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1. EINLEITUNG 

Das Forschungsvorhaben Ko 528/11 ist ein Teilprojekt der 

Forschergruppe "Modellierung des großräumigen Wärme- und Schad

stofftransports im Grundwasser" und wurde arn 24. Januar 1984 

bewilligt. Auf der Grundlage der strömungsmechanischen und hydro

thermischen Gesetzrnäßigkei ten sollen numerische Wärmetransport

modelle erstellt und erprobt werden, die die Berechnung von 

anthropogenen Temperaturanomalien in Porengrundwasserleitern 

ermöglichen. Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung 

eines für Planungs- und Prognosezwecke routinemäßig einsetzbaren 

Modells, dessen Eingabeparameter mit den zur Verfügung stehenden 

Naturdaten verträglich sind und die aus gezielten Feldversuchen 

in ausreichender Dichte und Genauigkeit bestimmt werden können. 

Die Modellkonzeption orientiert sich dabei insbesondere an prak

tischen Fragestellungen, die bei der thermischen Bewirtschaftung 

und dem Schutz des Grundwassers auftreten. 

Als Basis für die Arbeiten im Rahmen der Forschergruppe dienen 

die Ergebnisse des vorangegangenen Vorhabens Ko 528/10 zu diesem 

Thernenkreis. 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieses Projekts und ein Aus

blick auf das Arbeitsprogramm im Rahmen der Forschergruppe ist im 

vierten abschließenden Teilbericht gegeben: 

4. abschließender Teilbericht: HWV 057 (März 1984) 

"Berechnung großräumiger Temperaturfelder im Grundwasser 

Erfassung des vertikalen Wärmeenergieaustauschs" 

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Arbeiten im Zeitraum vorn 

1. April 1984 bis 31. Juli 1985. Von dem im Antrag umrissenen 

Arbeitsprogramm, das sich in acht Schwerpunkte aufgliedert, 

wurden bisher fünf Bereiche bearbeitet bzw. in Angriff genommen, 

wobei jedoch von der ursprünglichen Chronologie abgewichen werden 

mußte. 
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Da die Frage der apparativen Ausstattung mit einem leistungs

fähigen Rechner zunächst nicht geklärt war, wurde der weitere 

Ausbau der bisher entwickelten Testversion des geplanten Modells 

(Arbei tspunkte 1 und 3) Zurückgestellt und die Entwicklung von 

Programmsegmenten zur numerischen Berechnung von 

Trennstromlinien und Rückstromraten vorangetrieben. 

des Vorjahres konnte der für die Forschergruppe 

Staupunkten, 

Gegen Ende 

vorgesehene 

Rechner vom Typ "PCS-Cadmus" in Betrieb genommen werden und mit 

dem Aufbau des geplanten horizontal-ebenen Wärmetransportmodells 

begonnen werden. Auf den allgemeinen Stand der numerischen 

Arbeiten und der Modellentwicklung wird in Kapitel 2 ausführlich 

eingegangen. 

Die Konzeption zur quantitativen Beschreibung der gegenseitigen 

Beeinflussung mehrerer Brauchwassereinleiter und Grundwasserent

nehmer wird in Kapitel 3 beschrieben. Das Zusammenwirken des ge

samten Berechnungsinstrumentariums wurde anhand einer fiktiven 

Brunnenkonfiguration erstmals getestet (Kapitel 4). 

Die vertikal-ebene Variante des 

Naturmeßdaten des Wasser- und 

(Kaltwasserve rsickerung AEFLIGEN 

Modells wurde anhand von 

Energiewirtschaftsamtes Bern 

II vom Jahr 1982/83) 

abschließend verifiziert. Die Durchführung der Modellrechnungen 

sowie die Ergebnisse der einzelnen Rechenvarianten sind in einer 

der DFG vorge legten Veröffentlichung /15/ beschrieben. 

Darüberhinaus enthält Kapitel 5 die s es Fortschrittsberichts die 

Ergebnisse von Studien zur Beschreibung de r Makrodispersion in 

Ersatzsystemen, die ebenfalls anhand der Naturdaten des WEA Bern 

durchgeführt wurden. 

Hins i chtlich de s von sei t e n der DFG angeregt en Vergleichs von 

numerischen Wärme transportmode llen ist festzuhalten, daß bis zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich ein hausinter ner Vergleich mit 

eine m von Prof. Frind (Unive rsity of Wate rloo, Canada) e ntwickel 

ten dreid i men s ion a len Modell du r chgeführt wurde . Prof. Fri nd hat 

lm Rahmen de s DFG-Workshops vom 20./21. Juni die ses Jahre s 
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hierüber berichtet. Die Ergebnisse des Vergleichs wurden in dem 

der DFG vorgelegten Wissenschaftlichen Bericht "Dimensionali ty 

Effects in the Simulation of Transport in Natural Groundwater 

Systems: A Case Study" (HWV 065) niedergelegt. 

Der angestrebte Vergleich mit Modellen, die im Rahmen früherer 

DFG-Forschungsvorhaben entwickelt und erprobt wurden, konnte 

dagegen trotz intensiver Bemühungen bislang nicht durchgeführt 

werden. Trotz der prinzipiellen Begrüßung dieses Vorhabens durch 

die in Frage kommenden Hochschulinstitute liegen bisher keinerlei 

Resultate vor. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht lediglich die 

Aussicht auf einen zufriedenstellenden Vergleich mit einem 

Wärmetransportmodell des Instituts für Wasserbau der RTWH-Aachen, 

dessen Durchführung sich jedoch wegen dortiger personeller Gründe 

zeitlich verzögert hat. 

Trotz der einleitend angeführten Verzögerungen zu Beginn des 

Projekts (Rechnerfrage), konnten die wesentlichen numerischen 

Arbeiten innerhalb des gesteckten Zeitrahmens durchgeführt 

werden. Neben dem Abschluß der ursprünglich geplanten 

Modellfortentwicklung zu einem Vierschichtenmodell im laufenden 

Antragszeitraum, bedarf es jedoch noch der Ergänzungen der 

Modellansätze durch die Querdispersion sowie linienförmiger 

Quellterme nach dem Leakageprinzip. Darüberhinaus muß die 

Anwendung der verifizierten Modelle gezeigt werden. 
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2. NUMERISCHE ARBEITEN 

2.1 Rechnerausstattung 

Zu Beginn des Forschungsvorhabens Ko 528/11 war die Frage des 

Rechnerkonzepts für die Forschergruppe noch nicht abschließend 

geklärt. Die numerischen Arbeiten mußten deswegen - entgegen dem 

Arbeitsprogramm zunächst weiterhin auf dem institutseigenen 

Prozeßrechner (PDP-1160) durchgeführt werden. Hierbei traten 

zwangsläufig Engpässe auf, da die Kapazität dieser für heutige 

Verhältnisse sehr kleinen Anlage tagsüber primär für die Daten

erfassung im wasserbaul ichen Versuchsbetrieb oder die Digital i

sierung sonstiger Meßdaten eingesetzt wird. Die Modellentwicklung 

zielte deshalb zunächst auf die Formulierung und den Aufbau der 

restlichen Einzelsegmente ( Subroutinen), die im geplanten hori

zontal-ebenen Modell verwendet werden sollten. 

Mitte Dezember 1984 konnte der für die Forschergruppe vorgesehene 

Rechner vorn Typ PCS-CADMUS-9230 in Betrieb genommen werden. 

Die Arbeit mit dem neuen Rechner läßt sich in folgende Abschnitte 

einteilen: 

1) Einarbeiten in das Betriebssystem UNIX 

2) Rechnerkopplung und Übertragen der Programme: 

Es wurde e ine Standlei tung zwischen de m institutseigenen Pr o

zeßrechner ( PDP-1160) und dem PCS-Cadmus errichtet, die die 

Übertragung von Programmen und Daten in beiden Richtungen er

möglicht. 

