbereich 

über den realen Grundwasserleiter hinaus ausgedehnt wird und 

in dem fiktiven Strömungsbereich Schluck- oder Entnahmebrun

nen soangeordnet werden, daß ihre Wirkung die realen Randbe

dingungen ( z. B. durch ein Oberflächengewässer oder einen 

Gebirgsrand) korrekt wiedergibt. Beispiele hierfür sind in 

den Abschnitten 3.4.8 und 3.4.9 gegeben. 

Die Superpositions- und die Spiegelungsmethode sind streng ge

nommen nur für gespannte Grundwasserleiter gültig. Sie werden 

häufig auch als Näherungslösungen bei freien Grundwasserleitern 

herangezogen: hier ist jedoch in jedem Einzelfall sorgfältig zu 

prüfen, inwieweit eine solche vereinfachende Näherung noch zuläs

sig ist. Als erstes Maß kann hierfür der Vergleich der Varia-
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tionsbreite l!.h der Piezometerhöhen im Gebiet zur Gesamtpiezome

terhöhe h gelten: die Näherung ist im allgemeinen dann hinrei
o 

chend, wenn das Verhältnis ( l!.h/t.h « 1) beträgt. 
0 

Beispiel für die Anwendung der Fragmentenmethode: 

Zwischen zwei Speicherbecken mit jeweils teildurchlässiger Sohle 

befindet sich ein wasserundurchlässiger Damm (siehe Bild). In 

Abhängigkeit von der Wasserstandsdifferenz ( l!.h = h1 - h 4 ) soll 

die Größe des unterirdischen Wasseraustauschs und der Piezometer-

höhenverlauf im Aquifer 
h, 

~ 

ermittelt werden. 

-~-~---- -- .. -------------------- ·-r-
.............. 6h 

h3 -------

-L X +L 
Zur Lösung dieser Aufgabe wird das Gesamtsystem in drei Teilbe-

reiche zerlegt. Für jeden Teilbereich kann der Durchfluß bzw. der 

Piezometerhöhenverlauf aus Elementarlösungen 

(Bild 3.5). 
n, 

h=h -(h -h }e-(x+Ll/X 
1 1 2 

bestimmt werden 

An den Schnittstellen zwischen den einzelnen Teilbereichen muß 

gelten: 

- aus Kontinuitätsgründen muß der Durchfluß links und rechts der 
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Schnittstelle gleich groß sein, 

- die Piezometerhöhe muß links und recht der Schnittstelle gleich 

groß sein. 

Mit der Vorgabe, daß für beide Speicherbecken der gleiche Leaka-

gefaktor gilt, lauten die gesuchten Lösungen für die drei Unbe

kannten Q, h 2 , h 3 : 

(h1-h4) 
h = h ----

2 1 (2L+2}.) 

3.4.2 Parallele Grundströmung 

(h1-h4) 
Q = kf·m·B·-------

( 2L+2 Ä) 

Die Elementarlösung für die Parallelströmung in s-Richtung 

lautet: 

( 3. 60) 

Ist die Richtung der Grundströmung gegenüber dem Koordinaten

system (x,y) um den Winkel~ (Strömungsrichtung gegenüber 

x-Achse) gedreht, dann läßt sich das Strömungsfeld durch Addition 

einer zur x-Achse parallelen Strömung (Kennung 1) und einer zur 

y-Achse parallelen Strömung (Kennung 2) bestimmen: 

v. = v0 cos a ; vy
1 

= 0 
)(1 

Vx : 0 V : V0 sin a 
2 y2 

( 3. 61) 

Die Addition der beiden Komponenten liefert defintionsgemäß die 

Geschwindigkeiten: 

(3.62) 

3.4.3 Mehrere Brunnen 

Die durch die Gruppe von n Brunnen verursachte Grundwasserabsen

kung läßt sich nach dem Superpositionsverfahren durch die Addi

tion der von jedem einzelnen Brunnen herrührenden Teilabsenkungen 

(gerechnet als ob die anderen Brunnen nicht vorhanden wären) 

berechnen. Die Absenkung an einem Feldpunkt (x, y) ergibt sich 
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demzufolge aus der Beziehung 

(3.63) 

wobei x. und y. die Positionskoordinaten des Brunnens i sind und 
1 1. 

die Summe über alle n Brunnen zu bilden ist. Als Reichweite R der 

Brunnengruppe wird näherungsweise die Reichweite angesetzt, die 

ein Einzelbrunnen mit der Gesamtförderung der Brunnengruppe 

aufweisen würde. 

Für den Fall einer Brunnengruppe, bei der die Förderung der Ent

nahmebrunnen gleich der Einspeisung in den Schluckbrunnen ist, 

gilt 

( 3. 64) 

In diesem Fall läßt sich die Mehrbrunnenformel ausdrücken als 

(3.65) 

3.4.4 Brunnen in Grundströmung 

Wird Wasser durch einen Brunnen aus einem Grundwasserstrom der 

ungestörten Geschwindigkeit v entnommen, so entsteht das in Bild 
0 

3.13 dargestellte Strömungsfeld. Die radialsymmetrische Brunnen-

strömung wird der parallelen Grundströmung v überlagert. In sehr 
0 

großer Entfernung vom Brunnen ist die Auswirkung der In- bzw. Ex-

filtration gering, so daß die ungestörte Parallelströmung vor

herrscht. In unmittelbarer Brunnennähe hingegen dominiert die 

Brunnenströmung, so daß dort eine Radialströmung angenommen wer

den kann. 

Mit der Annahme der ungestörten Grundströmung v 
0 

im großen Ab

stand vom Brunnen wird die "Entnahmebreite" b für eine Entnah

merate von QE direkt durch die Kontinuitätsbedingung festge~egt: 
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(3.66) 

Eine weitere charakteristische Größe ist der Staupunkt dieser 

Strömung (Bild 3.13). Bei einer Entnahme befindet sich der Stau

punkt stromab des Brunnens. Er charakterisiert die stromabwärts 

liegende Begrenzung des Einzugsgebietes. Der Staupunkt liegt aus 

Symmetriegründen auf der x-Achse. Die Geschwindigkeitskomponenten 

in y-Richtung sind auf der gesamten x-Achse null. Die v -Kompo-
x 

nenten auf dieser Achse setzt sich aus den Anteilen aus der Pa-

rallelströmung und der Brunnenströmung zusammen 

Vres = Vparallel + Vsrunnen = Vo 
(3.67) 

2 rr m X 

Im Staupunkt wird diese Komponente ebenfalls null, das heißt die 

Geschwindigkeitskomponenten der zugrundegelegten 

Brunnenströmung heben sich auf: 

= 
2n m v0 

b 
2JT 

Grund- bzw. 

(3.68) 

Aus der Überlagerung der Geschwindigkeitskomponenten der Paral

lelströmung und der Brunnenströmung können an jedem beliebigen 

Punkt der Strömung die Geschwindigkeiten bestimmt werden. Analo

ges gilt für die Ermittlung der Grundwasserhöhen und Stromlinien. 

Für die Trennstromlinie, die durch die Entnahmebreite und den 

Staupunkt begrenzt ist, gilt 

X . 
- stn y 

{. 2 Jt m v0 \ ( 2n m Vo) 
0 \_>' Oe ·; • cos Y Oe = (3.69) 

Neben dem Staupunkt und den asymptotischen Geraden in sehr großem 

Abstand zum Brunnen sind 

X=O: y-+~- ._E_ 
- - 4 v

0 
m - - 4 (3.70) 

ausgezeichnete Punkte der Tennstromlinie. Aus der Lösung des 

Strömungsfeldes lassen sich durch Integration der Fließzeiten 

längs der Stromlinien die Linien gleicher Laufzeiten in Form 
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SYSTEMSKIZZE 

GESCHLOSSENE LÖSUNG 

Stromlinien 

--------
~ 

E 
-;;> UJ 

-2 0 
~ 
N 

linitn gleicher 2 
~rw~iluit t•: 21t "• m t 

Oe n, 
-3 II 

• ~ 
-4 

0 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0 

2Ttv0 m ~ • X : 
QE 

X Stoupunktat:stand 

jx;p·j = 1 

Bild 3.13: Brunnen in Grundströmung ( nach Spitzet al.,1980 ) 
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einer impliziten Gleichung angeben (Bear, 1965) 

= [ 
2n m v0 ( ( 2rr mv0 ) / {. 2nmvo)\\] 

X Q E - ln \ Sin y Q E y + COS \!. Q E ') (3.71) 

Bild 3.13 zeigt die Linien gleicher Laufzeit in dimensionsloser 

Darstellung. Entlang der x-Achse können die Fließzeiten berechnet 

werden aus der Beziehung 

= ( 
2nm V0 x) ln 1 + ---,::---

OE 
( 3 • 7 2 ) 

Beispiel für Brunnen in Grundströmung: 

Für den oberen Teil des Bildes 3.13 schematisch eingezeichneten 

Entnahmebrunnen soll überschlägig der Entnahmebereich und die 

50-Tage-Linie (Schutzzone II) ermittelt werden. Dem Beispiel sind 

folgende Werte zugrundegelegt: 

Längenmaßstab: 1:15000 

Grundwasserleiter: m = 15 m 

k = 10-3 m/s 
f 

nf= 0,25 

Grundströmung: Höhendifferenz zwischen zwei Grundwasserglei

chen:bh == 0,5 m für fls = 60 m 

Entnahmerate: QE== 0,037 m3 /s 

Die oben genannten Fragestellungen lassen sich wie folgt lösen: 

ENTNAHMEBEREICH 

Ungestörter hydraulischer Gradient 

(Gleichung 3.33): 
I = ~h = O.S = 8.3 10-J 

t. s 60 

Grundströmungsgeschwindigkeit 

(Gleichung 3.5): -6 = 8,3 ·10 m/s 



Entnahmebreite 

(Gleichung 3.66) 

Staupunktabstand 

(Gleichung 3.68): 

Breite des Einzugsgebiets auf 

Brunnenhöhe (Gleichung 3.70): 

50-TAGE-LINIE 
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Umrechnung der Mindesverweilzeit 

t=50 d in dimensionsloser Form 
(Bild 3.13 } 

Ermittlung der Hauptabmessungen 

der 50-Tage-Linie (Bild 3.13): 
(dimensionslose Verweilzeiten
kurve mit t5

0 
= 3.06) 

b = 

XSP = 

b' = 

t* 
5o = 

t* 
5o = 

QE 
= 296 m 

m vo 

b 
47 2if" = m 

b 2 = 148 m 

2Ttv 2 
m 

0 
t5o 3.06 = Q nf 

* 
2Ttrn 

3.06 - x1 = 4.8 = Q 

x 1 = 227 m 

x2 = xSP = 47 m 

(Es ist auch eine iterative Lösung der Gleichung 3.72 möglich) 

Festlegung der gesamten 50-Tage-Linie durch 

optische Interpolation (Bild 3. 13 ) 

3.4.5 Brunnengalerie in Grundströmung 

Aus den bisherigen Ausführungen lassen sich die Strömungsverhält

nisse bei einer Brunnenreihe in Grundströmung ableiten. Aus Über

sichtsgründen wird nur die Brunnenreihe quer zur Grundströmungs

richtung dargestellt. Der einfachste Fall ist hier die Entnahme 

über zwei Brunnen. Bei der Anordnung der Brunnen und der Überla

gerung der Brunnenströmung ist zu beachten, daß sich die Strömun

gen . gegenseitig beeinflussen. Dies zeigt Kauch, 1982, an einem 

sehr anschaulichen Beispiel. Geht man zunächst von zwei Brunnen 

gleicher Entnahmerate aus, die im Abstand der Entnahmebreite des 

Einzelbrunnens in Grundströmung auseinanderliegen, findet man die 

in Bild 3.14 schematisch dargestellte Strömung. Zwischen beiden 

V 
0 

X 
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Brunnen fließt über die Hälfte der Entnahmerate des Einzelbrun

nens hindurch; ohne von den Brunnen erfaßt zu werden. 

