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VORWORT 

Schon seit längerer Zeit werden numerische Grundwassermodelle zur Lösung 

hydrogeologischer Fragestellungen eingesetzt. Dabei gestaltet sich die Modellierung des 

wasserführenden Mediums zunehmend komplexer. Insbesondere bei der Entwicklung 

von Entsorgungskonzepten, wo lange Fliesszeiten zur Biosphäre angestrebt werden, ist 

häufig schwach durchlässiges, geklüftetes Wirtgestein zu untersuchen. Die Sicherheit 

solcher Konzepte beruht nicht zuletzt auf einer Kalibrierung der Modelle anhand von 

Messdaten. Durchgeführt nach dem konventionellen Trial and Error stellt eine derartige 

Eichung einen schwierigen und zeitaufwendigen Arbeitsschritt dar. Werden nur die 

gemessenen Potentialhöhen für die Identifikation der Parameter verwendet, kommt 

erschwerend hinzu, dass in vielen praktischen Fällen das gestellte Problem unlösbar 

wird. 

Die vorliegende Arbeit stellt ein Inverses Modell vor, das aus den vorhandenen 

Datensätzen und Kenntnissen den optimalen Parametersatz ermittelt. Dabei werden die 

bekannten Zu- und Wegflüsse ebenso verwendet wie vorhandene Informationen über 

die Konduktivität oder das Speichervermögen. Der Modellierer erhält ein Werkzeug, 

das nicht nur die rasche und zuverlässige Bestimmung der Parameter erlaubt. 

Darüberhinaus können durch wiederholte Kalibrierung unter veränderten 

konzeptionellen Bedingungen auch strukturelle Merkmale des Mediums identifiziert 

werden. Eine abschliessende Konfidenzabschätzung der ermittelten Parameter ist für 

eine systematische Planung weiterer, kostspieliger In-situ-Untersuchungen nutzbar. 

Das vorgestellte Modell entstand im Rahmen eines Zusammenarbeitsvertrages zwischen 

der llAGRA und der Versuchsanstalt tür Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie 

(VAW) an der ETH Zürich unter der Leitung von Prof. Dr. Dr.h.c. D.Vischer und Dr. J. 

Trösch. Ein Manuskript dieser Arbeit wurde von Prof. Dr. T. Dracos kritisch 

durchgesehen. Für die grosszügige Unterstützung seitens der NAGRA sei hier 

stellvertretend Dr. P. Hufschmied und Dr. S. Vomvoris gedankt. Die Arbeit hat ihren 

Ursprung in einem gemeinsamen Projekt mit Prof. Dr. J. Carrera (ETS Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos / UPC Barcelona), dem wir für kompetente Beratung und 

zahlreiche Anregungen verpflichtet sind. Weiterer Dank gilt der COLENCO Power 

Consulting AG. Ihre Bereitstellung des FE-Netzes für den Chalk River Anwendungsfall 

erleichterte die Studie wesentlich. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Simulationsergebnisse numerischer Modelle sind im Normalfall mit Fehlern behaftet, 

die u.a. auf die Unsicherheit der eingehenden Parameter zurückzuführen sind. Dies gilt 

in besonderem Masse für Strömungsmodelle in der Hydrogeologie, wo naturgernäss 

unsere Kenntnisse über die Eigenschaften des wasserführenden Mediums beschränkt 

sind. Eine zuverlässige Modellierung erfordert daher die Bewältigung einer Reihe von 
Identifikationsaufgaben - insbesondere die optimale Bestimmung der hydrogeologi-

schen Parameter. 

Die vorliegende Arbeit stellt ein Modell vor, das unter den besonderen Aspekten einer 

tran sienten , gesättigten Strömung in geklüfteten Grundwasserträgern die Kalibrierung 

der hydro- und hydrogeologischen Eingabeparameter anhand eines gemessenen Strö

mungszustandes ermöglicht. Die Bestimmung der Parameter erfolgt dabei auf 

iterativem Wege durch wiederholte Lösung der Strömungsgleichungen mit Hilfe der 

Finite-Element-Methode. In geklüfteten Medien ist dabei eine drei-dimensionale 

Betrachtung häufig unumgänglich. Darüberhinaus erlaubt das Modell die effiziente 

Erfassung diskreter Kluftflächen und Fliesskanäle mit Hilfe unterdimensionaler 

Elemente. Räumlich verteilte Parameter, die in der Regel als lokale Messgrössen 

vorliegen, können entweder zonenweise oder punktweise in Kombination mit dem 

Kriging-Interpolationsverfahren behandelt werden. 

Das Inverse Problem der Grundwasserhydraulik, d.h. die Rückrechnung der invol

vierten Modellparameter aus einem gemessenen Strömungszustand, wird im Rahmen 

der statistischen Maximum-Likelihood-Methode formuliert. Auf diese Weise werden 

Mess- und Modellfehler mitberücksichtigt, sodass der Informationsgehalt kostspieliger 

Messungen weitgehend nutzbar wird. Die resultierende Zielfunktion kann automatisch 

unter Anwendung verschiedener mathematischer Optimierungsmethoden minimiert 

werden. Sowohl Gradientenverfahren als auch ein Gauss-Newton-Verfahren können im 

vorgestellten Modell eingesetzt werden, wobei sich in vielen Fällen eine sequentielle 

Kombination bewährt hat. Aufgrund des nichtlinearen Charakters des gestellten Opti

mierungsproblems wird die Effizienz der Algorithmen entscheidend geprägt durch die 

Genauigkeit der erforderlichen Ableitungen der Zielfunktion. Der vorliegende Code 

berechnet die exakten Ableitungen des numerischen Problems je nach Bedarf durch 

Anwendung der Adjoint-State-Methode oder durch direkte Differenzierung der Finite

Element -Gleichungen. 
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Eine Neuerung im Bereich der inversen Modellierung - neben der drei-dimensionalen 

Betrachtung - stellt die Möglichkeit dar, nicht nur gemessene Potentialhöhen sondern 

auch Messungen von Wassermengen zu interpretieren, die durch Modellränder zu-oder 

abfliessen. Anhand von lliustrationsbeispielen wird gezeigt, dass sich hierduch die 

Identifizierbarkeit hydro geol0 gi scher Parameter deutlich verbessert. 

Abschliessend werden zwei Anwendungsbeispiele aus internationalen Validierungspro

jekten untersucht. Die hydrogeologische Charakterisierung einer heterogenen Einzel

kluft in Fallstudie I als auch die Kalibrierung eines drei-dimensionalen Kluft-Matrix

Systems in Fallstudie 11 dienen dazu, spezielle Möglichkeiten des entwickelten Codes 

einem Test zu unterziehen. Die Ergebnisse zeigen, dass selbst in komplexen Systemen 

des geklüfteten Mediums eine inverse Modellierung sowohl konzeptionell als auch 

technisch realisierbar ist. Mit dem vorliegenden Code wird dem Modellierer ein 

Werkzeug in die Hand gegeben, das nicht nur eine rasche und zuverlässige Bestimmung 

der Modellparameter erlaubt. Vielmehr ermöglicht eine wiederholte Kalibrierung unter 

veränderten konzeptionellen Bedingungen zusätzlich die Identifikation struktureller 

Merkmale des Mediums. 



NAGRA NTB 93-19 - IV -

ABSTRACT 

An inverse modeling scheme is presented which allows the estimation of model 

parameters of saturated groundwater flow from measurements made on the system 

response as well as from prior information on the parameters. An indirect approach to 

the inverse problem is applied determining the hydro- and hydrogeological parameters 

of a numerical model by repeated solution of the transient flow equation. This so-called 

direct problem is solved numerically by the Finite Element Method. The three

dimensional model is especially designed for dealing with fractured media so that 

elements of lower dimension than the overall model can be included in order to model 

fault zones. Spatially distributed parameters are considered alternatively by 

conventional zonation or pointwise definition in connection with a kriging interpolation 

technique. 

The inverse problem is formulated in the statistical framework of the maximum-likeli

hood estimation method which enables one to account for errors of the measurements 

and for errors of model output. The resulting objective function is minimized by 

alternative mathematical optimization algorithms where a sequential combination of a 

gradient method and a Gauss-Newton method has been found to perform best in many 

cases. With respect to the computational efficiency of the nonlinear optimization 

problem, the exact gradient (of the numerical problem) as well as the Jacobian matrix, 

i.e. the partial derivatives of the performance measures, are computed by the adjoint

state method or by direct derivation of the FE-equations, respectively. 

In addition to potential head measurements which are conventionally used to calibrate 

flow models, flow rates measured at model boundaries can be considered. Some basic 

examples illustrate that such incorporation of flow rate data improves the identifiability 

problem in many instances. Finally, two case studies of international validation projects 

are investigated. The hydrogeological characterization of a highly heterogeneous 

fracture plane as well as the calibration of a three-dimensional fracture-matrix-system 

aim at testing the specific features of the model applying it to real data. 
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RÉSUMÉ 

La connaissance optimale des paramètres hydrogéologiques est requise pour la 

modélisation des écoulements souterrains d'un aquifère. Une méthode de modélisation 

inverse est présentée, permettant d'estimer les paramètres du modèle en comparant ses 

prédictions avec des données expérimentales sur les caractéristiques de 1'aquifère. Ainsi, 

les paramètres obtenus par modélisation inverse améliorent la calibration du modèle. 

Un modèle numérique tridimensionnel à éléments finis est utilisé pour 1'étude des 

écoulements transitoires en milieu fracturé. L'approche indirecte - appliquée pour la 

résolution du problème inverse - le considère dans le cadre de la théorie du maximum 

de vraisemblance et prend en compte aussi bien les mesures du potentiel et de débit, que 

l'information a priori relative aux paramètres du modèle. La minimisation de la fonction 

objective est réalisée à 1'aide de différentes méthodes d'optimisation mathématique. Les 

meilleurs résultats sont obtenus lorsque les méthodes du gradient et de Gauss-Newton 

sont appliquées de façon séquentielle. Le caractère non linéaire de 1'optimisation exige 

le calcul exact du gradient numérique et de la matrice Jacobienne. Ceux-ci sont calculés 

respectivement par la méthode adjointe et par dérivation directe des équations aux 

élements finis. 

La prise en compte de la variabilité spatiale des paramètres du modèle est effectuée à 

1'aide d'une méthode classique par zonation, ainsi que de manière ponctuelle par une 

technique d'interpolation par krigeage. L'introduction de mesures de débit dans la 

formulation de la fonction objective améliore 1'estimation des paramètres du modèle. 

Finalement, l'approche proposée est appliquée à 1'étude de deux sites pour lesquels des 

projets internationaux de validation sont en cours. Les résultats obtenus montrent que la 

modélisation inverse conduit non seulement à une meilleure calibration des paramètres 

du modèles, mais également à 1'identification des structures de l'aquifère. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Problemstellung 

Sollen Konzepte für die Lösung von Entsorgungsfragen entwickelt werden, spielt 

die Kenntnis der Strömungsverhältnisse im Grundwasser eine zentrale Rolle. Fliess

wege und Fliesszeiten gelöster Inhaltsstoffe, die mitentscheidend für die Wirksamkeit 

geplanter Massnahmen verantwortlich sind, lassen sich mit Hilfe von mathematischen 

Modellen vorhersagen. Dabei ist im Gegensatz zu schotterartigen Grundwasserträgern 

in geklüfteten Medien eine drei-dimensionale Betrachtung häufig unumgänglich. Unter

schiedliche Skalengrössen der geologischen Diskontinuitäten sowie die komplexe 

Geometrie der Untertagebauten stellen dabei sowohl konzeptionell als auch numerisch 

hohe Anforderungen an ein Simulationsmodell: 

• Flächenhaft ausgedehnte Felsklüfte oder langgezogene, fingerartige 

Fliesskanäle bewirken sprunghafte Änderungen der hydro geologischen 

Eigenschaften des wasserführenden Mediums und können je nach Aus

dehnung und Vernetzungsgrad das Strömungsverhalten entscheidend 

beeinflussen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass Kluftflächen oder 

-kanäle häufig im Raum gekrümmt angeordnet sind. 

• Ein dichtes Netz an Micro- oder Kleinstklüften rechtfertigt zwar ihre 

Modellierung gebiets weise als poröses Kontinuum. Einheitliche Kluftori

entierung bewirkt jedoch in vielen Fällen eine ausgeprägte Anisotropie 

des Mediums. 

• Aufgrund unterschiedlicher Klufthäufigkeiten verbunden mit variierenden 

Spaltöffnungen können die hydro geologischen Parameter einzelner Struk

turen eine hohe räumliche Variabilität aufweisen. 

Unsere mangelhaften Kenntnisse über diese strukturellen Merkmale des Unter

grundes mit seinen unbekannten hydro geologischen Eigenschaften haben zur Folge, 

dass Simulationsrechnungen grosse Fehlerspannen aufweisen können. In der Vergan

genheit half man sich häufig mit der Durchrechnung möglichst "ungünstiger" Konstella

tionen - in der Meinung sich auf der sicheren Seite zu bewegen. Solches 'worst-case

modeling' kann nicht nur zu völlig falschen Schlussfolgerungen und somit zu 

ungeeigneten Massnahmen führen, es ist ebensowenig in der Lage, ein fundiertes 

Verständnis der physikalischen Vorgänge zu vennitteln. 
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Wesentlich zuverlässigere Prognosen sind möglich, wenn in einer vorgängigen 

Kalibrierung die Parameter des Modelles so angepasst werden, dass ein Vergleich 

zwischen bekannten Messwerten und den entsprechenden (simulierten) Modellgrössen 

eine akzeptable Übereinstimmung aufweist. Derartige Rückrechnung von Modell

Eingabegrössen - die Inverse ModelIierung - erfordert die Verfügbarkeit hydraulischer 

Messdaten, die häufig in Sondierbohrungen von mehreren hundert Metern Tiefe aufzu

nehmen sind. Neben geeigneten experimentellen Untersuchungsprogrammen sind dann 

fundierte Auswertungsverfahren gefordert, 

• die in der Lage sind, den Informationsgehalt kostspieliger Messungen 

effizient zu nutzen, und 

• die eine objektive Quantifizierung der verbleibenden Unsicherheiten 

ermöglichen. 

Die konventionelle Methode der Inversen Modellierung verfährt auf der Basis von 

Trial-and-Error; häufig erweist sie sich als "arbeitsaufwendig (deshalb teuer), frustrie

rend (deshalb unvollständig) und subjektiv (deshalb mit systematischen Fehlern verse

hen)" [CARRERA & NEUMAN, 1986a]. Die Anwendung automatischer Optimierungsme

thoden bietet dagegen nicht nur die Möglichkeit einer schnelleren (und zuverlässige

ren), hydrogeologischen Charakterisierung. Durch wiederholte Kalibrierung unter 

veränderten konzeptionellen Bedingungen ermöglichen sie auch die Identifikation 

struktureller Merkmale des Felses, wie sie oben angeführt wurden. 

Die Gründe, dass sich eine fundierte Inverse Modellierung in der Praxis eher 

schleppend durchsetzt, sind - neben dem Mangel an geeigneten Modellen - darin zu 

suchen, dass in einigen Fällen die I dentifizierbarkeit der Parameter nur unter bestimm

ten Voraussetzungen gegeben ist. So existieren praktische Problemstellungen, wo die 

Zustandsänderung aufgrund einer Parametervariation nur in veränderten Fliessge

schwindigkeiten (d.h. auch Flussmengen), nicht aber in der Potentialverteilung evident 

wird. Es ist daher wichtig, dass geeignete Daten analysiert werden. 

1.2 Zielsetzung und Vorgehen 

Modelle zur numerischen Simulation von Grundwasserströmungen gehören längst 

zur Standardausstattung der Ingenieur-Hydrogeologie. Basierend auf der Methode der 

finiten Elemente existieren zahlreiche, praxisbezogene Computermodelle [z.B. TRÖSCH, 

1975], die sich jedoch zumeist auf die Behandlung zwei-dimensionaler Strö

mungsprobleme beschränken. Wenige der Modelle versuchen, die speziellen Charak-
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teristika einer Strömung in geklüfteten Medien unter Anwendung drei-dimensionaler 

Ansätze numerisch zu behandeln [KIRALY, 1984; ARN, 1989]. 

Die Parameterschätzung auf dem Gebiet der Grundwasserhydraulik hat dagegen 

erst in letzter Zeit eine praxisrelevante Entwicklung erfahren. Basierend auf 

statistischen und systemtechnischen Betrachtungen entstanden die notwendigen 

theoretischen Grundlagen [CARRERA & NEUMAN, 1986abc]. In Verbindung mit 

vergleichbarem Fortschritt auf dem Gebiet der nichtlinearen Optimierungsmethoden 

ermöglichen sie die Entwicklung inverser Algorithmen, die gleichermassen robust 

(dadurch allgemein anwendbar) wie effizient (dadurch operationell einsetzbar) sind. 

Die bekannten Computerprogramme verfügen nur über einen Teil der geforderten 

Eigenschaften; insbesondere auf dem Gebiet der Inversen Modellierung sind 

Programme, die eine drei-dimensionale Betrachtung erlauben, nicht verfügbar. Zielset

zung der vorliegenden Arbeit ist es daher, ein Werkzeug zu schaffen, das unter den 

besonderen Aspekten der Strömung in geklüfteten Grundwasserträgern eine automati

sche Schätzung der involvierten Modellparameter ermöglicht. Angesichts der oben 

formulierten Problematik soll das resultierende inverse Modell die Lösung folgender 

Aufgaben abdecken: 

• Drei-dimensionale Simulation transienter Prozesse 

• Diskrete Erfassung der Einzelstrukturen des geklüfteten Mediums mit 

Hilfe unterdimensionaler Elemente (ein- und/oder zwei-dimensionale 

Elemente) 

• Flexible Definition der hydrogeologischen Eingabegrössen als Punkt

und/oder Zonenparameter 

• Automatische Schätzung der hydro- und hydrogeologischen Modellpara

meter inkl. des allgemeinen Konduktivitätstensors unter Einbezug 

verschiedenartiger Verhaltensgrössen (Potentiale, Flussraten). 

• Quantifizierung der verbleibenden Unsicherheit durch eine a-posteriori 

Fehleranalyse der geschätzten Modellparameter 

Gemäss den Empfehlungen von CHAVENT [1991] sollte die Entwicklung eines 

inversen Modells vollständig auf eine effiziente Optimierung ausgerichtet sein. Dies 

bedingt sowohl einen modularen Aufbau des Programms als auch die Verwendung von 

exakten Ableitungen des numerischen Problems. In diesem Sinne soll bereits das 
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direkte Simulationsmodell - aufbauend auf einer bestehenden Finite-Element-Biblio

thek [KIRALY, 1984] - auf die spätere Differenzierung der Zustandsgleichungen ausge

legt werden. Darüberhinaus soll Wert gelegt werden auf eine praxisbezogene Handha

bung. 

Gliederung 

Das folgende Kapitel gibt zunächst einen Überblick auf die wichtigsten Begriffe 

des Fachgebiets 'hydrodynamischen Modellierung', dessen Terminologie unter dem 

vieldiskutierten Aspekt der Sicherheit eine eigene Entwicklung erfahren hat. 

Der zweite Teil der Arbeit geht auf das Direkte Problem der Grundwasserhydraulik 

ein. Hier werden die allgemeinen Grundgleichungen des Strömungsproblems angeführt 

sowie die wichtigsten Schritte der numerischen Lösung zusammengefasst. Die Code

Verifizierung wird anhand eines analytisch lösbaren Problems vorgenommen. 

Kapitel 3 befasst sich mit den Möglichkeiten, die hydro- und hydro geologischen 

Eigenschaften des Grundwasserleiters, die in der Regel als lokale Messgrössen vorlie

gen, für die Eingabe als Modellgrössen aufzuarbeiten und als unbekannte Modellpara

meter zu definieren. 

In Teil 4 werden zunächst die statistischen Grundlagen einer inversen Betrachtung 

des Problems erörtert (Maximum-Likelihood-Schätztheorie). Anschliessend werden 

Methoden gesichtet, die existieren, um das Minimum der resultierende Zielfunktion zu 
finden. Die Ableitungen der diskreten Zustandsgleichungen - innerhalb der Optimie

rungsalgorithmen benötigt - werden erarbeitet. Eine kurze Diskussion über praktische 

Schwierigkeiten der Inversen Modellierung, die in Problemen wie Identifizierbarkeit, 

Eindeutigkeit oder Stabilität zum Ausdruck kommen, schliesst das Kapitel ab. 

Zwei Anwendungsbeispiele aus internationalen Validierungsprojekten werden 

schliesslich in Teil 5 der Arbeit untersucht. Die hydro geologische Charakterisierung 

einer heterogenen Einzelkluft in Fallstudie I als auch die Kalibrierung eines drei

dimensionalen Kluft-Matrix-Systems in Fallstudie II dienen dazu, spezielle Merkmale 

des entwickelten Codes einem Test zu unterziehen. 

1.3 ModelIierung und Sicherheit 

Die zunehmende Bedeutung der hydrodynamischen Modellierung in schwach 
durchlässigen Grundwasserleitern - nicht zuletzt aufgrund der weltweiten Anstrengun

gen auf dem Gebiet der nuklearen Entsorgung - kommt in einer wachsenden Anzahl 
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von Veranstaltungen und Veröffentlichungen zum Ausdruck. Unter dem Einfluss 

ausserdiszip1inärer Fachgebiete, wie beispielsweise der Systemtechnik oder der 

Informationstheorie, hat sich innerhalb der Diskussionen über sichere 

Modellierungskonzepte und -strategien eine eigene Terminologie entwickelt. Dieser 

Abschnitt hat das Ziel, die entstandene Begriffsvielfalt zu ordnen und aus einer Reihe 

von Literaturbeiträgen die Definitionen zusammenzufassen [HUFSCHMIED, 1987; PECK 

et al., 1988; CARRERA, 1990]. 

Modelle zur Simulation von Grundwasserströmungen werden als wichtiges Hilfs

mittel eingesetzt, um Auswirkungen geplanter (oder vergangener) Eingriffe auf das 

System 'Grundwasser' zu prognostizieren. Unter dem Begriff Modell verstehen wir 

einerseits die numerische Implementation der zugrunde liegenden physikalischen 

Prozess gleichungen, meinen aber auch gleichzeitig die diskrete Repräsentation eines 

orts-spezifischen, realen Systems. Neben der Phase der Prognose-Modellierung 

(consequence modeling), die ein validiertes Modell (Definition s.u.) zugrunde legt, ist 

die Phase der Modellbildung zu unterscheiden. Fig. 1.1 zeigt ein Schema über die 

Verflechtung einzelner Phasen der Modellbildung. Sie gliedert sich ihrerseits in Teilas

pekte, wie 

• Konzeptualisierung, 

• Kalibrierung 

• und schliesst mit der Validierung des Modells ab. 
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Fig. 1.1: Schema einer Modellierungsstrategie 
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Konzeptualisierung 

Die Erarbeitung eines Konzepts stellt den ersten und wichtigsten Schritt der 

Modellbildung dar. Formal erfordert sie zunächst die Identifikation der relevanten 

physikalischen Prozesse. Obwohl eine ganze Reihe beteiligter Prozesse die Grundwas

serströmung beeinflussen können und es häufig schwierig ist, die signifikanten Prozesse 

zu erkennen (d.h. die richtigen Vereinfachungen zuzulassen), ist diese Aufgabe bereits 

implizit mit der Wahl des Computerprogrammes entschieden. 

Die Modellstruktur definiert Grössen wie Dimension und Ausdehnung eines 

Modells und legt Ort und Typ der Randbedingungen fest. Darüberhinaus besteht die 

Entwicklung der Modellstruktur darin, das numerische Modell mit Hilfe einer endlichen 

Anzahl von Modellparametern zu beschreiben. Diese Steuergrössen der physikalischen 

Prozesse sind räumlich (in einigen Fällen auch zeitlich) variabel, jedoch im allgemeinen 

nur lokal messbar. Eine Reihe von Modellannahmen sind zu treffen, da die natürliche 

Variabilität nicht exakt wiedergegeben werden kann; die Einführung von Zonen mit 

gleichen Eigenschaften oder die Interpolation zwischen den bekannten Stützstellen sind 

notwendig. Auch diese Parametrisierung, also die Diskretisierung der hydro- und 

hydro geologischen Eigenschaften, ist Bestandteil der Modellstruktur. 

Ferner umfasst eine Konzeptentwicklung die Diskretisierung des Modellgebiets in 

Raum und Zeit, um das mathematische Problem einer numerischen Lösung zuzuführen. 

Das wichtigste Anliegen während der Diskretisierung ist Genauigkeit. Die numerische 

Genauigkeit (Abweichungen zwischen der numerischen und der exakten Lösung der 

Gleichungen) lässt sich häufig durch eine Verifikation der fall-spezifischen Diskreti

sierung anhand vereinfachter (homogener) Problemstellungen sicherstellen. Über die 

Ungenauigkeiten der numerischen Lösung hinaus werden Simulationsergebnisse durch 

weitere Faktoren beeinflusst, wie beispielsweise Mittelungs- und/oder Interpolations

fehler bei der räumlichen Diskretisierung der Parameterverteilung oder Interpolations

fehler bei zeitlich variablen Randbedingungen. Diese Modellfehler sind kaum zu quanti

fizieren; . als Bestandteil des meist subjektiven Modellkonzepts sind sie innerhalb einer 

iterativen Identifikation der Modellstruktur auszuschliessen (Fig. 1.1). 

Kalibrierung 

Mit Hilfe eines Prognosemodells wird also versucht, einen unbekannten System

zustand zu simulieren. Unzulänglichkeiten des mathematischen Konzepts, Ungenauig

keiten der numerischen Umsetzung und nicht zuletzt die (naturgemäss) beschränkten 

Kenntnisse über die hydro geologischen Eigenschaften des Mediums mit seinen externen 
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Einflüssen bewirken, dass die resultierenden Modellparameter (und mit ihnen die 

Ergebnisse der Prognoserechnungen) beachtliche Fehlerspannen aufweisen können. 

Feldmessungen dieser Systemeigenschaften liefern zwar Anhaltswerte, müssen jedoch 

häufig in einem Massstab durchgeführt werden, der nicht den Erfordernissen des nume

rischen Modells entspricht. Parametermessungen differieren folglich konzeptionell als 

auch numerisch von den vergleichbaren Modellgrössen [CARRERA & NEUMAN, 1986a]. 

Gelingt es dagegen ein Modell zu konstruieren, das in der Lage ist, einen gemes

senen, bekannten Systemzustand nachzuvollziehen, dann kann späteren Resultaten mehr 

Vertrauen entgegengebracht werden. Derartige Kalibrierung (Modelleichung) besteht 

darin, die (Eingabe-) Parameter des Modells so anzupassen, dass eine akzeptable Über

einstimmung der Simulationsergebnisse mit dem beobachteten Systemverhalten erreicht 

wird. 

Eine zweite Klasse von Modellen werden als Identifikationsmodelle bezeichnet. Sie 

dienen in erster Linie dazu, - meist lokal, in kleinerem Massstab - Parameter und 

Struktur eines Grundwasserträgers zu identifizieren, etwa durch die Auswertung 

hydraulischer Bohrlochversuche (Hydrotests). Eigentlich eine Domäne analytischer 

Methoden (type curve matching) gewinnt die Testinterpretation mit Hilfe numerischer 

Modelle an Qualität, wenn zusätzlich geometrische Parameter (z.B. Skin-Radius) in 

Verbindung mit komplexen Randbedingungen berücksichtigt werden können. Wie bei 

der Kalibrierung von Prognosemodellen ist hier das Ziel, diejenigen Parameter zu 

bestimmen, die den gemessenen Zustand akzeptabel nachvollziehen. 

Im Gegensatz zum Direkten Problem, wo ein Modellzustand in Funktion der unab

hängigen Modellparameter berechnet wird, behandelt das Inverse Problem der Grund

wasserhydraulik die Modellparameter als abhängige Variable in Funktion eines gemes

senen (unabhängigen) Systemzustandes. Neben den oben erwähnten Modellfehlern sind 

Messfehler vielfältiger Ursachen zu berücksichtigen, die sich einerseits aus dem Mess

vorgang selbst, andererseits aus einer anschliessenden Dateninterpretation ergeben 

können. Ausführliche Diskussionen über Fehlerquellen, die eine Inverse Modellierung 

beeinflussen, werden von CARRERA [1984] und FINSTERLE [1992] gegeben. Die 

Erkenntnis, dass Modell- und Messgrössen fehlerbehaftet sind, führt zu einer statisti

schen Betrachtung des Inversen Problems - in diesem Zusammenhang auch als 

Parameterschätzung bezeichnet. Die resultierende Zieljunktion ist abschliessend zu 

minimieren. In der Praxis wird dies erreicht durch mehrmalige Simulation des Direkten 

Problems verbunden mit einer sinnvollen Variation der Modellparameter. 
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Die konsequente statistische Formulierung des Inversen Problems erlaubt nach 

(erfolgreicher) Kalibrierung des Modells eine Unsicherheitsanalyse der geschätzten 

Parameter. Neben der Beurteilung der verbleibenden Varianzen sind Aussagen über die 

Stabilität der Parameter möglich. Stabilität bezieht sich hier auf die Robustheit der 

Lösung, d.h. über die Tendenz der Parameter sich bei kleinen Schwankungen der 

Messdaten mehr oder weniger drastisch zu verändern. 

Validierung 

Die Kenntnis, dass geschätzte Modellparameter (und mit ihnen Ergebnisse von 

Prognoseberechnungen) stets Restunsicherheiten aufweisen, macht die Notwendigkeit 

offensichtlich, die Gültigkeit des konstruierten Modells nachzuweisen. Die Definition 

von Validierung in der Literatur ist nicht eindeutig. Formell heisst es, eine Validierung 

sei dann erreicht, "wenn sichergestellt ist, dass ein Modell das reale System adäquat 

repräsentiert" [IAEA, 1982]. Diese Definition differenziert nicht zwischen Validierung 

eines generellen Modellierungskonzepts (i.e. phys. Prozesse, math. Gleichungen) und 

der Validierung eines standort-spezifischen Modells, die beide ihr eigenes Vorgehen 

erfordern. 

Konventionell bezieht sich eine fall-spezifische Validierung auf den Vergleich 

zwischen Simulationsergebnissen und unabhängigen Messwerten, d.h. von Messwerten, 

die einen von den Kalibrierungsbedingungen unabhängigen Systemzustand repräsen

tieren. Weil aber Modellparameter immer ein Restmass an Unsicherheit aufweisen, 

können erhebliche Diskrepanzen auftreten, wenn Validierungsbedingungen gewählt 

werden, die sich stark von den Kalibrierungsbedingungen unterscheiden; dennoch kann 

das Modell in der Lage sein, das reale System gut zu repräsentieren. Daher ist es häufig 
einfacher - im Sinne einer zu beweisenden Theorie -, Validierung nachzuweisen, als 

das Modell zu verwerfen [CARRERA et al., 1992]. 
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2 DAS DIREKTE PROBLEM 

2.1 Strömungskonzepte in geklüfteten Medien 

In geklüfteten Medien existieren häufig Diskontinuitäten unterschiedlichen Massstabs 

- von Mikroklüften von wenigen Zentimetern Ausdehnung bis zu regionalen, geologischen 

Störungszonen. Je nach Grad der Vemetzung und Konduktivität des Kluftsystems sind 

diese Strukturen wesentlich für das Strömungsverhalten verantwortlich. Eine ganze Reihe 

von Modellansätzen versucht diesen besonderen Gegebenheiten gerecht zu werden. Die 

folgende Übersicht erläutert die wesentlichen Konzepte und gibt beispielhaft einige 

wichtige Literaturhinweise. 

Kontinuum 

Das klassische Modell der Grundwasserhydraulik betrachtet das geologische Medium 

als poröses Kontinuum mit der Darcy-Beziehung als geltendes Strömungsgesetz. Dieser 

Ansatz basiert auf dem Konzept des Repräsentativen Elementarvolumens (REV), das die 

mikroskopische Poren struktur nicht einbezieht. Die sog. makroskopischen Grössen wie 

z.B. hydraulische Konduktivität, Porosität oder die Zustandsvariablen stellen Mittelwerte 

über das Elementarvolumen dar [BEAR, 1972]. Zahlreiche Berechnungsverfahren wurden 

entwickelt, um aus einer gegebenen Kluftgeometrie die äquivalenten makroskopischen 

Parameter zu bestimmen [SNOW, 1969; LONG et al., 1982]. Eine umfassende Übersicht 

über diesen Themenkreis vermitteln NEUMAN [1988] oder MN [1989]. Ist die Kluftdichte 

jedoch gering, kann das Elementarvolumen grösser werden als der Projekt-Massstab, in 

dem genaue Information über die Parameterverteilung erforderlich ist. In diesem Fall 

versagt der Kontinuum-Ansatz. 

Klujtnetzwerk 

Im Gegensatz zum Kontinuum-Konzept wird hier die Strömung nur innerhalb eines 

diskreten Kluftnetzwerks betrachtet. Die Felsmatrix wird dabei als undurchlässig 

angenommen. LONG et al. [1985], DERSHOWITZ et al. [1985] oder HERBERT [1988] setzen 

derartige Ansätze in drei-dimensionalen Modellen um. Diese Art der Modellierung 

erfordert genaue, deterministische und/oder statistische Information über die Kluft

geometrie und deren Verteilung. Abhängig von der herrschenden Kluftdichte kann jedoch 

die Fülle der Daten schnell an die Grenzen der praktischen Bewältigung stossen. Die 

Anwendung der genannten Modelle ist daher oft nur im lokalen Massstab sinnvoll, mit 

dem Ziel, effektive Kontinuum-Parameter zu ermitteln. In diesem Zusammenhang muss 

auch das Channeling-Konzept genannt werden [NERETNJEKS, 1987; TSANG et al. 1988]. 
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Hier wird angenommen, die Strömung verlaufe hauptsächlich entlang diskreter 

Fliesskanäle. Eine Kombination aus beiden Ansätzen stellt das 3d-Modell von CACAS et 

al. [1990] dar. 

'Double Porosity' 

V or allem bei transienten Prozessen kann der Einfluss der Matrix nicht länger 

ignoriert werden. Zwar ist weiterhin das globale Strömungsbild hauptsächlich durch das 

Kluftsystem geprägt, lokal jedoch kann das Speichervermögen der Felsmatrix von 

grossem Einfluss sein. BARENBLATT et al. [1960] idealisieren die Wechselwirkung 

zwischen Kluft und Matrix als ein-dimensionalen Prozess senkrecht zur Kluftebene. 

Zahlreiche Anwendungen und Erweiterungen folgen seither diesem Konzept der Double

Porosity (auch Dual-Porosity). 

PRUESS & NARASIMHAN [1985] verallgemeinern die Idee des doppel-porösen 

Mediums auf mehrere aufeinander einwirkende Kontinua (MINC=multiple interacting 

continua). Sie nehmen an, dass aufgrund des grossen Diffusivitätsunterschiedes an den 

Trennflächen eines Kluft-Matrix-Systems die Kontourlinien der Zustandsgrössen auf

einander senkrecht stehen. Über den Grundwasserfluss hinaus gelte dies für alle 

diffusionsartigen Prozesse wie z.B. Lösungs- oder Wärmetransport. 

Eine ganze Reihe von Varianten existieren, das 'Double-Porosity'-Konzept numerisch 

zu behandeln. Ganz allgemein lassen sich die Ansätze in zwei Gruppen klassifizieren: 

(a) Kluftnetzwerk und Matrix werden als unterschiedliche Systeme betrachtet, 

die durch einen Kopplungsterm interagieren. Klüfte werden hier häufig 

mittels Finiten Elementen (FE) explizit modelliert, während das 

Matrixverhalten durch (semi-) analytische oder Finite-Differenzen-Ansätze 

berücksichtigt wird [HERRERA & YATES, 1977; HUYACORN et al. 1983; 

BIRKHÖLZER et al., 1990]. 

(b) Beide Komponenten werden simultan diskretisiert und innerhalb emes 

einzigen Gleichungssystems behandelt. NARASIMHAN [1982] schlägt hier 

zur effizienten Lösung des doppel- (oder mehrfach-porösen) Problems die 

Methode der Integrierten Finiten Differenzen vor [IFDM, NARASIMHAN & 

WITHERSPOON, 1976]. 

Im Zusammenhang mit Finite-Element-Modellen führt hier die Diskussion 

zum quasi-drei-dimensionalen Konzept, wo zwei-dimensionale Kluft-

flächen mittels ein-dimensionaler Linienelemente verbunden werden. Kluft-
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parallele Fliesskomponenten innerhalb der Matrix werden folglich weiterhin 

vernachlässigt. Ursprünglich entwickelt zur Modellierung geschichteter 

Aquifer-Aquitard-Systeme sind Anwendungen dieses Konzeptes zahlreich in 

der Fachliteratur dokumentiert [CHORLEY & FRIND, 1978; NEUMAN et al., 

1982]. CARRERA & HERREDIA [1988] zeigen, dass sich diese 

Vorgehensweise auch auf ein Kluft-Matrix-Felssystem übertragen lässt. 