3) Anpassen der Progr amme und Ergänzung der Basisplotsoftware 

durch eige ne Routinen: 

Die übert ragene n Mode lle wurde n den Besonderheiten der Pro 

grammiersprache FORTRAN 77 a ngepaß t , wobe i sich die notwen

d ige n Änderunge n a u f we n ige State me nts beschrä nkten. Bei der 
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Plotsoftware war der diesbezügliche Aufwand größer, da sich 

die Basisplotroutinen des PCS-Cadmus ( GKS-System) von denen 

der POP oder die PICASSO-Bibliothek des Rechenzentrums der 

Univeristät Stuttgart unterscheiden. Um die bisher entwickel

ten Plotprogramme auf dem neuen Rechner lauffähig zu machen, 

wurde deshalb eine eigene Software entwickelt (Frau Zimmer

mann; Teilprojekt 3 der Forschergruppe ) , die die notwendigen 

GKS-Routinen entsprechend den bestehenden CALCOM- oder 

PICASSO-Aufrufen anspricht; langwierige Neuentwicklungen 

innerhalb der einzelnen Teilprojekte der Forschergruppe wurden 

somit vermieden. 

4) Normaler Multi-User-Betrieb; 

Die Einarbeitungs- und Anpassungsphase nahm etwa 2 Monate i n 

Anspruch. Seit März des Jahres 1985 ist der Rechner ausge

lastet, wobei in der gegenwärtigen Konfiguration gleichzeitig 

drei Benutzer arbeiten können. 

2.2 Entwicklungsstand des Stromlinienmodells 

Das geplante Wärmetransportmodell ist modular aus drei Haupt

bausteinen aufgebaut (Bild 1): 

- Druckfeldmodell 

- Stromlinienmodell 

- Quell-Senken-Modell 

Zu Beginn der Rechnung wird unter Berücksichtigung der hydro

geologischen Randbedingungen des Untersuchungsgebiets sowie den 

hydraulischen und thermischen Infiltrationsrandbedingungen die 

Piezometerhöhenverteilung ermittelt. Für einfache Elementarkon

figurationen ( z. B. Parallelströmung, Radialströmung oder Infil

trationsbrunnen in paralleler Grundströmung) erfolgt dies auf 

analytischem Weg; bei komplexeren Brunnenanordnungen wird das 

gesuchte räumliche Druckfeld numerisch ermittelt. 
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Auf dieser Grundlage wird mit Hilfe 

Geschwindigkeitsfeld und der gesamte 

des Stromlinienmodels das 

Stromlinienverlauf ermit-

telt. Der Wasser- und Wärmetransport erfolgt mit Hilfe von Tra

certeilchen, die sich längs der einzelnen Stromlinien bewegen. 

Die Tracerteilchen sind zu jedem Zeitpunkt durch ihre zuge

ordneten Volumina, der darin vorherrschenden mittleren Temperatur 

und ihre spezifische Volumenwärme gekennzeichnet. Wahlweise ist 

eine flächenhafte tiefengemittelte Betrachtung der konvektiven 

Transportvorgänge möglich oder es kann aus der Gesamtheit der 

Stromlinien eine einzelne 

gegriffen werden. 

zur näheren Untersuchung heraus-

Der Wärmeenergieaustausch der Tracerteilchen wird mit dem Quell

Senken-Modell errechnet, wobei mehrere Varianten zur Quantifi

zierung der Temperaturveränderungen entwickelt wurden (Bild 1). 

Im Rahmen der Forschergruppe wurde zunächst die vertikal-ebene 

Variante des Modells für die Berechnung der Temperaturausbreitung 

längs einzelner beliebiger Stromröhrenschnitte unter Berücksich

tigung der Schichtenproblematik abschließend ausgebaut und veri

fiziert. Die räumliche Diskretisierung der Betrachtungsebene, die 

Transportmechanismen sowie die Randbedingungen sind aus Bild 2 

ersichtlich. 

Parallel hierzu wurde der Anwendungsbereich der horizontal-ebenen 

Modellvariante durch die Programmsegmente zur Berechnung der ge

genseitigen Beeinflussung mehrerer Grundwassernutzer vergrößert. 

Zum Stand dieser Fortentwicklung sind folgende Punkte hervorzu

heben: 

- Neben der raumzeitlichen Entwicklung von Temperaturanomalien im 

Grundwasser kann mit dem Modell der Stromlinienverlauf sowie 

der Einzugsbereich eines Einzelbrunnens rechnerisch ermittelt 

werden. Darüberhinaus ist es möglich, für eine gegebene Brun

nengruppierung unter Berücksichtigung der vorherrschenden 

natürlichen Grundströmung den Grad der hydraulischen und therm

ischen Interaktionen zu quantifizieren. 
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- Der gegenwärtige Entwicklungsstand wird innerhalb des ersten 

Zweijahreszeitraums durch den Einbau einer weiteren Transport

ebene im Grundwasserleiter weiter vorangetrieben, so daß nähe

rungsweise eine flächenhafte horizontale Schichtenstruktur des 

Untergrundes berücksichtigt werden kann. 

- Die numerischen Arbeiten bezüglich des Hintereinanderschaltens 

von einzelnen quasistationären Strömungsfeldern sind bereits in 

Angriff genommen. Aus physikalischen Erwägungen heraus wird je

doch davon Abstand genommen, in das geplante Vierschichten

modell eine Temperaturabhängigkeit der Durchlässigkeit einzu

bauen, da dieser Effekt nur im dreidimensionalen Modell reali

tätsnah wiedergegeben werden kann. 
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3. BERECHNUNG DER GEGENSEITIGEN BEEINFLUSSUNG 

3.1 Konzeption 

Die Frage nach der gegenseitigen Beeinflussung von bereits be

stehenden Wasserfassungen (z.B. Trinkwasserversorgung) durch neu 

hinzukommende Anlagen (z.B. Wärmepumpen) stellt einen Kernpunkt 

innerhalb eines jeden wasserwirtschaftliehen Genehmigungsver

fahrens dar. Hierbei muß zwischen einer hydraulischen und einer 

thermischen Beeinflussung (hydraulischer und thermischer 

Kurzschluß) unterschieden werden. 

Eine ausgeprägte thermische Beeinflussung vollkommen verfilterter 

Brunnen ist bei tiefengemittelter Strömung nur dann zu erwarten, 

wenn ein hydraulischer Kurzschluß vorliegt und ein konvektiver 

Massentransport zwischen den betrachteten Standorten erfolgt. Für 

die Berechnung der gegenseitigen Beeinflussung empfiehlt sich 

daher ein stufenweises Vorgehen auf der Grundlage einer 

dispersionsfreien Betrachtung der Strömung. 

Sofern der Standort für eine geplante Anlage nicht schon infolge 

anderer Randbedingungen festliegt, ist es zweckmäßig, vor Beginn 

aufwendiger thermischer Rechnungen zunächst die Anordnung der 

Brunnen innerhalb eines Untersuchungsgebietes zu optimieren. 

Aus der Kenntnis des Verlaufs der Trennstromlinien für eine ge

gebene Brunnenkonfiguration (Bild 3) können vorab ohne Betrach

tung möglicher Veränderungen der Grundwassertemperaturen folgende 

Schlüsse gezogen werden: 

notwendig für eine thermische Beeinflussung ist das Vorhanden

sein einer hydraulischen Rückstromzone; 

- ein Fehlen der hydraulischen Rückstromzone ist hinreichend für 

das Fehlen eines ausgeprägten thermischen Kurzschlusses; 

- durch die Trennstromlinien werden die Einflußbereiche der Brun

nen klar definiert (Entnahmezone, Infiltrationszone, Rückstrom

zone); 
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- die Größe des hydraulischen Kurzschlusses gibt eine obere 

Schranke für eine mögliche thermische Beeinflussung. 