Um zu unterbinden, daß zwischen beiden Brunnen ungehindert Wasser 

nach unterstrom fließt, darf ein kritischer Brunnenabstand nicht 

überschritten werden. Dieser bestimmt sich aus der Überlagerung 

der einzelnen Geschwindigkeitskomponenten und der Forderung, daß 

ein gemeinsamer Staupunkt mit v = v = 0 auf der x-Achse ent-x y 
steht. Dieser kritische Abstand beträgt 

akrit = Jt V0 m Tt 
= ( 3 • 7 3 ) 

und damit ungefähr nur 30% der Entnahmebreite des Einzelbrunnens. 

Bei drei Brunnen gilt 

= 0, 403 --.9.L = 0,403 .E._ 
Jt v0 m :n ( 3 . 7 4 ) 

Die Verhältnisse bei vier und bzw. fünf Brunnen sind in Bild 3.14 

schematisch dargestellt. Die Kontinuitätsbedingung führt zur 

Gesamtentnahmebreite einer Reihe mit n Brunnen der Entnahmerate Q 

(keine Strömung zwischen den Brunnen): 

n~ 
= nb 

V0 m 

3.4.6 Entnahme und Infiltration in ruhendes Grundwasser 

( 3 • 7 5 ) 

Der Strömungsverlauf und die Laufzeiten längs einer beliebigen 

Stromlinie wurden erstmalig von Muskat ( 1949) angegeben. Die 

Fließwege (Stromlinien) zwischen Infiltrationsbrunnen und Entnah

mebrunnen sind Kreise, deren Mittelpunkte immer auf der Symme

trieachse (y-Achse) liegen (Bild 3.15). 

Analog sind die Grundwassergleichen ( Potentiallinien) ebenfalls 
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Bild 3.14: Brunnengalerie in Grundströmung 

y 

~Potentiallinien 

( h = konstant ) 

.........-Stromlinien 

~ a 
I 

Bild 3.15: Infiltrations- und Entnahmebrunnen (keine Grundströmung) 
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Kreise. Hier liegt der Kreismittelpunkt auf der Verbindungsachse 

beider Brunnen (x-Achse). Die Ermittlung der Fließzeiten zwischen 

zwei Punkten x 1 und x 2 auf der x-Achse führt zu 

(3.76) 

In dieser Gleichung ist natürlich ausgeschlossen, daß zwischen 

beiden betrachteten Punkten ein Brunnen angeordnet ist. Längs der 

Verbindungsachse beider Brunnen benötigt das Infiltrat die kür

. zeste Fließzeit, um vom Infiltrationsbrunnen bis zum Entnahme-

brunnen zu strömen (kürzester Fließweg = 4 , ): 

1 
t = 3 (3.77) 

3.4.7 Schluck- und Entnahmebrunnen in Grundströmung (Kurzschluß) 

Bei Grundwasserentnahmen zu Kühlzwecken oder Baugrubenahsenkungen 

wird zur Sicherstellung ausgewogener Grundwasserbilanzen das ent

nommene Wasser wieder dem Grundwasserleiter zugeführt. Zur Be

rechnung der Grundwasserstände im Bereich solcher sich gegensei

tig beeinflussenden Entnahme- und Infiltrationsanlagen stehen ge

sicherte und einfach anwendbare Berechnungsverfahren (Abschnitt 

3.4.3) zur Verfügung. Spielt jedoch auch die Grundwasserqualität 

eine Rolle, dann kommt der Frage einer Kurzschlußströmung zwi

schen Infiltrations- und Entnahmebrunnen eine zentrale Bedeutung 

zu. 

Je nach Anströmwinkel und Abstand beider Brunnen stellen sich un

terschiedliche Strömungsbilder ein (Bild 3.16). Für jeden Anström

winkel gibt es genau einen Abstand (kritischer Abstand), ab wel

chem dem Entnahmebrunnen kein Infiltrationswasser mehr zuströmt. 

Die Bestimmungsgleichungen für den kritischen Abstand sind in 

Bild 3.17 ausgewertet (Mehlhorn et al., 1981). Der minimale kri

tische Abstand ist überraschenderweise nicht dann gegeben, wenn 
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BRUNNENABSTAND a 

a < akrit a = akrit a > akrll 

-

SP = Staupunkt 

Bild 3.16: Trennstromlinien und Staupunkte(aus Mehlhorn et al.,1981) 
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der Entnahmebrunnen direkt grundwasseroberhalb des Infiltrations

brunnens positioniert ist ( a. = 0 °), sondern bei einer Brun

nenanordnung mit einem Anströmwinkel vonq = 50,~ 0 • Der kritische 

Abstand für diesen Drehwinkel beträgt 

IX = 50, 4 ° okrit, min = 2mv0 

b 
2 ( 3. 78) 

Im Vergleich hierzu erhält man kritische Abstände bei anderen 

Winkeln von 
nm v0 

·= 1,27 Okrit,min IX : 0° : 

·~ ( 3 • 7 9 ) 
IX = 90°: Okrit = 1,17 Okrit. min 

In Bild 3.17 sind zusätzlich die jeweiligen Rückströmraten in Ab

hängigkeit vom Anströmwinkel a. und vom Brunnenabstand a darge

stellt. 

Beispiel für Kurzschlußströmung: 

Aus einem Grundwasserleiter mit einer Mächtigkeit von m ;;;: 20 rn 

und einer Grundströmgeschwindigkeit (Filtergeschwindigkeit) von 

v 
0

;;;: 7 · l0- 6m/s soll Wassser rni t einer Entnahmerate von QE= 0, 01 

rn3 /s gefördert und wieder versickert werden. Die Brunnen sollen 

bei einem Abstand von a ;;;: 40 m so positioniert werden, daß eine 

Kurzschlußströmung vermieden bzw. die Rückströmrate minimiert 

wird. 

Der minimale kritische Abstand (a;;;: 50,4°) beträgt 

= - -
0
-·

0
...,...
1
- = 35 11 . 6 m . 

2 )( 20 )( 7 )( 10-
m 

und ist damit kleiner als der Brunnenabstand. Eine Kurzschluß

strömung kann soweit vermieden werden. Zur Berechnung des An

strömwinkelbreichs, für den eine Kurzschlußströmung ausgeschlos

sen werden kann, wird der vorgegebene Brunnenabstand in dimen

sionsloser Form dargestellt: 

a• = 
2n m v0 

Oe 
a = 

-6 2 Jt )( 20 )( 7 )( 10 
0,01 

40 = 3,51 
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Aus Bild 3.17 wird ersichtlich, daß für Winkel im Bereich (16°~ 

85°) eine Kurzschlußströmung vermieden werden kann. Für eine Po

sitionierung des Entnahmebrunnens bei anderen Anströmwinkeln er

geben sich folgende Rückströmraten für (a*= 3,51) aus Bild 3.17: 

- Entnahmebrunnen grundwasseroberhalb des Infiltrationsbrunnens 

(0.= oo): 

QR : 0,045 X 10 1/S : 0,45 1/s 

- Entnahmebrunnen quer zur Grundströmung (a. = 90°) 

QR : 0,03 X 'k) 1/S : 0,3 1/s 

- Entnahmebrunnen grundwasserunterhalb des Infiltrationsbrunnens 

( a. = 135°) 
QR : 0,40 X 10 1/S : 4,0 1/s 

3.4.8 Uferfiltratbrunnen 

Für die Bereitstellung des steigenden Trinkwasserbedarfs ist es 

oft notwendig, auf eine kontinuierliche Gewinnung von Infil tra

tionswasser aus Oberflächengewässern zurückzugreifen. Die bisher 

vorgestellten Lösungen können herangezogen werden, um einige 

wichtige Grundwasserströmungen bei der Entnahme in Nähe eines 

Oberflächengewässers zu beschreiben. 

Ein Oberflächengewässer, das mit dem Grundwasserleiter in direk

tem Kontakt steht, prägt diesem seine durch den Wasserspiegel 

vorgegebene Piezometerhöhe auf. Bei horizontalem Wasserspiegel 

definiert deshalb ein Oberflächengewässer eine Linie mit (h = 

const), das heißt eine Potentiallinie. 

Dies wird in Bild 3.18 illustriert. Der gespannte Aquifer ist 

geradlinig durch ein Oberflächengewässer begrenzt. In einem Ab

stand d erfolgt die Entnahme von Uferfiltrat. Bei einer Quell

Senkenströmung ohne Grundströmung (Bild 3.15) ist die Symmetrie-
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achse zwischen beiden Brunnen gleichzeitig eine Potentiallinie. 

Da diese einer konstanten Standrohr spiegelhöhe entspricht, kann 

dieseFestpotentiallinie auch alternativ als begrenzendes Oberflä

chengewässer interpretiert werden. Die in Bild 3.18 dargestellte 

Uferfiltration ohne Grundströmung wird folglich direkt mit den in 

Abschnitt 3.4.6 vorgestellten Beziehungen beschrieben. Hierbei 

ist nur die Hälfte mit dem Entnahmebrunnen real, während der In

filtrationsbrunnen als imaginärer Spiegelungsbrunnen angesetzt 

wird. Überlagert man dieser Uferfiltratströmung zusätzlich eine 

Parallelströmung, die senkrecht zum Gewässer verläuft, können die 

weiteren in Bild 3.18 angegebenen Strömungsfälle mit Hilfe des in 

Abschnitt 3. 4. 7 beschriebenen Strömungsfalles (a = 0 ° bzw. a = 180 °) 

qelöst werden. 

Dieses Beispiel illustriert, wie mit Hilfe der Spiegelungsmethode 

die durch ein (geradlinig verlaufendes) Oberflächengewässer auf

geprägte Randbedingungen eines . Festpotentialrandes dadurch be

rücksichtigt werden kann, daß der reale Entnahmebrunnen durch 

Spiegelung an dem Festpotentialrand durch einen imaginären 

Schluckbrunnen gleicher Leistung ergänzt wird (Bild 3.19). 