Voll-3d 

Das vereinfachende Konzept des mehrfach-porösen Mediums gilt als gute Näherung, 

solange die Diffusivitätsunterschiede der benachbarten Komponenten gross sind. Andern

falls ist es erforderlich, das System voll drei-dimensional zu simulieren. Wichtige Klüfte 

und Kanäle können hierbei aus schmalen Volumenelementen oder aber aus zwei-dimen

sionalen Flächenelementen bzw. ein-dimensionalen Linienelementen gebildet werden 

[KlRALY, 1984; ARN, 1988; KRÖHN et al., 1989; WOLLRATH, 1990]. 

Diese letzte Möglichkeit der Modellierung werden wir im Rahmen dieser Arbeit 

weiter verfolgen. Die zwei-dimensionalen Kluftflächen dürfen dabei entsprechend ihrer 

Geometrie beliebig im Raum angeordnet sein. Obwohl diese Art der Vermischung von 

Elementen verschiedener Dimension auf anderen Anwendungsgebieten nichts Ungewöhn

liches darstellt, wird sie in Strömungsprogrammen selten angewendet. Diese Option 

erfordert gegenüber der Standardmethode eine etwas modifizierte mathematische 

Behandlung bei der Konstruktion der Elementmatrizen (s. Kap. 2.3.2). Sie bietet jedoch 

den V orteil einer reduzierten Anzahl von FE-Knoten, was sich bei der Lösung des 

resultierenden Gleichungssystems auszahlt. Darüberhinaus bringen die "unter

dimensionalen " Elemente angenehme Erleichterungen bei der Netzgenerierung mit sich 

[ROBINSON et al., 1986]. Ein Kluftnetz mittels schmaler Volumenelemente zu erstellen, 

kann an den Intersektionen eine komplizierte Aufgabe bedeuten. Mit zwei-dimensionalen 

Elementen dagegen treten solche Probleme weniger auf. 
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2.2 Grundgleichungen 

Eine mathematische Beschreibung der Strömung in gesättigtem, porösen Medium 

ohne thermische Effekte und Stoff transport erhält man durch Kombination des 

• Darcy Gesetzes, das aus der Bilanzgleichung für Impuls hergeleitet ist und 

sich als Bewegungsgleichung interpretieren lässt, und der 

• Kontinuitätsgleichung, die aus dem Gesetz der Massenerhaltung entsteht. 

Eine strenge Herleitung dieser Gleichungen soll hier nicht nachvollzogen werden. Sie 

ist zu fmden z.B. in den Standardwerken von BEAR [1972,1979] oder DE MARSILY 

[1986]. Ziel dieses Abschnittes ist vielmehr, auf die einschränkenden Annahmen hinzu

weisen und die letztendlich in der Praxis benutzte, 'klassische' Diffusionsgleichung anzu

führen. 

2.2.1 Darcy Gesetz 

Ausgehend von den allgemeinen Bewegungsgleichungen (Navier-Stokes) können für 

die Strömung in porösen Medien folgende Vereinfachungen getroffen werden ,[DE 

MARSILY, 1986]: 

• die auf das Fluid wirkenden Kräfte sind der Druckgradient und die 

Schwerkraft, 

• die Fliessgeschwindigkeiten sind so klein, dass Trägheitskräfte vernach

lässigt werden können, 

• der Fliesswiderstand wird in erster Linie durch die Zähigkeit des Fluids 

sowie die Haftbedingungen verursacht und ist proportional zum Volumen

fluss (Darcy), 

• es existiert ein repräsentatives Elementarvolumen (REV), dessen Mittel

werte die makroskopischen Parameter und Zustandsgrössen definieren. 

Unter diesen Voraussetzungen erhalten die Bewegungsgleichungen die allgemeine Form 

mit 

k a 
q = - -. - ( p + pgz ) 

~ ax 

q = {~, qy' Clz}T - Volumenfluss oder Darcy-Geschwindigkeit [LT-1] 

(2.1) 
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x = {x, y, z}T - Ortsvektor [L] 
p Druck [MT-2L-1 ] 
z - Höhe über Referenzniveau [L] 

[~~~] k = Is,x~~z 
kzx kzy kzz 

- symmetrischer Tensor der ~eometrischen Permeabilität (intrinsie or 
geometrie permeability) [L ] 

J.l - dynamische Viskosität [ML-1T-1 ] 

P - Fluid-Dichte [ML-3
] 

g - Erdbeschleunigung [L T 2
] 

Für den Fall eines homogenen Fluids kann die Potentialhöhe h (Hubbert's potential) 