Der Vorteil dieser Voruntersuchung liegt dar in, daß mit ver

gleichsweise geringem Rechenaufwand (Rechenzeit und Spe i cher

platzbedarf) sehr schnell eine Antwort auf die Frage vorliegt, ob 

mit einer Beeinflussung zu rechnen ist oder nicht. Durch gezie l te 

Variation der Standorte kann sehr rasch eine optimale Anordnung 

neu zu erstellender Anlagen relativ zu bereits bestehenden ermit

telt werden, für die dann gegebenenfalls eine detaillierte therm

ische Berechnung vorgenommen werden kann. 

Sofern ein hydraulischer Kontakt vorliegt, muß generell mit einer 

thermischen Beeinflussung gerechnet werden. Inwieweit hieraus 

auch eine Beeinträchtigung des Nutzungssprektrums des Grund

wassers rührt, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Aus der Sicht 

des Grundwasserschutzes beispielsweise sind anthropogene Tempera

turveränderungen tolerierbar, sofern sie sich innerhalb der 

natürlichen Schwankungsbreite bewegen ( Trinkwasserfassungen). In 

der Praxis wird man von Fall zu Fall verschiedene Grenzwerte 

einer zulässigen Temperaturerhöhung oder -absenkung benennen 

(z.B. 6T= 1 K oder 6T = 5 % der Einleitungstemperaturdifferenz, 

etc.), ab deren Überschreitung von einer Beeinträchtigung ge

sprochen wird. Sofern dieser Grenzwert festliegt, kann man die 

Hauptabmessungen der Temperaturanomalie (Strömungs r ichtung, 

thermische Reichweite) bestimmen, wobei zwei Extremfälle auf

treten können: 

- die thermische Reichweite (Definition siehe /8/) der Tempera

turanomalie ist kleiner oder gleich der kürzesten Entfernung 

längs einer Stromlinie zwischen den betrachteten Anlagen (keine 

gegenseitige thermische Beeinflussung); 

- die eingebrachte Wärmeenergie kann längs des Fließweges nicht 

in dem Maße an die Atmosphäre und das Liegende abgegeben 

werden, so daß die Temperatur im Bereich des Entnahmebrunnens 
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den festgelegten Grenzwert überschreitet (thermische Beein

flussung) . 

Dieses stufenartige Konzept ist in dem Wärmetransportmodell ver

wirklicht; wahlweise ist es möglich, mit dem Programm nur die 

hydraulischen Aspekte einer geplanten Nutzungsänderung in einem 

Gebiet zu untersuchen, während keine Berechnung der Tempera

turänderungen erfolgt. Alternativ hierzu ist jedoch für eine 

festgelegte Brunnenkonfiguration eine detaillierte Berechnung der 

thermischen Rückstromrate möglich. 

Das gesamte Verfahren gliedert sich in drei Schwerpunkte: 

- Berechnung der Staupunkte 

- Berechnung der Trennstromlinien 

-Berechnung der hydraulischen (und ggf. therm.) Rückstromrate, 

auf die in den folgenden Unterkapiteln detailliert eingegangen 

wird. 

3.2 Staupunktsuche 

Die Lokalisierung sämtlicher Staupunkte eines Strömungsfeldes 

stellt die Voraussetzung für die Berechnung der Trennstromlinien 

und letztlich der hydraulischen Rückstromrate dar. 

Die Staupunkte eines Strömungsfeldes sind singuläre Stellen, die 

dadurch gekennzeichnet sind, daß der Betrag des örtlichen Ge

schwindigkeitsvektors identisch Null ist. 

Im vorliegenden Programm werden die Geschwindigkeiten, mit denen 

der Wasser- und Wärmeenergietransport erfolgt, nach Betrag und 

Richtung an einzelnen diskreten Stützstellen (numerisches Rechen

raster) berechnet, wobei die Gesetzmäßigkeiten einer Darcy'schen 

Filterströmung angenommen werden. 
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Die notwendige Stetigkeit des Geschwindigkeitsfeldes wird nähe

rungsweise mit Hilfe eines Interpolationsverfahrens erzielt, auf 

das bereits in /14/ eingegangen wurde. Es ergeben sich folgende 

Ausdrücke für die Geschwindigkeitskomponenten in den Hauptrich

tungen x und y: 

x-Richtung y-Richtung 

( 1 ) 

Die Parameter in Gleichung 1 haben folgende Bedeutung: 

X.' y. : 
l l 

Ortskoordinaten der Stützstellen 

v .,v .: Geschwindigkeitskomponenten an den Stützstellen 
Xl Yl 

x , y : Ortskoordinate eines beliebigen Punktes auf dem 
0 0 

numerischen Rechenraster 

V , V : 
X y örtliche Geschwindigkeitskomponenten 

Die Staupunktsuche stellt das Umkehrproblem gegenüber der Ermitt

lung des Geschwindigkeitsfeldes dar, deren Lösung jedoch nicht 

ins Auge gefaßt wurde. Vielmehr bietet sich hier als Spezialfall 

der Geschwindigkeitsbestimmung ein schnell konvergierendes 

numerisches Trial- und Errorverfahren nach dem Zoomprinzip an 

(Bild 4). 

Zunächst wird innerhalb einer Doppelschleife über alle Raster

elemente des Untersuchungsgebietes anhand der maßgebenden vier 

Geschwindigkeitsvektoren überprüft, ob mit Sicherheit kein Stau

punkt möglich ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn 

alle x-Komponenten oder alle y-Komponenten gleichzeitig positive 

oder negative Zahlenwerte aufweisen. Andernfalls wird folgender 

Suchalgorithmus durchgeführt: 

Das Element wird in Untersektoren (z.B. 10 mal 10) eingeteilt, in 

jedem der Betrag der örtliche n Geschwindigkeit errechnet und das 
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relative Minimum mit den Ortskoordinaten gespeichert. Anschlie

ßend wird dies in einer entsprechend verkleinerten Umgebung mit 

dem bislang gefundenen Ort als Zentrum wiederholt. Dieser Zoom

vorgang wird dann abgebrochen, wenn die Stelle des relativen 

Geschwindigkeitsminimums auf ein Tausendstel der Diskretisierung 

genau lokalisiert ist (Bild 5). 

In einem .zweiten Schritt wird überprüft, ob der gefundene Ort als 

Staupunkt plausibel ist. Als nicht plausibel gelten Stellen, 

falls eines der folgenden Kriterien erfüllt ist: 

der Abstand zum nächsten Brunnen ist kleiner als die Diskre

tisierung; 

der Ort fällt mit einem bereits gefundenen Staupunkt zusammen; 

..... der Ort liegt in einer nicht durchströmten Zone des Unter

suchungsgebiets (Insel). 

Des weiteren muß überprüft werden, inwieweit das exakte Stau

punktkriterium 

v = 0 und v = 0 
X y 

( 2 ) 

erfüllt ist. In der Form von Gleichung 2 ist dies unbrauchbar, da 

es eine untere Schranke des möglichen Geschwindigkeitsspektrums 

beinhaltet, die an der bislang gefundenen Stelle mit Sicherheit 

überschritten wird - es sei denn, daß der numerisch eingegrenzte 

Staupunkt zufällig mit der exakten Lage identisch ist. 

Zur weiteren Beurteilung des Sucherfolges wird daher die exakte 

Bedingung (Gleichung 2) durch eine Ungleichung 

< E: ( 3 ) 

ersetzt, wohe i E: e1ne zulässige obere Schranke beinhaltet, ab 

deren Unte rschreitunq ein Ort mit einem Ge s chwindigkeitsminimum 

als Staupunkt anerkannt werden kann. Ein Maß hie rfür stellt der 
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relative Geschwindigkeitsverlust dar, der unter den gegenwärtigen 

Strömungsrandbedingungen gegenüber dem natürlichen Zustand (v ) 
0 

aufgetreten ist. 