3.4.9 Brunnen in der Nähe eines Gebirgsrandes 

In analoger Weise kann die Randbedingung berücksichtigt werden, 

die durch einen geradlinigen Gebirgsrand ohne Randzufluß aufge

prägt wird. Ein solcher Rand ist definitionsgemäß eine Randstrom

linie. Diese kann dadurch erzeugt werden, daß der reale Entnahme

brunnen an dem Gebirgsrand gespiegelt durch einen imaginären Ent

nahmebrunnen gleicher Stärke ergänzt wird. Die Symmetrieebene 

zwischen beiden Brunnen ist eine Stromlinie, die als undurchläs

siger Gebirgsrand interpretiert werden kann (Bild 3.19). 
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3.5 KOMPONENTEN DES GRUNDWASSERHAUSHALTS 

3.5.1 Gebietsbilanzierung und Grundwassernutzung 

In der Regel macht jede Grundwassernutzung zunächst eine Grund

wasserbilanz notwendig. Die Bilanzierung erlaubt eine Aussage 

über das Grundwasserdargebot. Für die Bilanz gilt: Die Summe 

aller Zuflüsse in den Bilanzraum abzüglich aller Abflüsse aus dem 

Gebiet muß gleich dem im betrachteten Bilanzraum pro Zeiteinheit 

gespeicherten Wasservolumen sein. Die Wasserbilanz zeigt somit 

die Zusammenhänge zwischen Zu- und Abfluß und den daraus 

resultierenden Speicheränderungen auf. 

Der Bilanzraum umfaßt zunächst den gesamten betrachteten Grund

wasserleiter. Die Zu- und Abflüsse und die Speicherraten sollen 

wie folgt gekennzeichnet werden (Bild 3.20): 

QS: Speicher- bzw. Entleerungsraten 

QN: Grundwasserneubildung aus Niederschlag 

Q0 W: Grundwasserneubildung aus Oberflächengewässer 

QR: unterirdischer Zu-/Abfluß über die Gebietsränder 

QL: Grundwasserzufluß aus einem anderen Grundwasserstockwerk 

QE: Entnahme/Infiltrationsraten 

Bei der Bilanzierung ist anzustreben, daß die jeweiligen 

Wasserströme unabhängig voneinander bestimmt werden und in ihrem 

instationären Verlauf über den betrachteten Zeitraum möglichst 

genau bekannt sind. 

In dem einfachsten denkbaren Bilanzierungsverfahren wird der 

gesamte Aquifer als ein Bilanzraum angesehen ( Einzellenmodell, 

Bild 3.20). Man nimmt in dieser "nulldimensionalen" Näherung an, 

daß gemittelte Verhältnisse im Bilanzraum (gleicher Grundwasser

stand, konstantes Speichervermögen etc.} ausreichen, um das Ge

samtverhalten zu beschreiben. Eine andere Art von Einzellenmodell 

kann konstruiert werden, wenn innerhalb eines Gesamteinzugsge

biets ein Teilgebiet definiert werden kann, dessen Wasserbilanz 
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über den Betrachtungszeitraum untersucht wird. Als Gebietsgrenzen 

müssen hier Ränder mit bekanntem oder bestimmbaren Randzufluß 

gewählt werden, wie beispielsweise entlang Stromlinien oder 

Gebietsrändern mit (QR = 0). Die Bilanzgleichung über einen 

Zeitschritt ßt lautet für ein Einzellenmodell: 

t+lll 

= J (! 0 N ! Oow! OR ! OE ) 
t 

(3.80) 

Zuflüsse gehen positiv in dieser Bilanzgleichung ein, Abflüsse 

negativ. Aufgrund ihrer Einfachheit werden Einzellenmodelle bei 

Vorerkundungen für geplante Grundwassernutzungen mit Vorteil ein

gesetzt, um ohne großen Aufwand rasch erste Anhaltswerte über das 

verfügbare Grundwasserangebot und über die globalen Auswirkungen 

einer Grundwassernutzung zu gewinnen. 

Als weiterführende Stufe zu einer differenzierten Betrachtung 

wird das gesamte Bilanzgebiet in mehrere kleinere Bilanzräume un

terteilt ( "Mehrzellenmodell"). Die Gesamtanzahl der Zellen wird 

hierbei klein und überschaubar gewählt (auf alle Fälle deutlich 

kleiner als bei der Diskretisierung für ein numerisches Modell). 

Die Gebietsgrenzen der einzelnen Zellen innerhalb des gesamten 

Bilanzraums werden hierbei in der Regel zweckmäßig senkrecht zur 

Hauptströmrichtung sowie entlang der seitlichen Aquiferbegrenzung 

gezogen (Bild 3. 21). Analog zu den Einzellenmodellen wird jede 

Zelle als voll durchgemischter Speicherraum (ohne Berücksichti

gung der internen Strömung) betrachtet (horizontaler Wasserspie

gel, Bild 3. 21) . Die Wasserbilanz wird für jede Zelle aufge

stellt, wobei hier der jeweilige Wasserstrom über den Zellenrand 

zur Nachbarzelle mit QGW bezeichnet wird (jeweils gemeinsame 

Randbedingung für zwei Zellen). Damit erhält man für die Zelle i: 

!05 . =AS. rh (t+l:!t)-h(tl] 
, I I I ~ I I 

1•61 

= J (:tON.i!Oow.;:!:OGw,;.!.OR,i !OE,i) 
t 

(3.81) 

Um die Flüsse QGW zwischen den zwei Zellen i und i+l berechnen zu 

können, müssen die Transmissivitäten und der hydraulische Gra

dient zwischen diesen Zellen bekannt sein. Die für den Austausch 
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Schnitt A-A 

----- Grenzen des Bilanzraums 

Bild 3.20: Prinzipielle Elemente einer Wasserbilanz 



3-56 

NATUR DISKRETISIERUNG 
EINZELLENMODELL 

t 
t+~t as ---- .5[ __ 
~ 

----------------::---•• QAB 

MEHRZELLENMODELL 

~Ozu ! 
..sz_t Ozu ~ Q 

r- - -&....-- - ~ t ! zu 
j- t•l1t _-= _ ~- Ozu _'\7 t 

Os =-; - t•~t ..2. t ~i -~ -
Os t--a.i. ~t·~.!. Os •M 

<D cv ® © 
OGw OGw OGw 
~ ~ ~ 

I I l 

NUMERISCHES MODELL 

Bild 3.21: Unterschiedliche Diskretisierung des betrachteten 

Bilanzraumes 

"=-
I 



3-57 

maßgebende Transmissivität T. wird üblicherweise aus dem harmoni-
1. 

sehen Mittel der Transmissivitäten der benachbarten Zellen gebil-

det. Unter Berücksichtigung der Zellenlänge L. erhält man somit 
1. 

T; = 
L; +L;.1 

L; L;.1 
-+-
T; T;., 

(3.82) 

Alternativ wird gelegentlich auch das arithmetische Mittel 

angesetzt: 

Aus dem Darcy-Gesetz in Differenzenform erhält man nun für 

den Wasserstrom QGW die Beziehung 

Q 2 T B h; - h;., 
GWi, i+1 =- i i L L 

i + 1+1 

( 3. 83) 

(3.84) 

Für ein Mehrzellenmodell mit n Zellen liefert die Grundwasserbi

lanz der Einzelzellen gemäß Gleichung (3.81) ein Gleichungssystem 

mit n Gleichungen für n unbekannte Wasserstände h. in den einzel-
1. 

nen Zellen. Eine direkte Lösung dieses Gleichungssystems ist nur 

bei wenigen Zellen möglich. In der Regel erfolgt die Auflösung 

des Gleichungssystems numerisch (Bear, 1972; Blauet al., 1984). 

Eine feinere Aufteilung des Bilanzraums kann aus zwei Gründen 

notwendig werden: 

- Der Bilanzkörper ist so inhomogen, daß sich die repräsentativen 

Transmissivitäten und Grundwasserhöhen nur sehr ungenau ermit

teln lassen bzw. solche Mittelwerte wenig aussagefähig sind; 

- Die gewünschte Anforderung an die Bilanzierung macht eine fei

nere Aufteilung notwendig. Die Aufteilung des gesamten Bilanz

raumes in sehr viele Einzelzellen (Bild 3.21) führt direkt zum 

Übergang auf ein numerisches Modell. Die Grundlagen der numeri

schen Berechnungsverfahren werden in Abschnitt 3. 6 angespro

chen. 

3.5.2 Speicherung bei Grundwasserstandsänderungen QS 

Zwischen der Speicherung in einem freien und in einem gespannten 

Grundwasserleiter muß deutlich unterschieden werden (siehe Kapi

tel 1). Im freien Grundwasserleiter ist das Volumen des Grund

wasserkörpers im Bilanzierungsraum keine Konstante, sondern va-
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riiert mit der Lage des Grundwasserspiegels. Dieser schwankt in

folge natürlicher oder anthropogener Änderungen des Grundwasser

haushalts. Da der gesamte speichernutzbare Porenraum bei einer 

Spiegelschwankung gefüllt bzw. entleert wird, ist das gespeicher

te bzw. freigesetzte Wasservolumen sehr viel größer (um Zehnerpo

tenzen) als im gespannten Grundwasserleiter, in dem eine Speiche

rung von Wasser nur über die Kompressibilität des Wassers und des 

Korngerüsts möglich ist. Der Speicherterm in der Bilanzgleichung 

lautet: 

im freien Grundwasserleiter: 

im gespannten Grundwasserleiter: 05 = AS t.h (3.85) 

3.5.3 Grundwasserneubildung aus Niederschlag QN 

Die wichtigste Bilanzgröße ist in der Regel die Grundwasserneu

bildung aus Niederschlag QN. Die Größe der Grundwasserneubildung 

hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab (Niederschlag, Verdun

stung, oberirdischer Abfluß, Bodenbeschaffenheit und Bewuchs, 

Klima etc.) Den komplexen Fragen des Bodenhaushalts und der 

Grundwasserneubildung ist ein eigenes Kapitel des Lehrgangs 

gewidmet (Kapitel 6). Als ganz globaler Anhalt mag dienen: 

- daß nur der kleinere Teil des Niederschlags (zum Beispiel 1/3) 

als Grundwasserneubildung wirksam wird; 

daß die Grundwasserneubildung in der Regel mit einer Zeitverzö

gerung auftritt; 

daß die Grundwasserneubildung im wesentlichen auf das Winter

halbjahr beschränkt ist. 