eingeführt werden 

p 

l.f~ h = g p(~) + z 

wobei p und Po den Druck in der Höhe z bzw. bei z=O bezeichnen. Wird ferner 

Inkompressibilität des Fluids vorausgesetzt ergibt sich 

Definiert man einen hydraulischen Konduktivitätstensor 

ergibt sich die das verallgemeinerte Darey Gesetz 

h 
ax 

q=K·Vh =[~~~l ~~ 
~~~ ah 

az 

(2.2) 

(2.3) 

Im isotropen Fall reduziert sich der Tensor (2.2) zur skalaren Grösse K, die auch als 

hydraulische Leitfähigkeit, Durchlässigkeit oder Darcy-Beiwert bezeichnet wird. Wie die 

Tensorkomponenten hat sie die Dimension einer Geschwindigkeit [LT-1
]. 
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2.2.2 Kontinuitätsgleichung 

Bilanziert man den Massenfluss über ein Elementarvolumen im gesättigten, porösen 

Medium ergibt sich [BEAR, 1979] 

a(<!> p) . 
at + dlV (p q) + p q' = 0 (2.4) 

mit t Zeit [T] 

$ 
q' 

- Porosität [-] 
- Quellen und Senken [T-1

] (spezifischer Volumen zufluss) 

Der erste Term drückt die Massenänderung des Grundwassers pro Zeiteinheit und 

pro Volumeneinheit des porösen Mediums aus. Aufgrund der Kompressibilität von Fluid 

und Festkörper verändert sich die Masse an gespeichertem Fluid, wenn der Druck variiert. 

mit - Kompressibilität des Festkörpers 

ß = * ~ -Kompressibilität des Fluids 

Da mit guter Näherung gilt [KIRALY, 1984] 

reduziert sich GI. (2.4) nach Einführung des spezifischen Speichervermögens (storativity, 
specijic storage) [L-1

] 

Ss = pg(a + $ß) (2.5) 

zu 

. ~ ~ ~ ah , 
div q = ax + ay + az = S s at + q (2.6) 

2.2.3 Allgemeine Grundgleichung 

Durch Kombination der Gleichungen (2.3) und (2.6) erhält man die allgemeine Form 

der Differentialgleichung für gesättigte Grundwasserströmung 
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(2.7) 

oder in anderer Schreibweise 

Wegen ~~ = 0 reduziert sich im stationären Fall (2.7) zu 

div (K·V h)= q' (2.8) 

Dominiert die Strömung innerhalb einer Fläche, sodass flächennormale Strömungs

komponenten ignoriert werden können, ist es üblich, nach Integration über die Mächtig

keit b [L] die Aquiferparameter neu zu definieren: 

T= b·K 

S= b·Ss 

q= b·q' 

wobei T [L 2T-I] den Transmissivitätstensor, S [-] den Speicherkoeffizienten des Aquifers 

bezeichnen. Der Quellen/Senken-Term q repräsentiert hier den Volumenzufluss pro 
m3 

Flächeneinheit und erhält die Dimension [LT-1], z.B. [--2] . Es ist anzumerken, dass bei 
s·m 

dieser Formulierung der Transmissivitätstensor im allgemeinen Fall seine drei-dimensio

nale Form beibehält, da die Flächenelemente beliebig im Raum angeordnet sein können. 

Für gekrümmte Flächen scheint daher in der Praxis nur der isotrope Fall sinnvoll. Würde 

man andernfalls eine zwei-dimensionale, flächen spezifische Anisotropie defInieren, müsste 

in jedem Punkt der Fläche der resultierende Tensor (4 Komponenten) in den geforderten 

drei-dimensionalen Tensor (2.2) transformiert werden. Diese Möglichkeit soll hier nicht 

weiter verfolgt werden. Bildet die Fläche dagegen zumindest abschnittweise eine Ebene, 

kann problemlos eine ebenen-spezifische Anisotropie defmiert und mit Hilfe ihrer 

Orientierungswinkel in die drei-dimensionalen Problemkoordinaten übergeführt werden. 

Analoge Beziehungen lassen sich defInieren, wenn die Strömung nur in einer Rich

tung entlang eines Kanals dominiert. Für die Praxis scheint hier lediglich der isotrope Fall 

relevant, wo die Transmissivität eine skalare Grösse darstellt. Die eindimensionale Form 

der Parameter errechnet sich dann wie folgt: 

T = A·K 



S 
Q 

= A·S s 

= A·q' 

mit T - Transmissivität [L3T-1
] 
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A - durchströmte Querschnittsfläche [L 2] 
S - Speicherkoeffizient [L] 
Q - Quelle/Senke [L2T-1

] 

2.2.4 Anfangs- und Randbedingungen 

NAGRANTB 93-19 

Zur vollständigen Beschreibung konkreter Problemstellungen ist die drei-dimen

sionale Grundgleichung (2.7) durch Anfangs- und Randbedingungen zu ergänzen. Um die 

Lösung eindeutig festzulegen, sind auf der Oberfläche r des Gebietes Q Bedingungen 

vorzugeben. Hierbei unterscheidet man 

• die Dirichlet- oder Festpotentialrandbedingung (auch Randbedingung 

1. Art, essential BC): 

h(x,t) = hBC(x,t) auf r 1 (2.9) 

• die Neumann- oder Flussrandbedingung (auch Randbedingung 2. Art, 

natural oder flow BC): 

ah 
-K an (x,t) = q(x,t) auf r 2 (2.10) 

• die Cauchy- oder gemischte Randbedingung (auch Randbedingung 3. Art, 

mixed BC): 

ah 
-K an (x,t) = u(h,x,t) auf r 3 (2.11) 

mit 

r i - Randabschnitte auf r (i=1,2,3) 
n - Normale aufr 
u - beliebige Funktion 

Bei instationären Problemen sind zusätzlich Anfangsbedingungen der Form 

h(x,O) = ho(x) in Q (2.12) 
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zu defInieren, die sich entweder aus einem stationären Zustand (z.B. Ruhezustand), einem 

gemessenen Zustand oder aus früheren instationären Berechnungen (Restart) ergeben 

können. 
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2.3 Numerische Lösung 

Grundgleichung (2.7) ist nur für wenige Sonderfälle analytisch lösbar [BEAR, 1978; 

DE MARSILY, 1986], sodass für eine allgemeine Lösung numerische Methoden heran

zuziehen sind. In der Vergangenheit wurde eine ganze Reihe numerischer Verfahren auf 

die Grundwassergleichung angewendet [HUY AKORN & PINDER, 1983]: 

• die Methode der Finiten Differenzen (FD), 

• die Finite-Element-Methode (FE), 

• die Charakteristikenmethode (MOC), 

• die Boundary Element Methode (BEM). 

Ferner sind als neuere Ansätze die Laplace-Transformationen der FE- und FD

Verfahren zu nennen [LTFE: SUDICKY, 1989; LTFD: MORIDIS & REDDELL, 1991]. Der 

in dieser Arbeit entstandene Code geht auf seit langem bestehende Programme zurück, die 

sich in zahlreichen Anwendungen bewährt haben [TRÖSCH, 1975; KIRALY, 1984]. Die 

numerische Lösung wird hier nach der Galerkin-Finite-Element-Methode realisiert, die vor 

allem im Grundwasserbereich weite Verbreitung gefunden hat. 

Im Hinblick auf die spätere, inverse Behandlung der Problematik, wo die 

resultierenden diskreten Gleichungen zu differenzieren sind, sollen hier die wesentlichen 

Schritte nachvollzogen werden. Allgemeine, theoretische Grundlagen über die Finite

Element-Methode enthalten beispielsweise die Textbücher von ZIENKIEWICZ [1971] oder 

SCHWARZ [1980]. Numerische Aspekte im Hinblick auf die Lösung der Grundwasser

gleichung behandeln sehr umfassend z.B. die Werke von HUYAKORN & PINDER [1983] 

oder ISTOK [1989]. Letzteres enthält eine ausführliche, praxis-orientierte Darstellung der 

Finite-Element-Methode mit Programmbeispielen in FORTRAN. 

2.3.1 Diskretisierung 

Erster Schritt der numerischen Lösung ist die Aufteilung des betrachteten Gebietes 0 

in endliche Teilgebiete Oe, die Finiten Elemente. Die Geometrie der Elemente ist durch die 

Lage der Element-Knoten definiert, die mit Hilfe von Interpolationsfunktionen (shape 

function) verbunden werden. Hierzu werden im allgemeinen Polynome verwendet. 
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Innerhalb eines Teilgebietes (t (Element e) wird die unbekannte Zustandsgrösse 

(Potentialhöhe h) approximiert durch! 

(2.13) 

wobei der Spaltenvektor N die Ansatz- oder Basisfunktionen (basis function) definiert. ne 

bezeichnet die Anzahl der Knoten des Elementes mit den dortigen Zustandsgrössen 11;. 
Allein die Kenntnis der Knotenwerte genügt also, um den Zustand in jedem Punkt auf (t 
näherungsweise zu beschreiben. Wir nehmen dabei an, die physikalischen Eigenschaften 

seien elementweise konstant. 

Wird sowohl die Variation der Zustandsgrösse innerhalb der Elemente als auch die 

Geometrie der Elemente mit Hilfe derselben Interpolationsfunktion beschrieben, spricht 

man von isoparametrischen Elementen. Es ist üblich, die Ansatzfunktionen Ni in einem 

lokalen Koordinatensystem zu definieren, wo die normierten Raumkoordinaten 

die Werte -1 bis +1 annehmen. Die Transformation vom lokalen in das globale Koordina

tensystem erfolgt dann mit Hilfe 

(2.14) 

oder in Matrixform 

mit den Koordinaten der Elementknoten 1, .. ,ne 

Die Wahl der geeigneten Interpolationspolynome N hängt vom konkreten Problem 

ab und der hierin geforderten Genauigkeit. Allgemeine Regeln über Vor- und Nachteile 

können nicht gegeben werden. Auf dem Gebiet der Grundwasserhydraulik sind lineare 

1 Man beachte, dass zur Unterscheidung von der wahren Zustandsgrösse h 
ihre Approximation h nicht länger kursiv geschrieben wird. 
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Elemente weit verbreitet, da sie konzeptionell einfach, d.h. leicht zu implementieren sind. 

Wie wir im folgenden Abschnitt sehen werden, ist auch der Aufwand bei der Konstruktion 

der FE-Element-Matrizen geringer, da numerische Integration hier nicht erforderlich ist (s. 

Seite 25). 

Andererseits gestattet die Verwendung von Elementen höherer Ordnung eine 

Reduzierung der Gesamtzahl an Knoten. Darüberhinaus ermöglichen isoparametrische 

Elemente höherer Ordnung eine grössere Flexibilität bei der Gestaltung von gekrümmten 

Gebietsrändern. Ferner erweisen sich bei bestimmten Problemstellungen, wo steile Druck

gradienten auftreten, wie etwa bei Absenktrichtern an Brunnen oder Bohrlöchern, 

beispielsweise quadratische Elemente als genauer und rechnerisch effizienter. Anband 

eines einfachen, zwei-dimensionalen, stationären Brunnenproblems lassen sich diese 

Vorteile demonstrieren [KUHLMANN, 1989]. Mit unterschiedlichen Randbedingungen 

(konstante Pumprate bzw. konstantes Festpotential) an einem ausdiskretisierten Brunnen 

wurden Simulationsergebnisse mit entsprechenden analytischen Lösungen verglichen. 

Fig. 2.1 zeigt für lineare und quadratische Elemente (linear/ quad) die numerischen 

relativen Fehler in Funktion der Gesamtknotenzahl als Mass für die rechnerische Effizienz. 

Zwei unterschiedliche Diskretisierungsarten wurden untersucht: 

(i) radial äquidistante Elementgrössen (equi) und 

(ü) logarithmisch zunehmende Elementgrössen (iner). 

Während quadratische Elemente schon mit geringer Diskretisierungsdichte eine 

akzeptable Genauigkeit erreichen, erfordern lineare Ansatzfunktionen hierzu eine 

wesentlich grässere Anzahl an FE-Knoten. Es wird weiterhin deutlich, dass eine sinnvolle 

Variation der Diskretisierungsdichte ebenso wichtig sein kann wie die Verwendung von 

Ansatzfunktionen höherer Ordnung. Man kann erwarten, dass bei plötzlichen, transienten 

Systembelastungen, wie sie beispielsweise bei der Simulation von Hydrotests auftreten 

(z.B. slug tests, pulse tests), sich dieser Effekt noch verstärkt. Abgesehen davon lässt die 

rasante Hardware-Entwicklung der letzten Jahre davon ausgehen, dass die Nachteile des 

erhöhten Rechenaufwands in Zukunft eine untergeordnete Rolle spielen werden. 
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Fig. 2.1: Numerische Genauigkeit und rechnerische Effizienz bei linearen 
und quadratischen Elementen 

Die vorliegende FE-Formulierung, die auf eine bestehende Element-Bibliothek 

zurückgreift [KIRALY, 1984], verwendet ausschliesslich isoparametrische Elemente mit 

quadratischen Ansatzfunktionen. Jede Kante eines Elementes ist somit durch drei Knoten 

definiert, den zwei Eck- und deren Mittelknoten. Um den verschiedenen Charakteristiken 

einer Strömung in geklüftetem Fels effizient Rechnung tragen zu können, soll das Gebiet 

sowohl aus ein-, zwei-, als auch drei-dimensionalen Elementen zusammengesetzt werden. 

Fig. 2.2 gibt eine Übersicht über die implementierten Elementtypen. 
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3-Knoten-Linienelement 

6-Knoten-Dreieck 8-Knoten-Viereck 9-Knoten-Viereck 

1 O-Knoten-Tetraeder 13-Knoten-Pyramide 

15-Knoten-Prlsma 18-Knoten-Prisma 

20-Knoten-Quader 27 -Knoten-Quader 

Fig. 2.2: ein-, zwei- und drei-dimensionale, isoparametrische Elemente mit quadratischen 
Ansatzfunktionen 
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2.3.2 Elementmatrizen 

Ersetzen wir in der allgemeinen Grundgleichung (2.7) die Zustandsvariable h durch 

ihre Approximation (2.13) und führen den Galerkin"schen Ansatz der gewichteten 

Residuen ein, ergeben sich die diskreten FE-Gleichungen [HUY AKORN & PINDER, 1983] 

(2.15) 

wobei f Quellen und Senken bezeichnet. (2.15) bildet ein nxn Gleichungssystem - eine 

Gleichung für jeden der n Knoten des FE-Netzes. Dabei setzen sich die globalen Matrizen 

C und D (n><n) aus den ne><ne Elementmatrizen ce bzw. De zusammen 

m 

mit m, der Gesamtzahl an Finiten Elementen des FE-Netzes und 

ce = faNK(aNJT d.oe ax ax 
.oe 

m 

(2.16) 

(2.17) 

Hierbei wird vorausgesetzt, dass die Grössen Kund Ss im Innern eines Elements 

konstant bleiben, von Element zu Element jedoch variieren können. Die Berechnung der 

örtlichen Ableitungen der Ansatzfunktionen erfordert eine besondere Betrachtung. Für 

drei-dimensionale Elemente gilt 

-1 

aN ~axJ 
ax =aSLas 

mit der Element-Jacobi-Matrix 

(2.18) 

(2.19) 
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Sind jedoch ein- oder zwei-dimensionale Elemente beliebig im 3d-Raum angeordnet, 

so stimmt die Anzahl der lokalen Koordinaten nicht länger mit der Anzahl der globalen 

Koordinaten überein. In diesem Fall stellt (2.19) keine invertierbare Matrix mehr dar. 

KIRAL Y [1984] schlägt hier eine Behandlung mit Hilfe des kovarianten metrischen Tensors 

Gvor [siehe z.B. TEICHMANN, 1968] : 

(2.20) 

mit der quadratischen Matrix 

_[dXJTdX 
G - dS dS (2.21) 

Auch bei der Integration der Ausdrücke (2.16), (2.17), (2.37), die sich im lokalen 

Koordinatensystem bequemer gestaltet, wird von dieser Transformation Gebrauch 

gemacht. Die infinitesimalen Grässen dL (Länge im 1d-Element), dS (Fläche im 2d

Element) lassen sich dann mit Hilfe der Determinante von (2.21) IGI anschreiben 

dL =-ViGi ds (2.22) 

(2.23) 

Bei Volumenelementen dagegen kann die Determinante der Jacobi-Matrix (2.19) 

zu Hilfe genommen werden 

(2.24) 

Die vollständigen Integrale der Elementmatrizen lauten schliesslich am Beispiel eines 3d

Elementes: 
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+1 
+1 

[I N dNT dx 
Ce = fax K dX I dS I dSI d~ dS3 (2.25) 

-1 
-1 

+1 
+1 

ne = [[SsNNTI ~:I dSI dsZ dS3 (2.26) 

-1 
-1 

Es ist klar, dass je nach Elementtyp Ein-, Zwei-, oder Dreifachintegrale zur 

Anwendung kommen. Die Integration wird anschliessend mit Hilfe einer numerischen 

Gauss-Quadratur durchgeführt. Einzelheiten sind den einschlägigen Textbüchern über 

numerische Mathematik zu entnehmen. 

2.3.3 Zeitschrittschema 

Die Matrixgleichung (2.15) stellt ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen 

erster Ordnung dar. Lösungsmethoden hierzu werden in vielen Textbüchern über 

numerische Mathematik beschrieben. Obwohl als Alternative auch eine Finite-Element

Approximation möglich ist [JACKsON, 1982; KARDESTUNGER & NORRIE, 1987], ist es in 

der Praxis Standard geworden, die zeitliche Ableitung durch eine einfache Finite

Differenzen-Approximation zu behandeln. 

mit 

hk
+

1 = h(tk+
1
) = h(tk +Atk) 

hk = h(tk) 

Definieren wir ferner einen Wichtungsparameter 8 mit 

t-tk 

8=-k 
At 

so lässt sich der Zustandsvektor h zum Zeitpunkt tk ~ t ~ tk+
1 interpolieren 

(2.27) 

(2.28) 
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h(t) = (1-8) hk + 8hk+1 (2.29) 

Analog gilt für Vektor f 

f(t) = (1-8) t + 8f+1 (2.30) 

Die Wahl des Zeitschrittes At und des Wichtungsparameters 8 hat grossen Einfluss 

auf die numerische Stabilität und die Genauigkeit der Lösung. Der Begriff Stabilität 

bezieht sich hier auf die Tendenz einer Methode, numerische Fehler anzufachen. Die 

erforderliche Zeitschrittlänge hängt von der Form und der Grösse der Elemente, deren 

physikalischen Eigenschaften (Konduktivität, Speichervermögen), den Randbedingungen 

und nicht zuletzt vom Wert des Wichtungsfaktors 8 ab. Während man allgemein bei 8 '* 0 

von impliziten Schema spricht, sind drei Spezialfälle zu unterscheiden: 

• 8 = 0: explizites (Euler-)Schema (forward difference) 

1 
• 8 =2: Crank-Nicholson-Schema (central difference) 

• 8 = 1: "voll"-implizites (Euler)-Schema (backward difference) 

Aus Kostengründen ist man im allgemeinen bestrebt, mit möglichst grossen At die 

Gesamtzahl an Schritten klein zu halten. Andererseits können jedoch beträchtliche U nge

nauigkeiten und/oder Oszillationen auftreten, wenn der Zeitschritt zu gross ist. Eine Reihe 

von Autoren diskutieren Stabilitätskriterien, die bei gegebenem 8 den maximal zulässigen 

Zeitschritt festlegen [KARDESTUNGER & NORRIE, 1987; HUYAKORN & PINDER, 1983; 
1 

ISTOK, 1989]. Man kann zeigen, dass für (9 ~ 2 die Lösung unbedingt stabil ist, sodass 

1 
sich At hier nur nach der geforderten Genauigkeit zu richten hat. Andernfalls (8 < 2) ist 

die Lösung nur bedingt stabil, d.h. der Zeitschritt At muss genügend klein sein 

(Stabilitätskriterium). Numerische Experimente sowie theoretische Überlegungen zeigen, 

dass der beste Kompromiss zwischen Rechenaufwand und numerischer Genauigkeit im 
1 2 

Bereich 2 ::; 8 ::; 3" zu suchen ist. 

Für eine gewisse Klasse von Problemen, den sogenannten "steifen" Problemen (stift 

problems), existieren unterschiedliche Zeitmassstäbe. Zu dieser Problemklasse gehören 

beispielsweise eine Reihe von Hydrotests (slug test, pulse test, etc.). Nach (nahezu) 

instantanen Änderungen zu Anfang, wo eine tolerierbare Genauigkeit nur mit sehr kleinen 

Zeitschritten zu erreichen ist, dissipiert die Störung allmählich, sodass mit sehr schnell 

wachsenden At weitergerechnet werden kann. Hier hat sich - neben sehr gen auen Multi-
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Wert-Verfahren (z.B. Methode nach Gear) , die in Verbindung mit einer 

Fehlerabschätzung den Zeitschritt automatisch anpassen (JACKSON, 1982) - auch eine 

einfache, kontinuierliche Zeitschrittzunahme der Form 

(2.31) 

häufig bewährt. Der Anfangszeitschritt i\tO sowie der Zunahmefaktor Cf (= 1.0 bis 1.5) 

können problemspezifisch gewählt werden, sollten jedoch im Einzelfall verifiziert werden. 

2.3.4 FE-Gleichungen 

Setzen wir (2.27), (2.29) und (2.30) ein in Gleichungssystem (2.15), erhalten wir die 

definitive Form der FE-Gleichungen 

mit 

k D 
A = A = (8C+--,c) 

i\t 

B = Bk = (C8-1)C+ ~k) 

Man beachte, dass mit 

A in C übergeht und (2.32) ihre stationäre Form erhält: 

C·h=f 

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 

(2.35) 

Die Gleichungssysteme (2.32) oder (2.35) sind linear hinsichtlich der unbekannten 

Zustandsvariablen h. Sie können daher entweder direkt, mit Hilfe von Eliminations

verfahren, oder mittels iterativer Methoden gelöst werden. Insbesondere bei der 

Simulation drei-dimensionaler, zeitabhängiger Probleme kann der Einsatz einer effizienten 

Lösungsmethode von entscheidender Bedeutung sein. Neben den direkten Cholesky- und 

Front-Lösungsverfahren ist mit der Entwicklung der Vektorrechner die Methode der 

konjugierten Gradienten attraktiv geworden, nicht zuletzt dank verbesserter 

Vorkonditionierungstechniken [preconditioned conjugate gradient method; SCHMID & 

BRAESS, 1988]. Im vorliegenden Programm kommt ein PCCG-Gleichungslöser zur 



- 29- NAGRA NTB 93-19 

Anwendung. Die globale Matrix, die in kondensierter Form (nur Beiträge ungleich null) 

abgespeichert ist, wird dabei mit Hilfe einer unvollständigen Cholesky-Zerlegung (lCC) 

vorkonditioniert [BRAESS, 1988]. Nichtdokumentierte Testrechnungen mit drei

dimensionalen Netzen bestätigen die günstigen Eigenschaften dieser iterativen Methode 

gegenüber den direkten Lösungsverlahren. 

2.3.5 Randbedingungen 

Flussrandbedingungen (Neumann) werden innerhalb des Quellen-/Senken-Terms f 

berücksichtigt. Der Vektor fQ defmiert die Knotenanteile der Zu- bzw. Wegflüsse des FE

Gebietes. Allgemein behandelt, repräsentiert fQ sämtliche externen Einflüsse, wie 

Punktquellen, Linien- oder Flächenzuflüsse (z.B. Bachinfiltration, Niederschlag, Versi

ckerungen, etc.). In letzteren Fällen addieren sich die Knotenzuflüsse aus einzelnen 

Elementbeiträgen 

(2.36) 

mit 

(2.37) 

die vorgängig zu ermitteln sind. Wieder wird vorausgesetzt, dass die Zuflussdichte q' 

innerhalb eines Elementes konstant bleibt. Die Integration über den Modellrand r 2 erlolgt 

analog der Konstruktion der Elementmatrizen (2.25). Flächenzuflüsse werden mit Hilfe 

des Oberflächenintegrals 

+1 

tQ = f!Nq'~dSl d~ (2.38) 

-1 

berechnet. Linienzuflüsse dagegen werden durch Einfachintegration entlang der Element

kante 

+1 

tQ=JNq'~ds (2.39) 
-1 

ermittelt. 
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An den sogenannten Dirichlet-Rändern werden die Werte hBC des Zustandsvektors h 

als bekannte Festpotentiale vorgegeben. Am effizientesten ist es, bei der Auflösung der 

Systeme (2.32) oder (2.35) die Gleichungen der Festpotentialknoten nicht zu berücksich

tigen. Die entsprechenden Zeilen können eleminiert werden. Treten in den übrigen 

Gleichungen der benachbarten Knoten diese Festpotentiale auf, werden die bekannten 

Matrixeinträge evaluiert 

und dem Vektor f der rechten Seite zugeordnet 
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2.4 Verbaltensgrössen 

Während der Formulierung des Inversen Problems im Kapitel 4 werden wir sehen, 

dass geeignete Modellparameter geschätzt werden, indem Feldmessungen als Mass für das 

Systemverhalten (performance measures) mit entsprechenden Ergebnissen der 

numerischen Simulation verglichen werden. Im Prinzip können hier alle diejenigen 

Grössen zum Vergleich herangezogen werden, die als Funktion des berechneten Sytem

zustands b ermittelt werden können (Modell-Output). 

2.4.1 Piezometer 

Häufig wird das Systemverhalten in Form von Piezometerständen (hydraulische 

Potentialhöhen) gemessen, die meist in offenen Bohrlöchern oder abisolierten Test

intervallen von (Multi-)Packer-Systemen aufgenommen werden. Die Orte dieser 

Beobachtungspunkte sollten vom jeweiligen Finite-Element-Netz des numerischen 

Modells unabhängig sein, um bei der Wahl der Diskretisierung freie Hand zu haben. Die 

Messstellen müssen also nicht notwendigerweise mit Knoten des Netzes zusammenfallen. 

Zur Ermittlung der Verhaltensgrösse ist somit eine Interpolation zwischen den zuvor 

berechneten Knotenpotentialen erforderlich, die am sinnvollsten mit Hilfe der 

Elementansatzfunktionen vorgenommen wird. Ausgehend von den Raumkoordinaten eines 

Beobachtungspunktes i ist zunächst das umgebende Element d, mit seinen 

Knotenpotentialen be zu ermitteln. Die interpolierte Potentialhöhe ergibt sich dann aus 

(2.40) 

Die lokalen Koordinaten ~ des Beobachtungspunktes sind zuvor iterativ aus den entspre

chenden globalen Koordinaten i zu bestinunen [z.B. Newton-Raphson-Methode, s. VON 

KÄNEL, 1989]. 

2.4.2 Flussraten 

Flussraten im Modell können immer dort ermittelt werden, wo Festpotential am 

Modellrand oder über Teilbereiche des Randes vorgeschrieben wird. In der Natur treten 

solche Situationen z.B. in Stollen oder Drainagen mit Freispiegelabfluss, an Bohrlöchern/

intervallen, wo das Potential künstlich konstant gehalten wird oder an Flüssen, Seen, etc. 

mit bekannten Wasserspiegeln auf. 
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Sei r j ein Teilbereich des Modellrandes, an dem Festpotential vorgeschrieben ist, 

dann ergibt sich im FE-Modell der Gesamtfluss normal zu r j 

j 
n 

ci = LQi
j (2.41) 

i=l 

als Summe der Randknotenflüsse Qij . Die Berechnung der Knotenflüsse erfolgt vorgängig 

am einfachsten durch Rückeinsetzen der Lösung h in die linke Seite der FE-Gleichung 

(2.32) 

(2.42) 

Werden neben den Festpotentialknoten sämtliche Knotenflüsse des FE-Netzes auf diese 

Weise ermittelt, kann diese Übung als nützliche Kontrolle der Lösungsgenauigkeit dienen. 

Theoretisch errechnet sich nämlich die Knotenbilanz an 'normalen' Knoten ohne externe 

Quellen oder Senken zu Null. Die erhaltenen Werte stellen somit ein Mass für die 

numerische Genauigkeit der Lösung (z.B. Rundungsfehler) dar. 

Es ist zu beachten, dass bei transienten Problemen die Zustandsvariablen h und somit 

auch die Verhaltensgrössen z zeitdiskrete Vektoren darstellen. Die entsprechenden 

Ganglinien werden dann durch Auswerten der Beziehungen (2.40),(2.41) und (2.42) zu 

jedem Berechnungszeitschritt k ermittelt. 
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2.5 Verifikation 

Das gewählte Beispiel bezieht sich auf den Testfall "ease l/Level I" des interna

tionalen Projektes HYDROCOIN. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um im Kontext 

der Endlagerproblematik bei radioaktiven Abfällen verschiedene Modellierungsstrategien 

zu testen (siehe auch Kap. 5). In seiner ersten Phase (Level 1: VerifIkation) defmiert es 

eine Reihe von - zum Teil analytisch - gelösten Problemstellungen, die als Grundlage für 

die Verifizierung numerischer Grundwassermodelle dienen sollen [HYDROCOIN, 1988]. 

Im Hinblick auf die im ersten Kapitel formulierte Zielsetzung deckt der betrachtete 

Testfall folgende relevanten Merkmale ab: 

• drei-dimensionale Problemstellung 

• transiente Grundwasserströmung 

• Kluft-Matrix -Interaktion 

• Vergleichsmöglichkeiten sowohl für berechnete Potentiale als auch für 

berechnete Aussraten 

2.5.3 Testfallspezifikation 

Der Testfall simuliert die transiente Strömung, ausgelöst durch einen Hydrotest in 

einer Felsbohrung. Das bete stete Bohrloch durchdringt einen gespannten Grundwasser

leiter, der aus einem homogenen, isotrop durchlässigen Felsblock besteht und von einer 

horizontalen Einzelkluft durchzogen ist (Fig. 2.3). Ausserhalb des radial-symmetrischen 

Strömungsgebietes (Ausdehnung b) herrscht konstantes Potential (h=Ü). Innerhalb des 

Bohrlochs mit dem Radius ro wird eine zeitabhängige Potentialhöhe vorgegeben nach der 

Beziehung 

l!t h(ro,t) = H (l-e ) (2.43) 

wobei H den zeitlichen Grenzwert der Potentialhöhe im Bohrloch darstellt. Es wird 

angenommen, sowohl in der Matrix als auch in der Einzelkluft gelte Darcy's Strömungs

gesetz. Beide Medien seien homogen und isotrop und können durch Konduk

tivitätffransmissivität bzw. Speichervermögen/-koeffizient charakterisiert werden. Alle 

verwendeten geometrischen und hydrogeologischen Parameter sind in Tab. 2.1 

zusammengefasst. 
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h(t) 
T 

Kluft 

z=o 

z=5 z 
t< Radius R 

Fig. 2.3: Definitionsskizze für den Testfall HYDROCOIN "Level1/Case 1" 

Symbol Parameter Wert 

T Transmissivität der Kluft 10-8 m2 /s 

S Speicherkoeffizient der Kluft 10-10 

K Konduktivität der Matrix 10-9 m/s 

Ss Speichervermö gen der Matrix 10-7 rn-I 

ro Bohrlochradius 0.1 m 

R radialer Abstand des Modellrandes 10 m 

d Mächtigkeit der Matrix 5m 

ho Festpotential 0 

't Zeitkonstante in (2.43) 0.1 s 

Tab. 2.1: Input Parameter für HYDROCOIN "Levell/Case I" 
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Die analytische Lösung des Problems präsentieren HODGKINSON & BARKER [1985]. 

Sie liefern in zwei Beobachtungspunkten 

Kluft: 

Matrix: 

Xl = (r,z) = (5,0) 

x2 = (r,z) = (5,2.5) 

[m] 

[m] 

Potentialganglinien in tabellarischer Form. Weitere V ergleichsmö glichkeiten bieten 

• die Ganglinien der Injektionsraten in Kluft und Matrix 

• die radiale Potentialverteilung 100 Sekunden nach Testbeginn im Abstand 

z=1 m von der Kluft. 

Sämtliche hier verwendeten Daten sind in Anhang 1 zusammengestellt. 

2.5.4 FE-Modell 

Das Strömungsgebiet wird als ganzer Zylinder diskretisiert. Während die Matrix 

durch gekrümmte 20-Knoten-Volumenelemente dargestellt wird, repräsentieren zwei

dimensionale Elemente die Einzelkluft. Fig. 2.4 zeigt eine Gesamtansicht des FE-Netzes. 

Im zentralen Schnitt durch das Modell werden die unterschiedlichen Elementgrössen 

deutlich (Fig. 2.5). Mit Hilfe einer höheren Diskretisierungsdichte in der Umgebung von 

Kluft und Bohrloch wird versucht, die numerische Genauigkeit zu erhöhen. Die dünne 

Elementschicht, die sich der Kluft anschliesst, berücksichtigt zum einen die steilen 

Gradienten in diesen Bereichen zu Beginn des Tests. Andererseits steuert sie die 

Genauigkeit des Abflusses durch die Kluft, der durch einfaches Aufsummieren der 

entsprechenden Knotenflüsse im Bohrloch ermittelt wird. Da die Kluftknoten gleichzeitig 

auch Bestandteil der Matrixelemente sind, entsteht ein Fehler, der proportional zur 

angrenzenden Elementdicke ist. Je dünner diese Elementschicht, desto genauer kann der 

Kluftabfluss simuliert werden. 
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Fig. 2.4: Totalansicht des FE-Netzes 

Fig.2.5: Zentraler Schnitt durch das FE-Netz 
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2.5.5 Resultate 

Fig. 2.7 zeigt die berechneten Ganglinien im Vergleich mit der analytischen Lösung. 

Die zwei oberen Diagramme vergleichen die relativen Potentialhöhen ~(t)/H in den beiden 

Beobachtungspunkten. Die relativen Injektionsraten Q/Qoo sind in den unteren 

Diagranunen dargestellt, wobei Qoo die sich einstellenden, stationären Abflüsse bezeich

nen. In allen Fällen scheint sich eine ähnlich gute Übereinstinunung zu ergeben. Eine 

Fehleranalyse zeigt jedoch, dass die Abweichungen der Injektionsraten etwa um den 

Faktor 10 grösser sind als diejenigen beim Potentialvergleich. Es ist klar, dass die abso

luten Abweichungen in grossem Masse von den gewählten Zeitschrittparametem des 

Schemas (2.28) abhängig sind. Mit cF1.4 und 8=0.5 wurde ein Anfangszeitschritt 

1\t=O.Ol s schliesslich so gewählt, dass die mittlere Abweichung bei den Flussraten ca. 1 % 

beträgt. Hierbei ergab sich eine maximale Abweichung von AOmax/Qoo =0.02 (2 %). 

Die relativen Potentialhöhen h(r)/H in Abhängigkeit vom Bohrlochabstand sind in 

Fig. 2.6 dargestellt. Auch hier zeigt sich eine sehr gute Übereinstinunung (man beachte 

den vertikalen, logarithmischen Massstab). 

~ 
~ 

I I I 

-----------L---------------- r --------------------- ____ -------
I I 

I I 

, ' 

I , 

.............................. T .............. - ................ ;- .................................. :- ........ -
I I 
, I 

I I 

~------~'~ I 

2 4 6 8 
Radius [m] 

Fig.2.6: Vergleich der radialen Potentialverteilung 100 Sekunden nach Testbeginn in 
einer Höhe von z=l m mit der analytischen Lösung für den Testfall 
HYDROCOIN "Levell/Case 1 ". 

10 
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Fig. 2.7: Ganglinienvergleich zwischen numerischer und analytischer Lösung für den 
Testfall HYDROCOIN "Level l/Case 1" 
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3 EINGABEGRÖSSEN UND MODELLPARAMETER 

3.1 Von lokalen Grössen zu Inputparametern 

Die Lösung der Grundgleichungen (2.7) oder (2.8) setzt Kenntnis des Konduktivi

tätstensors K, des Speichervermögens Ss sowie die Kenntnis der Randbedingungen q' und 

hBC voraus. Diese Grössen bezeichnen wir als physikalische Parameter P (im Gegensatz 

zu den statistischen Parametern, s. Kap. 4.1.2). Sie repräsentieren im allgemeinen räumlich 

verteilte Grössen und sind daher ortsabhängig. Im oben formulierten Finite-Element

Ansatz wurde bereits angenommen, dass einige der Parameter (K,Ss) elementweise 

konstant seien. In diesem Fall sind jedem Element des betrachteten Gebiets repräsentative 

Werte zuzuweisen. Die Randbedingungen erwarten dagegen diskrete Werte an den 

entsprechenden Randknoten. 

Andererseits werden die Eigenschaften eines Grundwasserleiters entweder durch 

direkte Messung in situ oder durch Interpretation von experimentellen Untersuchungen 

(z.B. Hydrotest oder Tracertest) ermittelt. Diese lokalen Werte geben die Eigenschaften 

nur in unmittelbarer Umgebung der Messpunkte wieder. Die Frage stellt sich daher, wie 

der Übergang von solchen lokalen Grössen zu den geforderten Inputgrössen für das FE

Modell vorzunehmen ist. In der Literatur werden zwei Konzepte unterschieden [PECK et 

al., 1988): 

• Interpolation: Zwischen den lokalen (Mess-)punkten werden die Inputpa

rameter interpoliert. Je nach Art des Parameters muss punktuell (Knoten) 

oder über ein Teilgebiet gemittelt interpoliert werden. Es gibt mehrere 

Alternativen diese Rechnung durchzuführen, z.B. mit Hilfe von Polynomen 

oder Spline-Funktionen. Die Kriging-Methode, auf die wir unten ausführ

lich eingehen, stellt eine adäquate Möglichkeit dar, die Interpolation unter 

Berücksichtigung des geostatistischen Verhaltens durchzuführen 

[STAUFFER, 1987]. Das Interpolationskonzept hat den Vorteil, dass die 

Variabilität des behandelten Paratneters bis zu einem gewissen Mass in das 

numerische Modell übergeht (abhängig von der Diskretisierung). 

• Zonierung: Diese Alternative beruht auf der Annahme, dass der betrachtete 

Parameter über ein Teilgebiet (Zone) konstant ist. Die Variabilität innerhalb 

der Zonen wird also nicht berücksichtigt. Einzelne Zonen können dagegen 

unterschiedliche Werte aufweisen, wobei an den Zonen grenzen erhebliche 

Sprünge auftreten können. Die Auf teilung des Strömungsgebietes in Zonen 

stützt sich im allgemeinen auf geologische, hydrologische und topo-



NAGRANTB 93-19 - 40-

graphische Informationen. Lage, Form und Struktur geologischer Forma

tionen, Verwerfungen, Klüfte, etc. gehen bei der Wahl der Konduktivitäts

und Speichervermögenszonen ein. Angaben über Infiltration, Fluss- oder 

Seewasserstände sind für die Zonierung der Randbedingungen verant

wortlich. Detaillierte Kenntnisse können hier die Wahl der Zonen erleich

tern, sie bleibt jedoch weitgehend willkürlich. Ein weiteres Problem ist die 

Bestimmung der Zonen-Mittelwerte aus den lokalen Parametermessungen. 

Auch hier kann von der Kriging-Technik Gebrauch gem~cht werden 

(Block -Kriging). 

• Eine Kombination beider Techniken erscheint ebenfalls denkbar und 

durchaus sinnvoll. Man stelle sich ein Strömungsgebiet vor, das aus ver

schiedenen Strukturen besteht, beispielsweise aus einer schwach konduk

tiven Felsmatrix und mehreren hochdurchlässigen, in sich heterogenen 

Hauptklüften. Für jedes dieser Strukturelemente seien Parametermessungen 

verfügbar. Es ist klar, dass nicht glatt interpoliert werden kann zwischen 

Kluft- und Matrixmessungen, die zwar örtlich dicht beieinander liegen, 

jedoch um Grössenordnungen differieren. Andererseits soll aber die 

Variabilität mitberücksichtigt werden. Es liegt daher nahe, jede der 

Strukturen mit ihren Messwerten als eigenes Interpolations- oder Kriging

System zu behandeln. 

3.1.1 Kriging 

Kriging ist eine Interpolationsmethode aus der Geostatistik, welche die räumliche 

Variabilität des betrachteten Parameters mitberücksichtigt. Je nach statistischen Voraus

setzungen existieren zahlreiche Varianten des Kriging-Verfahrens [NEUMAN , 1984; DE 

MARSIL Y, 1986]. Hier wird Kriging als einfacher räumlicher Interpolator eingesetzt. Wir 

betrachten einen räumlich verteilten Parameter P(x) im ein-, zwei- oder drei-dimensionalen 

Gebiet. Gegeben seien gemessene Parameterwerte P~ = p* (~) an n verschiedenen Orten ~ 
mit ihren Varianzen Ci und deren (Semi-)Variogramm red). Die Kriging-Methode (wie 

andere Interpolation sv erfahren) sucht nach einem Schätzwert Po des (unbekannten) 
1\ 

wahren Wertes Po am Ort xo' Die strenge Herleitung der Methode mit 

Anwendungsbeispielen unter verschiedenen statistischen Voraussetzungen wird z.B. von 

DE MARSIL Y [1986] gegeben. Wir wollen hier lediglich die wichtigsten Beziehungen, die 

zum weiteren Verständnis erforderlich sind, rekapitulieren. 

Per Definition schätzt Kriging die unbekannten Grösse Po als lineare Kombination der 
* Punktwerte Pi 
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n 

L * T * P = {O. p. = {O • p 
o 1 1 (3.1) 

i=I 

Die Kriging-Gewichte {O werden dabei so bestimmt, dass die Schätzung verzerrungsfrei 

und bestmöglich im Sinne der kleinsten Fehlervarianz ist (BLUE=best linear unbiased 

estimate). Aus diesen Forderungen ergibt sich das lineare Kriging-System (DE MARSILY, 

1986): 

oder ausgeschrieben 

I I I I 
Cl 12 Y3· .. Yo 1 {OI Yo 

2 2 2 2 
11 c2 Y3 ... Yo 1 {O2 Yo 
............... 1· = 
1~ ......... Co 1 

o 
Yo 

1 1 1 ... 1 0 1 

mit Y~ - Variogramm für d = IXk - XII 

Jl- Lagrange'scher Multiplikator 

Die Varianz des Schätzfehlers kann abschliessend wie folgt ermittelt werden: 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

Ein günstiges Merkmal des Kriging-Verfahrens ist, dass das Gleichungssystem (3.3) nur 