Als Staupunkt anerkannt wird eine Stelle dann, wenn außer den 

bereits benannten Bedingungen zusätzlich folgendes Kriterium 

erfüllt ist: 

v/v < 10-3 (4) 
0 

In den bisher durchgeführten Testrechnungen hat sich dieses Vor

gehen sehr gut bewährt. Theoretisch ist jedoch ein Versagen des 

Lösungsalgorithmus möglich, weshalb in einem letzten Schritt eine 

Plausibilitätskontrolle der Zahl der gefundenen Staupunkte er

folgt. Hierbei wird ausgenützt, daß in einem homogenen Grund

wasserleiter ohne Inselzonen die Zahl der Staupunkte die Brunnen

anzahl nicht übersteigen kann. Sofern Inseln vorhanden sind, er

höht sich die zulässige Zahl entsprechend. 

Das Ergebnis der Staupunktsuche wird nach Abarbeitung aller 

Rasterpunkte ausgedruckt oder gespeichert und mit der Berechnung 

der Trennstromlinien begonnen. 

3.3 Trennstromlinien 

Bei der Berechnung der Trennstromlinien wird ausgenützt, daß alle 

ihren Ausgangs- oder Zielpunkt bei mindestens einem Staupunkt 

haben. Jeder Staupunkt zeichnet sich wiederum dadurch aus, daß 

sich dort mindestens vie r Stromlinienäste vereine n, wobei die 

Strömungsrichtung von zwei (oder mehrere n) auf ihn orientiert ist 

und eine gleiche Anzahl von ihm we gzeigt; letztere bilden eine 

(oder me hrere ) Trennstromlinie(n). In Bild 6 ist dies anhand der 

ideali s i e rten Ele me ntarkonfiguration (Einze lbrunnen in parallele r 

Grundströmung) verdeutlicht. Die numer i s che Berechnung 

(Charakteristikenverfahre n) gliedert sich in zwei Schwerpunkte. 
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In einem ersten Schritt wird die Strömung in unmittelbarer 

Staupunktnähe sehr detailliert mit dem Ziel untersucht, die Zahl 

der auftretenden Trennstromlinienäste, ihre Startrichtungen, 

sowie ihre Orientierung zu bestimmen. In einem zweiten Schritt 

erfolgt dann ausgehend von den Staupunkten aufgrund dieser 

Basisinformation die Berechnung des großräumigen Verlaufs. In 

Bild 7 ist der komplexe Algorithmus zur Bestimmung der 

Basisinformationen 

beschrieben wird. 

illustriert, der 1m weiteren 

3.3.1 ~n!e~s~c~u~g_d~s_S!a~p~n~t~a~b~r~i~h~ 

ausführlich 

Zunächst wird um den numerisch ermittelten Staupunkt e1n Kreis 

mit dem Radius r von 1% des kleinsten Gitterabstandes gezogen, 
s 

der als Ausgangspunkt für insgesamt 60 Tracerteilchen dient. 

Diese werden gleichmäßig auf den Umfang des Kreises verteilt 

(Bild 8). In der sich anschließenden Transportschleife werden die 

Bahnen aller Teilchen aufgezeichnet. 

Probeweise wird hierbei zunächst ein Wegschritt in Strömungs

richtung (positive Orientierung der Runge-Kutta-Integration) 

ausgeführt. Nach Beendigung des ersten Wegschrittes wird 

überprüft, ob sich das Teilchen vom numerischen Staupunkt 

entfernt oder ob es auf ihn zuläuft. Im zweiten Fall wird das 

Teilchen an seinen Ausgangsort zurückversetzt, die Orientierung 

der Runge-Kutta-Integration geändert und die Transportschleife so 

lange ausgeführt, bis eine vorgegebene Entfernung vom Staupunkt 

überschritten ist. Gespeichert werden dann in einem dritten 

Sehr i t t die gewählte Orientierung der Richtungswinkel vom 

Ausgangsort zum Zielort des Tracerteilchens. 

Nachdem alle Bahnen verfolgt worden sind, werden die Tracerteil

chen entsprechend den Hauptrichtungen, die sie nahmen, sortiert. 

Bei dieser Klassifizierung wird aus der Zahl der Richtungen will

kürlich eine als Prüfrichtung ausgewählt und die restlichen hier

mit verglichen. Kennzeichnend für gleiche Richtungswinkel-Klassen 

sind kleine Winkeldifferenzen zur Prüfrichtung. Sofern Tracer-
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teilchen nicht eingeordnet werden können, wird eine weitere Prüf

richtung gewählt und so fort. Im letzten Schritt wird der mitt

lere Startpunkt auf dem Umfang des Staupunktkreises für die ein

zelnen Richtungsklassen bestimmt, der schlußendlich als Ausgangs

punkt für einen Trennstromlinienast angesehen wird. Sofern min

destens vier Äste herausgearbeitet wurden, wird die Untersuchung 

des Nahbereichs an dem Staupunkt beendet. Andernfalls muß die 

gesamte Prozedur mit einem vergrößerten Kreis um den Staupunkt 

wiederholt werden, da anzunehmen ist, daß der Staupunkt nicht 

exakt genug lokalisiert ist oder die derzeitigen Geschwindig

keitsunterschiede auf dem Kreis in dem Bereich der Rechnerunge

nauigkeit liegen (Rundungsfehler). 

Nach der Abarbeitung aller Staupunkte schließt sich die 

Berechnung des großräumigen Verlaufs aller Trennstromlinien an. 

3.3.2 ~e~e~h~u~g_d~s_g~o~r~u~i~e~ ~e~l~ufs 

Für jedes Teilchen wird zu Beginn der Rechnung ein Kontroll

katalog angelegt, der folgende Informationen enthalten soll: 

Startort, Startwinkel, Orientierung 

Zielort, Zielwinkel, Zahl der Iterationen 

Nach Festlegung der Mindest- und Maximalgröße der Wegschritte 

wird die Transportschleife so lange ausgeführt, bis einer der 

folgenden Fälle eintritt: 

1. Die Trennstromlinie verläßt das Untersuchungsgebiet. 

2. Die Trennstromlinie trifft auf den Nahbereich eines Brunnens. 

Die Rechnung wird mit verfeinerter zeitlicher Diskretisierung 

fortgeführt, bis das Teilchen in den Brunnen gelangt, wo dann 

der Zielwinkel zur Brunnenachse und die Brunnenkennung im 

Linienkontrollkatalog gespeichert werden. 

3. Die Trennstromlinie trifft auf elnen anderen Staupunkt; es 

wird die Kennung des Staupunktes gespeichert. 

4. Die Trennstromlinie endet undefiniert innerhalb des Unter

suchungsgebiets; die Rechnung muß mit einem größeren Speicher

platzvolumen wiederholt werden. 
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Mit der Ausschrift des Linienkontrollkatalogs wird die Berechnung 

der Trennstromlinien beendet; der Linienkontrollkatalog dient im 

weiteren zur Ermittlung etwaiger hydraulischer Rückstromraten, 

auf die im folgenden Kapitel 3.4 ausführlich eingegangen wird. 

3.4 Hydraulische und thermische Rückstromraten 

Die Größe eines hydraulischen Kurzschlusses wird in dem hier ent

wickelten Verfahren aus der Kenntnis des großräumigen Trennstrom

linienverlaufs und der speziellen Geometrie in Brunnennähe abge

leitet (dispersionsfreies Konzept). 

In Bild 9 sind die Strömungsverhältnisse bei einem hydraulischen 

Kurzschluß zwischen einem Zweibrunnensystem in Grundströmung 

idealisiert dargestellt. Am unmittelbaren Brunnenrand kann die 

Strömung mit sehr guter Näherung als radialsymmetrisch angesehen 

werden, so daß der Sektor, den der Rückstrombereich dort aus dem 

vollen Brunnenumfang ausschneidet, linear proportional zum Zu

strom ist (homogene Verhältnisse). 

In Bild 9 sind die sich hier ergebenden Strömungsanteile formel

mäßig angegeben. Die Zahl der Sektoren und die einzelnen Öff

nungswinkel ß 
12 

und ß
21 

können mit Hilfe des Linienkontroll

katalogs aus den Zielwinkeln der ankommenden Trennstromlinien 

errechnet werden. Auf der Winkelhalbierenden in jedem Sektor wird 

anschließend ein Tracerteilchen eingesetzt und sein Transport 

durch die Strömung so lange verfolgt, bis es entweder auf einen 

anderen Brunnen trifft, oder das Untersuchungsgebiet verläßt; das 

Ergebnis wird ebenfalls in einen Katalog vermerkt. 