3.5.4 Austausch mit Oberflächengewässern QOW 

Der Austausch zwischen Grund- und Oberflächenwasser ist ein 

wesentlicher Bestandteil der Grundwasserbilanzierung. Über die 

Art des Austauschs von Oberflächenwasser und Grundwasser ent

scheiden die jeweiligen Wasserstände, die Ein- bzw. Austrittsver-
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luste an der Gewässersohle und die Ausdehnung des Oberflächenge

wässers. In Bereichen mit permanenter Infiltration kann es zu 

einem Zusetzen der Kontaktfläche Grundwasserleiter Aquifer 

durch die Ablagerung der sich im Oberflächenwasser befindlichen 

Feinstteilchen kommen, die zu einer "Selbstdichtung" der Gewäs

sersohle mit starkem Eintrittsverlusten führt, die sehr schwer 

quantifizierbar sind. 

Zunächst sollen in Bild 3. 22 die grundlegenden Formen des Aus

tauschs zwischen einem Gewässer und dem Grundwasser aufgezeigt 

werden. Wenn der Wasserspiegel des Oberflächengewässers über dem 

des Grundwasserspiegels liegt, dringt Oberflächenwasser in den 

Aquifer ein (Infiltration). Schließt der Grundwasserleiter direkt 

an das Oberflächengewässer an, findet eine direkte Infiltration 

statt; bei tiefliegendem Grundwasserspiegel stellt sich eine 

"freie Infiltration" ein (Bild 3.22). 

(a} Direkte Infiltration: 

Bei direktem hydraulischen Kontakt zwischen Oberflächengewässer 

(ohne Selbstdichtung) kann näherungsweise eine lineare Beziehung 

angesetzt werden von der Form 

(3.86) 

wobei L die Länge des Gewässerschnitts, W1 el.n dimensionsloser 

Strömungsbeiwert ist, dessen Größe in Abhängigkeit vom Verhältnis 

B/m (Gewässerbreite zu Grundwasserleitermächtigkeit) aus Bild 

3.22 entnommen werden kann. Die Beziehung (3.86) kann zur ersten 

Abschätzung des Wasseraustauschs verwendet werden. Herrschen an 

der Flußsohle irrfolge Selbstdichtung zusätzliche Fließwiderstände 

(Dichtungsschicht der Dicke d 1 und Durchlässigkeit kfl' Bild 

3.22) dann gilt 

~h ( 3. 87) 
k, 

+-
B 
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(b) Freie Infiltration: ----------
Bei tiefliegendem Grundwasserspiegel gegenüber dem Gewässerspie-

gel stellt sich unter dem Gewässer eine freie Versickerung ein. 

Jetzt ist die Infiltrationsrate unabhängig von der Grundwasser

spiegellage (Bild 3.22) und ergibt sich ohne Selbstdichtung zu 

(3.88) 

wobei der dimensionslose Beiwert~~ aus Bild 3.22 in Abhängigkeit 

von der Gewässergeometrie entnommen werden kann. Mit Selbstdich

tung erhält man 

L ( 3. 89) 

Der Übergang zur freien Infiltration und die entsprechenden In

filtrationsraten sind nur schwer formelmäßig zugänglich. Hier sei 

auf weiterführende Literatur (Kaleris, 1986) verwiesen. 

Eine Exfil tration findet umgekehrt immer dann statt, 

Grundwasserspiegel über dem des Oberflächengewässers 

Exf il tration läßt sich ebenfalls mit den Gleichungen 

3.87 abschätzen. 

wenn der 

liegt. Die 

3.86 bzw. 

Bei der Beurteilung des Grundwasseranschlusses an ein Oberflä

chengewässer muß berücksichtigt werden, daß 

- die Grundwasserstände und der Oberflächenwasserstand zeitlichen 

Schwankungen unterworfen sind; 

- die Durchlässigkeit der Gewässersohle nicht immer konstant ist; 

- die Ausdehnung des Oberflächengewässers in Verbindung mit einem 

natürlichen Grundwasserspiegelgefälle zu Mischformen der ange

sprochenen Grundtypen führen kann (Bild 3.23). 

3.5.5 Randzuflüsse QR 

Unterirdische Randzuflüsse in den Bilanzraum können in der Regel 
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nur grob abgeschätzt werden. Als erster Anhalt dient oft eine 

hydrologische Plausibilitätsüberlegung oder Grobbilanzierung des 

Nachbargebiets. Kleinere Zuflüsse werden aus Erkundungsergebnis

sen direkt abgeschätzt und mit der hydrologischen Bilanz über

prüft, wobei allerdings der instationäre Verlauf des Zuflusses 

meist unbekannt bleibt. Eine bessere Näherung erhält man, wenn 

der Fließquerschnitt und das hydraulische Gefälle im Randbereich 

einigermaßen plausibel abgeschätzt werden können. In diesem Fall 

läßt sich der Zufluß aus dem Durchflußprofil A senkrecht zur 

Hauptströmungsrichtung und dem Gefälle nach dem Darcy-Gesetz 

ermitteln: 

(3.90) 

Als weiterer Schritt kann eine hydrologische Bilanzierung des 

Nachbargebiets mit einem modifizierten Einzellinearspeichermodell 

gekoppelt werden, welches den instationären Verlauf bei einem 

Niederschlagsereignis und das "Leerlaufen 11 des Nachbargebiets 

näherungsweise simuliert. Die praktische Vergehensweise hierzu 

ist in Blau et al. (1984) näher beschrieben. 

3.5.6 Austausch mit anderen Grundwasserstockwerken QL 

Wie in Bild 3.20 dargestellt, ist ein vertikaler Wasseraustausch 

zwischen verschiedenen Grundwasserstockwerken möglich, der sowohl 

flächig durch eine teildurchlässige Trennschicht (Dicke d 1 , 

Durchlässigkeit kfl) als auch örtlich konzentriert über Bereiche, 

in denen die Trennschicht fehlt ( 11 Fenster 11
) erfolgen kann. Die 

Austauschrate läßt sich in jedem Fall nach dem 11 leaky-aquifer 11
-

Prinzip berechnen aus 

(3.91) 

wobei h und h die Piezometerhöhen der oberen bzw. unteren 
0 u 

Schicht sind und A die betrachtete (horizontale) Austauschfläche. 
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Die Zahlenwerte von kf und d 1 müssen abgeschätzt bzw. über eine 

Eichung eingegrenzt werden, wobei in diese Zahlenwerte auch der 
11 Fenstereffekt 11 mit einbezogen werden kann. Eine korrekte Er

fassung des Austauschs erfordert die Ermittlung der Piezometer

höhenverteilung in beiden Stockwerken, was mit Hilfe numerischer 

Modelle möglich, wenn auch mit erhöhtem Aufwand verbunden ist 

(zum Beispiel Lindner, 1984). In vielen Fällen ist es jedoch aus

reichend, für das nicht genutzte Stockwerk eine plausible mittle

re Piezometerhöhe als konstanten Wert anzusetzen. 

Wenn der Austausch nur unwesentlich vom Grundwasserstand im un

tersuchten Aquifer bestimmt wird, somit also unabhängig von den 

Änderungen zufolge Nutzung ist, dann kann der konstante Zu- oder 

Abstrom zum Bilanzraum entweder aus einer Gesamtbetrachtung ge

schätzt oder mit Hilfe der Gebietsbilanz größenordnungsmäßig er

mittelt werden. 

Beispiel einer Mehrzellen-Grundwasserbilanz 

Das nachfolgende Bild zeigt einen Grundwasserleiter, der in drei 

Bilanzräume unterteilt wurde. Die mittlere Breite ist 2.500 m. 

Di e Länge jedes Teilgebiets beträgt 4.000 m. Im Teilgebiet 1 und 

2 findet ein Wasseraustausch mit dem darunterliegenden Stockwerk 

statt. Im unteren Aquifer liegt die Piezometerhöhe konstant bei 

h
0 

= 149 . Der Flußwasserstand kann ebenfalls als konstant mit hF 

= 150 m angenommen werden. Des weiteren ist bekannt: 

Grundwasserneubildung 

mittlere Transmissivität 

Gebiet 1 

400 mm/a 

2000 m2 /d 

Gebiet 2 

300 mm/a 

1400 m2 /d 

Gebiet 3 

300 mm/ a 

1000 m2 /d 

In den einzelnen Teilgebieten sollen die mittleren Grundwasser

stände abgeschätzt werden. Die Transmissivitäten sollen hierbei 

näherungsweise als konstant angesehen werden. 
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L L -----+--

A 
.er.... CD @ 

Schnitt A-A 
aN,, QN,2 

H H ~ JHHHJH 
' ' + ' 

Bilanzraum 1: - oR,,. aGw1.2 • aN,,- ol,, 

Bilanzraum 2: 

Bilanzraum 3: 

~r~n~w~s~e~n~u~i!d~n~ ls~e~e_A~g~b~nl 

(pro Teilgebiet und Tag) 

Bilanzraum 1: 

Bilanzraum 2 und 3: 

ON.l = A1 N = 10 959 m3/d 

ON, 2 =0N,J = 8219 m
3
/d 

L 

G) • B~ 
q, 1 A 

ü.NN 

= 0 

= 0 

Bestimmung der maßgebenden Transmissivitäten (Gleichung 3.82) 

T, = 

"f = 2 

L 1+ L 2 

L, L2 
-+-
T, T2 

L2+ L 3 

l2 l3 -·-T2 T3 

= 1647 

= 1167 
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Bestinunung der Zu-/Abflüsse 

QGW1,2 = - 2 T1 B 
h, -h2 

-1029 (h,-h2) m 3/d = 
L1 + L2 

QGW2.3 = - 2T2 8 
h2- h3 

- 729 (h2-h3) m 3/d = 
L2 +L 3 

Randzuflüsse 

Annahme: Fluß - Festpotential 

- T, B 
hF -h, 

- 2500 ( hF - h1 ) m3/d 
QR1 ::: = 

I L 1/2 

aR,J = qR,3 B = 1250 m3/d 

h - h 

QL, 1 = - k 0 1 
A1 100 ( h1 - h } = f1 d1 0 

h - h 

QL,2 - kf1 
0 2 

A2 100 ( h2 h = = -
d1 0 

~l~i~h~n~s~y~t~m 

- 3629 hl + 1029 h2 = - 400 859 

+ 1029 hl - 1858 h2 + 729 h3 23 119 

729 h2 729 h3 = 9 469 

I:ö~u~g hl = 160 mÜNN 

h2 = 174,ß8 müNN 

h3 = 187,67 müNN 
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BERECHNUNGSVERFAHREN 

3.6.1 Modellkonzeption 

FÜR TIEFENGEMITTELTE 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden vorwiegend Grundwasser

strömungen behandelt, die einer analytische Beschreibung zu

gänglich sind. Für dieüberschlägige Berechnung oder die schnelle 

Abschätzung des Gesamtverhaltens eines Systems bei Eingriffen in 

den Wasserhaushalt eignen sich diese einfachen Lösungsansätze 

sehr gut. Allerdings ist es für eine naturnahe Simulation der 

Grundwasserbewegung bei komplizierteren Untergrundverhältnissen 

und unregelmäßigen Gebietsgrenzen unerläßlich, die Grundwasser

strömung mit Hilfe numerischer Modelle zu berechnen (DVWK-Merk

blatt 206/1985). 