ein einziges mal zu lösen ist. Die resultierenden Kriging-Gewichte ro können dann auf jede 

weitere Interpolation Po angewendet werden. 

Bis hier haben wir den Fall betrachtet, aus gegebenen Messungen punktuelle 

Schätzwerte zu gewinnen, wie sie beispielsweise für Randpotentiale in einzelnen Knoten 

benötigt werden. Demgegenüber erfordert unsere FE-Formulierung für Konduktivität und 

Speichervermögen Parametermittelwerte über die Teilgebiete der Elemente. Im Gegensatz 

zum oben defmierten Punkt-Kriging spricht man dann von Block-Kriging: 

(3.5) 
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x bezeichnet hier den Ortsvektor innerhalb des Teilgebietes ile,welches je nach Dimension 

des Elementes eine Länge, Räche oder Volumen darstellt. Der Schätzwert ergibt sich 

dann aus 

-p -T p* 
0=(0· (3.6) 

Zur Ermittlung der Kriging-Gewichte mwird y~ in Gleichungssystem (3.3) ersetzt durch 

(3.7) 

Die Integration dieses Ausdrucks über die Teilgebiete ile erfolgt - wie bei der Berechnung 

der Elementmatrizen - auf numerischem Wege im lokalen Koordinatensystem mit Hilfe der 

infinitesimalen Grössen (2.22), (2.23) und (2.24): 

+1 

10 = i f Y(lx-xol)...JiGi ds 
e -1 

für Id-Elemente 

+1 

10 = 1. [I y(lx-xol)...JiGi dS I dsz für 2d-Elemente 

-1 

+1 
+1 

-e 1 
Yo=Y-

e 
[[ y(lx-xol) I ~:I dSI dS2 dS3 für 3d-Elemente 

-1 

-1 

mit 

Abschliessend ist anzumerken, dass die oben angegebenen Integrationsregeln arith

metische Mittel über die Teilgebiete liefern. Im allgemeinen ist dieses Vorgehen für einige 
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physikalischen Eigenschaften des porösen Mediums, wie Konduktivität und 

Speichervermögen, nicht korrekt. Frühere Untersuchungen haben gezeigt [DAGAN, 1989], 

dass die Variabilität dieser Parameter meist mit Hilfe einer log-Normal-Verteilung 

charakterisiert werden kann. Unter diesen Bedingungen liegen die korrekten effektiven 

Parameter zwischen ihren arithmetischen und harmonischen Mittelwerten. GOMEZ

HERNANDEZ & GORELICK [1989] fassen die zahlreichen Ansätze zum Problem der 

effektiven Parameterbestimmung zusammen, das bis heute viele Fragen offen lässt. 

GELHAR & AXNEss [1983] geben Regeln an, wie die effektiven Komponenten des drei

dimensionalen Konduktivitätstensors bestimmt werden können. Zusammenfassend gilt, 

dass bei kleinen Varianzen die korrekten Mittelwerte für Konduktivität und Speicher

vermögen in der Nähe ihres geometrischen Mittelwerts liegen. Dieser Wert ergibt sich 

durch arithmetische Mittelung der logarithmischen Parameterwerte. Im folgenden werden 

wir deshalb stets mit den log-Werten dieser Parameter arbeiten. 
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3.2 Parametrisierung 

Mit der Formulierung des Inversen Problems in Kap. 4 sollen die soeben diskreti

sierten, physikalischen Grössen variabel gehalten werden, um simuliertes und beobachtetes 

Systemverhalten einander anpassen zu können. Erste Aufgabe einer inversen Modellierung 

ist daher die Parametrisierung des Modells, d.h., die veränderlichen Model/parameter zu 

definieren. Neben den Parametertypen wie Speichervermögen, Konduktivität oder Rand

bedingungskoeffizienten ist deren räumliche Verteilung zu erfassen. Wie wir später sehen 

werden, ist man aus naheliegenden Gründen des Rechenaufwandes und der Qualität der 

Lösung bestrebt, die Anzahl der Modellparameter möglichst klein zu halten. In der Regel 

würde aus einer element- oder knotenweisen Behandlung eine zu grosse Anzahl von 

Unbekannten resultieren. Eine reduzierende Parametrisierung kann auf verschiedene 

Weise vorgenommen werden [CARRERA, 1988]. Hier sollen zwei dieser Methoden näher 

betrachtet werden: Zonierung und eine punktweise Parametrisierung (pilot points) in 

Verbindung mit Interpolation (Kriging). 

3.2.1 Zonierung 

In diesem Fall werden mehrere Elemente (oder Knoten) innerhalb eines Teilgebietes 

als Zone defmiert und mit Hilfe eines einzigen Modellparameters erfasst. Ein für die FE

Formulierung elementweise benötigter Parameter errechnet sich durch 

(3.8) 

wobei P: ein vorgegebener elementspezifischer Koeffizient ist und Pj den unbekannten 

Modellparameter der Zone j bezeichnet. Zum Beispiel kann auf diese Weise mit 

* Pe = const 

die Eigenschaft innerhalb der Zone entweder als konstant betrachtet werden oder mit 

auf vorgeschriebene Weise variieren. Analog wird mit den knotenspezifischen Parametern 

für die Festpotential- und Flussrandbedingungen verfahren. Das Festpotential für den 

Randknoten i der Randzone j kann dann geschrieben werden 

. . * 
h~c = h~c . Pj 
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Analog gilt für den Knotenzufluss 

. * . * 
Wiederum bezeichnen h~c ,fQ vorgegebene knotenspezifische Koeffizienten, während 

bzw. 

die zu schätzenden, zonenspezifischen Modellparameter repräsentieren. 

Die Auf teilung des Gebietes in die Parameterzonen erfolgt in der Regel aufgrund 

geologischer bzw. hydrologischer Evidenz. Die natürliche Variabilität der Parameter 

innerhalb einzelner Zonen wird auf diese Weise nicht erfasst oder muss apriori bekannt 

sein. Im Hinblick auf die Prognosefahigkeit des Modells jedoch sind die geschätzten 

Parameter nur dann sinnvoll, wenn durch die vorgenommene Parametrisierung der reale 

Zustand möglichst gut nachvollzogen wird. Eine weitere, manuelle - wenn auch weit

gehend willkürliche - Unterteilung der Zonen ist zwar möglich, jedoch darf aus Gründen 

der Lösungsstabilität die Anzahl der Modellparameter nicht zu sehr anwachsen. In diesem 

Zusammenhang sind wir mit dem Problem der optimalen Parametrisierung konfrontiert, 

dem ein guter Teil der Fachliteratur gewidmet ist [z.B. YEH & YOON, 1981; YEH et al., 

1983; siehe auch YEH, 1986; CARRERA, 1988]. 

Neben der angesprochenen manuellen Sub-Unterteilung einzelner geo-/hydrologi

scher Zonen zur Berücksichtigung der natürlichen Variabilität kann auch eine automati

sche Unterteilung basierend auf mehr oder weniger heuristischen Kriterien vorgenommen 

werden. Beispielsweise können diejenigen Elemente (oder Knoten) zu einzelnen Zonen 

gruppiert werden, deren Einfluss auf die Zielfunktion (s. Kap. 4.1) ähnliche Grössen

ordnung aufweist. Dabei können die Sensitivitätskoeffizienten der Zielfunktion für jedes 

Element bzw. jeden Randknoten mit Hilfe der effizienten Adjoint-State-Methode (Kap. 

4.3.2) berechnet werden. Die hierzu erforderlichen Berechnungsschritte sind im Schema 

Fig. 3.1 zusammengefasst. 

Auf Basis einer derartigen Zonierung werden schliesslich die Modellparameter op

timiert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Schritte (1) bis (5) in Fig. 3.1 mehrmals mit 

dem jeweils neuem Parametersatz zu wiederholen. Auf diese Weise ergibt sich ein 

'dynamisches' Zonierungskonzept, das in der Lage ist, die natürliche Variabilität (in 
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gewissen Grenzen) nachzuvollziehen. Im Rahmen des 2d-Beispiels am Ende dieser Arbeit 

fmdet dieses Konzept Anwendung auf die Festpotentiahandbedingungen des stationären 

Zustandes. Die sich ergebenden Schlussfolgerungen sind an entsprechender Stelle doku

mentiert (Synthetisches Experiment, Kap. 5). Trotz der entscheidenden Vorteile gegen

über einer manuellen Zonierung scheint jedoch eine punktweise Parametrisierung 

verbunden mit Interpolationstechniken, wie wir sie im folgenden Abschnitt behandeln, 

vorteilhafter. 

(1) Berechnung des Direkten Problems 

hk= h(pk) 
k k k 

Z = zeh ,p ) 

Z(Z\pk) 

GI. (2.32), (2.35) 

GI. (2.40), (2.41) 

GI. (4.8) 

(2) Definition der Zonen anzahl Nj 

(3) Berechnung der Sensitivitätskoeffizienten 

az az 
ape, apk GI. (4.10),(4.31) 

az az 
(4) Gruppierung der ElementelRandknoten gemäss ape, apk 

(5) Schätzen der zonen spezifischen Modellparameter Pj 

Fig.3.1: Berechnungsschritte für eine automatische Zonierung 

3.2.2 Punktweise Parametrisierung 

Die Motivation für ein alternatives Parametrisierungskonzept geht zum einen auf das 

Bedürfnis zurück, die Anzahl der Modellparameter möglichst klein zu halten und 

andererseits die reale Verteilung der Parameter möglichst glatt zu reproduzieren. Eine 

Möglichkeit, diese scheinbar widersprüchlichen Ziele zu verbinden, bietet die punktweise 

Defmition von Modellparametern, die als Stützstellen eines Interpolationsschemas die 

diskreten Werte für die Elemente bzw. Knoten festlegen. In Verbindung mit Kriging als 

linearem Interpolator wurde diese Technik zunächst von DE MARSIL Y [1984; DE MARSIL Y 

et al., 1984] vorgestellt, später u.a. auch von STAUFFER [1987], BEAUHEIM & LAVENUE 
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[1990], KEIDSER et al. [1990], DIETRICH [1990] sowie KEIDSER & ROSBJERG [1991] 

angewendet. 

Die Kriging-Methode interpoliert element- bzw. knotenweise - wie in Kap. 3.2.1 

beschrieben - die erforderlichen diskreten Parameter aus den Stützstellen p* 

T * Pk = ro P (3.9) 

Fungieren die Stützstellen p* mit 

P· =p.* 
J 1 

in ihrer Gesamtheit oder nur teilweise als variable Modellparameter Pj , lässt sich in vielen 

Fällen eine glattere Reproduktion der realen Parameterverteilung erreichen als mit Hilfe 

eines Zonierungskonzeptes. Die Kriging-Gewichte ro bzw. ro sind dabei für jeden Para

metertyp und jedes Interpolationsgebiet separat mit Hilfe (3.2) und (3.7) auf Basis der 

jeweiligen Korrelationsstruktur (V ario gramm) zu ermitteln. Durch diese allgemeine 

Formulierung können alle oben definierten Parametertypen behandelt werden. 

Bei der Wahl der Kriging-Stützstellen kann zunächst einmal von den gegebenen 

Parameter-Messpunkten ausgegangen werden. Sind keine oder zuwenig Messwerte 

verfügbar, müssen zusätzliche fiktive Punkte eingefügt werden ('pilot points' nach DE 

MARSILY [1984]). Das Verfahren in seiner ursprünglichen Form sieht keinerlei Kriterien 

vor, die Lage dieser zusätzlichen Punkte festzulegen; sie bleibt der Willkür des 

Modellierers überlassen. Man ist somit mit ähnlichen Problemen konfrontiert wie bei der 

manuellen Zonierung [STAUFFER, 1987]. 

BEAUHEIM & LA VENUE [1990] versuchen, die Anordnung zusätzlicher Stützstellen 

objektiver zu gestalten. Sie ermitteln zunächst die Ableitung ihres 'fit'-Kriteriums (s. Kap. 

4.1.1) hinsichtlich eines zusätzlichen Parameterpunktes. Diese Berechnung wird für eine 

Reihe potentieller Stützstellen durchgeführt und anschliessend manuell ein oder mehrere 

Punkte auf die Orte grösster Sensitivität verteilt. Werden mehrere 'pilot points' gleichzeitig 

eingefügt, ist die Anordnung einer gewissen Subjektivität unterworfen, da sich mit jedem 

neuen Punkt das Interpolationssystem (Kriging-System) und somit die 

Sensitivitätsstruktur ändert. 

Im Hinblick auf einen automatisierten Ablauf des Verfahrens lassen sich folgende 

Forderungen formulieren: i) Sequentielles Einfügen einzelner zusätzlicher Stützstellen 
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(pilot points), ü) Anordnung der Punkte unter objektiver Berücksichtigung der aktuellen 

Parameterstruktur , iü) Optimierung der Anzahl eingefügter Punkte (Abbruchkriterium) 

Zur Erfüllung dieser Forderungen ist untenstehende Vorgehensweise denkbar: 

1. Mögliche Stützstellen (Kandidaten) 

Der wirkliche Einfluss eines zusätzlichen Stützpunktes auf das System

verhalten kann nur dann errechnet werden, wenn jeder Punkt einzeln un

tersucht wird. Hierzu wird apriori ein Satz potentieller Zusatzpunkte 

(Kandidaten) definiert, etwa jeder Knoten des FE-Netzes oder ein zentraler 

Punkt innerhalb jedes Finiten Elementes. Um bei grossen Netzen die Anzahl 

der zu untersuchenden Punkte in Grenzen zu halten, kann auch ein Raster 

von Kandidaten über das FE-Netz gelegt werden. Auf Basis des Punkt

Kriging-Systems der bestehenden N Stützpunkte sind anschliessend mit 

Hilfe (3.1) die Parameterwerte an den neuen potentiellen Stellen zu 

interpolieren und ggf. die Kriging-Varianz zu ermitteln (GI. 3.4). 

2. Einfluss der kandidierenden Stützstellen auf das Systemverhalten 

(S ensitivitätskoejfizienten) 

Die Sensitivitätskoeffizienten der potentiellen Punkte drücken deren Ein

fluss auf das Systemverhalten aus. Sei Zeine Verhaltensgrösse (im fol

genden Kapitel wird sie als Zielfunktion des Inversen Problems defmiert), so 

lässt sich der Einfluss eines Parameterkandidaten PN+ 1 schreiben 

az az ap 

apN+l = ap·apN+l 

Mit P=Pe elementweise bzw. P=Pk knotenweise ergibt sich unter Be

rücksichtigung von (3.9) 

oder 

Die numerische Berechnung dieser Grössen wird im einzelnen in Kap. 4.3 

und Anhang 2 ausgeführt. Hier sei lediglich erwähnt, dass die Anwendung 

der Adjoint-State-Methode (s. Kap. 4.3.2) nur eine zusätzliche Lösung des 
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FE-Gleichungs systems erfordert. Dagegen ist zur Berechnung der Kriging

Gewichte co für jeden der potentiellen Parameterpunkte ein neues Kriging

Systeln (3.2) mit N+ 1 Stützstellen zu lösen. Sind die Sensitivitäts

koeffizienten aller Kandidaten bekannt, kann schliesslich derjenige Punkt 

mit dem grössten Absolutbetrag ausgewählt und in die bestehende Para

metrisierung übernommen werden. 

3. Abbruchkriterium 

Art und Anzahl der unbekannten Parameter (Parametrisierung) haben wir in 

Kap. 1 als Eigenschaft der Modellstruktur definiert. Später in Kap. 4 

werden wir sehen, dass für deren objektive Beurteilung eigene Kriterien 

heranzuziehen sind. Werden für jeden Satz der oben defmierten Stützstellen 

die geeigneten Parameterwerte geschätzt (Minimieren der Zielfunktion, 

vergl. Kap. 4.1.1), ergibt sich die optimale Parametrisierung dort, wo das 

Strukturkriterium ein Minimum annimmt. 

Mit Ausnahme des Punktes 3. wird diese Strategie auf das Testbeispiel 'Synthetisches 

Experiment' angewendet, wo das Transmissivitätsfeld einer Einzelkluft zu bestimmen ist. 

Die hierbei gewonnenen Erfahrungen sind zusammen mit den Ergebnissen in Kap. 5.1 

dokumentiert. 

Abschliessend sei erwähnt, dass die Kriging-Systeme auf (Semi-)V ariogrammen 

basieren, deren Kenntnis apriori vorausgesetzt wird. Durch den inversen Algorithmus 

jedoch werden die Parameterstützwerte verändert, unabhängig der geltenden Korrelati

onsstruktur. Nach Abschluss der Parameterschätzung sollte daher überprüft werden, ob 

das aktuelle Variogramm noch mit den neuen Daten kohärent ist. Andernfalls sind 

Korrekturen vorzunehmen und die Schätzung mit modifiziertem Variogramm zu wie

derholen. 
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3.3 Anisotropie 

In geklüftetem Fels tritt eine geometrische Anisotropie bezogen auf die Durchlässig

keit des Mediums recht häufig auf. Mikroklüfte mit einer Hauptorientierungsrichtung 

können hierfür verantwortlich sein. Mit der Einführung des allgemeinen Konduktivitäts

tensors (2.2) haben wir bereits eine beliebige Orientierung im 3d-Raum zugelassen, die 

vom globalen Koordinatensystem des FE-Netzes unabhängig ist. Häufig ist es jedoch 

anschaulicher, diesen Tensor in seinem Hauptachsen-System zu definieren und statt der 9 

Komponenten seine Hauptachsenwerte (Eigenwerte) sowie deren Orientierung 

(Eigenvektoren) innerhalb des globalen Koordinatensystems anzugeben. 

mit 

[
Ki 0 0] 

KP 
= 0 Kir ~ 

o 0 Km 

(3.10) 

Im Hinblick auf die später diskutierte, inverse Problematik bietet diese Formulierung 

den Vorteil, dass die betrachteten Parameter gegenseitig unabhängig sind. Am Beispiel 

eines symmetrischen Transmissivitätstensors mit dem Hauptachsenwinkel er 

wird wegen 

klar, dass keiner der drei Komponenten sich einzeln variieren lässt, ohne gleichzeitig die 

Orientierung des Tensors zu ändern. Werden dagegen die Orientierungswinkel als Modell

parameter behandelt, lassen sie sich als messbare Grössen konsistent innerhalb des 

statistischen Ansatzes berücksichtigen (vergl. Kap. 4.1). 

Das FE-Netz kann ebenfalls in dieses Hauptachsen-System transformiert werden. Die 

Berechnung der Elementmatrizen (2.16) würde dadurch etwas beschleunigt. Variieren die 

Hauptachsenrichtungen innerhalb des untersuchten Gebietes in einzelnen Elementen oder 

Zonen konstanter Konduktivität, besteht die Möglichkeit, ein lokales element

(zonen)spezifisches Koordinatensystem zu definieren, in dem die Elementmatrizen (2.16) 
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berechnet werden. Dieses V orgehen wird von ZIENKIEWICZ et al. [1966] in 

Zusammenhang mit linearen Dreieckselementen vorgeschlagen. WOLLRATH [1990] wendet 

dieses Konzept auf ein- und zwei-dimensionale Elemente an, die zwischen drei

dimensionalen Elementen eingebettet sind. 

I 

-----~/ I 
/ I 

/ I 

" I " / /" // 

",/" 

--~--

--

Fig. 3.2: Eulersche Winkel [aus TEICHMANN, 1968] 

Im allgemeinen jedoch ist es vorteilhafter, mit Hilfe der Transformation 

K =LKlLT (3.11) 

den diagonalen Konduktivitätstensors (3.10) element-(zonen)weise in das globale Koor

dinatensystem überzuführen. L bezeichnet hierbei die Transformationsmatrix, deren 

Komponenten 

p 
L·· = e·eJ· IJ 1 

aus den Richtungskosinus der einzelnen Achsen gebildet werden. Die Transformation lässt 

sich auch als Folge dreier Rotationen eindeutig festlegen. Folgt man der DefInition nach 

Euler in Fig. 3.2, wird die Transformation durch drei aufeinanderfolgende Drehungen um 

die Winkeln cp=(<p,tt,'o/) (Eulersche Winkel) vollständig beschrieben [TEICHMANN, 1968]. 
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Die erste Drehung erfolgt in der x-y-Ebene, wo mit z als Rotationsachse um den Winkel ep 

gedreht wird. Um die so gewonnene neue x'-Achse wird anschliessend das 

Koordinatensystem um den Winkel 'Ö gekippt. Die neue y"-Achse dient dann als 

Drehachse für die abschliessende 'V-Rotation. 

Da die erste Drehung ep in der x-y Ebene erfolgt, kann mit 'Ö='V=O sehr einfach ein 

zwei-dimensionales Problem behandelt werden. Mit den DefInitionen in Fig. 3.2 erhält L 

die Form 

[ 

(cosep cos'" - sinep cost) sin",) (sin<p cos"'+ cos<p cost) sin",) sint} Sin"'] 
L = (-cos<p sin", - sin<p cost) cos"') (-sin<p sin",+ coscp cost) cos"') sint} cos'" (3.12) 

sincp sint} -coscp sint} cost} 

Somit ergibt sich der Konduktivitätstensor (2.2) 

K = LKIL T = f(KP,q,) = f(Kf ,Kfr ,Kin ,ep,'Ö,'V) 

als Funktion von sechs Parametern. 
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4 DAS INVERSE PROBLEM 

In Kapitel 1 wurde das Inverse Problem als Glied einer Kette von Identiflkations

problemen deflniert, dessen Aufgabe darin besteht, aus beobachtetem Systemverhalten 

sinnvolle Modellparameter zu bestimmen. Die Erkenntnis, dass Messwerte fehlerbehaftet 

sind, führt intuitiv zu einer statistischen Betrachtung des Problems. Hauptziel dabei ist, die 

Parameter so zu schätzen, dass die Unsicherheit zukünftiger Prognoserechnungen minimal 

wird. Für das Anwendungsgebiet 'Hydrogeologie' vermitteln YEH [1986], CARRERA & 

NEUMAN [1 986abc] oder CARRERA [1988] eine umfassende Übersicht über die 

geschichtliche Entwicklung und die Problematik der Parameterschätzung mit a11 ihren 

konzeptionellen Differenzierungen. Traditionell unterscheidet man zwei grundverschie

dene Lösungsansätze des Inversen Problems, die gemäss ihrer Fehlerkriterien klassifiziert 

werden. 

Gleichungs/ehler-Kriterium 

Zunächst liegt nahe, die Parameter der Grundgleichung (i.e. Konduktivität, Speicher

vermögen, Randbedingungen) als abhängige Variablen in Funktion eines gemessenen 

Systemzustands zu behandeln, d.h. die Gleichung zu invertieren. Das resultierende, häufig 

lineare (inverse) Randwertproblem kann dann auf direktem Wege gelöst werden. Dies 

erfordert Potentialvorgaben über das gesamte Modellgebiet In den meisten Fällen sind 

Potentialmessungen jedoch nur an wenigen Beobachtungspunkten verfügbar, sodass 

zwangsläufig - neben den inhärenten Messfehlern - zusätzliche Interpolationsfehler ein

geführt werden, die sich sehr empfindlich auf die errechneten Parameter auswirken 

(Stabilitätsproblem). Eine Vielzahl der Ansätze, das Inverse Problem auf diese direkte Art 

zu lösen, zielen daher darauf ab, den resultierenden Bilanzfehler (equation error) durch 

einen zusätzlichen Gleichungsterm zu berücksichtigen. Basierend auf statistischen An

sätzen hat dieser Term häuflg die Form einer Zielfunktion, die abschliessend zu mini

mieren ist [siehe z.B. NEUMAN, 1980; YEH et al. , 1983; LOAICIGA & MARINO, 1987; 

GlNN et al. 1990]. 

Output/ehler-Kriterium 

Im Gegensatz zur direkten Methode betrachtet der indirekte Lösungsansatz eine 

unveränderte Grundgleichung mit dem hydraulischen Potential als abhängige Variable. 

Vom Modell berechnete Verhaltensgrössen (Modell-Output) werden entsprechenden 

Messwerten gegenübergestellt (output error criterion). Das Modellverhalten wird mit 

beobachtetem Systemverhalten verglichen (deshalb auch Verhaltensfehler-Kriterium). 

Durch wiederholtes Lösen des Direkten Problems werden die Modellparameter iterativ 
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solange verbessert, bis die Summe der Abweichungen zwischen Rechnung und Messung 

minimal wird. Vorkenntnisse über die Modellparameter können hierbei mitberücksichtigt 

werden. Wie später gezeigt wird, können auf diese Weise nicht nur PotentiaImessungen an 

beliebigen Beobachtungsstellen, sondern jegliche Art messbarer und im numerischen 

Modell simulierbarer Verhaltensgrössen (z. B. Aussraten, Fliesszeiten, etc.) zum 

Vergleich herangezogen werden. Die indirekte Vorgehensweise vereinfacht eine 

konsequente statistische Formulierung des Inversen Problems. Die Minimierung einer 

derart entwickelten Zielfunktion liefert schliesslich die Schätzwerte der Mo dellp ar ameter. 

Unter den verschiedenen statistischen Ansätze finden 

• die (verallgemeinerte) Methode kleinster Quadrate (weighted least 

squares,WLS) [COOLEY, 1977, 1979, 1982], 

• der Bayes'sche Ansatz [NEUMAN & Y AKOWITZ, 1979; BASTIN, 1988; LU et 

al., 1989] und 

• die Maximum-Likelihood-Schätztheorie (ML) [CARRERA & NEUMAN, 

1986a] 

am häufigsten Anwendung. Auch die konventionelle Trial-and-Error-Technik kann der 

Kategorie der Outputfehler-Kriterien zugeordnet werden. Hier werden die Simulations

ergebnisse meist nach subjektiven Kriterien mit den Messwerten verglichen. Die Para

meterschätzung mit Hilfe eines erweiterten KaIman-Filters wurde ebenfalls schon prakti

ziert [WILSON et al., 1978; SACHER, 1983; HElDER MANN, 1986]. 

Ein weiterer, stochastischer Ansatz, das Inverse Problem zu behandeln, berück

sichtigt den statistischen Zusammenhang zwischen Parametern und hydraulischem Poten

tial. Die Methode basiert auf der Annahme, die physikalischen Eigenschaften des Aquifers 

seien Realisationen von Zufallsfeldern, deren Variabilität durch wenige statistische 

Parameter gekennzeichnet ist. Unter der Voraussetzung eines linearen Zusammenhangs 

zwischen Parametern und Potential können schliesslich auf Basis der Messdaten die 

Mittelwerte und die Varianzen der Parameterfelder ermittelt werden. [KITANIDlS & 

VOMVORlS, 1983; HOEKSEMA & KITANIDlS, 1984/1985; RUBIN & DAGAN , 1987ab; 

DAGAN & RUBIN, 1988]. Eine Zusammenfassung der Anwendungen, die auf stochas

tischen Ansätzen basieren, wird im Textbuch von DAGAN [1989] gegeben. 

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Maximum-Likelihood-Methode, deren 

Grundlagen detailliert im folgenden Kap. 4.1 behandelt werden. 
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State-of-the-art 

YEH [1986] präsentiert Tabellen zahlreicher bis dato veröffentlichter Modelle zur 

Parameterschätzung in der Grundwasserhydrologie zusammen mit ihren verwendeten 

Lösungsansätzen und Fähigkeiten. Die aufgelisteten Modelle beschränken sich auf ein

oder zwei-dimensionale Probleme und schätzen in den meisten Fällen isotrope Transmis

sivitäten, in wenigen Ausnahmen Speicherkoeffizienten und Randbedingungen (recharge 

coefficients ). 

Noch nicht in YEH's Übersicht enthalten, stellen TOWNLEY & WILSON [1985] ein 

Modell vor, das in der Lage ist, für zwei-dimensionale, transiente Probleme sowohl Trans

missivitäten (isotrop) und Speicherkoeffizienten als auch Koeffizienten an Fluss- oder 

Festpotentialrändern zonenweise zu schätzen. Ihr WLS-Kriterium, das Vorkenntnisse über 

die Modellparameter mitberücksichtigt, ist identisch mit der Zielfunktion des parallel von 

CARRERA & NEUMAN [1986a] veröffentlichten Ansatzes. CARRERA & NEUMAN's 

Methodik basiert auf der ML-Methode und ermöglicht neben der Schätzung letztge

nannter Parametertypen zusätzlich die Bestimmung von Hauptachsenwerten des Trans

missivitätstensors, sofern eine homogene Tensororientierung bekannt ist (d.h. konstant im 

gesamten Modellgebiet). CARRERA & NEUMAN'S Ansatz hat seither die weiteste Verbrei

tung gefunden. Eine Vielzahl von Anwendungen ihrer Theorie sind in der Literatur 

dokumentiert [z.B. CARRERA & HEREDIA, 1987; CARRERA et al., 1989; KAUFFMANN & 

KINzELBACH, 1989; ODENWALD & HERRLlNG, 1990; DANIELS et al., 1990; SAMPER et al. 

1990, u.a.]. Wir werden mehrfach auf diese letztgenannte Arbeit zurückkommen. 

Neue Wege, die geostatistische Verteilung der Parameter zu berücksichtigen, 

beschreiten DE MARSILY et al. [1984]. Thr sogenanntes 'pilot point'-Verfahren versucht -

im Gegensatz zum konventionellen Zonierungskonzept - ein Transmissivitätsfeld punkt

weise zu repräsentieren (s.a. Kap 3.2). In Kombination mit der geostatistischen Kriging

Methode gelingt ihnen bei der Interpretation von Interferenztests eine realistischere 

Reproduktion des heterogenen Transmissivitätsfeldes (eine gute Beschreibung des 

Verfahrens enthält auch DE MARSILY [1984]). STAUFFER [1987] sowie KEIDSER & 

ROSBJERG [1991] folgen ebenfalls diesem Konzept. Letztere Autoren vergleichen mehrere 

Strategien, ein Transmissivitätsfeld zu parametrisieren. 

Die bisher erwähnten inversen Ansätze führen eine Parameterschätzung durch, die 

allein auf Messungen des Potentials als Verhaltensmass basiert. Verfügbare Informationen 

über Quellen/Senken können dabei lediglich als V orkenntnisse für Randbedingungs

Parameter verarbeitet werden. Den mannigfaltigen Problemen, die sich im Hinblick auf 

die Identifizierbarkeit der Parameter ergeben können, ist ein guter Teil der Literatur 
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gewidmet; sie sollen hier später diskutiert werden (Kap. 4.5). In diesem Zusammenhang 

erweitern V OBORNY et al. [1991] den bisherigen Ansatz, indern sie die Kalibrierung ihres 

stationären 3d-Modells zusätzlich anhand gemessener (und berechneter) Flussraten 

vornehmen (s.a. ADANK et al. [1990]). TUCCIARELLI & AHLFELD [1991] schlagen eine 

alternative Zielfunktion vor, die zusätzlich Messungen der Potentialgradienten in die 

Rechnungen miteinbezieht. 

4.1 Statistische Formulierung 

Im vorigen Kapitel wurde gezeigt, dass verschiedene statistische Formulierungen des 

Inversen Problems möglich sind. Die Methodik, die in der vorliegenden Arbeit Anwen

dung findet, stützt sich auf die Maximum-Likelihood-Schätztheorie, die im Kontext der 

Grundwasserproblematik sehr umfassend von CARRERA & NEUMAN [1986a] beschrieben 

wird. Angepasst auf unsere Bedürfnisse wollen wir die wesentlichen Merkmale des 

Verfahrens kurz nachvollziehen. 

Es bezeichne p einen Satz N diskreter Modellparameter , deren Typen wie folgt 

zugelassen seien (vergl. auch Kap. 3): 

• Hauptachsenkomponenten des Konduktivitätstensors 10gKP = (logKf, 

10gKfr, 10gKfn) 

• Orientierungswinkel des Konduktivitätstensors <I> = (<p,'Ö,'V) 

• Speichervermögen logS s 

• Koeffizient einer Festpotential-Randbedingung a H 

• Koeffizient einer Fluss-Randbedingung a Q 

Vorkenntnisse (prior information) über die Modellparameter p * = (logKP* ,<p *, 

10gSs*,aH*,aQ*)T seien verfügbar, beispielsweise in Form von Labormessungen, Interpre

tationen von Feldversuchen oder subjektiver Vorab-Schätzungen. Die räumliche Vertei

lung der Parameter kann dabei zonenweise und/oder punktweise defmiert sein, eine 

Unterscheidung ist innerhalb der folgenden statistischen Betrachtung nicht erforderlich. 

Ziel des inversen Verfahrens ist es, verbesserte Schätzungen p der unbekannten, "wahren" 

Modellparameter p so zu bestimmen, dass ein gemessener Systemzustand -repräsentiert 

durch M zeitdiskrete Messdaten z* an ausgesuchten Beobachtungspunkten -durch das 

numerische Modell bestmöglich reproduziert wird. Neben beobachteten Potentialhöhen 

sollen hierbei auch verfügbare Informationen über gemessene Flussraten mit dem 
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entsprechenden Modellverhalten verglichen werden. Es wird erwartet, dass sich hierdurch 

die Identifizierbarkeit der Parameter in gewissen Fällen verbessert (vergl. Kap. 4.5). Die 

Abweichungen zwischen Modell- und Messgrössen 

(4.1) 

bezeichnen wir als Residuen. Neben den verschiedenartigen Messfehlern beinhalten sie die 

konzeptionellen und numerischen Unzulänglichkeiten der Modellierung, die bereits in 

Kap. 1 aufgezählt wurden. Eine ausführliche Diskussion über Art und Ursachen von 

Fehlern, welche die Parameterschätzung beeinflussen können, wird bei CARRERA [1984] 

oder FINSTERLE [1992] gegeben. 

Die folgenden Überlegungen beruhen auf der Hypothese, dass sowohl Daten als auch 

die Parametervorkenntnisse apriori so transformiert werden können (z. B. K ~ logK), 

dass die resultierenden Abweichungen zu entsprechenden Modellgrössen (Residuen) einer 

Normalverteilung unterliegen mit Mittelwert Null. Durch die Vielfalt der sich über

lagernden Fehlerquellen aus Simulation und Messung ist diese Annahme in den meisten 

Fällen gerechtfertigt (zentraler Grenzwertsatz). Wir sollten jedoch diese Einschränkung in 

Erinnerung behalten. Denn numerische Modellfehler, z.B. infolge zu grober Diskreti

sierung, haben in der Regel systematischen Charakter. Nur wenn diese Art der Fehler 

genügend klein gehalten wird, bleiben Ergebnisse und Folgerungen der Parameter

schätzung uneingeschränkt gültig. 

Die Fehlerstruktur der Residuen sei durch die a-priori-Kovarianzmatrix C wieder

gegeben. Sie setzt sich zusammen aus den Untermatrizen 

(4.2) 

welche die Kovarianz bezüglich verschiedener Typen von Daten und Parametern 

bezeichnen. Da in vielen Fällen die komplette Fehlerstruktur apriori nicht bekannt ist, hat 

es sich als nützlich erwiesen, Ci auf folgende Art zu schreiben [CARRERA & NEUMAN, 

1986a] 

(4.3) 

wobei V x und Vt symmetrische, positiv definite Matrizen darstellen, welche die räumliche 

bzw. zeitliche Korrelation berücksichtigen. (J~ bezeichnen positive Skalierungsfaktoren, 
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die bei Bedarf als unbekannte statistische Parameter in das inverse Schema miteingehen. 

Der Index i bezieht sich hier auf den jeweiligen Datentyp (i E {Zh' zQ' 10gKP, <p, 10gSs' cxH, 

cxQ}). Diese Vorgehensweise stützt sich auf die Beobachtung, dass sich - apriori - die 

relative Fehlerstruktur häufig genauer bestimmen lässt, als die absoluten Kovarianzen. 

Besitzt man andernfalls hierüber zuverlässige Kenntnisse, können mit (J~ =const diese 

Parameter als Unbekannte ausgeschaltet werden. Die Aufspaltung der Kovarianzmatrix 

(4.2) in die Untermatrizen (4.3) setzt voraus, dass die Fehler bezüglich einzelner Gruppen 

von Daten- und Parameter-Residuen unkorreliert sind, d.h. voneinander unabhängig. 

Matrix (4.2) ist somit blockdiagonal. Diese Einschränkung hat vor allem (EDV -) 

speichertechnische V orteile, wenn die Daten z * lange Zeitreihen aufweisen. Obwohl 

theoretisch nicht erforderlich, dürfte sie jedoch in der Praxis häufig gerechtfertigt sein. 

Eine der Forderungen, die hieraus erwächst, ist, dass Daten, die vorher zur Ermittlung von 

Parametervorkenntnissen verwendet wurden, später nicht zur Schätzung eben derselben 

Parameter herangezogen werden dürfen. 

mit 

Die zeitliche Korrelationsstruktur lässt sich berücksichtigen mit Hilfe von 

(4.4) 

V mnkl - die Kovarianz zwischen den Datenfehlern rmk (Ort x.n und Zeitpunkt tk) 

und rnl 

die Kovarianzmatrix der Datenfehlern an den Beobachtungsstellen ~ 
und~ 

Pkl - die zeitliche Korrelation zwischen rmk und rml zu den Zeiten tk und tl an 
einem Punkt ~. 

Dieses Vorgehen setzt die zeitliche Invarianz und örtliche Unabhängigkeit der Korrela

tionsstruktur voraus. CARRERA & NEUMAN [1986a] zeigen, wie auch der Korrelations

faktor Pkl als unbekannter statistischer Parameter behandelt werden kann. Hier soll diese 

Möglichkeit nicht weiter verfolgt werden. Sowohl die räumliche als auch die zeitliche 

Korrelation setzen wir zusammengefasst innerhalb Vi als bekannt voraus; allein die 

Skalierungsfaktoren (Ji
2 als sog. Varianz der Gewichtseinheiten gehen als zu schätzende, 

statistische Parameter ein. 

Wir gehen nun aus von einer gegebenen Modellstruktur (Prozessgleichungen, Rand

bedingungen, Parametrisierung, Fehlerstruktur, etc.); ß=(p,<i) sei der Vektor der unbe

kannten Modellparameter. Ruft man sich in Erinnerung, dass alle Daten derart trans

fonniert wurden, dass ihre Residuen normalverteilt sind, so lässt sich die Likelihood
Funktion wie folgt anschreiben 
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1 1 TC-1 
L(ßld*) = f(d*I(3) = M· e -(2 r r) 

~(21t) ·ICI 
(4.5) 

Sie drückt die Wahrscheinlichkeitsdichte aus, mit der das Modell - repräsentiert 

durch einen Satz seiner Parameter ß - in der Lage ist, die gemessenen Daten d* zu 

reproduzieren. Im Gegensatz zum Bayes'schen oder zum geostatistischen Ansatz, wo die 

Parameter als Realisation eines Zufallsprozesses angesehen werden, betrachtet die 

Maximum-Likelihood-Methode die Modellparameter als deterministische GrÖssen. Sie 

werden also nicht als Zufallsvariable behandelt, sondern gehen als feste Grössen ein, deren 

unbekannte Werte es zu fmden gilt. Der stochastische Aspekt erscheint durch die 

Unvollständigkeit und Unsicherheit der Messdaten und der Vorkenntnisse [CARRERA & 

NEUMAN, 1986a]. 

Basierend auf einer gegebenen Modellstruktur resultiert im Maximum der Likeli

hood-Funktion (4.5) derjenige Satz ß der Modellparameter, der mit der grössten Wahr

scheinlichkeit den gemessenen Zustand nachvollzieht. Statt Gleichung (4.5) zu betrach

ten, ist es praktischer, die negative Log-Likelihood-Funktion 

S = - 2ln [L(ßld*)] (4.6) 

auf ihr Minimum zu untersuchen. Dieses Kriterium hat die günstige Eigenschaft, dass die 

Log-Likelihood einer Hypothese bezogen auf die Gesamtheit der Daten äquivalent ist mit 

der Summe der Teilbeträge bezogen auf einzelne Datengruppen (Teilmengen). Dies 

vereinfacht eine Behandlung verschiedener Typen von Messdaten und Parameter

vorkenntnissen. Hierbei implizieren wir, dass die jeweilige Fehlerstruktur der Gruppen 

untereinander unabhängig sind, wie wir oben bereits vorausgesetzt haben. Gleichung (4.6) 

lässt sich dann wie folgt anschreiben 

(4.7) 

mit 

~ TV -1 . = r· . r· 1 1 1 

~ repräsentieren die gewichteten Fehlerquadratsummen. M bezeichnet die Gesamtanzahl 

der verfügbaren Messdaten und Parametervorkenntnisse, als Summe ihrer Teilmengen ~. 
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Der Index i bezieht sich wiederum auf den Typ der Datengruppe i E {zh' zQ' logKP, </>' 

logSs, UR' UQ}. Die Fehlerquadratsummen ~ und ZQ sind als Mass der Abweichungen der 

berechneten Verhaltensgrössen von den Messdaten z * zu interpretieren und werden häufig 

als 'fit'-Kriterien bezeichnet. Andererseits drücken Zp aus, wie weit die aktuellen 

Modellparameter von ihren Vorkenntnissen entfernt sind und sind somit ein Mass für die 

Plausibilität der Schätzergebnisse (Plausibilitäts- oder Penalty-Kriterium). 

4.1.1 Zielfunktion 

Ist sowohl die Fehlerstruktur der Messdaten als auch die Fehlerstruktur der 

Vorkenntnisse komplett bekannt (dies bedeutet a"/=const), sind die letzten drei Terme in 

Gleichung (4.7) konstant. Das Minimum dieser Beziehung ist dann äquivalent mit dem 

Minimum der Zielfunktion (objective function, peiformance criterion) 

Z=~A.Z. ~ I I (4.8) 

i 

mit '), 2 2 
1'1.' = ah /0'. 

I I (4.9) 

Letztere Faktoren legen die relative Wichtung der einzelnen Datengruppen untereinander 

fest, wobei sich Ah=1 ergibt. Die Minimierung der Zielfunktion (4.8) liefert dann die 

Schätzwerte der Modellparameter unter der Annahme, dass die statistischen Parameter a i
2 

bekannt sind. 

In der Form (4.8) hat die Zielfunktion den Charakter einer allgemeinen L2-Norm und 