Während die Ermittlung . der hydraulischen Rückstromraten relativ 

rasch mit Hilfe des obigen Algorithmus erfolgen kann, muß zur 

Quantifizierung eines thermischen Kurzschlusses zusätzlich die 

gesamte raumzeitliche Entwicklung der Temperaturanomalie längs 

der Stromlinien errechnet werden. Dies ist sehr rechenzeit-



- 19 -

intensiv. Die Temperatur an den Entnahmebrunnen ergibt sich dann 

aus dem arithmetischen Mittel der Wärmeenergieströme in den 

einzelnen Endsegmenten der verschiedenen Temperaturstromröhren 

~ Q. ·T 
T = -----'-' ---'''---

0 ges 

( 5) 

Neben der aktuellen Temperaturverteilung im gesamten Unter

suchungsgebiet werden der zeitliche Temperaturverlauf an den 

Infiltrationsstellen und der zeitliche Verlauf der Temperatur

entwicklung an den Entnahmestellen gespeichert oder zur weiteren 

Auswertung ausgedruckt. 

Der erste Test dieser Programme wird lm Kapitel 4 anhand eines 

fiktiven Beispiels aufgezeigt. 
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4. ANWENDUNG DES HORIZONTAL-EBENEN MODELLS 

Wenngleich aufgrund der sich laufend vergrößernden Rechnerkapa

zität eine Modeliierung des regionalen Wärmehaushalts im Grund

wasser aus numerischer Sicht mit dem geplanten Modell möglich 

erscheint, tritt diese denkbare praktische Anwendung gegenüber 

Fragen bezüglich lokaler Temperaturveränderungen zunächst in den 

Hintergrund. 

Beispiele: - optimale Anordnung von Schluck- und Entnahmebrunnen 

relativ zur vorherrschenden Grundströmung 

- Mindestabstände der Brunnen 

Effektivität einer stockwerkartigen Trennung von 

Infiltration und Entnahme 

- Mindestabstände zu bestehenden Anlagen 

- Veränderungen der lokalen Grundwassertemperatur 

- Beeinträchtigung bestehender Trinkwasserfassungen 

- Veränderungen des großräumigen Temperaturgeschehens 

- Bewirtschaftung der großräumigen Grundwasserwärme 

Das gesamte Spektrum der hier genannten Probleme kann nicht mit 

Hilfe eines allumfassenden, ganzheitlichen Modells behandelt 

werden. 

Eine untere Begrenzung für den Einsatz des geplanten Modells er

gibt sich daraus, inwieweit im Einzelfall der dreidimensionale 

Charakter der Grundwasserströmung durch horizontal-ebene Ansätze 

beschrieben werden kann. Beispielsweise müssen die Verhältnisse 

im unmittelbaren Nahbereich eines Brunnens insbesonder·e wenn 

dieser nur teilweise verfiltert ist - dreidimensional berechnet 

werden. 

Das im Rahmen dieses Projekts entwickelte horizontal-ebene Modell 

i s t derzeit auf Transportprobleme im Zwische nbereich von sehr 

kleinmaßstäblich angesiedelte n Probleme n und der ganz großräumi

g e n (regionalen) Betrachtung anwendbar, da hier einerseits nur 
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noch untergeordnete dreidimensionale Effekte auftreten und die 

laterale Ausbreitung der Temperatur durch Dispersion und Wärme

leitung noch vorn vertikalen Austausch dominiert wird. Für größere 

Entfernungen ist die letztgenannte Annahme - wie der hausinterne 

Modellvergleich ergeben hat - nicht mehr ohne weiteres zutreffend 

/3/. 

Anhand einer Konfiguration, die in diesem mittleren Skalenbereich 

angesiedelt ist, wurde das horizontal-ebene Modell erstmals 

praktisch erprobt. 

Für ein 3-Brunnensystern, dessen Anordnung in elner parallelen 

Grundströmung vorgegeben war, wurden die Stromlinien und die Ein

zugshereiche der Brunnen berechnet. Variiert wurde hierbei die 

Betriebsart der Brunnen (entweder Infiltrations- oder Entnahme

stelle); darüberhinaus wurden geringfügige Lageveränderungen vor

genommen. Weiterführende thermische Berechnungen wurden in diesem 

Stadium nicht durchgeführt. 

Als Grundkonfiguration diente ein idealisiertes rechteckförrniges 

Untersuchungsgebiet mit einer Erstreckung von 1500 x 1500 rn2
• Als 

Mächtigkeit der grundwasserführenden Schichten wurde ein Zahlen

wert von 20 rn gewählt. Zur Erzeugung einer parallelen Grundströ-

rnung wurde eine feste Piezometerhöhendifferenz von 0, 5 rn 

zwischen dem linken und rechten Modellrand vorgegeben 

(Gefälle: I = 3, 3 · 10-4 ) und ein rni t tlerer Durchlässigkei tswert 

von (kf = 5•10- 3 rn/s) angesetzt. Für alle Brunnen galt dieselbe 

Infiltrations- bzw. Entnahmerate von (Q = 0,05 rn 3 /s). 

Zwei Brunnen wurden senkrecht zur Grundströmung versetzt im 

oberstrornigen Bereich eines dritten Brunnens lokalisiert. Das 

Ergebnis der Berechnung ist in Bild 10 dargestellt. 

Variante 1: Alle Brunnen infiltrieren: 

Das Modell war in der Lage, einen Staupunkt in der 
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Nähe des dritten Brunnens zu lokalisieren und vier 

Trennstromlinienäste zu berechnen. Die Einflußbe

reiche von Brunnen 1 und 2 werden hierdurch eindeutig 

abgegrenzt. 

Eine anschließende Sichtkontrolle der gespeicherten 

Piezometerhöhenverteilung ergab, daß in der Tat kein 

weiterer Staupunkt innerhalb des Untersuchungsgebiets 

liegen kann; im vorliegenden Fall müßte insbesondere 

der linke Gebietsrand weiter nach oberstrom gelegt 

werden. 

Variante 2: Brunnen 1 und 3 infiltrieren, Brunnen 2 entnimmt: 

In diesem Stromlinienbild werden 2 Staupunkte ober

halb des Brunnens 3 und unterstrom von Brunnen 1 

sichtbar. Der dritte Staupunkt, der zu Brunnen 2 

gehört, liegt außerhalb des betrachteten Gebiets. Die 

Einflußbereiche der Brunnen ergeben sich aus den 

Trennstromlinien. Der Abstrombereich des Brunnens 3 

wird von dem in Brunnen 1 infiltrierten Wasser 

umströmt. 

Es besteht eine ausgeprägte Rückstromzone zwischen 

den beiden oberstromigen Anlagen in der Größenordnung 

von etwa 40%, die jedoch hier nicht aus dem Trenn-

stromlinienverlauf numerisch quantifiziert werden 

kann (fehlende Trennstromlinienäste des dritten Stau

punktes). Bei einer Warm- oder Kaltwasserinfiltration 

in Brunnen 1 ist somit auch ein thermischer Kurz

schluß zwischen Brunnen 1 und 2 zu erwarten. 

Variante 3: Brunnen 2 und 3 infiltrieren; Brunnen 1 entnimmt: 

Etwas oberstrom des Brunnens 3 treten senkrecht zur 

Grundströmung versetzt 2 Staupunkte auf; der dritte 

liegt auch hier außerhalb des Modellgebiets, wie eine 

Nachprüfung des Höhenfeldes zeigte. Zur Kennzeichnung 

der wichtigsten Strömungsbereiche reichen die berech-
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neten Trennstromlinien hier jedoch aus. Es tritt ein 

hydraulischer Kurzschluß in zweifacher Hinsicht auf: 

Einmal herrscht wie bereits irrfolge der Ergebnisse 

der Variante 2 zu erwarten war - von Brunnen 2 nach l 

ein Volumenstrom vor. Zum weiteren kann trotz der 

unterstrornigen Einleitung Wasser (und darni t ggf ls. 

auch Schadstoff oder Wärmeenergie) vorn Brunnen 3 nach 

l gelangen. Die numerisch ermittelte Rückstromrate 

beträgt QRBl etwa 15 %. 