Grundprinzip der numerischen Modellierung ist die im vorherge

henden Kapitel vorgestellte Aufteilung des Untersuchungsgebietes 

in Teilgebiete. Der untersucht~ Aquifer wird räumlich diskreti

siert. Die Teilgebiete besitzen eine vorgegebene, meist einfache 

Geometrie. Ihnen werden jeweils homogene Verhältnisse (Transmis

sivität, Speicherkoeffizient etc.) zugewiesen. Für jedes ideali 

sierte Teilelement wird die Massenbilanz über einen gewählten 

Zeitschritt aufgestellt (zeitliche Diskretisierung). Alle Teil

gebiete sind über die Kontinuität und über die gemeinsamen Rand

be dingungen an den gemeinsamen Grenzen untereinander verknüpft. 

Die Aufteilung des Aquifers in einzelne Teilbereiche bedingt, daß 

die Grundwasserhöhen in jedem Element nur diskreten Punkten zuge

ordnet sind. An diesen Stützstellen werden die Piezometerhöhen 

diskret berechnet. Die gewählte Unterteilung bestimmt die Dichte 

der berechneten Grundwasserstände und natürlich ebenso de n erfor

de rlichen Rechenaufwand. 

Das Ergebnis der nume rischen Be rechnung ist zunächst immer nur 

die Ve rteilung der Pie zometerhöhen. Ist diese Verteilung bekannt, 

dann läßt s ich hie raus das Geschwindigke itsfeld dire kt mit Hilfe 
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des Darcy-Gesetzes ermitteln. 

Die Vergehensweise bei der Erstellung numerischer Grundwasser

modelle ist schematisiert in Bild 3.24 dargestellt. Auf der Basis 

der Modell-Gesamtkonzeption muß zunächst der numerische Kern des 

Modells erstellt werden, der für ein gewähltes numerisches Ver

fahren die Programmierung des Lösungsschemas einschließlich der 

Organisation des Eingabe-Datensatzes (Anfangs- und Randbedingun

gen sowie Systemparameter, siehe Abschnitt 3.6.3} beinhaltet. 

Dieser Kern in Form eines "Programms" ist ein Handwerkszeug, das 

nicht für jeden Anwendungsfall neu aufgestellt werden muß, son

dern bei allen artverwandten Aufgabenstellungen nach entspre

chender Anpassung und Modifizierung eingesetzt werden kann. 

Zum konkreten Grundwassermodell wird das Lösungsschema erst dann, 

wenn es durch Eingabe aller Systemparameter, Rand- und Anfangs

bedingungen an einen gegebenen Grundwasserleiter angepaßt wird. 

Hierzu müssen die Eingabegrößen entweder aus Messungen bekannt 

sein oder aber plausibel geschätzt werden. Die Überprüfung, ob 

die Eingabedaten zutreffend gewählt wurden, geschieht durch den 

Vergleich zwischen gemessenen und mit dem Modell berechneten Grö

ßen (Grundwasserstände, Durchflüsse} für möglichst genau bekannte 

historische Zeitabschnitte. Dabei werden die Modellparameter 

innerhalb der Plausibilitätsgrenzen so lange verändert, bis eine 

möglichst gute Übereinstimmung zwischen Rechnung und Naturmessung 

erzielt ist. Diese Anpassung nennt man Modelleichung. Nach der 

Eichung des Modells ist eine Verifizierung erforderlich. Dies ist 

eine Simulation einer nicht für die Eichung verwendeten Situation 

(zum Beispiel anderer Zeitraum} bei unveränderter Übernahme der 

aus der Eichung ermittelten Modellparamter. Erst durch die Veri

fizierung wird die Prognosefähigkeit des Modells nachgewiesen. 

Obwohl auch komplexe Modelle immer noch eine starke Idealisierung 

der Verhältnisse im Grundwasserleiter darstellen, können sie 

schließlich erfolgreich für Prognoserechnungen eingesetzt werden. 

Numerische Grundwassermodelle besitzen vielfältige Einsatzmög-

l i chkeiten bei der Beantwortung grundwasserwirtschaftlicher 
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MODELLKONZEPTION 
• Aufgabenstellung 
•Maßgebliche Einflußgrößen 
• Modellgebiet 
• Gleichungssystem 

WAHL DES LÖSUNGSVERFAHRENS 

z.B.Differenzenverfahren 
Finite-Elemente-Verfahren 

ORGANISATION DES MODELLS 
• Programmierung 
•Lösungsschema, Datensatz 

MODELLEICHUNG 

MODELLVERIFIZlERUNG 

ANWENDUNG FÜR PROGNOSE
RECHNUNGEN 

~~VORUNTERSUCHUNGEN 

EINGABEDATEN 

Bild 3.24: Vergehensweise bei der Erstellung numerischer Grund

wassermodelle 
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Fragestellungen. Dies liegt an den Vorzügen des numerischen 

Modells gegenüber anderen Methoden: 

- Wie kein anderes Verfahren bezieht das numerische Modell alle 

bekannten Einflußgrößen (Geologie und Hydrologie) ein. Es 

verknüpft alle Arbeiten zur Erkundung der Grundwasserverhält

nisse im Untersuchungsgebiet. 

Ist ein Grundwassermodell erstellt bzw. ein vorhandenes Mo

dell auf die gegebenen Verhältnisse angepaßt, lassen sich mit 

wenig Aufwand verschiedene hydrologische Situationen simulie

ren. 

Die erzielten Ergebnisse sind in der Genauigkeit und in der 

Datendichte den anderen Methoden überlegen. Es ist eine 

umfassendere Beschreibung der Grundwasserströmung im 

Untersuchungsgebiet möglich. 

Oie Eichung des Grundwassermodells liefert in vielen Fällen 

wertvolle Hinweise zur Qualität der verfügbaren geologischen 

und hydrologischen Daten und zu deren gezielter Ergänzung 

(Meßprogranune) , 

- Bei komplizierten Verhältnissen ist das numerische Strömungs

modell die einzig mögliche Berechnungsmethode. 

3.6.2 Übersicht über numerische Verfahren 

Es werden die zwei am weitesten verbreiteten Verfahren, das 

Differenzenmodell und . das Finite-Elemente-Modell, angesprochen. 

Zunächst soll versucht werden, die Methodik des Differenzenmo

dells auf einfachste Weise anhand eines Demonstrationsbeispiels 

zu illustrieren. Das Erstellen dieses numerischen Modells ist 

ohne weiteres mit den bisherigen Grundlagen möglich (wobei in 

diesem einfachen Beispiel kompliziertere Zusammenhänge 

unangesprochen bleiben). 
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In Bild 3. 2 5 ist das Untersuchungsgebiet aufgezeichnet, in dem 

die Grundwasserstände zu berechnen sind. Analog zu Abschnitt 3.5 

wird das Gesamtgebiet in rechteckige Teilgebiete zerlegt. Die 

unregelmäßigen Berandungen müssen begradigt werden. Längs der 

Berandung müssen die Randbedingungen festgelegt werden. Damit 

resultiert das in Bild 3.25 räumlich diskretisierte Modellgebiet. 

Zur Identifizierung der einzelnen Zellen wird die aus der Ma

trizenrechnung bekannte Doppelindizierung gewählt. Die System

eigenschaften wie die Transmissivität werden durch über die Zelle 

gemi ttel te Werte repräsentiert. Die Standrohrspiegelhöhe ist im 

gesamten Element gleich und wird durch den Wert im Zellmittel

punkt (Knotenpunkt) dargestellt. 

Alle Randzuflüsse bzw. interne Zu- und Abflüsse müssen einzelnen 

Elementen zugeordnet werden (siehe Abschnitt 3.6.3). Wie im 

Kapitel 3. 5 er läutert, kann jetzt für jedes Teilelement eine 

Massenbilanz (Kontinuität) über einen Zeitschritt ~t aufgestellt 

werden. Sie lautet zum Beispiel für den Knoten (3,3) (Bild 3.25): 

(3.92) 

Mit Gleichung (3.84) gilt ferner für die Durchflüsse zwischen den 

Knoten (hier nur für den Durchfluß Q1 ausgeschrieben): 

h -h 
0 _ T /)" 3. 3 3.2 

1 - - 3,2 y öx (3.93) 

so daß hiermit die Kontinuitätsgleichung für den Knoten 3, 3 in 

Abhängigkeit von den unbekannten Grundwasserhöhen in diesem und 

in den benachbarten Knoten geschrieben werden kann. Explizite 

Verfahren bauen bei Berechnung der Wasserstände für den Zeitpunkt 

( t+ ~t) auf bekannte Werte von h zum Zeitpunkt t . auf; für die 

Berechnung aller Größen ist also der Anfangswert ht eines Zeit

schrittes maßgebend. Implizite Lösungsverfahren schließen in den 

Rechengang die noch unbekannten Werte ht + 6t für die neuen Grund

wasserstände am Ende des Zeitschritts ein. 
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Draufsicht 0 

Schnitt A-A 
QE =50 I /s 

GOK 

RÄUMLICHE DISKRETISIERUNG 

Spaltemummerierung 
2 3 4 5 6 7 l 

. z -
3 
4 
5 

20o ·m 

AUSSCHRIFT DER 
BERECHNETEN 
POTENTIALVERTEILUNG 

- - 1 - -~-· 2 .. 3 - 4- . . . . , 5 ._ . .. b 
50.0. 49.6. lt9.7•••••• lt6.0 lt5.b 
so.o ,.~9.-l. 48.6 47.5. 46.4 45.7 
50.0 <4'h 1 lt7.rt 47.'t .. 46.7 lt5oll 

. . so.o . 49.2 48.3 . 47.7 46.'l 46.0 
,so.o . 49. z · 48.5 48oZ 47.4 41>ol 

--- Testpotential 

I• •I 
!J.x 

Bild 3.25: Demonstrationsbeispiel 

Rand mit 
bekomtem Zutlun 
Rard;trorrl in ie 

.. 7 -
lt5.0 
45.0 
45.0-
45.0 
45.0 
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: 0 

: 
t 0 0 

I 
--· 

I 
I 
0 
I 

0 0 0 0 0 

I 
I 
I 
0 0 0 0 0 0 

' • 
I 
I 

- '---- · 

HYDROLOGISCHE BEDINGUNGEN AM GEBIETSRAND 

! 
I 
I 

i 
I 

I 

~ 
I 
I 
I 

4 
• 

l 

konstante Durch

lässigkeit: 
-3 

kf = 10 m/s 

gleichbleibende 

Aquifersohle: 

h = 25 m 
0 

9R .1 

0 

//V 
T/ 

RANDSTROMLINIE 
FESTPOTENTIAL 

: ,~ 

I I 
I I 

t 0 0 i 
I I -
I I 
I 

~ 0 0 0 0 0 0 
I 
• I 
I I 
I I 

0 0 0 0 0 0 4 I • • _... 
I 

l I I~ II .~~ II ~. ~~ 

'i "i r-----
I 

HYDROLOGISCHE BEDINGUNGEN IM GEBIETSINNEREN 

r 0 
! 