kann so abseits jeglicher statistischer Überlegungen betrachtet werden. Ungeachtet der 

Verteilungsfunktion der erzielten Fehler zwischen Rechnung und Messung liefert ihr 

Minimum optimale Modellparameter im Sinne kleinster Quadrate. 

Die soeben dargelegte statistische Betrachtung mit ihren inhärenten Annahmen 

ermöglicht ausserdem eine a-posteriori-Quantifizierung der Parameterkonfidenz in Form 

einer abschliessenden Fehlerbetrachtung. Hierauf werden wir in Kapitel 4.4 zurückkom

men. 

4.1.2 Schätzung der statistischen Parameter 

Es wurde bereits angedeutet, dass es möglich ist, auch die Skalierungsfaktoren der 

Kovarianzmatrizen a i
2 in das Schätzverfahren miteinzubeziehen. In diesem Fall ist die 

Log-Likelihood-Funktion (4.7) hinsichtlich ß=(p,a/) zu minimieren. CARRERA & 

NEUMAN [1986a] schlagen hier vor, eine stufenweise Optimierung der A-Werte durch-
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zuführen. Ausgehend von geeigneten Startwerten (z.B. ~ °=1) verbessern sie ihre Schät

zungen nach folgendem Iterationsschema: 

(1) Minimierung der Zielfunktion (4.8) für aktuelle äi
2 und Aus

wertung der Log-Likelihood-Funktion (4.7) 

(2) Berechnung eines neuen Satzes ä/ (bzw. ~ k) gemäss 

mitk=l, ... 

Fig. 4.1: Iterationsschema zur Bestimmung der optimalen ~-Werte 

Die Erfahrung im Verlauf der Fallstudien, die am Ende dieser Arbeit doku.mentiert 

sind, bestätigen, dass in den meisten Fällen nach wenigen (ca. 3 bis 5) Iterationsschritten 

die optimalen A-Werte erreicht werden. Auch eine manuelle Bestimmung des Log-Like

lihood-Minimums ist praktizierbar. Hierbei wird Zielfunktion (4.8) für eine Reihe von At 

jeweils optimiert und anschliessend (4.7) ausgewertet. Das Minimum kann so beispiels

weise auf grafischem Wege ermittelt werden [WOODBURY et al., 1987; CARRERA & 

HER EDIA , 1988]. 
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4.2 Minimierungsalgorithmen 

Setzt man vereinfachend voraus, dass die Kovarianzmatrix (4.2) bekannt sei - dies 

bedeutet Ai bekannt -, so spannt die Zielfunktion (4.8) eine Hyperfläche im N-dimen

sionalen Parameterraum auf. Ist das Problem identifizierbar (Defmition s. Kap 4.5), so 

weist die Funktion (neben möglichen lokalen) ein globales Minimum auf, das es zu finden 

gilt. Hiermit wird ein Optimierungsproblem gestellt, das durch folgende Merkmale 

entscheidend geprägt wird: 

• Die Beziehung (4.8) hat eine Form vom Typ 'kleinste Quadrate' (LS): 

• Die Verhaltensgrössen z=(~,~) weisen in der Regel nichtlineare Abhän

gigkeit hinsichtlich der Parameter logKP
, <p und logSs auf. 

Zur Lösung existieren eine Vielzahl mathematischer Minimierung salg orithmen , die 

zum Teil speziell auf das vorliegende Problem zugeschnitten sind. Aufgrund der 

beschriebenen Nichtlinearitäten ist man gezwungen, eine beste Anfangsschätzung der 

Parameter iterativ zu verbessern. Generell lassen sich folgende Gruppen von Verfahren 

klassifizieren: 

• (Gauss-)Newton-Verfahren 

• Gradienten- und Quasi-Newton-Verfahren 

• Suchverfahren 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den genannten Methoden besteht darin, dass 

sie entweder auf partielle Ableitungen erster oder zweiter Ordnung der Zielfunktion Z(p) 

zurückgreifen oder lediglich Funktionswerte evaluieren. Die Berechnung der Ableitungen 

ist häufig aufwendigster Bestandteil eines Optimierungsprozesses und kann ein Vielfaches 

der restlichen Rechenzeit betragen. 

Um später die Grundzüge der drei Verfahrensgruppen diskutieren zu können, 

definieren wir zunächst als erste Ableitung den Gradienten der Zielfunktion (Nxl) 
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az 
g(p) = ap = VZ= (4.10) 

Bei LS-Funktionen nimmt der Gradient die Fonn an 

(4.11) 

mit der Jacobi- oder Sensitivitäts-Matrix (MxN), 

aZ1 aZMh aZMh+1 azMh+Mo 
1 0 . 0 -

J\P)=(~~ ;1)= 
apl apl apl apl 

o 1 . 0 

aZ1 aZMh aZMh+1 azMh+Mo - o 0 . 1 
apN apN apN apN 

(4.12) 

und der Wichtungsmatrix (MxM) 

[
V -1 0 0] 

w=[~z~]= 8 AQVQ-
1 0 

p 0 0 A V -1 
P P 

I bezeichnet die NxN-Einheitsmatrix. Nach zweimaligem Ableiten von (4.8) ergibt sich 

die Hesse-Matrix der Zielfunktion (NxN). 

(4.13) 

Bei LS-Problemen, wie im vorliegenden Fall, weist (4.13) eine spezielle Struktur auf und 

lässt sich als Summe anschreiben, deren erster Term ausschliesslich erste Ableitungen 

enthält (Jacobi-Matrix 4.12). 

G(p) = 2JTWJ + 2T(p) (4.14) 
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mit 

M 

T(p) = L ~rj H j 
j=l 

- 64-

H definiert hier die Hesse-Matrix des Residuums an der Stelle j 

a2r. 
~ 

a2r. 
l 

apl 
2 

ap1apN 

Hi(p) = V2
rj = 

a2r. 
l 

a2r. 
....=........=l 

apNapI apN 
2 

(4.15) 

(4.16) 

Bevor W1I im Kapitel 4.3 sehen, welche Möglichkeiten existieren, diese Grössen 

numerisch zu berechnen, sollen die drei oben genannten Verfahrenstypen in ihren 

Grundzügen vorgestellt werden. Einzelheiten sind den Textbüchern der Spezialliteratur zu 

entnehmen [DENNIS & SCHNABEL, 1983; SCALES, 1985 oderNEMHAUSER et al., 1989]. 

4.2.1 (Gauss-)Newton-Verfahren 

Das reine Newton-Verfahren basiert auf einer lokalen, quadratischen Approximation, 

deren Minimum durch die Lösung des linearen Gleichungssystems 

Gk dk _ k --g (4.17) 

festgelegt ist. Bei nicht-quadratischen Funktionen resultiert eine Iterationsvorschrift der 

Form 

k+l k + dk P =p (4.18) 

die den aktuellen Parametersatz um den Vektor d
k 

verbessert. In der Umgebung eines 

strengen Minimums (Hesse-Matrix positiv defmit) weist das Newton-Verfahren ein 

Konvergenzverhalten zweiter Ordnung auf [SCALES, 1985]. 

Zwei Probleme benachteiligen die Anwendung dieser Methode auf praktische 

Problemstellungen. Einerseits existieren kaum praktische Problemfälle, wo die Hesse

Matrix im ganzen Lösungsraum positiv definit ist. In diesen Stellen versagt das Verfahren. 

Ein weiterer Nachteil ist die äusserst rechenintensive Ermittlung der Hesse-Matrix G 
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(4.13), bzw. H (4.16), welche die zweiten Ableitungen der Verhaltensgrössen (~, Zo.) 
hinsichtlich der Modellparameter enthält. Zwar zeigen CARRERA et al. [1990b] und 

ODENW ALD & HERRLING [1990], dass eine Berechnung der vollständigen Hesse-Matrix 

mit Hilfe der Adjoint-State-Methode (s. auch Kap. 4.2.2 bzw. Kap. 4.3.2) auf vertretbare 

Weise realisierbar ist. Jedoch wird sich im Vergleich mit den unten diskutierten Methoden 

ihre Berücksichtigung innerhalb eines Minimierung salgorithmus , allenfalls in unmittelbarer 

Umgebung des globalen Minimums lohnen. 

Die Beobachtung, dass zweite Ableitungen lediglich in einem Summanden des 

Ausdrucks (4.14) auftreten, führt zu den robusteren Gauss-Newton-Vefahren (GN), die 

mit T=O diesen Einfluss vernachlässigen. Hier sind die wegen ihrer vielfältigen Anwend

barkeit ausserordentlich beliebten Levenberg-Marquardt-Algorithmen (LM) zu nennen, 

die GI. (4.17) in modifizierter Form lösen 

(JkTWJk + IlkI) dk = _ gk (4.19) 

I bezeichnet die Einheitsmatrix der Ordnung N und 11 k einen Skalar, der entsprechend 

des aktuellen Konvergenzverhaltens anzupassen ist. Eine Reihe iterativer Strategien 

werden in der Literatur diskutiert, diesen Parameter im Verlauf der Minimierung 

dynamisch anzupassen. Hier sei lediglich erwähnt, dass sich für Ilk=O zusammen mit der 

Iterationsvorschrift (4.18) ein Gauss-Newton-Schritt ergibt, der in der Umgebung des 

Minimums für T ~ 0 zu reinem Newton-Verhalten mit seinen günstigen Konver

genzeigenschaften tendiert. Andererseits beschreibt das Verfahren für Ilk ~ 00 einen 

infinitesimalen Schritt entlang des steilsten Abstieges. Der Wertebereich für O<llk<oo 

definiert somit den Bereich möglicher Schrittlängen im Parameterraum und wird allgemein 

auch als trust region bezeichnet (trust-region-Algorithmen). Das Verfahren kombiniert so 

zwei günstige Eigenschaften: die globale Konvergenz eines Gradientenverfahrens (s. 

nächstes Kap.) und die quadratische Konvergenz der (Gauss-)Newton-Methode in der 

Umgebung eines Minimums [MARQUARDT, 1963; MORE, 1978; DENNIS & SCHNABEL, 

1983]. Zusammenfassend lässt sich für die Gauss-Newton-Verfahren ein Iterationsschema 

angeben, das in Fig. 4.2 dargestellt ist. 
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(1) lnitialisierung 

k=O: 

z.B. pO = p* 

(2) Berechnung des Direkten Problems 

k=k+1: 

hk= h(pk) 

k k k 
Z = z(h ,p ) 

Z(Z\pk) 

GI. (2.32), (2.35) 

GI. (2.40), (2.41) 

GI. (4.8) 

(3) Berechnung der Iacobi-Matrix 

GL (4.14) 

(4) Berechnung des Parameterschrittes 

in GI. (4.19) 

(5) Aktualisierung der Modellparameter 

k+l k + dk P =p GI. (4.18) 

(6) Konvergenz? _n_e_in~) zurück zu (2) 

1 ja 

Ende 

Fig. 4.2: Iterationsschema der (Gauss-)Newton-Verfahren 
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4.2.2 Gradientenverfahren 

Die Anwendung von Verfahren, die ausschliesslich auf den Gradienten der Ziel

funktion (4.10) zurückgreifen, ist darin motiviert, die rechenintensive Ermittlung der 

Hesse-Matrix (4.14) zu vermeiden. Eine kostengünstige Art, den Gradienten g zu 

berechnen, ermöglicht die Anwendung der Adjoint-State-Methode, die im Detail in Kap. 

4.3.2 beschrieben wird. Dieser mathematische Trick umgeht auf elegante Art die 

Berechnung der Sensitivitäts-Matrix J und erfordert lediglich eine zusätzliche Lösung des 

Systems. 

Die Idee der Gradientenverfahren ist, entlang einer geeigneten Abstiegsrichtung dk 

den aktuellen Parametersatz um einen Schritt der Länge y zu verbessern: 

(4.20) 

Die naheliegende Suche entlang der Richtung des steilsten Abstiegs, also in umgekehrter 

Richtung des Gradienten, führt in den seltensten Fällen zu befriedigenden Ergebnissen. 

Eine ganze Reihe von Formeln sind daher in der Literatur dokumentiert, die versuchen, 

eine geeignete Suchrichtung (updating direction) zu bestimmen. Die existierenden 

Ansätze teilen sich auf in die Methoden der konjugierten Gradienten (CG) und die Quasi

Newton-Methoden (QN). 

Konjugierte Gradienten 

Diese Verfahren berechnen einen Suchvektor der Form 

(4.21) 

wobei ß einen Skalar bezeichnet, der die Geschichte früherer Iterationsschritte mitbe

rücksichtigen soll. DENNIS & SCHNABEL [1983] oder SCALES [1985] fassen die wich

tigsten Formeln zur Bestimmung des Faktors ß zusammen, unter denen die Variante nach 

Fletcher-Reeves (FR) in der Grundwasserpraxis die meiste Beachtung gefunden hat. 

Quasi-Newton Verfahren 

Quasi-Newton-Algorithmen wurden entwickelt, um die schlechten Konvergenzeigen

schaften der CG-Methoden vor allem in Umgebung des Minimums zu verbessern. Hier 

wird die Abstiegsrichtung errechnet mit Hilfe 

(4.22) 
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WO Gk eine Approximation der inversen Hesse-Matrix darstellt. Diese Matrix wird in 

jedem Iterationsschritt aktualisiert. Dabei wird aus alten Gradientenberechnungen 

Information über die zweite Ableitung auf die neue Suchrichtung übertragen. Als wich

tigste QN-Ansätze sind hier die Formeln nach Broyden (B), Broyden-Fletcher-Goldfarb

Shanno (BFGS) sowie Davidon-Fletcher-Powell (DFP) zu nennen [CARRERA, 1984; 

SCALES, 1985]. 

Schrittlänge 

N ach der Ermittlung einer geeigneten Suchrichtung erfordern Gradientenverfahren 

die Berechnung der Schrittlänge 1 , die in Verbindung mit der Iterationsvorschrift (4.20) 

zum verbesserten Parameters atz führt. Die optimale Schrittlänge 1 fmdet man durch (ein

dimensionales) Minimieren von Z(pk +1dk 
) hinsichtlich 1 entlang der Suchrichtung dk 

• 

Dies kann mit Hilfe von Trial-and-Error, Line-Search-Methoden oder quadratischer Inter

polation erreicht werden [CARRERA, 1988]. Auch das Newton-Verfahrens kann hier 

effizient angewendet werden, das in diesem Zusammenhang erstmals von NEUMAN [1980] 

eingesetzt wurde. Seiner Idee folgend ermitteln TOWNLEY & WlLSON [1985] sowie 

CARRERA & NEUMAN [1986b] 1 mit Hilfe eines Newton-Schrittes, der sich durch 

(4.23) 

ergibt. Dies gelingt durch einmaliges, zusätzliches Lösen des FE-Gleichungssystems. 

Zusammenfassend lassen sich Gradientenverfahren durch ein Iterationsschema 

charakterisieren, wie es Fig. 4.3 skizziert. 
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(1) Initialisierung 

k=O: 
o * z.B. P = P 

(2) Berechnung des Direkten Problems 

k=k+1: 

hk= h(pk) 

k k k 
Z = zeh ,p ) 

Z(Zk,pk) 

(3) Berechnung des Gradienten 

k aZ(zk(pk)) 
g = apk 

GI. (2.32) ,(2.35) 

GI. (2.40), (2.41) 

GI. (4.8) 

GI. (4.11),(4.31) 

(4) Berechnung der Suchrichtung 

GI. (4.21) oder (4.22) 

(5) Berechnung der Schrittlänge 

GI. (4.23) 

(6) Aktualisierung der Modellparameter 

(7) Konvergenz? nein) zurück zu (2) 

Ende 

Fig.4.3: Iterationsschema bei Gradientenverfahren 

4.2.3 Suchverfahren 

NAGRANTB 93-19 

Eine dritte Gruppe von Optimierungsverfahren, die sog. Suchverfahren, verzichtet 

ganz auf die Berechnung partieller Ableitungen und werten allein die Funktion des 
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Fehlerkriteriums aus. Im Kontext der hier behandelten Problematik wurden diese Me

thoden in der Vergangenheit selten angewendet. Zufällig realisierte Vektoren von Mo

dellparametern bilden ein Raster von 'Suchpunkten', an denen die Zielfunktion ausgewertet 

wird. WOODBURY et al. [1987] verwenden die Simplex-Methode, um iterativ einen vorher 

abgegrenzten Parameterraum abzusuchen, bis ein globales Minimum sich abzeichnet. Die 

Autoren weisen darauf hin, dass das Verfahren weniger empfindlich auf lokale Minima 

oder starke Nichtlinearitäten reagiert, da der Algorithmus nicht auf die Gradienten der 

Zielfunktion zurückgreift. Zusätzlich zu den optimalen Parametern liefert das Modell ein 

dichtes Raster an Funktionswerten in Umgebung des Minimums und erlaubt somit ohne 

die sonst üblichen Vereinfachungen (Linearitätsannahme, s. Kap. 4.4) aposteriori eine 

verbesserte Fehlerbetrachtung, die mit einer Monte-Carlo-Simulation vergleichbar ist. 

Offensichtlicher Nachteil dieser Minimierungsmethode ist die enorme Rechenintensität. 

WOODBURY et al. [1987] sprechen von "Tausenden von Iterationen bei typischen Runs". 

Aus diesem Grund beschränken sie ihre Anwendungen auf stationäre Strömungszustände. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden diese Verfahren keine weitere Beachtung finden. 

4.2.4 Anwendungen und Vergleich 

Theoretische Konvergenzbetrachtungen verdeutlichen, dass Vor- und Nachteile der 

diskutierten Optimierungsmethoden schwierig gegeneinander abzuwägen sind. Zu sehr 

gehen problemspezifische Merkmale, wie 

• Grad der Nichtlinearität 

• Grösse der Residuen 

• Qualität der Messdaten 

in die Konvergenzeigenschaften eines Algorithmus' ein [DENNIS & SCHNABEL, 1983]. Für 

eine Beurteilung und die anschliessende Auswahl scheint es daher sinnvoll, zunächst 

frühere gewonnene und in der Literatur dokumentierte Erfahrungen aus dem Gebiet der 

Grundwasserhydraulik zu evaluieren. 

YEH's [1986] umfangreiche Literaturübersicht über Modelle zur Schätzung hydro

geologischer Parameter zeigt, dass seit Beginn des Einsatzes mathematischer Optimie

rungsmethoden sowohl (modifizierte) Gauss-Newton-Verfahren als auch konjugierte 

Gradientenverfahren in der Praxis häufig angewendet werden. YEH [1975] vergleicht diese 

Verfahren anhand eines ein-dimensionalen Beispieles, das einen unbekannten Parameter 

enthält. In seiner Untersuchung stellt er keine wesentlichen Unterschiede bezüglich der 

Leistungsfähigkeit der Verfahren fest. GAVALAS et al. [1976] stellen den GN-Algorithmus 
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nach Levenberg-Marquardt (LM) einem konjugierten Gradientenverfahren gegenüber, das 

die Schrittlänge mit Hilfe von Line-Search-Methoden bestimmt. In ihren transienten, ein

dimensionalen Testfällen scheint das LM-Verfahren Vorteile aufzuweisen. SACHER [1983] 

vergleicht das Konvergenzverhalten eines Gradientenverfahrens (DFP) mit den 

Eigenschaften des Levenberg-Marquardt-Algorithmus'. In seinen instationären Beispielen 

mit bis zu vier Parametern weist das Gradientenverfahren fern des Minimums Vorteile 

gegenüber LM auf. In der Umgebung des Minimums kehrt sich dieses Verhalten um. 

COOLEY [1985] untersucht zwei-dimensionale, stationäre Testfälle und stellt fest, dass ON 

weit besser konvergiert als Fletcher-Reeves oder Quasi-Newton. 

CARRERA'S Vergleich [1984] favorisiert eindeutig zwei Quasi-Newton-Verfahren (B, 

DFP) gegenüber dem konjugierten Gradientenverfahren nach Fletcher-Reeves (FR). Er 

stützt diese Erkenntnisse auf ein ein-dimensionales Beispiel, das basierend auf stationären 

und transienten Daten bis zu drei unbekannte Parameter enthält. Dieses Verhalten ändert 

jedoch bei zwei-dimensionalen, transienten Testfällen mit neun unbekannten Log

Transmissivitäten, wie sie von CARRERA & NEUMAN [1986b] untersucht werden, wo die 

drei Methoden etwa gleich (schlecht) verfahren. Verbesserte Ergebnisse erhalten die 

Autoren mit Hilfe einer kombinierten Strategie beginnend mit einigen (hier 30) FR

Iterationen, die schliesslich durch QN-Iterationen (Broyden) fortgesetzt werden. Auch in 

einem tran sienten , quasi-3d Anwendungsfall mit bis zu 13 Unbekannten verwenden 

CARRERA & HEREDIA [1988] eine sequentielle Strategie dieser drei Gradientenverfahren 

und berichten, dass die nach Levenberg-Marquardt modifizierte ON-Methode in diesem 

Beispiel nicht konvergierte. Ähnliche Erfahrungen dokumentieren DANIELS et al. [1990]. 

Diese Autoren schätzen 43 Konduktivitätsparameter eines quasi-3d-FE-Modells, wobei 

eine Anwendung der GN-Methode aufgrund der hohen Rechenzeiten nicht praktizierbar 

war. Zwei Gradientenverfahren hingegen zeigten durchaus akzeptable Konvergenz. 

HILL [1990] greift obige Testfälle, sowohl diejenigen von COOLEY [1985] - erweitert 

auf transiente Bedingungen - als auch diejenigen von CARRERA & NEUMAN [1986b] auf 

und schätzt 14 bzw. 9 Parameter. Beim Vergleich der benötigten Rechenzeit zeigt sich in 

allen Fällen ein modifiziertes GN-Verfahren den Gradientenverfahren überlegen. Auch für 

die Interpretation von Pulse Tests, wo bis zu fünf Parameter zu schätzen sind, attestieren 

CARRERA et al. [1989] dem Levenberg-Marquardt-Algorithmus gutes Konvergenz

verhalten. Ebenso setzen KAUFFMANN & KINzELBACH [1989] diese Methode erfolgreich 

zur simultanen Parameterschätzung eines zwei-dimensionalen, transienten Strömungs- und 

Transportmodelles ein. 

Neuere Anwendungen verwenden häufig kombinierte Strategien, die sich vor allem 

bei grösserer Anzahl von unbekannten Parametern lohnend auswirken. So schlagen 
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ODENW ALD & HERRLING [1990] vor, mit Hilfe eines Gradientenverlahrens die Iteration 

zu beginnen, bis die relative Schrittgrösse der Parameter eine erste Konvergenzschranke 

unterschreitet. Nach weiteren Gauss-Newton-Schritten schalten sie schliesslich in 

Umgebung des Minimums auf die reine Newton-Methode um, die nach der Berechnung 

der exakten Hesse-Matrix auch eine genauere A-posteriori-Fehlerbetrachtung erlaubt. Auf 

diese Weise lassen sich die Vorteile der Gradientenverlahren fernab vom Minimum mit 

den Vorteilen der Gauss-Newton-Verlahren in der näheren Umgebung des Minimums 

verbinden. Ähnliche Erlahrungen wurde im Verlauf der Fallstudien gemacht, die im 

anschliessenden Teil der Arbeit dokumentiert sind (Kap. 5). 

4.2.5 Zusammenfassung und Implementierung 

Die oben aufgeführte Literaturübersicht zeigt deutlich, dass relative Vorteile einzel

ner Algorithmen gegenüber anderen nur schwerlich auszumachen sind. Zu sehr sind die 

Leistungsmerkmale von der jeweiligen Problemstellung abhängig. Dennoch können aus 

den zahheichen Anwendungen einige generelle Schlussfolgerungen gezogen werden: 

• Gradientenverlahren benötigen in der Regel deutlich mehr Iterationsschritte 

als (Gauss-)Newton-Verfahren. Dies bedeutet, dass diese Algorithmen 

bezüglich der erlorderlichen Rechenzeit nur dann konkurrenzfähig sind, 

wenn dieser Nachteil bei der Berechnung des Gradienten mit Hilfe der 

effizienten Adjoint-State-Methode kompensiert werden kann. Wie im 

folgenden Kapitel gezeigt wird, ist dann die zusätzliche Lösung des FE

Gleichungssystems nur einmal pro Iterationsschritt notwendig. Andernfalls 

erfordert eine standardmässige Berechnung nach GI. (4.11) die Auswertung 

der Jacobi-Matrix (4.12) mit N-maligem Lösen des Systems (N= Anzahl 

Modellparameter), was vor allem bei transienten Berechnungen mit grosser 

Anzahl von Modellparametern zu Buche schlägt. 

• Das Konvergenzverhalten von (Gauss-)Newton-Verlahren hat vor allem in 

Umgebung eines Minimums Vorteile. 

• Gradientenverlahren besitzen gute globale Konvergenzeigenschaften mit 

Vorteilen fernab vom Minimum. 

• Eine kombinierte Strategie hat sich in den vielen Fällen als vorteilhaft er

wiesen. Beginnend mit einigen Schritten eines Gradientenverlahrens (3 bis 

10 Schritte) erreicht man sehr effizient die Umgebung eines Minimums, wo 

sich die aufwendigere Anwendung eines GN-Verlahren in der Regel lohnen 

wird. Es sei noch erwähnt, dass ähnliche Überlegungen der Einführung des 
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Levenberg-Marquardt-Parameters ~ in GI. (4.19) der gleichnamigen 

Variante des GN-Vetfahrens zugrunde liegen. Nimmt ~ einen grossen Wert 

an, tendiert das Verfahren in Richtung steilster Abstieg (-g). Wie wir 

gesehen haben, lassen sich jedoch mit Hilfe eines Gradientenvetfahrens 

solche Schritte billiger durchführen. 

Aufgrund des Anwendungsbedarfs in den unterschiedlichsten Fachdisziplinen stellt 

die Codierung effizienter Algorithmen zur Lösung nichtlinearer Optimierungsaufgaben ein 

unabhängiges Forschungsgebiet dar. Neben den oben vorgestellten Methoden existieren 

zahllose Verfahrensvarianten, die mehr oder weniger auf spezielle Probleme zugeschnitten 

sind. Nahezu jede mathematische Software-Bibliothek bietet Routinen zur numerischen 

Lösung von Optimierungsaufgaben an, die ständig aktualisiert werden. Es scheint daher 

sinnvoll, ein Computerprogramm zu gestalten, das flexibel dieser steten Entwicklung 

Rechnung trägt. Einfaches, input-gesteuertes Umschalten zwischen verschiedenen 

Algorithmen im Verlauf der Optimierung sollte daher ebenso möglich sein wie die 

Implementierung weiterer Verfahren ohne zeitraubende Code-Modifikationen. 

Derartige Anpassungsfahigkeit 

erfordert einen modularen Aufbau 

des Codes wie in Fig. 4.4 darge

stellt. Selbstständige Pro gr amm

teile lösen das Direkte Problem 

(FCN), berechnen die Sensitivitäts

koeffizienten (GRAD) nach der 

Adjoint-State-Methode (s. Kap. 

4.3.2), oder die Jacobi-Matrix 

(JAC) durch direkte Differen

zierung der FE-Gleichungen (s. 

Kap. 4.3.1). Die Routinen werden 

bei Bedarf vom treibenden 

Optimierungs algorithmus (OPT) 

aufgerufen. Der aktuelle Systemzu-

stand muss dabei global präsent 

sein. 

~ 
~ 

OPT GRAD 

~ JAC 

I OUTPUT I Systemzustand 

Fig. 4.4: Modularer Aufbau des inversen Modells 

Im Hinblick auf die optionalen Optimierungsvetfahren greift die aktuelle Version des 

vorliegenden Programmes auf Implementationen der mathematischen Software-Bibliothek 

IMSL zurück [IMSL, 1987]: 
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• modifiziertes Levenberg-Marquardt-Verfahren [MORE et al. , 1980] 

• BFGS-Quasi-Newton-Verfahren [Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno, s. 

DENNIS & SCHNABEL, 1983] 

• konjugiertes Gradientenverfahren nach POWELL [1977] 

Durch a-priori-Vorgabe der Reihenfolge sowie der entsprechenden Abbruchkriterien 

kann beliebig zwischen den Verfahren umgeschaltet werden. 
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4.3 Gradient, Jacobi-Matrix 

Mit Ausnahme der wenig effizienten Suchverfahren wurden im vorigen Kapitel 

Minimierungsalgorithmen vorgestellt, die auf den Gradienten der Zielfunktion (4.11), d.h. 

ihre partiellen Ableitungen hinsichtlich der Modellparameter, zurückgreifen. Diese Ab

leitungen drücken die Sensitivität der Zielfunktion auf einzelne Parameteränderungen aus. 

Sie werden daher auch als Sensitivitätskoeffizienten bezeichnet. Die Gauss-Newton

Verfahren erfordern zusätzlich die Berechnung der Jacobi-Matrix (4.12). Die Jacobi

Matrix ist ein Mass für den Einfluss einzelner Modellparameter auf das Modellverhalten 

(Potentialhöhen und/oder Flussraten) in jedem der betrachteten Beobachtungspunkte 

(Sensitivitätsmatrix). In diesem Abschnitt werden wir auf die numerische Berechnung 

dieser Grössen eingehen, die mit Hilfe unterschiedlicher Methoden durchgeführt werden 

kann: 

(1) Approximation durch Finite Differenzen (FD) 

(2) Direkte Differenzierung 

(3) Adjoint-State-Methode 

Methode (1) ermittelt die partiellen Ableitungen einer Funktion F (z.B. Zielfunktion 

Z oder Verhaltensgrössen z) durch Perturbation des i-ten Modellparameters 

(4.24) 

Die FD-Approximation stellt eine einfache Alternative dar, da die Ableitungen ledig

lich durch wiederholtes Lösen des Direkten Problems zu ermitteln sind. Grosse Eingriffe" 

in ein bestehendes Programm sind daher nicht erforderlich. Die Berechnung der Jacobi

Matrix erfolgt in diesem Fall durch zusätzliches N-maliges Lösen des FE-Systems (2.32). 

Die numerische Ungenauigkeit dieser Methode kann jedoch das allgemeine Konver

genzverhalten eines Minimierungsalgorithmus' entscheidend verschlechtern. Bei Nicht

linearitäten in F entstehen grosse Fehler, wenn ~Pi gross ist. Andererseits verfälschen 

Rundungsfehler die Resultate bei kleinen ~Pi [CARRERA, 1988]. Im Kontext inverser 

Modellierungen empfiehlt deshalb CHA VENT [1991], wann immer möglich die exakten 

Ableitungen des numerischen Problems zu verwenden. Diese Aufgabe gelingt mit Hilfe 

der Methoden (2) und/oder (3), die innerhalb dieser Arbeit Anwendung finden. 



NAGRA NTB 93-19 -76 -

Bevor wir im folgenden Abschnitt diese beiden Methoden der Gradientenberechnung 

ausführlich behandeln, sei angemerkt, dass derart ermittelte Gradienten oder Sensitivitäts

koeffizienten lokale Werte im N-dimensionalen Parameterraum darstellen, die sich -

abhängig von den aktuellen Parameterwerten - von, Ort zu Ort schnell ändern können. 

Eine fundierte Sensitivitätsanalyse sollte diesem Umstand Rechnung tragen. Hier wollen 

wir nicht näher auf dieses eigene Themengebiet eingehen. 

4.3.1 Direkte Differenzierung 

Um die exakten Ableitungen des numerischen Problems zu berechnen, gehen wir 

zunächst aus von Gleichung (4.11), die den Gradienten der Zielfunktion (4.8) wie folgt 

defmiert: 

az T 
g(p) = ap = 2J Wr 

Dieser Ausdruck enthält die oben definierte lacobi-Matrix J (4.12) mit der Teilmatrix 

(4.25) 

Die Komponenten dieser Matrix lassen sich durch Differenzieren der Verhaltensgrössen 

hinsichtlich des i-ten Modellparameters gewinnen. Unter Zuhilfenahme von (2.40) gilt für 

die Potentialhöhe am Beobachtungspunkt j im Element e 

(4.26) 

Für die Flussrate durch den Festpotentialrand j errechnet sich im transienten Zustand mit 

(2.41) und (2.42) 

(4.27) 

wobei der Zustandsvektor h und somit auch die Verhaltensgrössen i hund i Q zeitdiskrete 

Werte darstellen. Für den stationären Zustand gelten mit 8= 1 und D=O ähnliche Bezie

hungen. Wie in Anhang 2 gezeigt wird, können die Matrizen C und Dohne grossen 

rechnerischen Aufwand abgeleitet werden. Ungleich komplexer gestaltet sich dagegen die 

Differenzierung des Zustandsvektors h, die das eigentliche Problem bei der Berechnung 



-77 - NAGRANTB 93-19 

der exakten Gradienten darstellt. Sie gelingt durch Ableiten der diskreten Grund

gleichungen (2.32): 

dhk+1 

A--=rhs 
dPi 

mit dem Vektor der rechten Seite, 

dB k dA k+l dh
k 

df 
rhs=-d h --d h +B-d +-d 

Pi Pi Pi Pi 

dA (ae 1 an J - - e::- +---. 
dPi - dPi L\t api 

dB ( de 1 dn J - = (9-1)-+--
api api L\t dPi 

(4.28) 

(4.29) 

der sich nur aus bekannten Grössen zusammensetzt. Das resultierende Gleichungssystem 

ist für jeden der Parameter Pi separat zu lösen (i=1, ... ,N). Aus (4.28) wird deutlich, dass 

das Gleichungssystem bis auf die rechte Seite äquivalent mit dem System des Direkten 

Problems ist - eine Eigenschaft, welche die numerische Auflösung häufig entscheidend 

beschleunigt. Die rechte Seite (4.29) nimmt dabei abhängig vom Typ des betrachteten 

Parameters verschiedene Formen an, deren Berechnung in Anhang 2 im Detail erläutert 

wird. 

Sind die Teile der lacobi-Matrix (4.25) auf diese Weise ermittelt, bereitet mit (4.11) 

die Berechnung des Gradienten der Zielfunktion keine Schwierigkeiten mehr. Zusam

menfassend stellen wir fest, dass mit Hilfe einer direkten Differenzierung der FE-Glei

chungen die Berechnung des Gradienten (4.10) neben der Lösung des Direkten Problems 

weitere N Systemlösungen erfordert. Als Nebenprodukt fällt die lacobi-Matrix (4.12) ab, 

die bei der Anwendung eines (Gauss-)Newton-Minimierungsverfahrens benötigt wird. 

4.3.2 Adjoint-State-Methode 

Der Wunsch nach einer alternativen Methode zur Berechnung der Sensitivitätsko

effizienten ist darin motiviert, die bei steigender Anzahl von Modellparametern doch 

erheblichen Rechenkosten der direkten Differenzierung zu umgehen. Die Adjoint-State

Methode stellt dafür eine sehr effiziente Alternative dar. Mit Hilfe eines mathematischen 

Tricks lassen sich die Zielfunktionsgradienten (4.10) mit nur einer einzigen zusätzlichen 
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(adjungierten) Lösung des FE-Gleichungssystems ermitteln - unabhängig von der Anzahl 

der untersuchten Modellparameter. 

Die Methode hat ihren Ursprung in der Sensitivitäts-Theorie, wo sie die kosten

günstige Berechnung der Ableitungen von allgemeinen Systemverhaltensfunktionen 

ermöglicht [OBLOW, 1978; CACUCCI et a1. , 1980]. Auf dem Gebiet der Hydrogeologie 

hielt die Methodik innerhalb von Sensitivitäts- und Unsicherheitsstudien Einzug 

[DETTINGER & WILSON, 1981; THOMAS, 1982; lNTERA, 1983; WILSON & METCALFE, 

1985; TOWNLEY & WILSON, 1985; BEAUHEIM & LAVENUE, 1990]. Für die Minimierung 

von LS-Zielfunktionen bei Inversen Problemen (Gradientenverfahren) wird das Verfahren 

eingesetzt von NEUMAN [1980], DE MARSILY et al. [1984], TOWNLEY & WILSON [1985], 

CARRERA & NEUMAN [1986abc] und anderen Autoren. 

Die Literatur unterscheidet zwei Herleitungsmöglichkeiten von Adjoint-State-Glei

chungen. Während CARRERA & NEUMAN [1986b] mittels Variationsrechnung eine 

partielle Differentialgleichung herleiten, gehen TOWNLEY & WILSON [1985] von den 

diskreten FE-Gleichungen des Strömungsproblems aus und gewinnen so ein Gleichungs

system für den adjungierten Zustand (adjoint-state). Letzterer Ansatz, der die Berechnung 

der exakten Gradienten des numerischen Problems ermöglicht, soll im folgenden erläutert 

werden. 

Ziel ist es, Gleichungen für die Ableitungen der Zielfunktion (4.8) hinsichtlich der 

Modellparameter zu gewinnen. Es sei Leine Lagrange-Funktion gegeben durch 

(4.30) 

wobei <P(h,p )=0 die zeitdiskreten Systemzustände (GI. 2.32) repräsentieren. 'Jf ist der 

Vektor der adjungierten Zustände (für jeden Zeitpunkt) und kann als Vektor von 

Lagrange-Multiplikatoren interpretiert werden. Differenzieren der Lagrange-Funktion 

(4.30) hinsichtlich der Modellparameter führt zur Gleichung 

dL deZ + "l<p) 
g = dp = dp 

die wegen <P=O übergeht in 

dZ (az T a<pJ (az T a<p '@!! 
g = dp = lap +'Jf a; + lah +'Jf ab)p 

(4.31a) 

(4.31b) 
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Wird nun \If so gewählt, dass der zweite Summand in (4.31 b) wegfällt, kann die 
ab 

kostspielige Berechnung der Zustandssensititvitäten ap in (4.28) umgangen werden. Die 

Adjoint-State-Gleichungen lauten somit 

az T a.p 
ah +\If ab= 0 (4.32) 

Das Verständnis fällt leichter, wenn man sich den Zustandsvektor <I> 

als Spaltenvektor der nt Systemzustände, und 

TOT ,.Je T (""nt)T} \If = {(\If) , ... ,('1') , ... , 'I' 

als Reihe von ~ Vektoren für die adjungierten Zustände zu jedem Zeitpunkt k vorstellt. 

Wegen 

gilt 

und aufgrund der Symmetrie von A und B ergibt sich nach Transponieren schliesslich das 

Adj oint -State-Gleichungssystem 

(4.33) 
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(4.33) ist zeitlich rückwärts lösbar, beginnend bei k=l\ mit 'Ift+l=O. Zuvor kann ohne 

grossen Aufwand 

(4.34) 

ausgewertet werden, mit 

dz!Q _ ~ A 
d - -'-' ,l~ 
~ m=l 

Ist 'I' bekannt, kann abschliessend der Gradient mit Hilfe des ersten Summanden in 

Gleichung (4.31) ermittelt werden 

fit 
_ dZ ~(dA k fk dB k-ll.)c 

g - dp + ~ dp h - + dp h ! (4.35) 

k=l 

Bei der partiellen Ableitung der Zielfunktion sind lediglich die Vorkenntnisse über die 

Modellparameter zu berücksichtigen. 

(4.36) 

Die partielle Ableitung der Matrizen A und B ist wiederum abhängig vom Typ des jeweils 

betrachteten Modellparameters Pi . Einzelheiten sind in Anhang 2 erläutert. 

Aus (4.32) bzw. (4.33) wird deutlich, dass der adjungierte Zustand keine Ableitungen 

hinsichtlich der Modellparameter enthält. Folglich ist unabhängig von der Anzahl der 

beteiligten Parameter Gleichungssystem (4.33) nur ein einziges Mal aufzulösen. 

Die Adjoint-State-Methode wurde hier benutzt, um Ableitungen der Zielfunktion zu 

berechnen. Das allgemeine Verfahren kann jedoch auf beliebige skalare Verhaltensgrössen 

angewendet werden. Beispielsweise zeigen INTERA [1983] die Berechnung von 

Sensitivitätskoeffizienten der absoluten Darcy-Geschwindigkeit. TOWNLEY & WILSON 

[1985] wenden das Verfahren an, um die Sensitivität von lokalen Potentialhöhen zu 

bestimmen. Grundsätzlich ist auf diese Weise auch eine Berechnung der lacobi-Matrix 
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(4.12) möglich. Für jeden Beobachtungspunkt ist dann erneut ein Adjoint-State-Problem 

zu lösen. Dies ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn die Anzahl der Messpunkte geringer ist 

als die Anzahl der Modellparameter. Andernfalls ist die Methode der direkten Differen

zierung, wie im vorigen Kapitel beschrieben, vorzuziehen. Darüberhinaus wenden 

CARRERA et al. [1987] sowie ODENWALD & HERRLING [1990] die Adjoint-State-Methode 

zur Berechnung der exakten Hesse-Matrix der Zielfunktion an. 

Obwohl als Zwischenergebnisse im Verlauf der Gradientenberechnung 'angefallen', 

beinhaltet der adjungierte Zustand schon wichtige Informationen über das Systemver

halten. Analog zur Strukturmechanik wird Vektor '" als Einflussfunktion (influenee 

funetion, importanee tunetion) bezeichnet. Sie beschreibt die Reaktion der untersuchten 

Verhaltensgrösse auf die Injektion einer Volumeneinheit für jeden Ort des Modells. 

Ausführlichere Diskussionen über eine derartige Adjoint-State-Interpretation sind zu 

fmden in lNTERA [1983] und WILSON et al. [1986]. Eine weitere, lehrreiche illustration 

der Anwendungsmöglichkeiten vermittelt der Artikel von WILSON & METCALFE [1985]. 
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4.4 Fehleranalyse 

Die Anwendung des vorgestellten inversen Schemas erlaubt eine bestmögliche 

Schätzung der Modellparameter basierend auf Messungen des Systemverhaltens. Die 

gewonnenen Ergebnisse sind jedoch von wenig Nutzen, wenn keine Aussagen über die 

Zuverlässigkeit der Parameter gemacht werden. Ein wesentlicher Vorteil der konsequen

ten statistischen Formulierung nach der Maximum-Likelihood-Theorie ist die Möglichkeit, 

eine A-posteriori-Konfidenzabschätzung der berechneten Parameter in Form einer Fehler

analyse vornehmen zu können. 

Resultate einer Maximum-Likelihood-Schätzung sind asymptotisch normalverteilt, 

d.h. ihre Fehlerstruktur ist vollständig defmiert durch den Mittelwert und die Kovarianz

matrix der geschätzten Parameter. Dies setzt voraus, dass der Konfidenzbereich der 

Schätzungen klein genug ist, um die Annahme einer linearen Abhängigkeit zwischen 

Systemzustand und Parameter zu rechtfertigen. Ein unterer Grenzwert für die zu 

erwartende Varianz ist dann gegeben durch die Inverse der Fisher-Informationsmatrix F 

mit 

1 [ a
2

s ] 
F =2 E 

api apj 
(4.37) 

S - Log-Likelihoodfunktion (GI. 4.5) 
E[ ... ] - Erwartungswert 

Werden Terme höherer Ordnung vernachlässigt, und setzt man die statistischen Parameter 

(J/ als bekannt voraus, erhält man die Approximation [CARRERA & NEUMAN, 1986a] 

(4.38) 

Die Kovarianzmatrix 1:p gibt ein Mass für die Qualität der geschätzten Parameter. Die 

Diagonalterme dieser Matrix können als gute Näherungen der Parametervarianzen dienen, 