Diese ersten Rechnungen belegen, daß das bisher entwickelte nume

rische Instrumentarium in der Lage ist, die gegenseitige hydrau

lische Beeinflussung mehrerer Grundwassernutzer zu quantifizieren 

und in sehr plastischer Form darzustellen. Gegenwärtig werden für 

diese Konfigurationen auch Modellrechnungen hinsichtlich der 

thermischen Beeinflussung der Anlagen durchgeführt, die jedoch 

noch nicht abgeschlosse n sind. 
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5. WEITERFÜHRENDE ARBEITEN 

5.1 Modellierung der Kaltwasserversickerung AEFLIGEN II 

Neben der Fortentwicklung des horizontal-ebenen Wärmetransport

modells wurden abschließend vertikal-ebene Modellrechnungen an

hand der Naturdaten des WEA Bern (Kaltwasserversickerung AEFLIGEN 

II, 1982/83) unternommen. Hierbei wurden ~m wesentlichen zwe~ 

Hauptziele verfolgt: 

1) Modellmäßige Beschreibung des raumzeitlichen Verhaltens der 

Temperaturanomalie unter den dortigen komplexen Untergrund

verhältnissen und Randbedingungen (Verifizierung des Modells). 

2) Durchführung von Studien anhand der Naturdaten, inwieweit der 

modelltechnische Aufwand hinsichtlich der Diskretisierung des 

konvektiven Transports reduziert werden kann (Ersatzsysteme -

Schichtenanzahl) und Vergleich der Ergebnisse mit anderen 

analytischen Berechnungsansätzen. 

Die Ergebnisse zu Punkt 1 sind detailliert in der folgenden 

Veröffentlichung dargestellt: 

Söll, T.: "Vertikal-ebene Modellierung einer 

sickerung in das Grundwasser" 

Wasserwirtschaft, Heft 9, Stuttgart, 1985 

Kaltwasserver-

Im folgenden Kapitel werden die bisherigen Arbeiten zu Punkt 2 

dargestellt. 

5.2 Methoden zur Beschreibung der Makrodispersion 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Grundwasserströmungsmodellen 

(Bilanzmodelle) muß bei Transportmodellen für das Grundwasser 

(Wasser-, Schadstoff- und Wärmetransport) die Abweichung der 
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örtlichen Durchlässigkeit vom Mittelwert 1n geeigneter Form be

rücksichtigt werden. Dies erfordert die Verbesserung der Ansätze 

zur Beschreibung des konvektiven Transports und der Dispersion. 

Charakteristisch für viele natürliche Grundwasserleiter ist ihr 

heterogener Aufbau. Bedingt durch wechselnde Ablagerungsbeding

ungen während ihrer Entstehung, zeigen viele Aquifere häufig 

horizontale Schichtfolgen /18,19,20/. Aus den beim Brunnenbau an

fallenden Bohrkernen können zumeist nur Aussagen hinsichtlich der 

örtlichen Stratifikation abgeleitet werden. 

Untersuchungen zur räumlichen Variabi 1 i tät der Durchlässigkeit 

wurden in neuester Zeit von Hufschmied für das hydrothermische 

Testareal KIRCHEERG (mittleres Emmental/Schweiz) unternommen 

/21/. Zum selben Themenkreis wurden an anderer Stelle von 

E.A. Sudicky /17/ Feldmessungen durchgeführt. Gestützt auf eine 

breite Felddatenbasis wurde versucht, die Transportvorgänge im 

Grundwasserleiter als einen räumlichen stochastischen Prozeß zu 

beschreiben und die Hauptkomponenten eines Makrodispersi vi täts

tensors nach der Theorie von Gelhar und Axness /4/ zu bestimmen. 

Im Rahmen dieses Forschungsprojets wird versucht, auf der Grund

lage des von Mercado /11/ entwickelten Mehrschichtenkonzepts zu 

einer verbesserten Beschreibung der Makrodispersion zu kommen. 

Hierbei kommt der Frage nach der im Einzelfall erforderlichen 

Schichtenzahl und den Vermischungsansätzen eine zentrale Bedeu

tung zu. 

5.3 Untersuchung des dispersiven Charakters der Strömung im 

Anwendungsfall AEFLIGEN II 

Es wurde zunächst der Versuch unternommen, die Kaltwasserversik

kerung mit Hilfe eines über die gesamte Mächtigkeit des Grund

wasserleiters gemittelten Strömungsfeldes und eines fließwegab

hängigen Dispersionskonzepts zu modellieren. Die diesbezüglichen 

Ergebnisse lassen sich wie folgt kurz zusammenfassen (Bild 11): 
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1. Die Modellrechnugen mit tiefengemittel ter Strömung erfordern 

eine Eichung der longitudinalen und transversalen Dispersivi

täten. Tendentiell wurde eine fließwegabhängige Zunahme der 

longitudinalen Dispersivität gefunden. 

2. Das zeitliche Verhalten der Temperatur im Feld ist hier zu

nächst von der durchlässigsten Schicht geprägt; erst zu späte

ren Zeitpunkten kommen Anteile der weniger durchlässigen Be

reiche hinzu. Demzufolge mußte bei den Modellrechnungen auch 

eine Eichung der Abstandsgeschwindigkeiten der Grundströmung 

(Angleich der Phase) vorgenommen werden. 

3. Die Zahlenwerte für die Längs- und Querdispersivität enthalten 

neben korngerüstbedingten Anteilen insbesondere die der makro

dispersiven Vermischung und liegen demgemäß in der Größenord

nung von mehreren 10 Metern. 

4. Aufgrund der relativ kurzen Fließstrecken wird innerhalb des 

Untersuchungsgebiets kein asymptotischer 

(siehe auch Kapitel 5.4). 

Zustand erreicht 

In einem zweiten Schritt wurde folgende Variante untersucht: 

- Anstelle der gesamten Mächtigkeit wurde nur das obere Drittel 

des Grundwasserleiters betrachtet. Der untere Bereich wurde zum 

Liegenden hinzugezogen. 

- Zur Darstellung des konvektiven Transports wurden zwei Modell

schichten verwendet (eine "schnelle" und eine "langsame" Trans

portebene), deren Mächtigkei ten dem Verhältnis der Zahl der 

Teilbereiche mit großer und kleiner Durchlässigkeit weitgehend 

entsprach (Bild 12). 

- Die Abstandsgeschwindigkeit der Grundströmung 

Transportebenen wurde folgendermaßen gewählt: 

schnelle Temperaturebene: v = 35 m/Tag a 
langsame Temperaturebene: v = 5 m/Tag a 

der beiden 
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Die Infiltration mit Kaltwasser erfolgte in beide Schichten 

entsprechend der instationären Temperaturrandbedingung. 

Das Ergebnis ist in Bild 13 dokumentiert. 

Es bestehen folgende Verbesserungen zu den Rechnungen mit tiefen

gemittelter Strömung: 

1. Die gefundenen Werte für die Eichparameter (Abstandsgeschwin

digkeitsverhältnis, effektive Längs- und Querdispersivität) 

besitzen in erster Näherung für alle untersuchten Meßstellen 

Gültigkeit. Insbesondere stimmt die Phase der gerechneten 

Temperaturverläufe mit der Messung überein. 

2. Das Anwachsen der Vermischungszone kann hier durch zwei unter

schiedlich schnell fortschreitende konvektive Transportebenen 

erfaßt werden. Eine fließwegabhängige Zunahme der longitudi

nalen Dispersivität wird hier nicht benötigt. 