' I 
I I 

t 0 0 i 
I I 

I I 
I 

~ 0 0 lQ . 0 0 0 
I 
I I 
I E I 
I • 
0 0 0 0 0 0 4 
' • • 
I I 
I 1 

Randzuflüsse: 

QR, 1 = 15 1/s 

QR,2 = 4 1/s 

QR, 3 = 4 1/s 

RAND MIT BEKANNTEM 
ZUFLUSS 

Entnahme: 

QE= 50 1/s 

Bild 3.26: Zusammenstellung der Eingabedaten für das Demonstrations

modell 
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Ein wesentlicher Bestandteil eines jeden numerischen Verfahrens 

ist nun der Gleichungslöser, mit dem das Gleichungssystem ange

gangen wird. Gängige Lösungsverfahren sind zum Beispiel L-R-Zer

legung, Jacobi, Gauß-Seidel, ADI etc. (Remson et al., 1971, 

Kinzelbach, 1985). Es ist ersichtlich, daß bei einer großen 

Anzahl von Gleichungen dem Lösungsverfahren hinsichtlich seiner 

Effizienz sehr große Bedeutung zukommt. Auf diesen wichtigen 

Aspekt der Modellierung kann hier jedoch nicht weiter eingegangen 

werden. 

Das Gleichungssystem für das Demonstrationsmodell wurde mit den 

in Bild 3.25 und Bild 3.26 angegebenen Werten für die stationäre 

Strömung gelöst; die errechneten Piezometerhöhen sind in Bild 

3.25 tabellarisch angegeben. 

Zur Erläuterung des Differenzenverfahrens wurde die Differenzen

gleichung aus physikalischen Überlegungen hergeleitet; der Über

gang von der Differentialgleichung zur Differenzengleichung kann 

jedoch ~uch auf andere Weise (zum Beispiel Taylorreihenentwick

lung) vollzogen werden (Roache, 1972). 

Das zweite weitverbreitete Verfahren ist die Finite- Elemente

Methode ( FEM) • Das Berechnungsgebiet wird in endliche Elemente 

unterteilt, wobei hier die Potentiale nicht nur an einem diskre

ten Punkt sondern im gesamten Element definiert werden. Die Po

tentiale werden durch eine Näherungsfunktion approximiert, die 

durch die Potentiale an den Knotenpunkten und die Elementgeome

trie bestimmt wird. Als einfachste Form wird die Berechnungsebene 

üblicherweise durch Dreieckselemente diskretisiert, wobei als 

einfachste Näherungsfunktion die lineare Interpolation von h 

zwischen den Werten an den drei Eckpunkten angesetzt wird. Für 

eine solche durch ebene Dreiecksflächen approximierte Piezometer

höhenverteilung läßt sich nun mit dem Darcy-Gesetz der Durchfluß 

über jede Seite des Berechnungsnetzes bestimmen. Die Fil terge

schwindigkeit vf (Betrag und Richtung) ist innerhalb der einzel

nen Elemente konstant. Die Formulierung der Entwicklungsgleichung 
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für die Standrohrspiegelhöhe an einem Knoten erfolgt anhand einer 

Bilanzbetrachtung an einem übergeordneten Element. Auch hier er

gibt sich ein System gekoppelter Gleichungen für die Piezometer

höhen im Modellgebiet. 

Die Frage, welches Lösungsverfahren des geeignetere ist, kann 

nicht generell beantwortet werden; die Antwort hängt von der 

jeweiligen Aufgabenstellung ab. Als jeweilige Vor- und Nachteile 

können folgende Punkte gelten: 

Differenzenmodell: 

Als Vorteile sind insbesondere zu werten 

- einfachere theoretische Grundlagen 

- einfacheres Erstellen eines neuen Modells 

- leichte Programmierung 

- Benutzerfreundlichkeit 

Nachteilig muß die starre Organisationsform gesehen werden, die 

zum Beispiel eine Netzverfeinerung in Bereichen mit großen 

Schwankungen in den Grundwasserhöhen nur mit großem Aufwand zu

läßt. 

Finite-Elemente-Modell: 

Vorteile sind: 

- beliebige Diskretisierung 

- einfache Berücksichtigung von Randbedingungen beliebiger Art 

- infolge der flexiblen Diskretisierung problemlosere 

Berücksichtigung von starken Transmissivitätsänderungen etc. 

Nachteile sind: 

- hoher Organisationsaufwand 

- abstrakte theoretische Grundlagen 

Ein Vergleich hinsichtlich der zur Lösung eines Problems benö

tigten Rechenzeit und der erzielten Genauigkeit wird nicht 

generell zu Gunsten einer Methode ausfallen. 
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3.6.3 Erforderliche Eingabedaten 

Die mit einem numerischen Simulationsmodell erreichbare Genauig

keit hängt entscheidend von der verfügbaren Datenbasis ab, die 

der Berechnung zugrundegelegt wird. Das Demonstrationsbeispiel 

zeigt sehr anschaulich, daß erst durch die problemspezifischen 

Eingabedaten wie Gebietsherandung, Randzuflüsse etc. das Modell 

dem zu untersuchenden Aquifer angepaßt wird. Eine Übersicht über 

die erforderlichen Eingabedaten gibt Bild 3.27. 

Als erste Datengruppe werden die geologischen Parameter der 

Strömungsgleichung benötigt (Bild 3.26). Darunter sind die 

Systemwerte Transrnissivität (bzw. Durchlässigkeit), die Sohlhöhe 

des Liegenden und bei der instationären Berechnung der 

Speicherkoeffizient zu verstehen. Diese Werte müssen als 

Mittelwerte für jeden Knoten bekannt sein. 

Die Festlegung der hydrologischen Bedingungen an den Gebiets 

rändern steht an zweiter Stelle der erforderlichen Eingabedaten. 

Die Eingrenzung des Modellgebiets legt neben der Geometrie ebenso 

die Randbedingungen für das Lösungsgebiet fest. Das naturnahe 

Erfassen der Randbedingung ist für die Bestimmung der Grundwas

serströmung als Randwertproblem von besonderer Bedeutung. Die 

gewählte Gebietsabgrenzung und die Festlegung der Randbedingungen 

für das Demonstrationsbeispiel ist aus Bild 3.26 ersichtlich. 

Als dritte Gruppe müssen alle Zuflüsse im Innern des Modellge

biets spezifiziert werden, wie Grundwasserentnahmen, Grundwasser

neubildung, Austausch rni t Oberflächengewässern etc. (siehe Ab

schnitt 3.5). Die entsprechenden Werte müssen nach der räumlichen 

Diskretisierung einzelnen Berechnungsknoten (Differenzenrnodell) 

bzw. Feldelernenten (FEM) zugeordnet werden (Bild 3.26). 
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Geologische Parameter der Strömungsgleichung: 

Transmissivität T bzw. Durchlässigkeit kf 

Speicherkoeffizient S 

- Sohle des Grundwasserleiters 

Hydrologische Bedingungen an den Gebietsrändern: 

Form der Gebietsränder 

Art der Bedingungen an den Gebietsrändern 

(Linie mit bekannten Grundwasserständen, 

Linie mit bekanntem Durchfluß) 

Hydrologische Bedingungen im Innern des Untersuchungsgebietes: 

Austausch mit Oberflächengewässern 

Grundwasserneubildung aus Niederschlag 

Grundwasserentnahmen 

Austausch mit anderen Grundwasserstockwerken 

- Anfangswerte der Piezometerhöhen zu Beginn des Unter

suchungszeitraums 

Bild 3.27: Eingabedaten horizontal-ebener Grundwassermodelle 

Vonmtenuchungen: 
ente Abseht! tzung 
der Mxlellporometcr 

Simulation des Grundwassergeschehens Vergleich von gemessenen und berech
gerechnete Grundwosscrilönde und 1----<~ ncten Grundwasserstönden und Bilanz-
Bilanzgrößen '-'g~rö;..;ße~n,;__ __ -,-_____ __, 

nein 

Bild 3.28: Eichung von Grundwassermodellen 
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3.6.4 Modelleichung und Verifizierung 

Unter Modelleichung versteht man die Anpassung der Modellpara

meter an die natürlichen Verhältnisse. Dieser Anpassungsprozeß 

wird solange fortgesetzt, bis eine möglichst gute Übereinstimmung 

zwischen Beobachtung und Rechnung erzielt wird. Das Ablaufschema 

einer Modelleichung ist in Bild 3.28 wiedergegeben. 

Die Grundidee der Modelleichung liegt darin, daß man zunächst 

nachweisen muß, daß das Modell eine bekannte Situation korrekt 

wiedergibt. Ist das Modell in der Lage, für mehrere historische 

Situationen mit unterschiedlichen Bedingungen am Rand bzw. im 

Inneren des Untersuchungsgebietes die gemessenen Daten richtig 

wiederzugeben (Modellverifizierung), dann kann das Modell für 

Prognoserechnung herangezogen werden. 

Der Vergleich mit Meßdaten bei unterschiedlichen hydrologischen 

Bedingungen ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil es in einem 

gewissen Umfang möglich ist, eine vorgegebene Situation mit 

unterschiedlichen Annahmen in den Eingabedaten nachzubilden. Um 

dieser Gefahr der Mehrdeutigkeit entgegen zu wirken, bedürfen die 

Eichergebnisse immer der kritischen Überprüfung aus der Sicht der 

geologischen und hydrologischen Gesamtsituation. 

3.6.5 Anwendungsbeispiel 

Der Einsatz eines numerischen Modells soll an einem Anwen

dungsbeispiel illustriert werden (Mehlhorn et al., 1977, Kobus, 

1977 ). 

(1) ~r~b!e~s~e!l~n~ 
Durch die Errichtung von Staustufen am Oberrhein wird die na

tür liehe Geschiebeführung des Flusses unterbrochen. Während 

es im Bereich der stromauf gelegenen Staustufen zu Ablagerun

gen des mitgeführten Geschiebes kommt, tritt unterhalb der 
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letzten Staustufe : eine erhöhte Erosion der Rheinsohle ein. 

Im Bereich zwischen der im Bau befindlichen Rheinstaustufe 

Iffezheim und dem Raum Karlsruhe wäre somit nach Inbetrieb

nahme dieser Staustufe ohne sonstige Maßnahmen durch die zu 

erwartende Erosion der Rheinsohle mit einem starken Absinken 

des Rheinwasserspiegels und einer Behinderung der Schiffahrt 

zu rechnen. Außerdem würden die Grundwasserstände im Hinter

land erheblich absinken. Zur Verhinderung der Erosion werden 

verschiedene Maßnahmen, darunter der Bau einer weiteren Stau

stufe bei Neuburgweier, untersucht. Eine solche Staustufe 

beeinflußt die Grundwasserverhältnisse durch erhöhten Sicker

wasserdrang unmittelbar nach Auf stau, durch fortschreitende 

Sohlenselbstdichtung zufolge des Rheinaufstaus und durch Ver

änderungen durch Beglei tmaßnahmen. Zur Erfassung der Bedeu

tung des Rheinaufstaus im Bereich Iffezheim/Neuburgweier für 

die Grundwasserstände wurden deshalb umfangreiche hydrologi

sche und hydrogeologische Untersuchungen angestellt und in 

einem numerischen Grundwassermodell zusammengefaßt. 