solange Korrelation vernachlässigbar ist. Andernfalls liefert eine Eigenwertanalyse der 

Kovarianzmatrix (4.38) weitere Information, um die Grösse und Orientierung des Konfi

denzbereiches zu charakterisieren. Aufgrund der oben vorausgesetzten Linearitätsan

nahme haben die Grenzen des approximierten Konfidenzbereichs eines Zwei-Parameter

Beispiels die Form einer Ellipse (Fig. 4.5). Grösse und Orientierung der Ellipse sind 
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gegeben durch die Quadratwurzeln der Eigenwerte bzw. der Eigenvektoren der 

Kovarianzmatrix. 

Anwendungen und Diskussionen hierüber sind zu fmden bei CARRERA & NEUMAN 

[1986a], CARRERA et a1. [1989] sowie FINSTERLE [1992]. Dieselben Autoren illustrieren 

auch den Effekt der in GI. (4.38) enthaltenen Linearitätsannahme und diskutieren 

mögliche Korrekturmassnahmen. ODENWALD & HERRLING [1990] zeigen anhand eines 

Zwei-Parameter-Beispiels, wie die Berücksichtigung der exakten Hesse-Matrix (statt der 

lacobi-Matrix J) die Fehlerabschätzung verbessert. 
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Fig.4.5: Fehlerellipse eines Zwei-Parameter-Beispiels 
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4.5 Identifizierbarkeit, Eindeutigkeit, Stabilität 

Trotz fundierter Theorie, trotz effizienter Algorithmen existieren Fälle, wo die 

Lösung des Inversen Problems Schwierigkeiten bereitet oder die Parameterschätzung 

sinnlose Resultate liefert. Um Hintergründe dieses Fehlverhaltens zu beleuchten, werden 

in den folgenden Abschnitten zunächst wichtige Eigenschaften des Problems, wie sie in 

der Literatur defmiert werden, erläutert. Anschliessend werden wir Möglichkeiten disku

tieren, diese Schwierigkeiten zu umgehen. Dabei soll die Diskussion - trotz neuerer 

Ansätze theoretischer Art - auf Grundlage einer praxisbezogenen Falluntersuchung 

geführt werden. Anhand von zwei Beispielen wird illustriert, wie die Interpretation von 

Flussraten als Verhaltensgrössen die Parameteridentifikation erleichtert. 

4.5.1 Definitionen 

Man spricht von schlecht gestellten (ill-posed) Problemen, wenn 

(i) keine Lösung existiert, 

(ii) die Lösung nicht eindeutig ist 

(iii) die Lösung nicht stabil ist. 

Für die folgende Defmition der Begriffe Eindeutigkeit, Identifizierbarkeit und Stabili

tät folgen wir der Notation von GINN et al. [1990]. Weitere, ausführliche Diskussionen 

sind in Artikeln von CARRERA & NEUMAN [1986b] und GINN & CUSHMANN [1992] zu 

fmden. 

Eindeutigkeit 

Eindeutigkeit ist dann gegeben, wenn ausgehend von emem bestimmten (z.B. 

gemessenen) Systemzustand h nur eine einzige Parameterkonstellation p resultiert, welche 

die Lösungsbedingungen des Inversen Problems erfüllt. Häufig wird Eindeutigkeit mit der 

direkten Lösungsmethode des Inversen Problems in Verbindung gebracht, wo ein inverser 

Operator der Form 

den Lösungsvektor definiert. Formal bedeutet dies: wenn für zwei Zustandsvektoren h 1 

und h2 gilt 
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dann folgt h 1 = h2 • 

Basiert die inverse Formulierung auf der Minimierung eines Outputfehler-Kriteriums, 

ist Eindeutigkeit erfüllt, wenn die Zielfunktion konvex im betrachteten Parameterraum ist. 

Existieren mehrere lokale Nebenminima der Zielfunktion, ist das gestellte Problem diskret

mehrdeutig [CARRERA, 1988], auch wenn ein globales Minimum existiert, das die 

optimalen Parameter identifiziert. Beispiele geben hier CARRERA & NEUMAN [1986b], 

CARRERA [1988] oder FINSTERLE [1992]. In diesem Zusammenhang ist zwischen 

Eindeutigkeit und Identifizierbarkeit zu differenzieren. 

I dentifizierbarkeit 

Im Gegensatz zur obigen Definition von Eindeutigkeit wird Identijizierbarkeit 
charakterisiert durch den Operator des Direkten Problems 

h = <P(p) 

Gilt 

dann folgt 

Parameter sind also nicht identifizierbar, wenn mehrere Kombinationen von Para

metern denselben Modelloutput nach sich ziehen, d.h. wenn der Modelloutput insensitiv 

gegenüber Parameteränderungen ist. Beispielsweise ist das Speichervermögen eines 

Aquifers anhand eines stationären Strömungsproblems nicht zu identifizieren, da der 

betrachtete Systemzustand unabhängig vom gesuchten Parameter ist. Hier ist sorgfältig 

zwischen Modell-Output und Systemzustand zu differenzieren. Denn es können Probleme 

konstruiert werden, wo die Änderung des Systemzustands nicht in allen Verhaltensgrössen 

evident wird. In diesen Fällen ist die Identifizierbarkeit der Parameter nur dann gegeben, 

wenn die geeigneten Daten analysiert werden. Wir werden auf diesen Punkt 

zurückkommen. Theoretische Kriterien zur Beurteilung der Identifizierbarkeit werden z.B. 

von CARRERA & NEUMAN [1986b], LOAICIGA & MARINO [1987] oder CHA VENT [1991] 

diskutiert. Wir werden hierauf nicht näher eingehen. Eine praktische Möglichkeit, 

Identifizierbarkeit abzuschätzen, stellt die Analyse der Informationsmatrix (4.37) dar. Ist 

das Problem nicht identifizierbar, wird sie singulär [CARRERA et al., 1989]. 
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Stabilität 

Stabilität schliesslich bezieht sich 

auf die Robustheit der Lösung. Sta

bilitätsprobleme treten dann auf, wenn 

grosse Parametervariationen wenig 

Änderung in der Zielfunktion bewirken. 

Dies bedeutet umgekehrt, dass schon 

kleine Fehler in den Messdaten grossen 

Einfluss auf die Ergebnisse der Para

meterschätzung haben. Als Folge können 

sich unrealistische Schätzwerte ergeben. 

Instabilität kommt häufig zum Ausdruck 

in langen, flachen ('bananenförmigen ') 

Kontouren der Zielfunktion mit schlecht 

defIniertem Miirimum, wie es beispielhaft 

Fig. 4.6 für zwei Parameter illustriert. 
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Verbunden mit solch flachem Funktionsverlauf sind meist unangenehme Nebeneffekte, wie 

schlechte Konvergenzeigenschaften des Minimierungsalgorithmus', zu beobachten. 

Eine hilfreiche, praktische Möglichkeit, Instabilität abzuschätzen, ist die Durchfüh

rung einer Fehleranalyse der geschätzten Parameter, wie sie im vorigen Abschnitt be

schrieben wurde. Die Stabilität der Modellparameter wird hier durch ihre Varianz, d.h. 

durch die Diagonalkomponenten der Kovarianzmatrix (4.38) charakterisiert. Grosse Vari

anzen sind verbunden mit unsicheren Modellparametern. In diesem Zusammenhang führt 

die Beobachtung, dass eine wachsende Anzahl unbekannter Parameter deren Sicherheit 

(Varianz) verringert, zu einer der Möglichkeiten, die Stabilität eines Problems zu 

verbessern. Im allgemeinen wird sich daher eine Reduktion der Variablen in einer 

Verstärkung der Konvexität der Zielfunktion bemerkbar machen. 

Als weiteres nützliches Hilfsmittel hat sich in diesem Zusammenhang eine Eigenwert

Analyse der Kovarianzmatrix (4.38) erwiesen. In Kap. 4.4 wurde bereits ausgeführt, dass 

aufgrund der vorausgesetzten Linearität die Grenzen des approximierten KonfIdenz

bereichs eines Zwei-Parameter-Beispie1s die Form einer Ellipse haben (Fig. 4.5). Grösse 

und Orientierung der Ellipse sind gegeben durch die Quadratwurzeln der Eigenwerte bzw. 

der Eigenvektoren der Kovarianzmatrix. Das Verhältnis zwischen dem grössten und dem 

kleinsten Eigenwert, d.h. das Verhältnis Länge zu Breite der Ellipse, ist somit zumindest 

qualitativ ein Mass für die Stabilität der Lösung. 
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4.5.2 Massnahmen 

Zahlreiche Beispiele schlecht gestellter Problemen werden in der Literatur diskutiert 

[z.B. CARRERA & NEUMAN, 1986b; LOAICIGA & MARINO, 1987; JOB et al., 1988]. Ein 

Standardbeispiel beschreibt das stationäre Strömungsproblem mit Festpotential an den 

Rändern ohne Informationen über die Zuflüsse (vergl. lliustrationsbeispiel I, Seite 89). Da 

unter homogenen Bedingungen die Potentialverteilung unabhängig ist von der Konduk

tivität, ist der Parameter nicht identifizierbar. Bei heterogenen Verhältnissen sind nur die 

relativen Konduktivitäten bestimmbar [CARRERA & HEREDIA, 1988; vergl. auch Kap. 

5.2]. Würde man sämtliche Konduktivitäten mit einem konstanten Faktor multiplizieren -

die Potentialverteilung würde sich nicht verändern. Transiente Probleme sind ebenfalls 

mehrdeutig, wenn unter homogenen Verhältnissen ausschliesslich Festpotential-Ränder 

vorliegen. Wird allein das Potentialverhalten analysiert, ist die Lösung nur abhängig von 

der Diffusivität (i.e. Verhältnis von Konduktivität und Speichervermögen, vergl. 

lliustrationsbeispiel 11, Seite 91). Offensichtlich ist die Identifizierbarkeit eines Inversen 

Problems in starkem Masse abhängig vom Charakter der verwendeten Daten, d.h. von 

Ort, Zeitpunkt und Typ der Messwerte. 

Vorkenntnisse 

Beides, Eindeutigkeit und Stabilität eines Inversen Problems verbessern sich in vielen 

Fällen signifIkant, wenn Vorkenntnisse über die Parameter mitberücksichtigt werden. 

CARRERA &NEUMAN [1986b] zeigen, dass sich durch den Einbezug derartiger 

Information die Konvexität der Zielfunktion steigern lässt. Anhand von Beispielen belegen 

sie jedoch, dass Vorkenntnisse nicht unter allen Umständen eine Identifizierbarkeit 

sicherstellen. Darüberhinaus führt das inverse Verfahren in den oben genannten Beispielen 

zwangsläufig dazu, dass die Vorkenntnisse der Parameter als beste Schätzwerte akzeptiert 

werden; ein Umstand, der angesichts der Tatsache, dass häufig die Messwerte (der 

Parameter) sich "sowohl konzeptionell als auch numerisch von den entsprechenden 

Modellparametern unterscheiden" [CARRERA &NEUMAN, 1986a, S.199], nicht immer 

wünschenswert ist. 

Transiente Daten 

In Zusammenhang mit dem Problem der Identifizierbarkeit diskutieren GINN et al. 

[1990] den Nutzen transienter Daten. Anhand theoretischer Betrachtungen und experi

menteller Ergebnisse aus der Literatur zeigen sie, dass transiente Messdaten im Vergleich 

zum stationären Modell zusätzlichen Informationsgehalt besitzen, der eine zuverlässigere 

Schätzung der Modellparameter gestattet. 
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Verhaltensgrössen 

Bis hier haben wir Probleme betrachtet, die allein Potentialmessungen als Verhal

tensgrössen für die Parameterschätzung berücksichtigen. Einen neuen Weg beschreiten 

TUCCIARELLI & AHLFELD [1991]. Sie zeigen anhand stationärer Beispiele, wo die 

Transmissivität als Unbekannte behandelt wird, dass sich durch den Einbezug von Poten

tial-Gradienten als Verhaltensgrössen die Konvexität eines Outputfehler-Kriteriums der 

Form (4.8) verstärken lässt. Die Gradienten werden dabei vorgängig aus verfügbaren 

Potentialmessungen ermittelt. Obwohl ihr Ansatz - zumindest theoretisch - Verbesse

rungen hinsichtlich der Identifizierbarkeit verspricht, ist seine praktische Bedeutung 

aufgrund der fragwürdigen Messbarkeit hydraulischer Gradienten mit V orsicht zu 

beurteilen. 

Als weitere Möglichkeit können gemessene Flussraten als Verhaltensgrössen in die 

inverse Betrachtung miteinbezogen werden. In der Grundwasserhydraulik existieren eine 

Reihe praktischer Probleme, wo (nahezu konstante) Potentialhöhen an gewissen Modell

rändern sehr gut bekannt sind, und die (transienten) Flussraten durchaus messbar sind. 

Beispiele solcher Problemstellungen sind Stollen, Drainagen o.ä. mit Atmosphärendruck 

im Innern (Freispiegelabfluss); aus dem Bereich der Hydrotests sind die 'Constant Head' -

Experimente zu nennen. Weitere Beispiele können konstruiert werden (z.B. Bachinfiltra

tionen). 

Hier führt die Diskussion zwangsläufig zu einer wichtigen Entscheidung im Verlauf 

der Konzeptbildung: die Wahl geeigneter Randbedingungen. Im Direkten Problem sind die 

Resultate identisch, gleichgültig ob Fluss- oder Potentialrandbedingungen vorgegeben 

wurden, solange die Bedingungen kompatibel sind. Im Inversen Problem dagegen sind 

Unterschiede zu machen. Mit dem Argument, dass Potentialhöhen bei vorgegebenen 

Flussrandbedingungen sensitiver auf Parameteränderungen reagieren, schlagen CARRERA 

& NEUMAN [l986b] aus Gründen der Identifizierbarkeit vor, "wann immer möglich diese 

Art der Randbedingungen vorzuschreiben". Indem die vorgegebenen Flussraten 

gleichzeitig als unbekannte Modellparameter geschätzt werden, können so auch deren 

gemessene Mengen als Vorkenntnisse mitberücksichtigt werden. 

Zu unterscheiden ist jedoch zwischen unabhängigen Randbedingungen und 

abhängigen Verhaltensgrössen. In denjenigen Fällen, wo Zu-/Abflüsse als Funktion des 

Systemzustands variieren, wird ihre Berücksichtigung als Verhaltensgrösse der inversen 

Formulierung eher gerecht als durch die Definition als Modellparameter. Darüberhinaus 

existieren Fälle, wo Zu-/ Abflüsse nur als Summenparameter über Teilbereiche des Modells 

messbar sind und daher ihre Berücksichtigung als Modellparameter schon aus praktischen 
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Gründen mit Schwierigkeiten verbunden ist. Ein Beispiel werden wir in Fallstudie I (Kap. 

5.1) kennenlemen, wo die Schüttung aus einer wasserführenden Felskluft im schneidenden 

Stollen zwar als Gesamtzufluss sehr gut messbar ist (Folienabdeckung), die Auf teilung der 

zufliessenden Wassermengen über den Umfang jedoch nicht möglich ist. Ähnliche 

Probleme behandeln ADANK et al. [1990] und JAQUET et al. [1990]. 

Illustrationsbeispiel I 

Anhand des folgenden Beispiels kann gezeigt werden, dass durch Interpretation der 

Flussraten als Verhaltensgrössen die Zielfunktion ähnlich sensitiv auf Parameterände

rungen reagiert wie im Fall der Potentialhöheninterpretation. Betrachten wir das ein

fachste denkbare Problem eines ein-dimensionalen homogenen Grundwasserleiters (Fig. 

4.7) unter den in Tab. 4.1 aufgeführten Konstellationen. 

Untere Randbedingung Verhaltensgrösse Zielfunktion 

Fall Ia Zufluss Q h {MI-MI'] ~- AH* 

FallIb Festpotential AH Q ZQ=(~J 
Tab. 4.1: Schätzbedingungen Illustrationsbeispiel I 

H 

Fig. 4.7: Situationsskizze für Illustrationsbeispiel 1d-Grundwasserfluss 
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Fig. 4.8 illustriert den analytischen 

Verlauf der Zielfunktionsanteile für die 

Fälle la und Ib in Abhängigkeit des 

normierten Parameters 

K'- log~ 
-logK 

V orkenntnisse wurden dabei nicht be

rücksichtigt und die Messungen Q* und 

L1H* als exakt vorausgesetzt. Weil die 

beobachtete Höhe L1H* direkt , die 

beobachtete Flussrate Q* dagegen un1-

gekehrt proportional zum Kondukti-

vitätsparameter ist, verlaufen beide 

Funktionen spiegelbildlich zur einer 

senkrechten Achse, die beim exakten 

Wert der Konduktivität (K'= 1) liegt. 
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~~----~----~-----------.~ 

1.2 

~--~----~--------~ . 
- Zh (Flussrandbed.) 

Zq (Potentialrandbed.) 
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---.--------

1.0 .8 

Fig.4.8: Verlauf der Zielfunktion (Ordinate) 
für Beispiel laib (Abszisse K'). 

Der Fall verdeutlicht, dass beide Randbedingungs-Typen äquivalente Identifizierbarkeit 

ergeben, wenn adäquate Verhaltensgrössen analysiert werden. 

Gehen wir für einen weiteren Fall Ic davon aus, dass Festpotential H am oberen Rand 

vorgegeben sei, dessen wahrer Wert zusätzlich zur Konduktivität K geschätzt werden soll. 

Für dieses Zwei-Parameter-Beispiel sind die Kontouren der anteiligen Zielfunktion in Fig. 

4.9 dargestellt. Wie schon erwähnt, ist die Konduktivität nicht zu identifizieren, wenn 

allein die Potentialhöhe das Systemverhalten repräsentiert (Fig. 4.9a: Z=~). Unabhängig 

von K stellt sich für jede Randhöhe eine konstante Potentialverteilung ein: das Problem ist 

nicht eindeutig. Ähnliches Verhalten ist zu beobachten, wenn nur die Flussrate in die 

inverse Betrachtung eingeht. Eindeutigkeit ist hier nicht erfüllt, weil der Wert der 

Zielfunktion ZQ sich entlang der Kurve 

K· H = konstant 

nicht verändert (Fig. 4.9b: Z=ZQ)' Als SUlllme dagegen weisen beide Anteile eine aus

reichende Konvexität auf, welche eine sichere ldentifizierbarkeit bei der Parameter, K und 

H gewährleisten sollte (Fig. 4.9c: Z=~ +ZQ)' Sind darüberhinaus sehr gute Vorkenntnisse 

über die unbekannten Parameter verfügbar, verbessert sich die Konvexität weiter (Fig. 

4.9d: Z=~ +ZQ+Zp). 
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Fig.4.9: Anteile der Zielfunktion für Illustrationsbeispiel Ic: 

a)~, b) ZQ' c) ~+ZQ' d)~+ZQ+Zp 

Illustrationsbeispiel 11 

3. 

Als weiteres Beispiel sei ein transienter 'Constant-Head'-Hydrotest betrachtet 

(Beispiel 11: Fig. 4.10). In der Bohrung eines gespannten Grundwasserleiters (Anfangs

potential Ho) wird zum Zeitpunkt t=O die konstante Potentialhöhe H(t)=const auferlegt. 

Mit dem Ziel, Konduktivität und Speichervermögen des Aquifers zu bestimmen, werden 

sowohl der Potentialverlauf im Abstand r als auch die einfliessende Wassermenge im 

Bohrloch gemessen. Fig. 4.11 illustriert Kontourlinien der einzelnen Zielfunktionsanteile 

im Zwei-Parameter-Raum (logSs gegen logK) unter Berücksichtigung der unter

schiedlichen V erhaltensgrössen. Werden nur die Potentialmessungen ausgewertet (Fig. 
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4.11a: Z=~), sind die Parameter bekanntlich nicht identifizierbar: entlang einer 

konstanten Diffusivität 

K 
s= const 

bleibt auch ~ unverändert. Diagramm b) verdeutlicht den Fall Z=ZQ (Fig. 4.11 b), wenn 

die Parameterschätzung allein auf Basis des gemessenen Zuflusses durchgeführt wird. Die 

Kontourlinien zeigen ein lang gestreckten Verlauf mit nur schwach ausgeprägtem 

Minimum, das auf Stabilitätsprobleme hinweistl. Es ist hier zu erwähnen, dass der 

instabile Charakter der Zielfunktion durch die Zeitdauer des Tests beeinflusst werden 

kann. Mit zunehmender Testdauer bildet sich das Minimum stärker aus. Im vorliegenden 

Beispiel wurde zu lliustrationszwecken bewusst eine kürzere Testdauer gewählt, um die 

hier diskutierte Problematik zu verdeutlichen. Fig. 4.11c schliesslich demonstriert den 

Kontourverlauf, wenn beide Zielfunktionsanteile addiert werden (Z=~ +ZQ). Es wird klar, 

dass die so verbesserte Konvexität der Funktion nicht nur das Konvergenzverhalten 

während der Minimierung beschleunigt, sondern auch die Unsicherheit der gewonnen 

Schätzwerte erheblich verkleinert. Der Einbezug von Parametervorkenntnissen kann 

weitere Sicherheit liefern (Fig. 4.11d: Z=~ +ZQ+ZK+ZS). 

~Q*(t) 

I 
_ H(t)=const 
T 

I 

I 

Radius R 

Fig. 4.10: Situationsskizze für Illustrationsbeispiel'Constant Head Test' 

1 Dieser Kontourverlauf würde auch dem graphischen Jacob-Lohmann-Verfahren zugrunde liegen. 
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4.5.3 Zusammenfassung 

Abschliessend lassen sich folgende Diskussionsergebnisse zusammenfassen 

• Eine Reduktion der Nichtlinearität durch geeignete Transformation der 

Modellparameter (z.B. p ~log p) verstärkt im allgemeinen die Konvexität 

der Zielfunktion, was sich in Stabilität und besserer Konvergenz der Lösung 

auszahlt. 

• Der Informationsgehalt eines transienten Zustands gestattet in der Regel 

eine zuverlässigere Identiftkation der Parameter als im stationären Fall. 

• Während Vorkenntnisse über die Parameter die Mehrdeutigkeit eines 

Problems in vielen Fällen verhindert, können sie weder die Identifizier

barkeit des Problems, noch eine verbesserte Qualität der Schätzung garan

tieren. 

• Die zusätzliche Interpretation beobachteter Flussraten in Form von Verhal

tensgrössen (im Gegensatz zu Vorkenntnissen) verbessert die Identifizier

barkeit eines Problems signifikant. 

4.6 Identifikation der Modellstruktur 

Die Diskussion der Methodik in den vorigen Abschnitten mag den Eindruck er

wecken, dass inverse Modellierung unter Anwendung entsprechender Hilfsmittel ein 

automatischer Prozess sei. Jedoch ist im allgemeinen nicht nur die Parameterschätzung, 

sondern die gesamte Entwicklung des Modellkonzepts ein iterativer Prozess. Ausgehend 

von einer Modell struktur , die zunächst weitgehend auf subjektiven Informationen basiert, 

werden in einer ersten Phase die optimalen Parameter geschätzt. Die Inspektion der 

verbleibenden Abweichungen zwischen Modell und Messung (Residuen) sowie die 

Analyse der gewonnenen Parameterwerte zusammen mit ihrer Fehlerstruktur deuten dann 

möglicherweise auf Fehlverhalten bestimmter Teilgebiete des Modells hin, wo 

Korrekturen am ursprünglichen Konzept vorzunehmen sind. Auf die bekanntermassen 

nicht immer triviale Aufgabe, von berechneten Residuen auf geeignete Strukturverbesse

rungen zu schliessen, soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Während der 

Untersuchung der Fallstudien in Kap. 5 werden wir auf diesen Punkt zurückkommen. 

Obwohl die Analyse von Residuen ein sehr wichtiger Teilaspekt ist, genügt sie allein 

nicht, um eine zuverlässige Modellkalibrierung zu erreichen. Der Wunsch nach 'perfektem 

Fit' verleitet den Modellierer häufig, mehr und mehr unbekannte Parameter einzuführen, 
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verbunden mit der Gefahr einer Überparametrisierung des Modells. Die Folge sind 

wachsende Unsicherheiten der geschätzten Parameter, welche auch die Zuverlässigkeit 

späterer Prognosen vermindern. Da auf Grundlage des Likelihood-Axioms (4.5) lediglich 

Hypothesen auf der Basis einer spezifischen Modellstruktur verglichen werden können, ist 

klar, dass zusätzliche Kriterien heranzuziehen sind, um verschiedene Modellstrukturen 

klassifizieren zu können. 

In diesem Zusammenhang untersucht CARRERA [1984] vier dieser Strukturkriterien. 

Sie basieren auf Ansätzen der Informationstheorie und minimieren ein Mass für die 

Abweichung des Modells vom 'wahren' Zustand. Alle vier Kriterien sind ähnlich aufgebaut 

und besitzen die Eigenschaft, von mehreren Modellen, die sich gleich verhalten, das 

einfache Modell mit wenigen Modellparametern zu bevorzugen. Auf Grundlage eines 

Vergleichs anhand eines synthetischen Beispiels favorisieren CARRERA & NEUMAN 

[1986c] ein Stukturkriterium, das von KASHYAP [1982] postuliert wird. 

M 
KIC = S(ß) + N . In (2n) + In IFI (4.39) 

mit 

S - Log-Likelihood-Funktion (4.6) 
N - Anzahl Modellparameter = Dimension von ß 
M - Anzahl Messdaten und Vorkenntnisse 

F - Fisher'sche Informationsmatrix = L~l (s. GI. 4.38) 

Dieses Kriterium beinhaltet neben der Log-Likelihood-Funktion Informationen über 

die Anzahl der geschätzten Parameter und deren berechnete Unsicherheiten sowie über 

Anzahl und Fehlerstruktur der eingehenden Messwerte. Weitere Einzelheiten sind bei 

CARRERA [1984] zu finden. 

Im Hinblick auf die Anwendbarkeit dieser Strukturkriterien in der Praxis sind gewisse 

Einschränkungen zu machen. Die Herleitung der Kriterien geht davon aus, dass die 

Modelle gegenseitig unabhängig sind. Dies impliziert, dass die Modelle im Vorfeld einer 

Studie getrennt defmiert und kalibriert werden. In der Praxis wird man jedoch stets, wie 

oben ausgeführt, die Struktur in einer Folge von Modellen entwickeln, jede Änderung 

motiviert durch die beobachteten Fehlleistungen seines Vorgängers. Dies lässt die 

Zuverlässigkeit solcher Identifikationskriterien zumindest in Frage stellen. Dennoch 

können sie nützliche Hinweise während der Modellentwicklung liefern. Wir werden im 

Verlauf der Fallstudie TI unter Kap. 5.2 hierauf zurückkommen. 
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5 ANWENDUNGSBEISPIELE 

Vorbemerkung 

Die Art der in Kapitel 2 vorgestellten FE-Fonnu1ierung ist speziell auf doppel-poröse 

Medien zugeschnitten, mit der Möglichkeit, diskrete Felsklüfte eingebettet in die umge

bende Felsmatrix zu modellieren. Die Verifizierung dieser Numerik anhand eines analy

tisch lösbaren Problems (Kap. 2.5) gibt das Vertrauen in die korrekte Codierung. Auch 

die adäquate Funktionsweise des inversen Schemas, das in Kapitel 4 erläutert wurde, 

konnte anhand einfacher Beispiele demonstriert werden. Die folgenden Beispiele nun 

gehen auf das Bedürfnis zurück, die Methodik an 'reellen Daten' zu testen. Ziel solcher 

Fallstudien ist dabei weniger, neuartige Aufschlüsse über die Hydrogeologie eines 

Gebietes zu erhalten, wie beispielsweise eine Standortcharakterisierung es erfordert. 

Vielmehr sollen die hier gewonnenen Resu1tate anderen, unabhängig ermittelten Ergeb

nissen gegenübergestellt werden. Eine noch so fundierte Interpretation von Felddaten 

hinterlässt ein Restmass an Unsicherheit, die auf die unvenneidlichen Datenfehler zurück

zuführen ist. Sinn dieser Testphase ist daher, entweder im Vergleich mit bekannten 

Resultaten oder im Kreuz-Vergleich mit Erkenntnissen ähnlicher Studien weiter Zweifel 

an einer korrekten Implementierung abzubauen. 

In diesem Zusammenhang bieten sich internationale Projekte wie HYDROCOIN [1988, 

1990, 1991] oder OORAVAL [1990] an, die eigens zu diesem Zweck ins Leben gerufen 

wurden. Wohl defmierte Testfälle - etwa analytisch lösbare Aufgaben, Problemstellungen, 

die durch Laborversuche oder Feldexperimente ausreichend charakterisierbar sind, oder 

synthetisch simu1ierte Experimente - werden den Teilnehmern zur Modellierung über

lassen, mit dem Ziel, verschiedene Lösungskonzepte oder Modellierungsstrategien 

abschliessend zu vergleichen und zu beurteilen. 
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In Kap. 2.5 wurde bereits Case l/Level 1 des HYDROCOIN Projektes als analytisch 

lösbares 3d-Problem zur Veriftkation herangezogen. Die Bearbeitung zweier weiterer 

Testfälle dient hier zur Überprüfung spezieller Merkmale des entwickelten Programms: 

• INTRA VAL - Case 6 - Synthetisches Experiment (SE) 

hydro geologische Charakterisierung einer Einzelkluft durch die Inter
pretation einer Serie unabhängiger, transienter Hydrotests 

punktweise Parametrisierung eines synthetisch generierten Transmis
sivitätsfeldes 

Einbezug von Flussraten zu einem offenen Stollen und zu offenen 
Bohrlöchern in die inversen Untersuchungen 

• HVDROCOIN - Case 3 / Level 2 - Chalk River Block 

hybride Modellierung eines Kluft-Matrix-Systems 

Kalibrierung eines voll-drei-dimensionalen Modells anhand transienter 
Daten 

Schätzung des vollen Konduktivitätstensors 
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SYNTHETISCHES EXPERIMENT 
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5.1 Synthetisches Experiment 

Das INTRA V AL Projekt 

Der vorliegende Anwendungsfall bezieht sich auf einen Testfall des internationalen 

INTRA V AL Projektes. Dieses Gremium setzt sich aus Mitgliedern nationaler Behörden 

und Hochschulen zusammen, das sich mit Lösungskonzepten auf dem Gebiet der 

nuklearen Entsorgung befasst. Das Ziel ist, verschiedene Verfahren zur Validierung von 

geosphärischen Transportmodellen zu testen und zu vergleichen [INTRA VAL, 1990]. 

Hierzu wurden problemrelevante, experimentelle Untersuchungsprogramme entworfen 

und durchgeführt. Im allgemeinen handelt es sich um Labor- oder Feldversuche in ver

schiedenartigen Wirts gesteinen mit unterschiedlichen physikalischen Problemstellungen. 

Je nach Interessenlage wählen die teilnehmenden Gruppen Daten eines Experimentes aus 

und wenden eigene Interpretationsmethoden an, um Rückschlüsse über die zugrunde 

liegende Geosphäre zu ziehen. Ein abschliessender Vergleich der verschiedenen 

Interpretationsansätze und -ergebnisse erlaubt eine Bewertung der einzelnen Verfahren. 

Neben der qualitativen Verbesserung von Validierungsverfahren und -strategien ergeben 

sich auch Erkenntnisse für die Planung experimenteller Untersuchungen (experiment 

design). 

Synthetische Experimente als Verifikationshilfen 

Im Gegensatz zu den meisten der behandelten Problemstellungen wurde der hier 

gewählte Testfall nicht im Feld oder Labor durchgeführt, sondern ist synthetisch. Er 

existiert nur als mathematisches Konzept implementiert in einer Reihe von Computer

programmen. Im Rahmen des INTRA VAL-Projektes soll das Synthetische Experiment 

zum Verständnis von Identifizierbarkeitsproblemen beitragen, das u.a. in der Variabilität 

geometrischer, hydrologischer und hydro geologischer Grössen seine Ursachen hat. 

Variabilität wirft seinerseits Fragen nach geeignetem Massstab, der Häufigkeit und dem 

Ort von Feldmessungen auf. Bis zu gewissem Masse können diese Fragestellungen mit 

Hilfe synthetischer Experimente untersucht werden [CODELL et al. 1989]. 

Auch im Rahmen der Test- und Verifikationsphase einer Programmentwicklung sind 

synthetische Experimente, wie sie im INTRA VAL-Projekt vorbereitet werden, von 

grossem Interesse. Im gleichen Massstab durchführbar und mit ähnlich realistischer 

Variabilität hinsichtlich der Modellparameter ausgestattet, bieten sie gegenüber Feld

experimenten entscheidende Vorteile: 
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• Reduzierte Identifikation 

Die physikalischen Prozesse sind durch die Simulations gleichungen wohl 

definiert. Somit kann diese Identifikationsaufgabe ausser Acht gelassen 

werden. 

• Invarianz des Systems 

Im Gegensatz zu natürlichen Systemen bleibt die Struktur einer synthe

tischen Geosphäre auch unter wiederholter, hoher Belastung, z.B. durch 

hydraulische Tests, unverändert. 

• Realistischer Zeitmassstab 

Im synthetischen Experiment können Problemstellungen simuliert werden, 

die an realen Standorten auf Grund des Zeitmassstabs nicht durchführbar 

wären (z.B. Tracer Tests mit Fliesszeiten von Tausenden von Jahren). 

• Verifizierbarkeit 

Die zugrunde liegenden Parameter der generierten Geosphäre sind bekannt. 

Die Abweichungen zur (synthetischen) Realität lassen sich exakt quantifi

zieren. Die Ergebnisse einer inversen Modellierung sind somit ohne 

Zusatzexperimente verifizierbar (validierbar). 

Trotz aller Vorteile ist zu beachten, dass sehr leicht systematische Fehler bei der 

Datengenerierung, hervorgerufen durch ungenaue numerische Verfahren, Diskretisierung, 

etc., eine erfolgreiche Interpretation verhindern können. Deshalb ist - neben einer sorgfäl

tigen Validierung der generierten Daten seitens ihrer 'Erzeuger' - es ebenso wichtig, dass 

die zugrunde liegenden Modellannahmen sowie die gewählten Randbedingungstypen u.ä. 

transparent sind. Nur so können die oben genannten Vorteile zum Tragen kommen. Dabei 

tritt für den 'inversen Modellierer' die Frage, ob gewisse Annahmen realitätsbezogen 

gewählt wurden, momentan in den Hintergrund. Einziges Ziel dieser Verifikationsübung 

ist, zu testen, ob das inverse Programm in der Lage ist, die synthetischen Parameter zu 

reproduzieren. 
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Fig. 5.1: Perspektivische Ansicht der Migrationskluft (schmale Scherzone) und der 
Bohrungen für das Migrationsexperiment im Felslabor Grimsel. 
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5.1.1 Test Case 6 - Spezifikation 

Vorgabe des INTRA V AL- 'pilot-team' [NRC, CODELL et al. , 1989] war es, auf 

Grundlage einer synthetischen Geosphäre 'experimentelle' Daten hydraulischer Tests zu 

produzieren, um teilnehmenden Teams deren IdentifIkation zu ermöglichen. Diese 

synthetische Geosphäre - eine imaginäre Felskluft - sollte einheitliche Geologie, jedoch 

eine hohe Variabilität der hydraulischen Konduktivität aufweisen. Um einen möglichst 

realitätsbezogenen Fall zu schaffen, wurden Geometrie und Parameterbereiche des 

Migrationsexperiments im Schweizer Felslabor Grimsel übernommen [NAGRA, 1985; 

FRICK et al., 1988]. Fig. 5.1 skizziert die geometrische Situation des realen Experiments. 

Eine wasserführende Felskluft schneidet den Laborstollen im kristallinen Grundgebirge. 

Zu Testzwecken ist die Kluftebene aus verschiedenen Positionen angebohrt. 

.BH11 
(-15.3, 4.0m) 

/ / 

/ / 

5 p Bohrloch: 8.6 cm 

/ / Laborstollen 

-15 / / 

I I I I;' ~~I I --4---+----+--+---I----+-.----+~~I----+---+--+--+--+-~ 

/ / 

/ / .BH7 
(-6.05,-3.5m) BH8 

/ / BH6 - (-B.05,-3.5m) 

- BH4 -(-4.6, -5.3m) i 
(-10.3, -6.0m) BH9 -(-6.0, -7.5 m) 

Fig. 5.2: Situations skizze - Synthetisches Experiment 

BH10 
• (3.0, -2.7m) 

o 
I 

-BHS 

m 

(5.8. -3.65m) 

5 
I 
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Mit Hilfe fraktaler Interpolation [JEFFREY, 1987] generierte das INTRA V AL-Team 

zunächst ca. 350'000 Transmissivitätswerte, die auf einem regelmässigen Raster des 

rechteckigen Kluftausschnitts in sehr hoher Auflösung die synthetische Geosphäre reprä

sentieren. Die statistischen Parameter dieser Simulation wurden wiederum an den vorhan

denen Verhältnissen im Grimsel-Massiv konditioniert. Zur anschliessenden Simulation der 

Strömungsverhältnisse innerhalb der Felskluft, die als zwei-dimensionales Modell darge

stellt wurde, kam ein Grundwasserprogramm zur Anwendung, das basierend auf einem 

PD-Ansatz die Grundgleichungen (2.7) bzw. (2.8) numerisch löst. Sowohl stationäre als 

auch transiente Zustände wurden simuliert. Der stationäre Basisfall repräsentiert die 

grossräumige Zu strömung zum Laborstollen, induziert durch den dortigen 

Atmosphärendruck. Die konstanten Randpotentiale des hier betrachteten Detailmodells 

ermittelte das INTRA V AL-Team durch eine Reihe hierarchisch geschachtelter 

Strömungsmodelle ausgehend von einem vertikalen Regionalmodell, das die Gelände

oberfläche des Grimsel-Massivs miteinbezieht [CODELL et al., 1989]. 

Zur anschliessenden Simulation der 'hydraulischen Experimente' im Detailmodell 

wurden zunächst acht Bohrlöcher eingeführt (BH4 bis BH11, Fig. 5.2). Sie dienen einer

seits als Te stbrunnen , wo die transienten hydraulischen Versuche durch plötzliche 

Zustandsänderungen ihren Ausgang nehmen; andererseits dienen sie als Beobachtungs

brunnen, wo sich stationäre oder transiente Potentialhöhen aufzeichnen lassen. Drei 

weitere fIktive Bohrlöcher (BHA, BHB, BHC) wurden im Verlauf des INTRA VAL

Projektes hinzugefügt, deren Testresultate im Rahmen dieser Studie nicht mehr berück

sichtigt wurden. 

Abschliessend simulierte das INTRA V AL-Team sogenannte Dip 01-Tracer-Tests, 

deren Durchbruchskurven ursprünglich zur Verfügung gestellt wurden, um die Schätzung 

der Transportparameter des synthetischen Systems zu ermöglichen; hier sollen diese Daten 

jedoch zur abschliessenden Validierung des geschätzten Transmissivitätsfeldes heran

gezogen werden - unter Vorgabe der exakten Parameter des Transportprozesses. Sämt

liche Modellrechnungen mit den entsprechenden Annahmen können wie folgt zusammen

gefasst werden: 

• Stationäre Simulationen wurden für den Fall, dass alle Bohrlöcher ge

schlossen bleiben, sowie für einzelne, geöffnete Bohrungen durchgeführt. 

Dabei wird angenommen, dass offene Bohrlöcher mit dem Laborstollen 

verbunden sind. Als 'Messdaten' stehen jeweils die Potentialhöhen in den 

Bohrlöchern sowie der Gesamtfluss zum Stollen zur Verfügung. 
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• Transiente Zustände wurden durch plötzliches Öffnen einzelner Bohrungen 

erzeugt. Im entsprechenden Bohrloch wurde dabei instantan eine konstante 

Absenkung vorgegeben (Constant-Head-Test). Während der Berechnung 

wurden sowohl die zufliessende Wassermenge als auch die Absenkung in 

benachbarten Bohrungen über eine Zeitdauer von ca. 100 sec aufgezeichnet 

(sämtliche Daten s. Anhang 3). Längere Simulationen hatte man aufgrund 

des unrealistischen Einflusses der Modellränder vermieden. Insgesamt 

wurden 11 derartige Hydrotests durchgeführt (in jedem der 11 Bohrlöcher) 

• Eine Reihe von Tracer-Tests simulierte das INTRA VAL-Team mit Hilfe 

des Particle-Tracking -Verfahrens. Bei sogenannten Dipol-Versuchen wurde 

zunächst durch Injizieren und simultanes Pumpen in zwei benachbarten 

Bohrlöchern ein stationäres Geschwindigkeitsfeld erzeugt. Ausgehend von 

gleichverteilten Startpunkten im Injektionsloch berechnete man anschlies

send die Fliesswege und Fliesszeiten für einige hundert Strömungspartikel. 

Die Auswertung ihrer Ankunftszeiten im Extraktionsloch in Form einer 

Summenkurve kann abschliessend als Durchbruchskurve eines inerten 

Tracers interpretiert werden. 

5.1.2 Generelles Konzept 

Um die oben erwähnten Quellen systematischer Abweichungen weitgehend aus

zuschliessen, wird ein FE-Modell erstellt, das sich hinsichtlich Annahmen, Abmessungen 

und Randbedingungen so eng wie möglich an den Gegebenheiten der INTRA V AL-Simu

lationen orientiert. Die Felskluft wird dabei als zwei-dimensionaler, isotroper Grund

wasserleiter angesehen. Die gestellte Aufgabe besteht darin, durch inverse Berechnungen 