In Bild 14 ist zusammenfassend eine Übersicht über die durchge

führten Modellrechnungen und die erzielten Ergebnisse gegeben. In 

allen Rechenvarianten mußte eine Eichung der Dispersionsparameter 

anhand der Naturdaten vorgenommen werden. Je nach dem verwendeten 

Modellansatz zur Beschreibung des konvektiven Transports unter

scheiden sich die gefundenen Modellkenngrößen für die longitudi

nale und transversale Dispersion um bis zu 2 Größenordnungen. 

Ziel der weiteren Arbeiten ist es, bestehende Ansätze zur Ein

grenzung der Vermischungskenngrößen (aL und aT) in ein Modell mit 

zwei konvektiven Transportebenen zu integrieren, um auf diesem 
\ 

Weg eine Eichung gegebenenfalls umgehen zu können. 

Die ersten Ergebnisse dieser Arbeiten sind im folgenden Kapitel 

dargestellt. 
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5.4 Rechnung mit Ersatzsystemen 

Einen analytischen Lösungsansatz zur Übertragung von Transport

vorgängen aus einem geschichteten Grundwasserleiter in ein ein

schichtiges Ersatzsystem (Bild 15) haben Marle et al., 1967 ent

wickelt (Aris'sche Momentenmethode; dargestellt z.B. in /2/). 

Im Schichtensystem erfolgt der konvektive Transport (hier Tracer

transport) in Abhängigkeit des Tiefenprofils der Abstandsge

schwindigkeit. Zwischen den Schi,chten und in Fließrichtung er

folgt ein Austausch durch Dispersion. Im Ersatzsystem wird ein 

tiefengemittel tes Strömungs- und Temperaturfeld angesetzt. Die 

Vermischung erfolgt nur in Längsrichtung. Kennzeichnend für die 

Vermischung ist die Kenngröße der effektiven Modell

makrodispersivität. Für den asymptotischen Zustand nach sehr 

langen Fließstrecken ist diese aus der 1n Bild 15 angegebenen 

Formel errechenbar. 

Für die Untergrundverhältnisse im Testgebiet AEFLIGEN II wurde 

diese Integralformel numerisch ausgewe rtet. In Abhängigkeit vom 

Kurvenparameter a.L ( schichtbe zogene Längsdispersi vi tät) ergeben 

sich unterschiedliche Kurven für die effektive Makrodispersivität 

~, die mit zunehmenden Werten für a.T (schichtbezogene Querdis

pe~sivität) monoton abnehmen. Für den Grenzwert (a.T + 0) erhält 

man - wie im Fall von Mercado - keinen asymptotischen Endzustand. 

Bei einem Wert für a T in der Größenordnung von 0, 1, wie er mit 

dem Mehrschichtenmodell gefunden wurde, erhält man eine Makrodis

persivität von ca. 270 m. Der Vergleich mit de n gefundenen Werten 

der tiefengerrli ttel t e n Re chnunge n zeigt somit, daß im Testareal 

AEFLIGEN kein asymptotischer Endzustand erreicht wird. 

Ein erster eigener Näherungsansatz zur Koppelung de r zwei Trans

portebe rren in de m geplante n Model l wurde für de n Austausch in

folge d e r Wär me leitung erstellt. 
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Innerhalb eines Kontrollvolumens wurde eine idealisierte Schich

tenstruktur der Temperaturverteilung angenommen (Bild 16). Unter 

der vereinfachenden Annahme, daß die Temperaturdifferenzen 1:::. T 

zwischen den einzelnen Schichtlagen gleiche Zahlenwerte aufwei

sen, wurde der pro Zeiteinheit auftretende interne Wärmeenergie

austausch quantifiziert. Im Ersatzsystem werden die einzelnen 

"kalten" und "warmen" Schichtbänder zu jeweils einer Transport

ebene zusammengefaßt: die Gesamtdicke ergibt sich jeweils aus der 

Summe der Einzelmächtigkeiten. Unter Annahme eines linearen Tem

peraturgradienten im Ersatzsystem zwischen den Zentren der beiden 

Schichten erhält man einen analytischen Ausdruck für die effek

tive Wärmeleitfähigkeit A. eff' die dort angesetzt werden muß, um 

den selben Wärmeenergiest~om wie im Schichtensystem zu erhalten 

(Bild 16). 

Da im Fall AEFLIGEN eine markante und regelmäßige Abfolge von 

undurchlässigen und durchlässigen Zonen vorliegt, wurde diese 

Basisstruktur in einem ersten Schritt auch näherungsweise für die 

Abfolge der Temperaturschichtung angesetzt. Erste Vergleichs

rechnungen zeigen hier recht gute Ergebnisse, die jedoch einer 

weiteren Ausarbeitung hinsichtlich der Übertragbarkeit auf andere 

Problemfälle bedürfen. Insbesondere muß der Ansatz für die 

dispersive Vermischung erweitert werden. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG 

Im Rahmen des Projekts wurde ein dreischichtiges horizontal

ebenes Wärmetransportmodell unter Vernachlässigung des lateralen 

Wärmeenergieaustausches infolge Wärmeleitung und Dispersion er

stellt (Stromlinienmodell) und durch Programmsegmente zur Berech

nung der gegenseitigen hydraulischen und thermischen Beeinflus

sung komplettiert (Kapitel 3). 

Anhand von Testbeispielen wurde das modular aufgebaute Berech

nungskonzept des Gesamtmodells erstmals erprobt (Kapitel 4). 

Eine vertikal-ebene Variante des Stromlinienmodells wurde unter 

besonderer Berücksichtigung der Schichtenproblematik abschließend 

ausgebaut und anhand der Naturdaten des Wasser- und Energiewirt

schaftsamtes Bern (WEA Bern/Schweiz) verifiziert. Die Ergebnisse 

der durchgeführten Modellrechnungen wurden in /15/ veröffent

licht. 

Anhand der Naturdaten des WEA Bern/Schweiz wurde der dispersive 

Charakter der Strömung im Anwendungsfall AEFLIGEN untersucht. Die 

durchgeführten Rechenvarianten zeigen, daß Modellrechnungen unter 

Annahme einer weitgehend idealisierten Schichtenstruktur im dor

tigen Untergrund zu einer Übereinstimmung mit den Naturdaten 

führen können. Erste Modellrechnungen unter Annahme einer 

"schnellen" und einer "langsamen" Transportebene führen im An

wendungsfall AEFLIGEN aufgrund der markanten Abfolge von sehr 

durchlässigen Zonen und sehr undurchlässigen Bereichen ebenfalls 

zu guten Ergebnissen (Eichung erforderlich). 

Die Frage, inwieweit der modelltechnische Aufwand zur Diskreti

sierung des konvektiven Transports bei großräumigen Problem

stellungen herabgesetzt werden kann, soll mit Hilfe der Natur

daten des WEA Bern (Linienversickerung der Emrne, Testareal 

Kirchberg, 1983) im Rahmen der weiteren Forschung untersucht 

werden. 
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Die Arbeiten am horizontal-ebenen Modell befassen sich derzeit 

mit dem Ausbau zu einem vierschichtigen Ersatzsystem, bestehend 

aus zwei konvektiven Transportebenen und zwei immobilen Berei

chen. Zur thermischen Kopplung der bewegten Schichten (Wärmelei

tung) wurde ein erster Näherungsansatz auf der Grundlage einer 

einfachen Wärmebilanzrechnung erstellt, der zunächst in das 

numerische Iterationsschema des Modells integriert werden soll. 

Der Ansatz muß um den Austausch infolge transversaler Dispersion 

erweitert werden. 