(2) ~u~e~i~c~e~ ~t~ö~u~g~m~d~l! ~n~ ~n!e~s~c~u~g~g~b~e! 
Als mathematisch-numerisches Lösungsverfahren wurde das 

Differenzenverfahren gewählt. Das Untersuchungsgebiet wurde 

mit einem quadratischen Berechnungsnetz mit Knotenabständen 

von 500 m überzogen. Es umfaßt den Großraum zwischen den 

Staustufen Iffezheim und Neuburgweier sowie zwischen dem 

Rhein und dem Schwarzwaldrand (Bild 3.29). Die Ausdehnung des 

untersuchten Gebiets beträgt im Mittel 23 km in Nord-Süd

Richtung und 9, 5 km in Ost-West-Richtung. Insgesamt wurde 

eine Fläche von etwa 200 km2 erfaßt. 

(3) ~i~g~b~d~t~n 
Die Grenzen des Untersuchungsgebiets wurden unter Berück

sichtigung vorhandener hydrologischer (zum Beispiel Rhein) 

und geologischer Grenzen (zum Beispiel Schwarzwaldrand) 

gewählt. Die Randbedingungen sind am West- und Ostrand durch 

vorgegebene, zeitveränderliche Grundwasserstände definiert, 
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während am Nord- und Südrand teilweise Randstromlinien vor-

liegen. Die Entnahmeraten durch kommunale und gewerbliche 

Wassergewinnungsanlagen sowie die Grundwasserneubildungsraten 

aus Niederschlag werden als monatliche Werte vorgegeben. Die 

Exfiltrations- bzw. Infiltrationsraten der Oberflächengewäs

ser werden nach dem leaky-aquifer-Prinzip während der Modell

rechnung bestimmt. Die Ermittlung der Transmissivitäten und 

der Speicherkoeffizienten erfolgte im Zusammenwirken zwischen 

den hydrogeologischen Untersuchungen und der Eichung des 

Grundwassermodells. 

(4) ~o~e!l~i~h~n~ ~n~ ~o~e!l~eEi!i~i~r~n~ 
Die Eichung erfolgte instationär durch Anpassung an die zeit-

lich sich ändernden Strömungsverhältnisse über einen längeren 

Zeitraum (Eichzeitraum). Eine instationäre Modelleichung war 

besonders deshalb erforderlich, weil innerhalb der verfügba

ren Zeitreihen gemessener Grundwasserstände keine näherungs

weise stationären Zustände gefunden werden konnten. Als ge

eigneter Eichzeitraum wurde im vorliegenden Fall eine etwa 

lSmonatige Zeitspanne gewählt, für die Grundwasserstände, 

Grundwasserneubildung aus Niederschlag, Wasserwerksförderung, 

Zustand der Oberflächengewässer etc. weitgehend erfaßt sind 

und die unterschiedliche, stark ausgeprägte hydrologische Si

tuationen aufweist. Eine Verifizierung erfolgte anhand der 

Daten für den Zeitraum nach Abschluß der Eichphase. 

Der Vergleich zwischen gemessenen und im Modell ermittelten 

Grundwasserströmungen (Grundwasserst ände, Volumenströme) 

kann nicht anhand sämtlicher im Modell berechneter Werte 

durchgeführt werden. Für einen Vergleich der Grundwasserstän

de würde dies im vorliegenden Fall bedeuten, daß etwa 1, 8 

Mio. Daten mit gemessenen Werten verglichen werden müßten. 

Vielmehr wurden gemessene und gerechnete Grundwasserstände 

und Bilanzgrößen stichprobenartig miteinander verglichen. Es 

wurden drei verschiedene Arten von Stichproben mit unter

schiedlichen Aussagen gewählt: 
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- Gesamtgebietsvergleiche von Grundwasserständen: 

Vergleich zwischen gemessenen und im Modell ermittelten 

Grundwasserständen in Form von Grundwassergleichenplänen. 

Dieser Vergleich wurde maximal in monatlichen Abständen an 

16 gleichmäßig über den Eichzeitraum verteilten Zeitpunkten 

durchgeführt. Anhand dieser Betrachtung sollten die groß

flächigen Abweichungen untersucht werden (Bild 3.31). 

- Ortsbezogene Vergleiche von Grundwasserständen: 

Vergleich von Ganglinien gemessener und berechneter Grund

wasserstände an elf repräsentativen, gleichmäßig über das 

Untersuchungsgebiet verteilten Grundwassermeßstellen. Die

ser Vergleich war notwendig, um das nichtstationäre Ver

halten der Grundwasserströmung zu untersuchen (Bild 3.3~. 

- Vergleich von Bilanzgrößen: 

Zur Plausibili tätskontrolle wurden die Exfil trations- und 

Infiltrationsraten der wichtigsten Oberflächengewässer so

wie die Zuflüsse über die Modellränder überprüft und in 

einer hydrologischen Gesamtbilanz erfaßt. 

Die erreichte Übereinstimmung zwischen gemessenen und im 

Modell ermittelten Strömungsverhältnissen ist befriedigend 

und entspricht dem Umfang und der Genauigkeit der im Rahmen 

dieser Untersuchung möglichen Erhebungen. 

(5) ~r~g~o~e~e~h~u~g_a!s_P!a~u~g~hll!e 

Im Gegensatz zu der Eichrechnung wurden die Untersuchungen 

der zukünftigen Verhältnisse nach Inbetriebnahme der Stau

stufe und infolge der baulichen Begleitmaßnahmen bis auf 

einige Hochwasserfälle unter stationären Bedingungen durch

geführt. Hierbei werden die prognostizierten Zustände nach 

Ausbau jeweils mit den entsprechendenGrundwasserverhältnissen 

vor dem Ausbau verglichen. Zunächst wurde die verstärkte 

Infiltration unmittelbar nach Aufstau des Rheins untersucht. 

Bei der Dimensionierung der Dichtungs- und Drainmaßnahmen der 
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Rheinseitendämme ist es unumgänglich, ein zulässiges Höchst

maß für den trotz dieser Maßnahmen infiltrierenden Wasser

strom festzulegen. Dieses Maß ist abhängig davon, welcher 

Wasserstrom vom Hinterland schadlos aufgenommen und über Vor

fluter abgeführt werden kann. Im Modell wurde der trotz Dich

tungsmaßnahmen dem Hinterland zufließende Sickerwasserandrang 

variiert. Ein Vergleich der prognostizierten Grundwasserauf

höhung mit den derzeitigen Flurabständen zeigte, daß bei 

Sickerwasserströmen von mehr als 100 1/(s•km) ohne zusätzli

chen Ausbau der Oberflächengewässer mit einer Vernässung der 

Rhein-Niederung zu rechnen ist. Das bedeutet, daß die Dich

tungs- und Drainmaßnahmen (Dichtungskern im Rheinseitendamm, 

Dichtungsschürze und Draingraben) so bemessen sein müssen, 

daß nicht mehr als 100 1/(s·km) dem Hinterland zufließt. Die 

Veränderungen der Grundwasserstände durch die anfänglich er

höhte Infiltration des Rheins im Vergleich zu dem Zustand vor 

Rheinausbau ist für MW-Verhältnisse in Bild 3.32 dargestellt 

in Form von Grundwasserhöhengleichen bei einem Sickerwasser

andrang von 100 1/(s·km). Der Einfluß des erhöhten Sickerwas

serandrangs wirkt sich vor allem in der Rhein-Niederung aus, 

wobei vornehmlich die Altrheinarme und auch die rheinnahen 

Gewässer nahezu das gesamte Sickerwasser aufnehmen. 

Weitere wasserwirtschaftliche Fragen waren die Fragen nach 

den Auswirkungen des Rheinaufstaus auf Wassergewinnungsanla

gen und nach der Sicherstellung des nutzbaren Grundwasser

dargebots auch nach dem Bau der Staustufe. Bei einer Beibe

haltung der derzeitigen Entnahmeraten ist die Grundwasserge

winnung in jedem Fall gesichert, da im derzeitigen Zustand 

fast ausschließlich Grundwasser und kaum Rheininfiltrat ge

fördert wird. Für den Fall jedoch, daß die Wassergewinnungs

anlagen die wesentlich höheren, wasserrechtlich genehmigten 

Maximalraten fördern, wäre unter den derzeitigen Verhältnis

sen mit einer Zusickerung aus dem Rhein zu rechnen. Die durch 

die Staustufe bedingte, fortschreitende Selbstdichtung der 

Rheinsohle reduziert bzw. verhindert diese Zusickerung. Damit 
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wäre bei Förderung der genehmigten Entnahmeraten mit einem 

stärkeren Absinken der Grundwasserstände nach dem Bau der 

Staustufe zu rechnen. Um dies zu verhindern, soll mit einem 

"Reinwasserzug" dem Grundwasser der Wasserstrom zugeführt 

werden, der infolge des Rheinausbaus nicht mehr aus dem Rhein 

zuströmen kann. Dieser Reinw~sserzug soll an ein Begleitge

wässer der Staustufe Iffezheim anbinden und unter Benutzung 

vorhandener Oberflächengewässer weitgehend parallel zum Rhein 

in der Rhein-Niederung verlaufen. Um die Selbstdichtung ge

ring zu halten, soll der Reinwasserentzug qualitativ hochwer

tiges Wasser führen und von Abwassereinleitungen freigehalten 

werden. In der Zeit während des Aufstaus des Rheins bis zur 

Ausbildung der Selbstdichtungsschicht wird ein solcher Was

serzug durch Abziehen von landseitigern Grundwasser dazu bei

tragen, schädliche Vernässung zu verhindern; danach ersetzt 

er die fehlenden Infiltrationsraten vom Rhein. Wie Bild 3.33 

zeigt, bewirkt der Reinwasserzug bei Mittelwasserverhält

nissen für die wasserrechtlich genehmigten Maximalentnahmen 

eine starke Anhebung des Grundwasserspiegels gegenüber der 

Situation ohne Reinwasserzug. Die auf seiner gesamten Länge 

von 27 km infiltrierte Wasserrate beträgt in diesem Fall etwa 

0,9 m3 /s. Insgesamt erscheint es möglich, die heutigen Grund

wasserstände bei Mittelwasserverhältnissen in großen Berei

chen der Rhein-Niederung durch die vorgeschlagene Führung des 

Reinwasserzuges zu halten. 