Speicherkoeffizient und Transmissivitätsverteilung im betrachteten Kluftausschnitt zu 

identifizieren. Hierzu sollen sowohl stationäre als auch transiente 'Messdaten' zur Inter

pretation herangezogen werden. 

Im stationären Basisfall (Bohrlöcher geschlossen) beschreiben die Potentialhöhen 

bezogen auf den Stollenmittelpunkt den Systemzustand. Dieser wird entscheidend beein

flusst durch die unbekannten Festpotentiale entlang der Modellumrandung, die folglich 

ebenfalls in das Inverse Problem einzubeziehen sind. Im allgemeinen ist die Identifizier

barkeit der Modellparameter bei derartig gestellten Problemen (stationär, Festpotential

randbedingungen) vorsichtig zu beurteilen. Die Diskussionen in Kap. 4.5 lassen jedoch 

erwarten, dass durch den Einbezug des beobachteten Stollenzuflusses Stabilitätsprobleme 

entscheidend reduziert werden. 
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Für die Interpretation der transienten Hydrotests wird eine Überlagerung von statio

nären und instationären Strömungsverhältnissen angenommen. Hierzu wird die Zustands

gleichung so formuliert, dass die Absenkung von der ursprünglichen stationären Poten

tialverteilung als Zustandsvariable fungiert. Aufgrund ihres Demonstrationscharakters 

beschränkt sich die vorliegende Studie auf die exemplarische Auswertung einzelner 

Hydrotests. Im Hinblick auf eine abschliessende Validierung des geschätzten Parameter

satzes anhand eines Tracer-Versuchs sollen lediglich diejenigen Tests analysiert werden, 

die den kontaminierten Bereich des betrachteten Dipol-Tests ein sc hlies sen. Unter diesem 

Aspekt genügt es, das Modellgebiet im Bereich der Bohrlöcher BH4, BH6, BH7 und BH9 

lokal zu kalibrieren, um den Einflussbereich des Dipol-Tests zwischen BH4 und BH6 

abzudecken. 

Die räumliche Verteilung der hydro geologischen Parameter (Parametrisierung) soll 

- abhängig vom Parametertyp - durch die Anwendung unterschiedlicher Konzepte erfasst 

werden. Bezüglich des Speicherkoejfizienten wird Homogenität angenommen. Folglich 

kann hier ein einziger, über das Gebiet konstanter Modellparameter definiert werden. 

Wesentlich komplexer stellt sich die Parametrisierung des räumlich variablen 

Transmissivitätsfeldes dar. Aufgrund fehlender geologischer Evidenz einerseits und der 

hohen Variabilität andererseits fant eine apriori Aufteilung in Gebiete gleicher 

Transmissivität (Zonierung) schwer. Es wird daher versucht, die fraktale Struktur des 

Feldes mit Hilfe einer punktweisen Parametrisierung (pilot-points) in Verbindung mit der 

Kriging-Methode als Interpolator nachzubilden. 

Ähnlich sind die Verhältnisse in bezug auf die unbekannten Randpotentiale des 

stationären Problems zu beurteilen. Als Folge der heterogenen Transmissivitätsverteilung 

weisen auch die Potentialhöhen eine Variabilität auf, die ebenfalls kaum mittels einer 

manuellen Zonierung entlang der Modellumrandung zu erfassen ist. Hier soll das 

'dynamische' Zonierungskonzept, wie unter Kap. 3.2 beschrieben, versuchsweise 

Anwendung fmden. 

Die Konzeption der Hydrotests, wie sie vom NRC-Team innerhalb des vorliegenden 

synthetischen Experiments durchgeführt wurden, sah eine Aneinanderreihung unab

hängiger Einzelversuche vor. Für eine inverse Untersuchung der Daten ergeben sich 

dadurch - hinsichtlich einer Interpretationsstrategie - drei grundlegend verschiedene 

Möglichkeiten: 

(a) die unabhängige Interpretation einzelner Tests 

Jeder der Hydrotests wird separat und unabhängig von anderen Resultaten 

interpretiert. Folglich resultiert für jeden Test ein eigener Parametersatz. 
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(b) die sequentielle Interpretation einzelner Tests 

In einer Serie aufeinanderfolgender, inverser Runs werden mehrere Tests 

jeweils einzeln interpretiert, wobei die Kalibrierungsergebnisse voran

gegangener Auswertungen mitberücksichtigt werden. Der aktuelle Informa

tionsstand über die Modellparameter geht dabei als V orkenntnis in die 

folgenden Berechnungen ein. 

(c) die simultane Interpretation mehrerer Tests 

Innerhalb eines einzigen, inversen Runs werden die verschiedenen, test

spezifischen Strömungszustände mit ihren unterschiedlichen Randbedin

gungen simultan simuliert und die beobachteten Daten geschlossen inter

pretiert. Diese Vorgehensweise führt zu einem einzigen Parametersatz. 

Zweifelsfrei ist die letzte dieser drei Methoden vorzuziehen, da der resultierende 

Parametersatz sämtliche verfügbaren Daten ohne Informationsverlust berücksichtigt. 

Jedoch erfordert diese Vorgehensweise die simultane Behandlung mehrerer FE-Netze (für 

jeden Hydrotest eines), was einen erheblichen Rechenaufwand mit sich bringt. Im Hinblick 

auf weitere, ähnlich gelagerte Anwendungsfä1le soll daher sowohl die sequentielle 

Strategie (b) mit Übernahme der Vorkenntnisse aus vorherigen Simulationen als auch die 

simultane Interpretation (c) untersucht und verglichen werden. Insgesamt werden vier 

inverse Simulationen in der folgenden Reihenfolge durchgeführt: 

1. RUN-6 

Interpretation des Tests in Bohrloch BH6 (96 Messwerte) 

keine Vorkenntnisse über Modellparameter 

sukzessiver Aufbau der Pilot-Point-Struktur, welche die Basis für die 
weiteren Berechnungen bildet 

2. RUN-4[6] 

Interpretation des Tests in Bohrloch BH4 (96 Messwerte) 

Vorkenntnisse aus RUN-6 
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3. RUN-[6+4] 

simultane Interpretation der Tests in BH4 und BH6 (180 Messwerte) 
keine Vorkenntnisse 

4. RUN - SSB 

Stationärer Basisfall (alle Bohrlöcher geschlossen) 

Transmissivitätsfeld aus der transienten Kalibrierung 

Schätzung der Festpotentialhöhen auf der Modellumrandung 

Neben den hydrogeologischen Parametern werden zusätzlich die statistischen 

Parameter, i.e. die unbekannten Skalierungsfaktoren c?h' (32 Q und c? K der A-priori-Fehler

struktur ermittelt. Dies erfolgt, wie unter Kap. 4.1.2 beschrieben, durch stufenweise 

Minimierung der Zielfunktion Z für verschiedene Wichtungsfaktoren A'Q bzw. AK bis die 

Log-Likelihoodfunktion S (GI. 4.7) ein Minimum erreicht. 

5.1.3 Numerisches Modell 

FE-Netz 

Ein rechteckiger Kluftausschnitt mit einer Breite von 29.9 m und einer Höhe von 

22.75 m wird mit Hilfe von zwei-dimensionalen 9-Knoten-Elementen diskretisiert. Das 

Ausgangsnetz für die inverse Analyse der stationären Daten, dargestellt in Fig. 5.3, 

verwendet vorwiegend Rechteck-Elemente mit Kantenlängen von ca. 2.5 m; lediglich um 

den ausgesparten Bereich des Stollens sind gekrümmte Elemente notwendig. Sämtliche 

Bohrlöcher bleiben in diesem Fall geschlossen und werden nicht diskretisiert. 

Aus Gründen der numerischen Genauigkeit sind für die transienten Berechnungen, 

wo jeweils Flussraten zum offenen Bohrloch interpretiert werden sollen, örtliche Modifi

kationen des Netzes erforderlich. Sie werden durch Aussparungen und Verfeinern des 

entsprechenden Rechteck-Elementes eingeführt. Die umliegenden Elemente erhalten dabei 

in radialer Richtung ansteigende Grössen beginnend mit ca. 3/4 des Bohrlochdurch

messers. Wie in Fig. 5.4 - exemplarisch für BH4 - gezeigt, erhöht sich dadurch die Zahl 

der Knoten beträchtlich. Aus Kostengründen wird daher auf die Möglichkeit verzichtet, 

alle Hydrotests auf Basis eines einzigen Netzes zu analysieren, was die Verfeinerung 

sämtlicher Basiselemente, die Testbohrungen enthalten, erfordern würde. Vielmehr wird 

jeder Test für sich mit spezifischem Netz simuliert. 



NAGRANTB 93-19 - 108 -

o l. 

);;~ 
~.~ 

0.1 U 

0 
7 5 

0 

8 

6 
0 

4 
0 

9 
0 

Fig.5.3: FE-Basisnetz 

7 
0 

~ / 6 

)i( 
. 

~ ~ 

9 
0 

Fig. 5.4: Netzverfeinerung für BH4 



- 109 - NAGRANTB 93-19 

Randbedingungen 

Die Randbedingungen können zum Teil den Test-SpezifIkationen entnommen 

werden. Andere ergeben sich aus der oben erläuterten Formulierung der Zustands

variablen (i.e. absolute Potentialhöhe bzw. Absenkung). Die letztendlich implementierten 

Randbedingungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Stationärer Basisjall 

• Festpotentialrandbedingung am äusseren Modellrand. 

• Atmosphärendruck im Stollenausschnitt (Festpotential=geodätische Höhe). 

• Bohrlöcher sind geschlossen. 

Transiente Hydrotests 

• Natürliche Randbedingung (no-flow) am äusseren Modellrand. 

• Am Stollenrand bleibt die Potentialhöhe mit H=O konstant. 

• Offene Bohrlöcher bekommen eine instantane Anfangsabsenkung, die der in 

diesem Bohrloch gemessenen, stationären Potentialhöhe entspricht. 

Zeitschrittparameter 

Eine geeignete Wahl der Parameter für das Zeitschrittschema (s. Kap. 2.3.3) ist eine 

wichtige Voraussetzung für die Effizienz der Berechnungen. Numerische Experimente 

anhand des folgenden analytischen Beispiels zeigen, dass bei dieser Art von Hydrotests 

(instantane Druckänderungen) vor allem die gen aue Berechnung der Zuflüsse während der 

Anfangsphase Schwierigkeiten bereitet und somit ein sehr klemer Anfangszeitschritt 

erforderlich ist. Andererseits erlaubt der 'steife' Charakter der Tests (d.h. die expotentielle 

Abnahme der Zustandsänderungen) ein rasches Vergrössern der Berechnungsintervalle. 

Folgende Parameterkonstellation führt zu einem vertretbaren Kompromiss zwischen 

numerischer Genauigkeit und Rechenaufwand: 

Anfangszeitschritt 
Zeitschrittfaktor 
Wichtungsfaktor 

At = 0.001 s 
Cf = 1.5 
8= 2/3 
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Verifikation 

Neben der zeitlichen Schrittweite beeinflusst vor allem die räumliche Diskretisie

rungsdichte die Genauigkeit eines numerischen Modells. Ein Vergleich von Simulations

ergebnissen mit Resultaten analytischer Lösungen bietet hier die Möglichkeit, durch 

Anpassen der Netz- und Zeitschrittparameter die Genauigkeit auf das gewünschte Mass 

zu verbessern. Darüberhinaus erlauben derartige Vergleichsrechnungen - zumindest nähe

rungsweise - den numerischen Restfehler zu quantifizieren. Unter diesem Aspekt ergaben 

sich sowohl die oben beschriebene Struktur des Netzes in der Bohrlochumgebung als auch 

die Parameter des Zeitschrittschemas durch iterative Veränderungen, bis sich ein 

akzeptabler Kompromiss einstellte. 

Für den vorliegenden Fall einer plötzlichen, konstanten Absenkung in einem Brunnen 

sind unter homogenen Bedingungen und ohne den Einfluss von Modellrändern 

(unendliches Medium) folgende analytische Lösungen verfügbar: 

• Die Absenkung in Beobachtungsbrunnen kann berechnet werden durch 

[CARSLAW & JAEGER, 1959]: 

t 

1 JQ (t) (. - r
2S ) 

s(r,t) = 41tT ~. eXPl4T(t-'t) 't 

o 

• Für den Zufluss zum Brunnen gilt dabei [JACOB & LOHMANN, 1952]: 

mit 

T - Transmissivität [L2 T-1
] 

S - Speicherkoeffizient [-] 
Sw - Konstante Absenkung im Bohrloch [L] 
rw - Bohrlochradius [L] 

r - Radius (Abstand vom Bohrloch) 
Jo - Bessel-Funktion O-ter Ordnung erster Gattung 
y 0 - Bessel-Funktion O-ter Ordnung zweiter Gattung 

(5.1) 

(5.2) 
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Fig.5.5: Vergleich der analytischen Lösungen mit numerischen Ergebnissen für die 
geometrische Konstellation des Tests in BH4 (vergl. Fig. 5.4). 

'" I 

Die numerischen Berechnungen wurden auf Grundlage des oben beschriebenen 

Basisnetzes durchgeführt, wobei auf die Aussparung des Laborstollens verzichtet wurde. 

Aufgrund des begrenzten Modellgebiets sind die analytischen Lösungen (5.1) und (5.2) 

nur solange gültig, bis die am offenen Bohrloch induzierte Störung die Modellränder 

erreicht. Fig. 5.5 dokumentiert die gute Übereinstimmung zwischen den analytischen und 

numerischen Ergebnissen für eine geometrische Konstellation, wie sie bei Test BH4 

gegeben ist (vergl. Fig. 5.4). Die Zahlenwerte sind in Anhang 3.1 beigefügt. Während das 

numerische Modell für eine homogene Transmissivität von log-T=-7.0 nahezu identische 
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Resultate erzielt, sind für log-T=-6.5 nach ca. 50-70 Sekunden Abweichungen zur 

analytischen Lösung sichtbar. Kontrollrechnungen für ein genügend ausgedehntes Medium 

bestätigten den Verdacht, dass die dargestellten Diskrepanzen auf Randeinflüsse 

zurückzuführen sind. 

Somit wird deutlich, dass sowohl die Ausdehnung als auch die Lage des diskreti

sierten Bereiches relativ zu Stollen und Bohrlöchern eminent wichtig sind. Im Gegensatz 

zu den Angaben des INTRA V AL-Teams, dass bei den transienten Simulationen sich die 

Bedingungen an den Modellgrenzen erst nach einer Testdauer von 100 Sekunden 

bemerkbar machen, zeigen die VerifIkationsrechnungen ein anderes Verhalten. Fig. 5.5 

verdeutlicht, dass dieser Einfluss bereits früher zum Tragen kommt. Für die 'realen', 

heterogenen Verhältnisse mit Transmissivitäten höher als 10-5 m2js wird dieses Verhalten 

noch beschleunigt. Die Abbildung macht weiterhin deutlich, dass generell - unabhängig 

von der jeweiligen Diskretisierungsdichte - die Potentialhöhen in den Beob

achtungsbrunnen genauer simuliert werden können als die Zuflussrate des Bohrlochs. Wir 

werden im folgenden Kapitel auf diesen Punkt zurückkommen, wo wir die Fehlerstruktur 

der berechneten Abweichungen zu den synthetischen Messdaten diskutieren. 

5.1.4 Messdaten 

Die gemessenen Potentialhöhen des stationären Basisfalls sind zusammen mit den 

Koordinaten der Messpunkte in Tab. 5.1 aufgelistet. Zusätzlich hatte man einen 

stationären Gesamtzufluss in den Laborstollen von 

Q = 2.33 Vmin 

gemessen. Die transienten Messdaten aus den Constant-Head-Experimenten umfassen

neben den aufgezeichneten Flussraten zu den entsprechenden offenen Bohrlöchern - die in 

jeweils 2 bis 4 Beobachtungsbrunnen gemessenen Potentialabsenkungen (Interferenz

daten). Die Zeitspanne der Aufzeichnungen beträgt ca. 100 Sekunden, wobei der erste 

Wert nach ca 0.5 s aufgenommen wurde. Sämtliche Messdaten, auf die in diesem Rahmen 

Bezug genommen wird, sind sowohl grafisch als auch tabellarisch in Anhang 3.2 beige-

fügt. 

Diskutiert man die Fehlerstruktur der zu erwartenden Residuen zwischen Mess- und 

Modellgrössen, ist die übliche Zusammensetzung potentieller Fehlerquellen zu revidieren. 

Da ein synthetisches Experiment betrachtet wird, dessen Ergebnisse auf dem Computer 

produziert wurden, spielt 'Messrauschen' nur eine untergeordnete Rolle. Dagegen setzen 

sich die numerischen Modellfehler aus zwei systematischen Komponenten zusammen -

den Fehlern der Datengenerierung (INTRA V AL-Team) sowie den Fehlern der eigenen 
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inversen Simulation. Während die eigenen numerischen Modellfehler aufgrund der obigen 

VerifIkationsübung recht gut zu quantifizieren sind, sind Aussagen über die Genauigkeit 

der generierten Daten nicht möglich. Ferner sind die Interpretationsfehler, d.h. die 

Abweichungen aufgrund der unzureichend modellierten Variabilität des 

Transmissivitätsfeldes, kaum abzuschätzen. Es existieren zwar Näherungsansätze zumin

dest für stationäre Probleme [MIZELL et al., 1982]; da jedoch vor allem die transienten 

Daten interpretiert werden sollen, wird· auf diese Möglichkeit der Fehlerabschätzung 

verzichtet. Vielmehr wird im Verlauf der Kalibrierung die variable Behandlung der Skalie

rungsfaktoren (Ji2 (vergl. Kap. 4.1.2) hier zuverlässigere Erkenntnisse bringen. Die 

Anfangswerte für die Kovarianz-Matrizen lassen sich unter der Annahme unkorrelierter 

Daten (i.e. Diagonalmatrix) aus den VerifIkationsergebnissen abschätzen (mit (Jh2=(JQ2=1). 

Während sich für die Potentialmessungen eine Standardabweichung von< 1 cm ergibt, mit 

wird die Fehlerstruktur der Flussraten besser durch relative Standardabweichungen von 

ca. 50/0 des gemessenen Wertes wiedergegeben: 

* V Q = O.0025.J.z
Q 

Flussraten, die früher als 2 Sekunden nach Testbeginn gemessen wurden, werden dabei für 

die Kalibrierung nicht berücksichtigt (I = Einheitsmatrix). 

5.1.5 Modell parameter 

'Pilot points' 

Aus den oben erwähnten Gründen wird das räumlich variable Transmissivitätsfeld 

durch Interpolation berechnet, deren diskrete Stützstellen apriori zu definieren sind. Es 

liegt nahe, zunächst die Orte der Bohrungen als Stützstellen (pilot points) zu wählen. In 

jedem Bohrloch hat die lokale Transmissivität grossen Einfluss auf die zufliessende 

Wassermenge, die ja im Minimierungskriterium mitberücksichtigt werden. Erste Testrech

nungen auf Basis dieser elf StützsteIlen ergaben, dass die Anzahl nicht ausreicht, um die 

Tests ausreichend genau nachvollziehen zu können. Weitere zusätzliche Pilot-Punkte 

wurden daher in einer Vorkalibrierung des zentralen Tests BH6 eingefügt. Hierzu lassen 

sich aus einem Satz vordefmierter Kandidaten sequentiell diejenigen Punkte des Modellge

bietes identifIzieren, deren zusätzliche Berücksichtigung grössten Einfluss auf die 
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Zielfunktion ausübt (vergl. Kap. 3.2.2). Die Anzahl der Zusatzpunkte ergab sich dabei 

eher aufgrund heuristischer Gesichtspunkte und stellt einen subjektiven Kompromiss 

zwischen Rechenaufwand, Stabilität des Minimierungsproblems und Kalibrierungs

ergebnissen dar. Sämtliche der folgenden inversen Simulationen (transient und stationär) 

wurden anschliessend auf Basis dieses einzigen Satzes an Pilot-Punkten durchgeführt. 

Zonierung der Randpotentiale 

Ebenso wie das Transmissivitätsfeld weisen die Festpotentiale auf der Modellum

randung eine Variabilität auf, die durch eine A-priori-Zonenaufteilung nicht zu erfassen 

ist. Hier soll das unter Kapitel 3.2 erläuterte 'dynamische Zonierungskonzept' Anwendung 

fmden. Vier Modellparameter werden auf diese Weise eingeführt, wobei ähnliche 

Überlegungen wie beim Problem der Transmissivitäten die Anzahl der Unbekannten 

festlegen. 

Vorkenntnisse 

Um Anfangswerte für die Kalibrierung der hydrogeologischen Parameter zu erhalten, 

können die Zuflussraten der transienten Tests ausgewertet werden. Dies kann recht 

schnell in einer sogenannten Quick-Look-Analyse mit Hilfe eines graphischen Verfahrens, 

wie beispielsweise der Jacob-Lohman-Methode [JACOB & LOHMAN, 1952], durchgeführt 

werden. Hier werden die Zuflüsse in besonderer Weise aufgetragen (l/Q gegen log t), die 

im Idealfall eine Gerade bilden. Aus Steigung und Achsenabschnitt der Geraden können 

die lokale Transmissivität und der Speicherkoeffizient abgeschätzt werden, wobei Homo

genität vorausgesetzt wird. Tabelle 5.1 listet die Werte auf, die das amerikanische NRC

Projekt-Teams auf diese Weise ermittelte [CODELL, 1991]. Das Variogramm dieser Daten 

kann näherungsweise mit 

'Y = 0.05 do.7 (5.3) 

mit d - Distanz zwischen Datenpunkten [m] 

angegeben werden und ist graphisch in Fig. 5.6 dargestellt. Für die folgende inverse 

Modellierung gehen die angegebenen Transmissivitäten als Startwerte ein. Ebenso wird 

zur Beschreibung der Variabilität zunächst Variogramm (5.3) verwendet, das jedoch nach 

den ersten Schätzresultaten zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren ist. 

Wie bereits in Kap. 5.1.2 diskutiert, gestattet die gewählte statistische Formulierung 

des Inversen Problems nicht, die Quick-Look-Ergebnisse als Vorkenntnisse innerhalb der 

Zielfunktion zu berücksichtigen. Aufgrund der Annahme, Messdaten und Vorkenntnisse 

seien unkorreliert, wäre diese Vorgehensweise unzulässig. Jedoch spricht nichts dagegen, 



- 115 - NAGRANTB 93-19 

Schätzergebnisse anderer (unabhängiger) Testinterpretationen als Vorkenntnisse 

einfliessen zu lassen (wie die oben erläuterte, sequentielle Strategie es vorsieht). 

Anfangswerte für die unbekannten Randpotentiale des stationären Problems werden aus 

den gemessenen Piezometerhöhen in den Bohrlöchern interpoliert (Kriging). Da dieselben 

Messdaten zur inversen Simulation herangezogen werden, ist hier ebenfalls auf 

Vorkenntnisse zu verzichten. 

Es sei noch angemerkt, dass alternativ zum J acob-Lohmann-Verfahren ein inverser 

Algorithmus, wie ihn die vorliegende Arbeit vorstellt, zur Interpretation der Flussraten 

angewendet werden kann. Wird in einem einfachen, radialsynunetrischen Modell (well

simulator) Homogenität angenommen, ist die Schätzung der lokalen Parameterwerte ohne 

grossen rechnerischen Aufwand möglich. 

Als weiteres Ergebnis der NRC-Analyse kann für den homogenen Speicherkoeffizienten 

aus Tab. 5.1 ein Mittelwert von ca. S=10-6 errechnet werden, der gleichzeitig als Start

wert der Parameterschätzung eingeht. 
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Fig.5.6: Variogramm der Transmissivität aus der Quick-Look-Analyse 
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Bohrloch x [m] y [m] T [m2/s] h [m] S [-] 

BH4 -10.30 -6.00 3.76.10-7 6.10 9.67.10-7 

BH5 5.80 -3.65 2.34.10-7 0.80 2.72.10-6 

BH6 -4.60 -5.30 5.40.10-7 2.95 2.56.10-6 

BH7 -6.05 -3.50 1.33.10-6 3.74 1.61.10-8 

BH8 -1.50 -4.50 4.95.10-7 0.49 1.76.10-7 

BH9 -6.00 -7.50 2.64.10-7 3.81 2.14·10-6 

BH10 3.00 -2.70 6.16.10-7 -0.31 2.80.10-7 

BH11 -15.30 4.00 1. 71.10-6 8.92 2.54.10-4 

BHA -10.30 0.00 3.96.10-6 6.34 9.15.10-7 

BHB -6.00 2.00 3.52.10-6 3.97 5.50.10-5 

BHC 1.00 -7.00 1.36.10-7 
0.69 1.57.10-5 

Tab. 5.1: Graphisch ermittelte Transmissivitäten und Speicherkoeffizienten an 
den 11 Bohrlöchern als Ergebnisse einer Quick-Look-Analyse mit 
Hilfe des Jacob-Lohman-Verfahrens [aus CODELL, 1991]. 
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5.1.6 Kalibrierungsergebnisse 

Transiente Tests 

Als Ergebnis der ersten inversen Simulationen veränderte sich der Startwert des Spei

cherkoeffizienten praktisch nicht, sodass für die weiteren Untersuchungen diese Unbe

kannte aus der Liste der Modellparameter gestrichen und ein konstanter Wert von S=10-6 

angenommen wird. Ferner muss das Variogramm (5.3) den veränderten Transmissivitäten 

an den Stützstellen angepasst werden. Fig. 5.7 zeigt ein lineares Variogramm, das aus 

geschätzten Werten errechnet wurde und für den weiteren Verlauf der Kalibrierung 

Gültigkeit behalten wird. 

;. 
I I I I 

~ - - - - - ~ - - - - -;- - - - - ~ - - - - - ~ - - - - -;- - - - - ~ - - - - - ~ - - - - -; - - - - - ~ - - - -
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ca : 1 I I : I : 

ö 

, , 
- - - - -,- - - - - i - - - -

I , 

I I 

I 

o 5 10 15 20 25 
Distanz [ m ] 

Fig.5.7: Defmitives Variogramm des Transmissivitätsfeldes 

RUN-6 

Um die folgenden inversen Simulationen auf Basis eines einzigen Parametersatzes 

durchführen zu können, wurde die Pilot-Point-Struktur anhand des Tests im zentralen 

Bohrloch BH6 entwickelt. Neben den elf existierenden Test- oder Beobachtungspunkten 

sind zusätzliche Stützstellen einzuführen, mit dem Ziel, die variable Transmissivität 

möglichst detailliert nachzuvollziehen. Apriori wurde hierzu, wie unter Kap. 3.2 beschrie

ben, ein Satz potentieller Zusatzpunkte (Kandidaten) definiert, deren Verteilung über das 

Modellgebiet nach subjektiven Kriterien erfolgte. Aus diesem Satz wurden dann sukzessiv 

diejenigen Stellen ausgewählt, die möglichst sensitiv auf die Zielfunktion einwirken. 

Sieben weitere, auf diese Weise eingefügte Pilot-Punkte, deren Orte in den folgenden 
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Contour-Abbildungen (z.B. Fig. 5.13) mit '*P' markiert sind, vervollständigen die 

Stützstellen des Interpolationssystems. 
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Fig.5.8: RUN-6: Vergleich der simulierten Verhaltensgrössen mit den Messdaten 

Die alleinige Interpretation der 72 Interferenzdaten sowie der 24 Zuflussraten aus der 

Messung während Hydrotest BH6 (RUN-6) errechnet einen Zielfunktionswert von Z=9.2 

(vergl. Tab. 5.2). Die ausgezeichnete Übereinstimmung der berechneten Potentialhöhen in 

den Beobachtungsbrunnen BH7, BH8 und BH9 mit einer mittleren Abweichung von MR 

< 3 mm (a2h=O.1) macht Fig. 5.8 deutlich. Dagegen werden die gemessenen Flussraten 

zum offenen Bohrloch BH6 im Mittel um ca. 8% unterschätzt (a2 Q=2.45). Offensichtlich 

sind im aktuellen Modell Fluss- und Potentialmessungen nicht konsistent. Das Modell hat 
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daher die Tendenz die Bedeutung der Flussraten abzuwerten, was in einem errechenten 

Wichtungsfaktor von AQ=0.04 zum Ausdruck kommt. Sämtliche Resultate sind in Tab. 5.2 

zusammengefasst. Wie im vorigen Kapitel ausgeführt, konnten Vorkenntnisse über die 

Modellparameter hier nicht berücksichtigt werden. Fig. 5.13(li) illustriert das geschätzte 

Transmissivitätsfeld, das im linken oberen Teil deutlich höhere Durchlässigkeit aufweist. 

Die zugehörigen Standardabweichungen (STD), die aus den Diagonaltermen der Kova

rianzmatrix approximiert werden, sind in Fig. 5.13(re) dargestellt. Es wird deutlich, dass 

im konduktiven Bereich (links oben) die Parameter zuverlässiger zu bestimmen sind. 

Jedoch weisen in grossen Teilen des Modellgebiets die geschätzten Transmissivitäten ein 

95%-Konfidenzintervall von mehr als vier Grössenordnungen auf (logSTD > 0). 

RUN-4[6] 

RUN-4[6] simuliert die instantane Absenkung in Bohrloch BH4, dessen Reaktion in 

den Bohrungen BH6, BH7 und BH9 als Potentialmessungen und im offenen Bohrloch als 

Zuflussganglinie vorliegt. Die aus dem bereits durchgeführten RUN-BH6 gewonnenen 

Erkenntnisse über das Transmissivitätsfeld (Fig. 5.13) werden mitberücksichtigt, indem 

die geschätzten Parameterwerte - gewichtet durch die entsprechenden errechneten 

Standardabweichungen - als Vorkenntnisse einfliessen. 

Die inversen Simulationen auf Grundlage der neuen Messwerte bringen kaum Verän

derungen hinsichtlich des Parameterfeldes. Die Transmissivitätspunkte im rechten Teil des 

Modellgebiets haben aufgrund der relativ grossen Entfernung zur Testbohrung praktisch 

keinen Einfluss auf den Systemzustand. Entsprechend instabil reagiert der Minimierungs

algorithmus verbunden mit einer allgemein schlechten Konvergenzrate. Die resultierenden 

Felder differieren jedoch hauptsächlich im insensitiven, rechten Teil des Modellgebiets. 

Fig. 5.14 illustriert das resultierende Transmissivitätsfeld. Die ebenfalls dargestellten, 

errechneten Standardabweichungen sind geringer als diejenigen aus RUN-BH6 

(<1 K=0.58). Gegenüber den Potentialmessungen verleiht das Modell jedoch den 

Vorkenntnissen geringeres Gewicht (AK=0.9). Trotz der beobachteten Parameterdif

ferenzen ist das Modell in der Lage, den gemessenen Zustand recht gut nachzuvollziehen 

(Fig. 5.9). Der mittlere Fehler der Potentialabweichungen beträgt ca. 7 mm (a2
h=0.52), 

die Zuflüsse werden mit einer Genauigkeit von ca. 3-4% simuliert (<1 Q=0.36, AQ=1.46). 
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Eine Kontrollsimulation des zuvor analysierten Tests BH6 auf Basis des neuen 

Parameterfeldes kann dagegen nicht zufriedenstellen. Errechnete Fehlerquadratsummen 

von ~=511 bzw. ZQ=185 (vergl. Fig. 5.17) bedeuten mehr als fünffach (gegenüber den 

letztgenannten Werten) erhöhte Abweichungen, die in Fig. 5.10 graphisch dargestellt sind. 

Es wird deutlich, dass ein Parametersatz, der beide Hydrotests gleichermassen gut 

nachvollzieht, noch nicht gefunden ist. 

o 

o 

RUN - BH4[SJ 
Absenkung BHS 

I I I I 

- - - - - - ~ - - - - - - -:- - - - - - - :- - - - - - ... ~ - ............... 
, , , 

, , 
... ... ... ... ... ... ... : ......... - ... - ... I- .................. , - ............... -,'" ............... ... 

o 

o 

50 
Zeit [sec] 

RUN - BH4[SJ 
Absenkung BH9 

100 

, , 
.................. 1- ............... _ ..................... .I. ...... _ ......... .J .................. ... 

, , , 
, , , 
, , , 
, , 
, , 

• 
, , , 

.................. -: ..................... :- ...................................... ~ .................. ... 
, , 

50 
Zeit [sec] 

100 

o RUN BH4[6J 
Absenkung BH7 

I I I I , , , 
... .................................... -,_ ............... -,_ ............... -,_ ............... ... 

, , , 

.................. _' ..................... 1- .................. f- ....................................... ... , , 

o 

Q) 

, " , " 
, " 

50 
Zeit [sec] 

RUN - BH4[6J 
Injektionsrate BH4 

I I I I11 

I I I I1 1 

I I I 11 1 • 

I I I I I t 

f " 
fn I I I I I I I I I 

~~ - - - - - r - - , - -, - , - ,- r r r ,- -

fi: 

10 
Zeit [sec] 

100 

cl, 
N 

100 :5: 
~ 

Fig.5.9: RUN-BH4[6] - Vergleich der simulierten Verhaltensgrössen mit den Messdaten 
für TestBH4 
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o - - - - - - -, - - Parameter: T -4[6] 

0 

Test: BH6 
Absenkung: BH7 

- - - - - - '- - - - - - - I- - - - - - - .... - - - - - - -, - - - - - - -

0 

o 

, , , 
- - - - - - _: - - - - - - -1- ______ .... ____ - _ ... - - __ - -

50 100 
Zeit (sec] 

Parameter: T -4[6] 
Test: BH6 
Absenkung: BH9 

I I I I 

- -:- - - - - - - ,.. - - - - - - , - - - - - - -,- - - - - - -

, , , 
- - - - - - ~ - - - - - -, - - - - - - -.- - - - - - - .- - - - - - -

:. t I I 

, . 
: .' - - - - - - -: - - - - - - -;- .- - -

50 
Zeit (sec] 

100 

o 

0 

0 

, 

Parameter: T -4[6] 
Test: BH6 
Absenkung: BH8 

- - t - - - - - - -, - - - - - - -1- - - - - - -.- - - - - - -, , 

, .:. .: . 
- - - - - - _: - - - - - - - 1- _ _ _ _ _ _ I- _ _ _ _ _ _ ..j. _ _ _ _ _ _ 

I I I I 

- - - - - - -;- - - - - - - ;- - - - - - - ö - - - - - - -: - - - - - - -

50 100 
Zeit (sec] 

I I I I I. 

Parameter: T -4[6] 
Test: BH6 

, : ::: 
" ' 

.::) 
Injektionsrate BH6 : : I:: 

..... ~-.-----,---:-~.,..-------I - -,: - - :- - ,: - r,' ~ -: ~, 'a . ,: : : : : : -s I I I I I I11 I I I I I 

" ' , : ' , : " : • 4. •• :.:. - : 
CI "''' •••• , """ 
CI) I : : .: __ :~ ::: I : : : • 

~ :. ,. ~: : : : : :::: : : : : 
V4 .: : : : : : : : I::: : : : : 
~C'i - - - - -;- - -:- - ~ -;- : -: -: -:: - - - - -:- - - :- - : - ~ -: -:- :-: 
s 1 I I I I 1 11 I I I : I I,; 

: I I I I11 I I I : : I I 

I : : ::: I I I J I: 

, , : : : :: • Synth. Daten 
I : : : :: _ Modell 

I I I I J I 

"1 -t---;-----r---r--t-' ..,' ,....' ,,' '+--...;---'r--+'-t-' -r-' ,...,' '-H' 

10 
Zeit (sec] 

100 :i: 
~ 

Fig. 5.10: Kontrollsimulation auf Basis des berechneten Transsivitätsfeldes aus RUN
BH4[ 6]: Vergleich der simulierten Verhaltensgrössen mit den Messdaten für 
TestBH6 

RUN-[6+4] 

Die simultane Interpretation der beiden Hydrotests innerhalb einer einzigen inversen 

Simulation zielt darauf ab, den Informationsgehalt sämtlicher Messdaten gleichgewichtet 

zu analysieren. Dadurch wird erwartet, dass insensitive Bereiche weniger signifIkant in 

Erscheinung treten und so Stabilitätsprobleme weitgehend vermieden werden. Die 

gleichzeitige Simulation gelingt durch Deftnition zweier verschiedener FE-Netze, die sich 

durch wenige test-speziftsche Merkmale, wie Randbedingungen an den offenen 
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Bohrlöchern mit den dortigen Netzverfeinerungen (s. Kap. 5.1.3), vor allem aber in ihrer 

Knoten- und Elementnumerierung unterscheiden. Beide Strömungszustände werden 

simultan gelöst, wodurch sich die Zahl der involvierten Zustandsvariablen verdoppelt. Der 

punktweise defmierte Parametersatz, der das Transmissivitätsfeld repräsentiert, ist jedoch 

bei beiden Zuständen gleich; auch die Messdaten, deren Anzahl sich dadurch auf M=192 

erhöht, werden in einer einzigen Zielfunktion verarbeitet. 
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Fig. 5.11: RUN-BH[6+4] - Vergleich der simulierten Verhaltensgrössen mit den Mess
daten für Test BH4 
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Die berechneten Diskrepanzen zwischen simulierten Verhaltensgrössen und ihren 

entsprechenden Messgrössen sind in Fig. 5.11bzw. Fig. 5.12 dargestellt. Sie sind mit den 

bisher berechneten Residuen vergleichbar. Die Potentialabsenkungen differieren im Mittel 

um ca. 9 mm von ihren Messgrössen (0'\=0.86), während die relative Genauigkeit der 

Zuflussimulationen bei etwa 4% liegt (O'
2
Q=O.78, AQ=1.11). Das geschätzte Transmis

sivitätsfeld illustriert Fig. 5.15 zusammen mit den errechneten Standardabweichungen. Im 
! 

Vergleich zu den früheren Ergebnissen hat sich die Sicherheit der Parameter kaum 

verändert. 
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Fig. 5.13: RUN-6: Geschätztes Transmissivitätsfeld (logT, links) und approximierte 
Standardabweichung (logSTD, rechts) der Schätzung 

Fig. 5.14: RUN-4[6]: Geschätztes Transmissivitätsfeld (logT; links) und approximierte 
Standardabweichung (logSTD, rechts) der Schätzung 

Fig. 5.15: RUN-[6+4]: Geschätztes Transmissivitätsfeld (logT, links) und approximierte 
Standardabweichung (logSTD, rechts) der Schätzung 
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RUN-6 RUN-4[6] RUN-[6+4] 

Mh 72 72 144 

MQ 24 24 48 

MK 18 

M 96 114 192 

Zh 6.9 37.6 124 

ZQ 58.7 8.6 37.3 

ZK 10.5 

AQ 0.04 1.46 1.11 

AK 0.9 

Ztot 9.2 59.5 165.4 

O'h 0.1 0.52 0.86 

O'Q 2.45 0.36 0.78 

O'K 0.58 

S -1195 -1221 -2202 

KIC -1075 -1112 -2084 

Tab. 5.2: Resultate der drei inversen Runs 

RUN-6 RUN-4(6) RUN-(6+4) 
o 

-500 

-1000 

-

150011_111 -2000 

-2500 

Fig. 5.16: Vergleich der Log-Likelihoodfunktion S und des 
Kashyap-Strukturkriteriums 
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Leistungsvergleich 

Die wichtigsten Ergebnisse der 

drei inversen Simulationen fasst Tab. 

5.2 zusammen. Neben den Resultaten 

der statistischen Parameterschätzung 

werden zusätzlich die Werte der Log

Likelihood-Funktion und des Kashyap

Strukturkriteriums (vergl. Kap. 4.6) ge

genübergestellt. Die graphische Dar

stellung letzgenannter Kriterien in Fig. 

5.16 zeigt, dass die Modelle gemäss 

ihrer Anzahl berücksichtigter Daten 

rangieren. Während wenig Unterschied 

zwischen den ersten beiden Modellen 

aus RUN-6 und RUN-4[6] festzustellen 

ist, wird die simultane Interpretation 

der zwei Tests in RUN-[6+4] eindeutig 
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Fig. 5.17: Fehlerquadratsummen ~+ZQ aus 
Test BH4 und Test BH6 für jedes 
der drei Transmissivitätsfelder 

besser beurteilt. Letztere Beobachtung wird auch durch folgenden Vergleich bestätigt. Für 

jedes der drei resultierenden Transmissivitätsfelder werden beide Hydrotests, sowohl in 

BH6 als auch in BH4, simuliert und die resultierenden Zielfunktionsanteile ~ +ZQ 

aufsummiert (Tab. 5.3). Fig. 5.17 illustriert diesen Vergleich und verdeutlicht, dass die aus 

RUN-[6+4] geschätzten Parameter beide Hydrotests gemeinsam mit den geringsten 

Abweichungen nachvollzieht. 

T-Feld 6 T-Feld 4[6] T-Feld [6+4] 

Test-B H4: Zh 271.9 37.6 70.9 

Test-BH4: ZQ 50.1 8.6 16.5 

Test-BH6: Zh 6.9 510.9 58.8 

Test-BH6: Zg 58.7 184.7 22 

Summe 387.6 741.8 168.2 

Tab. 5.3: Ziefunktionsanteile ~ und ZQ für jedes der drei resultierenden 
Transmissivitätsfelder 
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Stationärer Basisfall 

Das geschätzte Transmissivitätsfeld der transienten Analyse stellt die hydrogeo

logische Basis dar, auf der nun die Randpotentialhöhen des stationären Strömungszustan

des bestimmt werden können. In einem ersten Run wurden die durch Kriging ermittelten 

Anfangswerte der Potentialhöhe weiter verbessert, wobei die Zonenaufteilung gemäss der 

Sensitivität der Randknoten auf die Zielfunktion erfolgte (vergl. Kap. 3.2). Weitere 

inverse Simulationen mit weiter korrigierter Zonierung der Randpotentiale liefern 

schliesslich die endgültigen Ergebnisse, die als Vergleich gemessener gegen berechneter 

Verhaltensgrössen in Fig. 5.18b dargestellt sind. Die mittlere Abweichung in den acht 

berücksichtigten Bohrlöchern beträgt 2 cm, mit einem Maximalbetrag von 6 cm an Bohr

loch 6. Der Zufluss zum Laborstollen wird mit einer Genauigkeit von ca. 3% 

vorhergesagt. 

Die berechntete Potentialverteilung illustriert Fig. 5.18a. In den linken (oberen und 

unteren) Ecken des Gebietes sowie in den Potentialsenken am unteren und oberen 

Modellrand sind numerische Effekte sichtbar, die auf die automatische Zonierung 

zurückzuführen sind. Die Mittelknoten der Finiten Elemente am Modellrand weisen 

gegenüber ihren Eckknoten systematisch abweichende Sensititivitäten auf - eine Folge der 

quadratischen Ansatzfunktionen. Werden die Knoten gemäss ihrer Sensitivität gruppiert, 

können so Inkonsistenzen in der Zonenaufteilung entstehen. Obwohl im vorliegenden Fall 

zwischen den einzelnen Optimierungsphasen manuell eine gewisse Glättung vorgenommen 

wurde, konnten die unerwünschten Effekte nicht vollkommen verhindert werden. 