Ein hausinterner Vergleich der vertikal-ebenen Variante des 

Stromlinienmodells ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einem 

3-dimensionalen Wärmetransportmodell vorgenommen worden, das von 

Prof. Frind (University of Waterloo, Canada) entwickelt wurde 

/3/. Der Vergleich zeigte eine gute Übereinstimmung der 

Modellrechnungen im Hinblick auf die vertikalen Ver

mischungsprozesse innerhalb der Betrachtungsebene. Gemessen an 

der 3-dimensionalen Rechnung wird die Ausbreitung in Strömungs

~ichtung etwas überschätzt; dies ist auf die Vernachlässigung des 

lateralen Wärmeenergieaustauschs zurückzuführen. Aufgrund dieser 

Vergleichsrechnung wird beabsichtigt, die Modelle um die 

Querdispersion zu erweitern. 
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Bild 1: Aufbau des geplanten Wärmetransportmodells 
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keine gegenseitige Beeinflussung: 

Wasserwerk 

------------------------
-

-
-

Wärmepumpen
anlage 

Beeinflussung abhängig von der thermischen Reichweite R(ßTzul) 

Wasserwerk 

-
-

VV'ärmepumpen- anlage 

=-----"' ---~ 

Bild 3: Dispersionsfreies Konzept zur Quantifizierung der gegen
seitigen thermischen Beeinflussung 
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Beginn der Staupunktsuche 

Schleife über alle Gitterpunkte 1-------------------. 

Suche nach Staupunkt 
ZOOM-Prinzip 

Spe i c herung d e r Staupunkte 

Aus s chrift d e r Staupunkt
koordinate n 

Ende der Sta upunktsuche 

ja 

nein 

nein 

ne in 

ja 

ne in 

Pro gramm
unterbrechung 

Bild 4: Flußdi agramm zur numerischen Bestimmung der Staupunkte 
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Bild 5: Zoom- Ve rfahre n zur Eingre nzung von Staupunkten 
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: 

Trennstromlinienäste 

Bild 6: Verlauf der Trennstromlinienäste (Beispiel) 



Start: Berechnung der Trenn
stromlinienäste 

Schleife über alle Staupunkte 

Festlegen von Startpunkten auf 
einem Kreis um den Staupunkt 

Schleife über alle Startpunkte 

Ausführung des ersten Weg
schrittes 

(Runge-Kutta-Integration) 

Wegschritt-Iterationsschleife 
(Runge-Kutta) 

Speicherung des Richtungs
winkels 

Ordnen aller Startwinkel 
anhand der Richtungswinkel 

(Trennstromlinienäste) 

Bestimmung der mittlerer. 
Startwinkel der Trenn

stromlinienäste 

Ausschrift 

Ende der Berechnung der 
Trennstromlinienäste 

nein 

nein 

nein 

nein 

nein 
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Kontrolle der 
zulässigen Iterations

schritte 

Änderung der 
Vektorierung 

Vergrößerung des Stau
punktradius rs 

ja Meldung: Staupunkt 
nicht eingrenzbar 

Bild 7: Flußdiagramm zur numerischen Berechnung der Trennstrom
linienäste 



Strömung in Staupunktnähe 

Trennstrom
linienast 2 

Trennstrom
linienast 3 
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~ 

~ 

Trennstrom-
linienast 4 

X Staupunkt 
(exakte Koordi
naten unbekannt) 

o numerisch ermit
telter Staupunkt 
(Näherung) 

rs: maximale Distanz 
zwischen exaktem 
und numerisch er
mitteltem Stau
punkt 

Bild 8: Idealisierter Verlauf der Strömung in Staupunktnähe 
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- Außenströmung -

1 

Brunnen 2 
(Zugabe) 

-
-
-

Abstrom
bereich 

-

Hydraulischer Anteil von/nach 

Brunnen 2 Zustrombereich Abstrombereich 

Q ß12 
136Q 

Q ß 1 1 
136Q --

-- -- Q ß22 
2 3 6 0 

Bild 9: Quantifizierung der hydraulischen Rückstromrate aus dem 
Trennstromlinienverlauf 
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Gegenseitige Beeinflussung von Brunnen: 

Variante 1: 

Variante 2: 

Variante 3: 

Bild 10: Fallbeispiele zur gegenseitigen Beeinflussung mehrerer 
Brunnen 
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Eichparameter: va = 5 m/d;aL = 15 m;aT = 0,1 m 

• 

Kalibrierte tiefengemittelte Modellrechnung für 

Meßstelle: T0915 
0+--------------.-------------.-------------,--------------

0 50 100 150 t [Tage) 

T [°C) 

0 

IJ1 

Eichparameter: v = 15 m/d,·a = 15 m·a = o 1 m 
a L ' T ' 

• 

Kalibrierte tiefengemittelte Modellrechnung für 

Meßstelle: TOS08 
0+--------------.------------~-------------,--------------

0 

0 

50 100 150 t [Tage) 

Eichparameter: va = 25 m/d;aL = 30 m;aT = 0,1 m 

Kalibrierte tiefengemittelte Modellrechnung für 

Meßstelle: WAT48 
o+--------------r-------------.-------------,--------------

0 50 100 150 t [Tage) 

3ild 11: Ergebnisse der Rechnungen mit tiefengemittelter Strömung 
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zweischichtiges 
Ersatzsystem 

Infiltrations
bereich 

Liegendes 

Bild 12: Wahl des zweischichtigen Ersatzsystems 
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Meßstelle T0915 (37 rn Entfernung von der Infiltrationsstelle) 

o+--------------.--------------.--------------.------------.-
0 50 100 150 t [Tage) 

Meßstelle T0508 (105 rn Entfernung von der Infiltrationsstelle) 

0 

• 

•• 

o+--------------.--------------~------------~--------------
0 50 100 150 t [Tage) 

Meßstelle WAT48 (200 rn Entfernung von der Infiltrationsstelle) 

T (°C) 

0 

o+-------------~r-------------~-------------.r-----------.-
0 

a. = 10 rn 
L 

50 

a.T = 0, 5 rn 

100 150 t [Tage] 

v a = 5,0 rn/d 

Bild 13: Ergebnisse der Rechnungen mit bereichsweise gernittelter 
Strömung 
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Mehrschichten
modell 

quasi 2-D 
horizontale 

Strömung 

schichtweise 
gemittelt 

0 <va <60 m/Tag 
gemäß kf-Profil 
schichtvariabel 

2-D 
vertikal-eben 

Modellvarianten 

Einschichtiges 
Ersatzsystem 

1-D 
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Strömung 
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Eichung 
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Ersatzsystem 
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Strömung 
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dispersions
freie Mode ll
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aT ~ 0, 1 m 
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rechnungen 

nicht möglich 

Bild 14: Zusammenfas s ung der Ergebnisse (AEFLIGEN Il) 
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Durchlässigkeitsprofil Einschichtiges Ersatzsystem (nach Marle) 

Konvektion va. 

Austausch longitudinal 

Parameter: 

aL: Längsdispersivität der Schichten [m] 

~T: Querdispersivität der Schichten [m] 

n : effektive Porosität e 
n : Mittelwert der effektiven Porosität e 
va: Abstandsgeschwindigkeit 

v : Mittelwert der Abstandsgeschwindigkeit a 
aM: Makrodispersivität 

y 
j = J n (y) · (v (y) - v ) · dy 

y
1 

e a a 

Makrodispersivität nach Marle (Aris'sche Momentenmethode) 

Numerische Auswertung 
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Bild 15: Berechnung der Makrodispersivität nach Marle et al. 
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Wärmeenergieaustausch infolge vertikaler Wärmeleitung 

Kontrollvolumen 
(Schichtensystem) 

lf.o•----- ßx 

zo 

z, 

z 
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z1 
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z, 

z 
0 

z, 

Kontrollvolumen 
(zweischichtiges Ersatzsystem) 

To X 

T 

Summe der pro Zeiteinheit ßt ausgetauschten Wärmeenergie: 

Schichtensystem: Ersatzsystem: 

n.: Zahl der Austauschflächen je Schicht 
1. 

m: Zahl der Schichtbänder 

A: Wärmele~tfähigkeit 

Aeff: Effektivwert der Wärmeleitfähigkeit 

Wärmeleitfähigkeit im Ersatzsystem 

n. 
1. 

Bild 16: Effektive Wärmeleitfähigkeit im Ersatzsystem 