Diese Ergebnisse illustrieren beispielhaft den Einsatz nume

rischer Grundwassermodelle in der quantitativen Wasserwirtschaft. 
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3.6.6 Aussagefähigkeit der numerischen Modelle 

Allgemeingültige Aussagen über die Zuverlässigkeit der Modell

ergebnisse sind nicht möglich. Die erforderliche Genauigkeit 

hängt von der jeweiligen Fragestellung ab, und die erreichbare 

Genauigkeit wird von Fall zu Fall von unterschiedlichen Faktoren 

beeinflußt. Die wichtigsten Einflußfaktoren, die im folgenden 

erläutert werden, sind: 

- die vorgenommenen Schematisierungen des natürlichen Grund

wassersystems, 

- die Qualität der verfügbaren Daten und 

- der Rastermaßstab. 

(1) ~c~e~ati~ier~n~ de~ ~a!ü~l~c~en ~r~n~was~e~syste~s~ 
In Grundwassermodellen können der Aufbau des Grundwasserleiters, 

die Durchlässigkeit und das Speichervermögen, die Speisungs- und 

Zehrungsmechanismen wie auch die Geometrie der Ränder und die 

Anfangsbedingungen nur schematisch berücksichtigt werden. Eine 

Analyse der Auswirkungen verschiedener Schematisierungen auf die 

Modellergebnisse ist im DVWK-Merkblatt 206/1985 präsentiert und 

wird von dort übernommen: 

- Begradigung unregelmäßiger geometrischer Berandungen: 

Auswirkungen der Begradigung von oberer und unterer Berandung 

(Sohle, Deckschicht) können durch andere Systemwerte (Transmis

sivität) zumindest zum Teil berücksichtigt werden. Sie führen 

im allgemeinen nur bei extremen Verhältnissen örtlich zu größe

ren Fehlern. 

Begradigungen der übrigen Gebietsränder haben ebenfalls nur 

einen örtlich begrenzten Einfluß, der gegenüber anderen Verein

fachungen von untergeordneter Bedeutung ist. Einschränkungen 

der Aussagegenauigkeit resultieren vielmehr aus der Schwierig

keit, die Strömungsbedingungen auf dem gewählten Gebietsrand 

festzulegen. 
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- Zusammenfassung von geohydraulischen Einheiten: 

Der für die Praxis bedeutendste Fall ist die Zusammenfassung 

mehrerer Grundwasserleiter zu einem Modellstockwerk. Die Maß

nahme bedeutet, daß in vertikaler Richtung innerhalb des Stock

werks eine integrale Durchlässigkeit berücksichtigt wird. Im 

allgemeinen wird eine solche Vereinfachung kombiniert mit 

- Beschränkung der Fließbewegung auf bevorzugte Richtungen: 

Das bedeutet, daß innerhalb eines festgelegten Modellstockwerks 

nur horizontale Fließbewegungen zugelassen werden, in den die 

Modellstockwerke trennenden Zwischenschichten wird eine verti

kale Strömungsrichtung vorausgesetzt. 

Es ergibt sich dadurch eine Mittelung des Potentials in verti

kaler Richtung über das jeweilige Modellstockwerk, die simu

lierte Standrohrspiegelhöhe ist der Mittelwert aller Standrohr

spiegelhöhen der in dem Modellstockwerk zusarnrnengefaßten Grund

wasserleiter. Eine vertikale Auflösung innerhalb des Stockwerks 

ist nicht möglich. 

- Zerlegung in Teilgebiete mit einheitlichen Eigenschaften: 

Die Zusammenfassung örtlich unterschiedlicher Systemeigen

schaften zu einem repräsentativen integralen Wert führt eben

falls zu einer Mittelung der Standrohrspiegelhöhen. Dabei sind 

örtlich größere Abweichungen zwischen simulierten und tatsäch

lichem Potential möglich, das Gesamtverhalten des Teilsystems 

kann im allgerneinen jedoch zufriedenstellend angenähert werden. 

- Die Bildung von örtlichen und zeitlichen Mittelwerten 

bei den Randbedingungen (zum Beispiel Grundwasserneubildung, 

Zu- oder Abstorn) führt qualitativ ebenfalls zu Mittelwerten bei 

der Berechnung der Grundwasserpotentiale. Der quantitative Ein

fluß einer solchen Mi ttelung auf das Ergebnis einer Modell

rechnung ist durch Sensitivitätsanalysen zu prüfen. 
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Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß selbst für ein der

artig schematisiertes System die notwendigen Eingabedaten im 

allgemeinen nicht in dem erforderlichen Umfang bekannt sind und 

durch Schätzwerte ergänzt werden müssen. 

(2) Die Qual~t~t_d~r_D~t~n~ 

Die für das Modell erforderlichen Systemparameter (Transmissivi

täten, Grundwasserneubildungsraten usw.) sind mit unterschiedli

cher Genauigkeit bekannt. Die endgültigen Werte der verschiedenen 

Modellparameter werden im Rahmen der Modelleichung festgelegt, 

wobei die Variationsbreite der Parameterwerte sich dar an orien

tiert, wie genau die jeweils verfügbaren Daten sind. Dies bedeu

tet, daß diejenigen Größen, für die die zuverlässigsten Informa

tionen vorliegen, am wenigsten verändert werden. Da die Eichung 

in vielen Fällen nicht eindeutig ist, das heißt das gleiche 

Ergebnis mit verschiedenen Kombinationen der Systemparameter 

erreicht werden kann, bestehen auch nach der Eichung noch gewisse 

Unsicherheiten über die wahren Werte der Systemparameter. Des

wegen sollte man bei der Berechnung von Planungsvarianten durch 

Variation der Parameter innerhalb ihres denkbaren Variations

bereichs die Auswirkungen möglicher Fehler der Systemparameter 

auf die Planungsergebnisse abschätzen. 

(3) Der Rastermaßstab: 

Die Standrohrspiegelhöhe, die an jedem Knoten berechnet wird, 

liefert einen Mittelwert dieser Größe in einer Fläche, die dem 

Knoten zugeordnet ist. Genauere Aussagen über die Standrohrspie

gelhöhen können nur durch Verkleinerung dieser Flächen, das heißt 

durch Verfeinerung des Rasters erreicht werden. Allerdings muß 

dabei überprüft werden, ob die Qualität und Dichte des vorhan

denen Datenmaterials die Verfeinerung des Rasters rechtfertigt. 

Die Beurteilung der Ergebnisse eines numerischen Modells erfor

dert eine kritische Überprüfung unter Berücksichtigung der oben 

genannten Faktoren. Dies ist Aufgabe eines Grundwasserfachmanns, 

der mit den geologischen und hydrogeologischen Gegebenheiten des 

Untersuchungsgebiets sowie mit den wasserwirtschaftliehen Gege

benheiten bestens vertraut sein muß. 
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Aufgabe 3.1 

Die Piezometerhöhenverteilung in einem Grundwasserleiter, in dem 
sich zwei Entnahme- und ein Infiltrationsbrunnen befinden, ist im 
Bild angegeben. Zeichnen Sie qualitativ den Verlauf der 
Stromlinien im Bild ein und kennzeichnen Sie die 
Trennstromlinien. 
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Aufgabe 3.2: 

Im Rahmen eines Be- und Entwässerungsprojekts in der Nähe eines 
Stausees ist beabsichtigt, ein größeres vernäßtes Wiesenstück 
trocken zu legen (siehe Bild). 

1. Wie groß ist die Transmissivität des im Bild eingezeichneten 
gespannten Grundwasserleiters? 

2. 

3. 

Zeichnen Sie in das Bild qualitativ 
Piezometerhöhen ein. 

den Verlauf der 

Welchen Wasserstrom pro Breiteneinheit 
Drainagesystem abführen können, das im 
Wiesenbereich verlegt ist und mit dessen 
Grundwasserspiegel großräumig, gleichmäßig auf 
Geländeoberkante gehalten werden kann? 

muß ein 
gesamten 

Hilfe der 
1,5m unter 

300 müNN 

.. 
kt = 10- 3 m/s . . . . . 

m = 20 m . ' 

. . 

//////-/////// 

L = 500 m 

GOK = horizontal 

Leakage-Faktor: ~-100m 

•' 

. . 
- --; -

// 

Sohle wasserundurchlässig 
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Aufgabe 3.3: 

In einem gespannten Grundwasserleiter (s. Bild a) mit einer 
Mächtigkeit m = 5 m und einer Grundströmungsgeschwindigkeit vo = 
0,10 m/d soll im Waldgebiet (s. Bild b) ein Brunnen für die 
Trinkwasserversorgung errichtet werden. 1000 m vom Brunnen 
entfernt, quer zur Grundwasserfließrichtung, befinden sich 
landwirtschaftlich genutzte Flächen (s. Bild b). 

1. 

2. 

Wie hoch darf die 
Einzugsgebiet des 
Waldgebietes liegt? 

Entnahmerate maximal sein, damit das 
Brunnens ausschließlich innerhalb des 

Berechnen Sie den Abstand 
zeichnen Sie qualitativ 
Bild (b) ein. 

(b) Dro.Jfsicht 

des Staupunkts vom Brunnen und 
das Einzugsgebiet des Brunnens in 

m=5m 

V0 = 0.10 m/d 
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Aufgabe 3.4: 

Einem Grundwasserleiter soll die Entnahmerate QE entnommen und in 
einem Abstand a unverschmutzt wieder zugeführt werden. Die 
Entnahme erfolgt ebenso wie die Infiltration mittels 
Vertikalbrunnen. 

1. Zeichnen Sie qualitativ das 
Grundströmung vorherrscht. 

Strömungsbild, wenn keine 

2. Bestimmen Sie die kürzeste Laufzeit zwischen beiden Brunnen. 

3. Welche verschiedenen Strömungsbilder können vorherrschen, 
wenn eine natürliche Grundströmung parallel zur 
Verbindungsachse der Brunnen vorliegt? Ab welchem 
Brunnenabstand fließt dem Entnahmebrunnen gerade kein 
Infiltrationswasser mehr zu? 

4. Für einen Anströmwinkel von 90• rechtwinklig zur 
Verbindungsachse der Brunnen soll die Rückströmrate bestimmt 
werden. 

Die für die Berechnung notwendigen Daten sind: 
Mächtigkeit: m = 10 m 
Filtergeschwindigkeit: vo = 2,8 m/d 
Brunnenabstand: a = 100 m 
Entnahme-/zugaberate: QE = 0,12 m3/s 
durchflußw. Porosität: 0,12 
(gespannter GWL) 

Aufgabe 3.5: 

Für das Beispiel einer Mehrzellen-Grundwasserbilanz in Abschnitt 
3.5 berechnen Sie die mittleren Grundwasserstände in den 
einzelnen Teilgebieten, wenn in den Teilgebieten 1 und 2 eine 
Wasserentnahme von je lxl06 m3 /a stattfindet. 