Wenngleich hier nicht untersucht, wäre eine Parametrisierung des Festpotentialrandes mit 

Hilfe eines Kriging-Systems wohl vorteilhafter ausgefallen. 
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5.1.7 Validierung 

Abschliessend ist es notwendig, die berechneten Transmissivitätsfelder einer 

Validierung zu unterziehen, indem Verhaltensgrössen errechnet und mit entsprechenden 

Messwerten verglichen werden, die zuvor nicht zur Kalibrierung herangezogen wurden. 

Die zur Verfügung stehenden Daten bieten hier folgende Möglichkeiten: 

• Simulation eines unabhängigen Hydrotest (z.B. Test BH7) 

• Simulation eines Tracer-Migrations-Tests 

Schliesslich bietet die Tatsache, dass die vorliegende Fallstudie ein synthetisches 

Experiment behandelt, die Möglichkeit, die gewonnenen Schätzergebnisse mit der 

'Realität' zu vergleichen. 

Hydrotest BH7 

Zunächst wird Hydrotest BH7, dessen Messdaten bisher unberücksichtigt blieben, für 

jedes der drei geschätzten Parameterfelder simuliert, wobei die gewichteten Fehler

quadratsummen ~ und ZQ ermittelt werden. Tab. 5.4 fasst die errechneten Ergebnisse 

zusammen, die zusätzlich in Fig. 5.19 graphisch dargestellt sind. Die Rangfolge der 

Modelle entspricht dabei früheren Resultaten (vergl. Fig. 5.16 und Fig. 5.17). Am besten 

gelingt Testsimulation auf Basis der Parameter aus RUN-[6+4], die die gemessenen 

Absenkungen mit einer mittleren Abweichung von ca. 3 cm nachvollziehen. Die relativen 

Fehler der berechneten Flussraten betragen ca. 20 %. Die graphischen Vergleiche der 

berechneten und gemessenen Daten sind in Anhang 3.3 beigefügt. 

T-Feld 6 T-Feld 4[6] T-Feld [6+4] 

Zh 2301 2587 848 

Zo 601 1 371 

Summe 2902 2588 1219 

Tab. 5.4: Fehlerquadratsummen ~ und ZQ bei Hydrotest BH7 
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Fig. 5.19: Vergleich der Fehlerquadratsummen ~ +ZQ für die drei 
geschätzten Transmissivitätsfelder bei Hydrotest BH7 

Dipol-Versuch-BH4/6 
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Einer der gemessenen Tracer-Migrations-Tests lässt sich nachvollziehen, indem mit 

Hilfe eines Partic1e-Tracking-Algorithmus [VON KÄNEL, 1989] eine Durchbruchskurve 

ermittelt wird. Zunächst wird für jedes der oben berechneten Transmissivitätsfe1der ein 

stationärer Strömungszustand erzeugt, wobei an Bohrloch BH4 Wasser injiziert, aus 

Bohrloch BH6 extrahiert wird. Berechnet man anschliessend für eine grosse Anzahl von 

Partikeln (hier 200) ausgehend von Injektions-Bohrung BH4 die Fliesswege und Fliess

zeiten, so lässt sich durch Auswerten der Ankunftszeiten im Extraktions-Bohrloch die 

Durchbruchskurve bestimmen. Zur Berechnung der Abstandsgeschwindigkeit 

(5.4) 

die für die Bestimmung der Fliesszeiten erforderlich ist, war im Synthetischen Experi

ment ein kubischer Zusammenhang ( cubic law) zwischen effektiver Kluftweite und 

Transmissivität der Form zugrunde gelegt worden [CODELL, 1991]: 

mit 

T - lokale Transmissivität [L 
2 
ff] 

CT= 0.823 

(5.5) 
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Im vorliegenden Ansatz wird GI. (5.5) elementweise ausgewertet. Fig. 5.20 zeigt die 

berechneten Durchbruchskurven der drei Transmissivitätsfelder im Vergleich mit den 

gemessenen Daten und dokumentiert die Plausibilität der Parameterschätzungen. Wenn

gleich wenig ausgeprägt, so erzielt doch T-Feld BH[6+4] die beste Übereinstimmung. 
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Fig. 5.20: Berechnete und gemessene Durchbruchskurve für Dipol-Versuch BH4/6 

Abschliessend bietet die Tatsache, dass die vorliegende Fallstudie ein synthetisches 

Experiment behandelt, die Möglichkeit, die gewonnenen Schätzergebnisse mit der 

'Realität' zu vergleichen. Fig. 5.21 zeigt das geglättete Transmissivitätsfeld der synthe

tischen Daten (log-T), die nach Abschluss des INTRA V AL-Projektes von den Teilneh

mern eingesehen werden konnten, im Vergleich mit den Berechnungsergebnissen aus 

RUN-6. In Anbetracht, dass in dieser Rechnung nur der Informationsgehalt eines einzigen 

Hydrotests enthalten ist, weisen die dargestellten Contourlinien erstaunliche 

Übereinstimmung auf. Während die Linien logT=-6 und logT=-7 vor allem in unmittel

barer Umgebung der Testbohrung BH6 die 'realen' Verhältnisse nachvollziehen, sind im 

rechten, unteren Teil des Modellgebietes noch Defizite festzustellen. 
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Fig. 5.21: Log-T-Vergleich zwischen den geglätteten, synthetischen Daten (gestrichelte 
Linien) und dem berechneten Feld T-6 (durchgezogene Linien) 

Weitere Überlagerungen der synthetischen Daten mit den resultierenden 

Parameterfeldern aus RUN-4[6] und RUN-[6+4] sind in Fig. 5.22 bzw. Fig. 5.23 

dargestellt. Es überrascht, dass letzteres Modell, welches bei .früheren Vergleichen 

eindeutig die besten Resultate lieferte, nun scheinbar schlechter abschneidet. 
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Fig. 5.22: Log-T-Vergleich zwischen den geglätteten, synthetischen Daten (gestrichelte 

Linien) und dem berechneten Feld T-4[6] (durchgezogene Linien) 

Um diesen optischen Eindruck auch quantitativ zu belegen, werden die geschätzten 

Transmissivitätsfelder mit Hilfe folgender Fehlerkriterien untersucht: 

N 

EEI =! (logT/r 
- logl:\)2 (5.6) 

i=l 

EE2 =! ~logT;,r -logi'i 
v· 

i=l 1 

(5.7) 

rm 

EE3 = L (logTt - logl\)2 (5.8) 
i=l 

EE4 = ~ (logT;" -logi'i 
v-

i=1 1 

(5.9) 
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Fig. 5.23: Log-T-Vergleich zwischen den geglätteten, synthetischen Daten (gestrichelte 
Linien) und dem berechneten Feld T-[6+4] (durchgezogene Linien) 
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Die Kriterien EE1 und EE3 (GI. 5.6 und GI. 5.8) stellen Fehlerquadratsummen 

zwischen geschätzten Datenpunkten und den wahren, synthetisch generierten Werten dar. 

Im Falle der Kriterien EE2 und EE4 (GI. 5.7, 5.9) werden die quadratischen 

Abweichungen zusätzlich durch die am entprechenden Datenpunkt geschätzte Varianz 

gewichtet. Ferner unterscheiden sich die Kriterien durch die Anzahl der ausgewerteten 

Datenpunkte. Während EE1 und EE2 die Summe über die Transmissivitäten an den Stütz

steIlen des Interpolationssystems (Pilot-Punkte) bilden, wird in EE3 und EE4 über die 

1419 Datenpunkte eines beliebig gewählten, regulären Rasters aufsummiert. 

Die Resultate dieser Fehlerbetrachtung sind in Fig. 5.24 und Tab. 5.5 dargestellt. Es 

bestätigt sich der frühere optische Eindruck, dass überraschenderweise Parameterfeld T-6 
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die geringsten Abweichungen zum synthetisch generierten, wahren Transmissivitätsfeld 

aufweist. Diese Beobachtung ist nur dadurch zu erklären, dass die geschätzten Werte eben 

Modellparameter darstellen, die mit der aktuellen Modellstruktur eng verbunden sind. 

Massstabseffekte bei der Verteilung der Stützstellen des Interpolationssystems sowie bei 

der FE-Einteilung, wo die Elementgrösse entscheidend zur Berechnung der gemittelten 

Elementtransmissivitäten beiträgt, können bewirken, dass die letztendlich ermittelten 

'optimalen' Parameter nur beschränkt mit den tatsächlichen, lokalen Werten 

übereinstimmen. 

EE1 EE2 EE3 EE4 
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Fig. 5.24: Berechnete Fehlerkriterien zwischen wahren synthetischen und geschätzten 
Daten (s. GI. 5.6 bis 5.9) 

T-6 T-4[6] T-[6+4] 

EE1 11.1 15.4 22.1 
EE2 45.7 143.3 86.4 
EE3 721.0 1271.6 1757.2 
EE4 14786.0 231358.0 69137.2 

Tab. 5.5: Berechnete Fehlerkriterien zwischen wahren synthetischen und 
geschätzten Daten (s. GI. 5.6 bis 5.9) 
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5.1.8 Zusammenfassung und Diskussion 

Innerhalb des internationalen INTRA VAL-Projektes wurden verschiedene, spezielle 

Merkmale des vorgestellten inversen Modells einem Funktionstest unterzogen. Schwer

punkt der Studie bildet die hydrogeologische Charakterisierung der fraktal generierten 

Geosphäre des Synthetischen Experimentes. Für die Schätzung der mit hoher Variabilität 

versehenen Konduktivitätsparameter kam - in Verbindung mit der geostatistischen 

Kriging-Methode als räumlicher Interpolator - eine unkonventionelle Punkt-Parametri

sierung des Transmissivitätsfeldes zur Anwendung. Stationäre und transiente Daten 

wurden analysiert, indem sowohl gemessene Potentialabsenkungen als auch die beobach

teten Bohrlochzuflüsse der Auslauftests interpretiert wurden. Aufgrund ihres Demonstra

tionscharakters beschränkt sich die Studie auf die Auswertung eines Teiles der verfüg

baren hydraulischen Versuche. 

Der Umstand, dass die experimentellen Daten in Form unabhängiger Einzelversuche 

vorliegen, gestattet unterschiedliche Vorgehensweisen während der inversen Betrachtung. 

Einerseits kann sequentiell verfahren werden, wobei optional die Erkenntnisse früherer 

inverser Simulationen als Parameter-Vorkenntnisse - gewichtet durch ihre Varianz -

berücksichtigt werden können. Andererseits besteht die Möglichkeit, mehrere Tests 

silnultan innerhalb eines inversen Runs zu interpretieren. Ein verfahrens technischer 

Vergleich der beiden Strategien lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

• Die sequentielle Interpretation erscheint auf den ersten Blick in ihrer Durch

führbarkeit einfacher. Jedoch führt der Umstand, dass jeweils nur ein 

beschränkter Bereich des Modellgebietes und folglich auch nur ein Teil der 

Modellparameter durch einen einzigen Test erfasst wird, zu instabilem 

Schätzverhalten mit der hiermit verbundenen Problematik (siehe Kap. 4.5). 

Als Folge sind schlechte Konvergenzraten und unterschiedliche 

Schätzresultate bei veränderten Startparametern zu beobachten 

(Instabilität). Eine Möglichkeit, die Verhältnisse zu verbessern, besteht 

darin, insensitive Parameter für einzelne Runs (temporär) aus dem Opti

mierungsprozess auszuschliessen - ein Vorgehen, das jedoch die Handha

bung deutlich umständlicher macht. 

• Eine simultane Analyse mehrerer, unabhängiger Hydrotests (die jeweils 

eigene Systemzustände darstellen) erfordert die gleichzeitige Behandlung 

mehrerer FE-Netze, die bei wachsender Testanzahl die Anzahl der unbe

kannten Zustandsvariablen enorm ansteigen lassen. Entsprechend erhöhen 
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sich Rechenzeit und Speicherplatzbedarf der numerischen Lösung des 

Direkten Problems. Stellen letztgenannte Grössen keine limitierenden 

Faktoren dar, reduziert sich gegenüber der sequentiellen Strategie der Ge

samtaufwand deutlich. Die Identiftkation der Parameter läuft hier weitge

hend automatisch ab. 

Obwohl die inversen Simulationen beider Interpretationsstrategien jeweils die ge

messenen Daten mehr oder weniger äquivalent nachvollziehen, wird anhand der errech

neten Validierungskriterien klar, dass eine simultane Analyse zuverlässigere Modellpara

meter ermittelt als die sequentielle Vorgehensweise sie liefert. Ein Vergleich der er

rechneten Parameterfelder anhand unabhängiger Verhaltensgrössen (z.B. Tracer

Durchbruchskurven, weiterer Hydrotest) bestätigt diese Aussage und verdeutlicht, dass 

eine simultane Strategie die Identifizierbarkeit des Problems deutlich verbessert. 

Die Studie zeigt weiterhin, dass die mit hoher Variabilität versehene Geosphäre auf 

Basis der vorgeschlagenen Punkt-Parametrisierung ausreichend hydrogeologisch charakte

risiert werden kann. Weitgehend offen hingegen bleibt die Frage nach optimaler Anzahl 

und geeigneten Orten der zu wählenden Stützstellen der Interpolation. Die Berechnung 

der Auswirkungen potentieller Zusatzpunkte auf das Minimierungskriterium liefert zwar 

wertvolle Hinweise bei deren Anordnung, eine objektivere Berücksichtigung der 

bestehenden Pilot-Punkt-Struktur wäre jedoch wünschenswert. 

Die Tatsache, dass die Fallstudie ein synthetisches Experiment behandelt, bot ab

schliessend die Möglichkeit, die 'Realität' mit den ermittelten Schätzresultaten zu ver

gleichen. Die trotz der beschränkten Testauswertung gute Übereinstimmung erstaunt 

zwar, eine Quantiftzierung der Abweichungen zeigt jedoch, dass ausgerechnet Feld T-6, 

das in allen vorigen Vergleichen eindeutig die schlechtesten Ergebnisse lieferte, nun die 

geringsten Abweichungen zum wahren Transmissivitätsfeld aufweist. 

Diese Beobachtung ist möglicherweise dadurch zu begründen, dass die 

Schätzresultate in ihrer Eigenschaft als Model/parameter die Effekte der numerischen 

Formulierung (Mittelung über Elemente) sowie die Unzulänglichkeiten der aktuellen 

Modellstruktur (Interpolationssystem, FE-Einteilung, etc.) kompensieren. Ein derartiger 

Vergleich von Modellparametern mit wahren lokalen Werten wäre somit zur Validierung 

eines Modells nur beschränkt tauglich. 

Eine zweite (eher wahrscheinliche) Erklärung bezieht sich auf das eingangs 

diskutierte Problem der Datengenerierung. Die sogenannten 'Messdaten', die zur 

Interpretation herangezogen wurden, stellen ihrerseits Ergebnisse einer mathematischen 

Modellierung dar. Aufgrund ihrer verschiedenen numerischen Ansätze beruhen die 
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'experimentelle Modellierung' einerseits und die vorliegende inverse Studie andererseits 

auf unterschiedlichen Modellkonzepten (z.B. Diskretisierung) mit ihren eigenen 

Modellparametern. Insbesondere für die hier betrachteten, extrem transienten Strömungs

zustände (Constant Head Test) ist daher zu bezweifeln, dass beide numerischen Modelle 

identische Resultate für ein und dasselbe Direkte Problem liefern 1. Auch die beobachtete 

systematischen Diskrepanz zwischen den synthetischen und den invers ermittelten 

Flussraten deuten in diese Richtung. Als Folge dieser Abweichungen können auch die 

optimalen Ergebnisse aus den inversen Simulationen nicht die 'exakten' Daten 

reproduzieren. Die Tatsache, dass eine andere, 'nicht-optimale' Schätzung die beste 

Übereinstimmung liefert, wird als Zufall erachtet. 

lwobei das vorliegende Modellkonzept ausreichend verifiziert wurde (vergl. Seite 133) 
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CHALK RIVER BLOCK 
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5.2 Chalk River Block 

5.2.1 Lagebeschreibung 

Der gewählte Testfall "Case 3/Level 2" [HYDROCOIN, 1990] umfasst die Interpreta

tion von Felduntersuchungen, die vom kanadischen Chalk River Nuclear Laboratory 

durchgeführt wurden [RA YEN 1985, 1986]. Das Testgebiet liegt ca. 200 km nordwestlich 

von Ottawa/Ontario und deckt eine Fläche von ca. 200x150 m ab (Fig. 5.25, Fig. 5.27). 

Ziel der Messkampagne war die hydrogeologische Charakterisierung eines kleinen, jedoch 

strukturell wie lithologisch äusserst komplexen Grundwasserfllesssystems. Der durch

schnittlich 50 m mächtige Gneiss-Block - bestehend aus Quarz-Monzonit - ist durchzogen 

von zahlreichen Störungen und Kleinklüften. Umfangreiche hydraulische Tests lokalisier

ten fünf wesentliche Diskontinuitäten (Fig. 5.26, Fig. 5.28). Der südlich des Testgebietes 

einschneidende Diabasengang erwies sich dabei als undurchlässige vertikale Barriere. Die 

vier übrigen Hauptkluftzonen bilden ein zusammenhängendes, höher konduktives 

Fliesssystem. Die tiefste dieser Klüfte (K1) erstreckt sich nahezu horizontal über das 

gesamte Testgebiet. Die höher liegenden, ebenfalls quasi-horizontalen Zonen K2 und K3 

überspannen kleinere Flächen im Südwesten des Geländes. Zone K4 verbindet die Klüfte 

hydraulisch untereinander. Da sie vertikal (in Richtung NW -SO) schneidet, ist ihre Lage 

weniger gut bestimmbar als die der übrigen Kluftzonen. 

Insgesamt wurden 17 zum Teil geneigte Bohrungen bis zu einer Tiefe von 40-60 m 

abgeteuft. Die Bohrlöcher sind mit Multipacker-Systemen mit bis zu 7 isolierbaren 

Testintervallen ausgestattet. Sie erlauben die Durchführung von Injektions- und Pump

Tests und ermöglichen die langzeitliche Aufnahme der hydraulischen Potentialhöhe. Die 

veröffentlichten Daten umfassen sowohl Angaben über Konduktivitäten und Speicher

koeffizienten als Ergebnisse der Testinterpretationen als auch Langzeitbeobachtungen der 

Potentialhöhe sowie die Absenkkurven aus den Interferenztests. Die Messdaten be

schreiben somit sowohl quasi-stationäre als auch zwischenzeitlich" transiente Zustände. 

Detaillierte Testbeschreibungen sowie Einzelheiten über Geologie und technische Ausstat

tung des Testgeländes werden von RA YEN [1986] gegeben. Diejenigen Messdaten, die im 

Rahmen dieser Studie Verwendung fmden, werden im einzelnen noch unter Kap. 5.2.9 

vorgestellt. 
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Fig. 5.25: Testgebiet der kanadischen Chalk River Nuclear Laboratories (CRNL) ca. 200 
km nordwestlich von Ottawa/Ontario [aus RA YEN, 1985] 
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Fig. 5.26: Kluftskizze [aus RA YEN, 1985] 
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Fig. 5.27: Chalk River Block l 

lDie Farben im oberen Bild repräsentieren hydraulische Potentiale im stationären Zustand (rot = hoch, 
blau=tiet). An der Geländeoberfläche sind sie äquivalent mit der geodätischen Höhe. 
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a) Kluftzonen (Sicht aus SW) 

Fig. 5.28: Kluftzonen (Sicht aus SSO) 
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5.2.2 Frühere Studien 

RA VEN et aL [1985] untersuchen die stationären Strömungsverhältnisse oberhalb der 

Bodenkluft unter Anwendung eines anisotropen, zweidimensionalen Kontinuum-Ansatzes 

im zentralen Vertikalschnitt entlang mehrerer Bohrlöcher. Ihre FE-Simulationen basieren 

auf zwei unterschiedlichen Konduktivitätstensoren, die einmal aus den Injektionstests, im 

zweiten Fall aus den Interferenztests errechnet wurden. Aus einem Vergleich ihrer FE

Resultate mit den gemessenen Potentialen schliessen sie, dass die aus den Messungen 

ermittelten Parameter lediglich im oberen Teil des Blockes die Gegebenheiten zuverlässig 

wiedergeben. 

L1111erhalb des HYDROCOIN-Projektes beteiligten sich 7 Teams am Chalk River 

Testfall, deren Ergebnisse in HYDROCOIN [1990] zusammengefasst sind. Mit Ausnahme 

eines Teams, das die Problematik mit Hilfe eines stochastischen Kluftnetzwerk-Ansatzes 

untersucht, wenden die übrigen Teams klassische Kontinuum-Modelle an. Als quasi-3-

dimensional ist das Modell von CARRERA & HEREDIA [1988] zu bezeichnen, das die vier 

Hauptklüfte mittels 2d-Ebenen, die Felsmatrix hingegen mittels 1d-Verbindungen darstellt. 

JOB et aL [1988] wenden in ihrem voll-3-dimensionalen Ansatz exakt dieselbe FE

Formulierung an, wie sie in der vorliegenden Arbeit dargelegt wird. Ihr FE-Netz bildete 

den Ausgangspunkt für das hier benutzte, etwas modifizierte Gitter. 

Die Mehrzahl der HYDROCOIN-Beiträge beruhen auf stationären Modellen, deren 

Parameter mit Hilfe manueller Trial-and-Error-Technik bestimmt werden. Die Beurtei

lung der Berechnungsergebnisse erfolgt dabei in den meisten Fällen durch visuellen 

Vergleich mit dem gemessenen Zustand. JOB et aL [1988] dagegen werten eine tgoodness

of-fitt-Funktion aus, eine modifizierte Form des Ausdruckes (4.8), in der neben den 

Vorkenntnissen über die Klufttransmissivitäten sowohl die Hauptachsenwerte als auch die 

Orientierung des Konduktivitätstensors berücksichtigt werden. 

CARRERA & HEREDIA [1988] weisen darauf hin, dass der betrachtete stationäre 

Zustand in Verbindung mit den vorgeschlagenen Randbedingungen zu einem schlecht 

gestellten Identifikationsproblem führt, mit nur wenig Informationsgehalt über die hydro

geologisehen Modellparameter. Als einziges Team konzentrieren sie ihre inversen Simu

lationen auf einen der transienten Pumpversuche. Ihre Zielfunktion, die auf der ML

Theorie basiert, minimieren sie mittels mathematischer Optimierungsmethoden (Leven

berg-Marquardt) und schätzen zonenweise Konduktivitäten!Transmissivitäten sowie 

Speicherkoeffizienten anhand der Absenkkurven in 40 Testintervallen. Objektive Identi

fikationskriterien, mit deren Hilfe sie unterschiedliche Modellstrukturen vergleichen, 
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favorisieren die komplexeren Modelle (12 bzw. 13 Parameter), die den gemessenen 

Zustand sehr gut reproduzieren. Ihre quasi-3d Formulierung gestattete jedoch nicht, den 

Einfluss der Anisotropie zu untersuchen. Im Hinblick auf die Systematik der Vorge

hensweise diente diese letztgenannte Arbeit als Vorlage für die hier durchgeführte Studie. 

Eine Reihe von Anregungen während der Entwicklung der Modellstruktur (Kap. 5.2.11) 

wurden dieser Quelle entnommen. 

5.2.3 Modellkonzept 

Das Fliessystem wird betrachtet als ein diskretes Netzwerk der 4 Hauptkluftzonen. 

Neben diesen Kluftflächen wirkt. die schwächer konduktive Felsmatrix als poröses Kon

tinuum. Numerisch werden die - im allgemeinen gekrümmten - Kluftflächen mit Hilfe 

zweidimensionaler Elemente diskretisiert. Diese drei-oder viereckigen Flächenelemente 

werden im 3d-Raum gemäss den Angaben über die Kluftlagen angeordnet. Die mit 

zahlreichen Kleinklüften durchzogene Felsmatrix wird als äquivalentes poröses Medium 

betrachtet, repräsentiert durch dreidimensionale Volumenelemente. Anisotropie, die durch 

die Hauptorientierungsrichtung der Kleinklüfte entsteht, kann hierin mitberücksichtigt 

werden. 

Innerhalb dieses generellen Konzeptes sollen verschiedene Modellstrukturen unter

sucht werden. Die Modelle unterscheiden sich durch Anzahl und Zonierung der Modell

parameter (Parametrisierung) und werden jeweils unter transienten Bedingungen kali

briert. Als Modellparameter werden in jeder Stufe Transmissivitäten, hydraulische Kon

duktivitäten sowie Speichervermögen derart bestimmt, dass die Zielfunktion (4.8) ein 

Minimum einnimmt. Die wachsende Komplexität der resultierenden Modelle trägt dabei 

den Ergebnissen der vorherigen Kalibrierungsstufe Rechnung. Anhand objektiver Kriterien 

soll abschliessend die Leistung der einzelnen Modelle verglichen werden. 

Es wurde schon angedeutet, dass das System im stationären Zustand ein schlecht 

gestelltes Problem darstellt. Da keine Information über Ex-/lnfiltrationsmengen verfügbar 

ist, sind neben den natürlichen Rändern die übrigen Randbedingungen vom Typ 

~estpotential". Dies bedeutet, dass ohne Vorkenntnisse die Modellparameter nicht zu 

identifizieren sind. Multiplizierte man alle Transmissivitäten und Konduktivitäten mit 

einem konstanten Faktor, die berechneten Potentiale würden sich nicht ändern 

[HYDROCOIN, 1990]. Aus demselben Grund ist auch die Abhängigkeit (Sensitivität) des 

Systemzustands von den Konduktivitätsparametem sehr gering. In diesem Kontext legen 

CARRERA & HEREDIA [1988] dar, dass infolge der vorgegebenen Festpotentiale an der 

Oberfläche und am Boden des Modells die Potentialänderungen maximal 5-8 m betragen 

können, welche Transmissivitäten und Konduktivitäten auch immer eingesetzt werden. 
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Zusätzlich erschwerend wirkt sich die unsichere Lage der freien Oberfläche aus. Unter 

diesen Umständen kann eine Modellkalibrierung auf Grundlage der stationären Daten 

kaum Erkenntnisse über die Struktur des Systems versprechen. 

Das Konzept sieht daher die Entwicklung der Modellstruktur ausschliesslich anhand 

der transienten Daten vor. Hierzu wird die Superposition eines stationären und eines 

transienten Zustandes betrachtet. Das Problem wird derart formuliert, dass die Poten

tialänderung vom (unbekannten) stationären Zustand als Systemvariable fungiert. Der 

untersuchte instationäre Zustand ergibt sich dabei durch Simulation eines Langzeitpump

versuches im offenen Bohrloch FS-10. Der Einfluss der unsicheren Randbedingungen an 

der Oberfläche wird hier weit weniger signifIkant erwartet. Ein möglicher Einfluss in den 

Piezometern kann zumindest erst im Langzeitverhalten registriert werden, nachdem die 

durch das Pumpen ausgelöste Druckänderung an der Oberfläche reflektiert wurde. 

Ergänzend werden die statistischen Parameter, d.h. die Skalierungsfaktoren (Ji
2 für 

die Fehlerstruktur der Residuen (Verhaltensgrössen und Modellparameter) als Unbekannte 

behandelt. Für jedes der untersuchten Modelle werden hierzu die Wichtungsfaktoren A, 
gemäss Schema Fig. 4.1 iterativ variiert (s. Kap. 4.1.2). 

Im Anschluß an die transienten Berechnungen werden die resultierenden Modelle 

zusätzlich anhand des gemessenen stationären Strömungszustandes kalibriert. Hierbei 

wird weniger erwartet, neue Erkenntnisse über die Modellparameter zu gewinnen; viel

mehr soll überprüft werden, inwieweit die vorher erhaltene Reihenfolge der Modelle mit 

den stationären Daten vereinbar ist. 

5.2.4 FE-Netz 

Die Ausdehnung des modellierten Gebietes übersteigt die Grässe des eigentlichen 

Testgeländes beträchtlich und muss in Zusammenhang mit realisierbaren Randbedin

gungen gesehen werden (vergl. Kap. 5.2.6). Wie innerhalb des HYDROCOIN Projektes 

vorgeschlagen [HYDROCOIN, 1990], erstreckt sich das Modellgebiet vom Diabasengang 

im Süden, der als undurchlässige, natürliche Barriere wirkt, bis zum Upper Bass Lake im 

Norden. Im Westen und Osten begrenzen Flusstäler den diskretisierten Bereich (Fig. 

5.25, Fig. 5.27) . 

Das FE-Netz geht auf das von JOB et al. [1988] erstellte Modell zurück. Es verwen

det ausschliesslich isoparametrische Elemente mit quadratischen Ansatzfunktionen (vergl. 

Fig. 2.2). Insgesamt beinhaltet das numerische Modell ca. 700 Elemente mit ca. 2100 

Knoten. Die einzelnen Schritte der Netzgenerierung stellen sich wie folgt dar: 
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Fig. 5.29: FE-Oberflächennetz mit Lage der Bohrungen 

• Das zugrunde liegende zwei-dimensionale Basis-Netz ist in Fig. 5.29 darge

stellt. Die Höhenlage der Knoten gibt die Oberflächentopographie wieder. 

Das Netz besteht aus ca. 70 Elementen mit jeweils 6- bzw. 8-Knoten. Die 

Diskretisierungsdichte trägt den erhöhten Genauigkeitsanforderungen im 

Bereich der Bohrungen Rechnung. 

• Im nächsten Schritt wird das benötigte 3d-Netz durch vertikale Vervielfäl

tigung des Basisnetzes generiert. 7 Schichten, bestehend aus Würfel- und 

Prismenelementen, diskretisieren schliesslich den Bereich zwischen der 

Oberfläche und der Kluftzone Kl, die den Boden des Modells bildet. 

• Die Basiskluft und diejenigen Schichtgrenzen, welche später die subhori

zontalen Kluftzonen K2 und K3 repräsentieren, werden nun den gemesse

nen Höhenlagen angepasst. Hierzu bilden die aus den Bohrloch-Logs und 

hydraulischen Tests gewonnenen Höhenkoten die Stützstellen klufteigener 

Kriging-Systeme, mit deren Hilfe die z-Koordinaten der Kluftknoten inter

poliert werden. 
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Fig. 5.30: Lage der Vertikalschnitte A-B und C-D 

B 

Fig. 5.31: FE-Netz mit Lage der Testintervalle entlang Schnitt A-B 

Vertikalschnitt A-B (Fig. 5.30, Fig. 5.31) verdeutlicht den geneigten Verlauf der 

Kluftzone K3 durch die Testintervalle FS-13-4, FS-11-2, FS-6-1 und FS-5-2 am linken 

Bildrand~ Schnitt C-D (Fig. 5.30, Fig. 5.32) beinhaltet die Vertikalkluft K4 entlang der 

Bohrungen FS-4 und FS-7. Die unterschiedlichen Schichtmächtigkeiten zwischen den 

Kluftflächen sind numerisch bedingt. Sie berücksichtigen die zu erwartenden steilen 

Gradienten im Nahbereich der höher konduktiven Kluftzonen zu Beginn der transienten 

Druckentwicklung. Das Abflachen der Front im weiteren Testverlauf erlaubt mit 

zunehmender Ein dring tiefe eine gröbere Diskretisierung [CHORLEY & FRIND, 1978; 

CARRERA & HEREDIA, 1988]. 
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c D 

Fig. 5.32: FE-Netz mit Lage der Testintervalle entlang Schnitt C-D 

• Durch weiteres Auswerten der Bohrlochdaten werden die horizontalen 

Ausdehnungen der Einzelklüfte festgelegt und mit Hilfe von 2d-Elementen 

in den entsprechenden Schichtgrenzen des 3d-Netzes eingefügt. Die Daten 

lassen vermuten, dass Kluftzone K1 sich über das gesamte Modellgebiet 

erstreckt. Dagegen überdecken die Zonen K2 und K3 lediglich kleine Teile 

des Testgeländes. 

Fig. 5.33 und Fig. 5.34 illustrieren die geschätzten Lagen der beiden kleine

ren Einzelküfte, wie sie auch im wesentlichen von JOB et al. [1988] einge

führt werden. Mit wachsender Erkenntnis über die Modellstruktur im 

Verlauf dieser Studie werden hier noch leichte Korrekturen notwendig. 

Dies wird im Detail zusammen mit den transienten Kalibrierungsergebnissen 

unter Kap. 5.2.11 erläutert. 

• Für die transienten Berechnungen, die einen der Langzeitpumpversuche 

simulieren, wird das offene Bohrloch FS-10 mittels vertikaler 1-d Elemente 

dargestellt. Eine fIktive, hohe Konduktivität dieser Linienelemente stellt zu 

jedem Zeitpunkt des Absenkvorgangs das über die Bohrlochtiefe konstante 

Potential sicher. Aus ökonomischen Gründen wird darauf verzichtet, die 

gemessene Absenkung im eigentlichen Testloch zu interpretieren. Denn 

neben der Ausdiskretisierung des Bohrlochs in Form von 3d-Elementen 

würden Genauigkeitsanforderungen eine weitere Verfeinerung des Netzes 

im umliegenden Bereich nach sich ziehen. 
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Fig. 5.33: FE-Netz der Kluftzonen 2 und 4 

Fig. 5.34: FE-Netz der Kluftzonen 3 und 4 
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• Die Hohhäume der Testintervalle werden ebenfalls nicht in das FE-Netz 

aufgenommen. Hiermit wird ein Fehler in Kauf genommen, der während der 

Kalibrierung berücksichtigt werden muss. Diesen Punkt werden wir unter 

Kap. 5.2.9 (S.158) noch eingehend diskutieren. 

5.2.5 Zeitschrittparameter 

Die Parameter des Zeitschrittschemas (2.31) werden wie folgt gewählt: 

Anfangszeitschritt 
Wichtungsfaktor 
Schrittfaktor 

iltO = 60 sec 

8= 0.5 
~ = 1.5 

Diese Parameterkonstellation wurde ermittelt, indem - unter der Annahme einer 

homogenen Transmissivität - Simulationsergebnisse eines Pump-Tests im Bohrloch FS-IO 

der analytischen Lösung nach Theis [so BEAR, 1979] gegenübergestellt wurden. Das 

zugrunde liegende, zwei-dimensionale FE-Netz ist mit dem oben beschriebenen Oberflä

chengitter (Fig. 5.29) nahezu identisch, wurde jedoch so modifiziert, dass Randeffekte 

auszuschliessen sind. 

5.2.6 Randbedingungen 

Innerhalb des HYDROCOIN Projektes wurden die Randbedingungstypen wie folgt 

vorgeschlagen [HYDROCOIN, 1990]: 

• Im Süden bildet der vergleichsweise undurchlässige Diabasengang eine 

natürliche Randbedingung (No-flow-Rand) 

• Östlich und westlich des modellierten Bereichs wird angenommen, dass ein 

Flusstal bzw. ein Sumpfgebiet symmetrische Zuströmung bewirkt. Die 

Flussrate normal zur Symmetriefläche (=Modellberandung) wird folglich zu 

Null gesetzt (No-flow-Rand). 

• Im Nordwesten wird entlang der Uferlinie des Upper Bass Lake eine Fest

potentiahandbedingung vorgeschrieben. 

• An den Oberflächenknoten wird ebenfalls Festpotential vorgegeben, das der 

geodätischen Höhe der Geländeoberkante entspricht. 

• Der Boden des Modell wird als undurchlässig angenommen (No-flow

Rand). 
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Wie oben bereits ausgeführt, werden im transienten Zustand ausschliesslich 

Potentialänderungen betrachtet, sodass die Absenkung vom Ruhezustand als 

Zustandsvariable fungiert. Es gelten dann dieselben Randbedingungs~ wie im 

stationären Zustand, jedoch werden sämtliche Festpotentiale zu null gesetzt (d.h. durch 

Pumpen induzierte Potentialänderungen am Modellrand werden vernachlässigt). Das 

Pumpen im offenen Bohrloch FS-1 0 wird durch Vorgabe der Pumprate im entsprechenden 

Oberflächenknoten simuliert. 

5.2.7 Modellstrukturen 

Die untersuchten Strukturen sind Ergebnis einer stufenweisen Kalibrierung des 

Modells im transienten Zustand. Die Charakteristiken der resultierenden Modelle werden 

im folgenden kurz beschrieben. Die Motivation für die jeweiligen Entwicklungsschritte 

wird später ausführlich - zusammen mit den Kalibrierungsergebnissen - unter Kap. 5.2.11 

erläutert. 

Modell #1 

Im Modell #1 wird angenommen, das System sei homogen innerhalb der 4 Haupt

kluftzonen und innerhalb der Felsmatrix. Darüberhinaus sei der Speicherkoeffizient für alle 

Klüfte gleich gross. Die resultierenden 7 Modellparameter für diesen transienten Fall sind 

in Tab. 5.6 aufgelistet. Für die anschliessende Kalibrierung im stationären Zustand fallen 

die Parameter für Speichervermögen weg. Jedoch ist hier für die Schätzung der 

Festpotentiale am nördlichen Rand (Upper Bass Lake) die Einführung einer weiteren 

Unbekannten erforderlich (Koeffizient (lH' vergl. Kap. 3.2.1). Für diesen Fall reduziert 

sich die Anzahl der zu schätzenden Parameter auf 6. 

Konduktivität der Felsmatrix 

Transmissivität der Kluftzone 1 

Transmissivität der Kluftzone 2 

Transmissivität der Kluftzone 3 

Transmissivität der Kluftzone 4 

Festpotentialfaktor am nördlichen Rand (st) 

Spez. Speichervermögen der Felsmatrix (tr) 

Speicherkoeffizient der 4 Hauptklüfte (tr) 

Tab. 5.6: Modellparameter für Modell #1 
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Konduktivität der Felsmatrix 

Transmissivität der Teilkluft 10 

Transmissivität der Teilkluft 11 

Transmissivität der Kluftzone 2 

Transmissivität der Kluftzone 3 

Transmissivität der Kluftzone 4 

NAGRANTB 93-19 

Parameter für gemischte Randbedingung 

Festpotentialfaktor am nördlichen Rand (st) 

Spez. Speichervermögen der Felsmatrix (tr) 

Speicherkoeffizient der 4 Hauptklüfte (tr) 

Tab. 5.7: Modellparameter für Modell #2 

Fig. 5.35: Zusätzliche Parameter Modell #2 
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Modell #2 

Die Struktur von Modell #2 ergab sich einerseits aus der Beobachtung, dass die 

natürliche Randbedingung am südwestlichen Rand des Modells den Absenkvorgang in den 

Testintervallen der Basiskluft unrealistisch beeinflusst. Andererseits schien eine 

Begrenzung des höher durchlässigen Kluftbereichs nach Norden und nach Westen hin 

erforderlich. Fig. 5.35 illustriert die Lage der neu eingeführten gemischten Randbedingung 

(Parameter Ta) sowie die Aufteilung der Kluft Kl in zwei Transmissivitätszonen T 10 und 

T 11' Neun unbekannte Parameter sind somit im transienten Modell #2 zu schätzen, 8 

Parameter im stationären Modell 2 (Tab. 5.7). 

Modell #3 

Modell #3 beinhaltet leichte Korrekturen bezüglich der Ausdehnung von Kluft K2 

und K3. Wie Fig. 5.36 darstellt, wurde vor allem Kluft K3 derart reduziert, dass die 

Verbindung zur vertikalen Kluft K4 gelockert wird. Zusätzlich berücksichtigt ein neuer 

Parameter die höhere Konduktivität im Bereich von Bohrung FS-7. Weitere Komplexität 

erfährt Modell #3 durch Einführen von klufteigenen Speicherkoeffizienten für jede der 4 

Einzelklüfte. Insgesamt charakterisieren nun 13 Parameter das Modell im transienten 

Zustand, 9 Parameter das Modell im stationären Zustand (Tab. 5.8). 

Modell #4 

Modell #4 schliesslich berücksichtigt den vollen Konduktivitätstensor der Hauptrna

trix. Zone K7 bei Bohrung FS-7 wird weiterhin als isotrop angenommen. Ein neuer iso

troper Konduktivitätsparameter ~3 versucht die höher durchlässigen Zonen der Matrix im 

Bereich der unteren Testintervalle der Bohrlöcher FS-3 und FS-9 realistischer zu 

modellieren. Somit beschreiben 19 Parameter die Struktur dieses komplexen Modells. 
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Ko Konduktivität der Felsmatrix 

K7 Konduktivität der Felsmatrix bei FS-7 

T 10 Transmissivität der Teilkluft 10 

T 11 Transmissivität der Teilkluft 11 

T 2 Transmissivität der Kluftzone 2 

T 3 Transmissivität der Kluftzone 3 

T 4 Transmissivität der Kluftzone 4 

Ta Parameter für gemischte Randbedingung 

(XH Festpotentialfaktor am nördlichen Rand (st) 

So Spez. Speichervermögen der Felsmatrix (tr) 

SII Speicherkoeffizient der Kluftzone 11 (tr) 

S2 Speicherkoeffizient der Kluftzone 2 (tr) 

S3 Speicherkoeffizient der Kluftzone 3 (tr) 

S4 Speicherkoeffizient der Kluftzonen 4, 10 (tr) 

Tab. 5.8: Modellparameter für Modell #3 

Fig. 5.36: Zusätzliche Parameter Modell #3 und #4 
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Konduktivitätstensor 

K7 Konduktivität der Felsmatrix bei FS-7 

~3 Konduktivität der Felsmatrix bei FS-9/3 

T 10 Transmissivität der Teilkluft 10 

T 11 Transmissivität der Teilkluft 11 

T 2 Transmissivität der Kluftzone 2 

T 3 Transmissivität der Kluftzone 3 

T 4 Transmissivität der Kluftzone 4 

Ta Parameter für gemischte Randbedingung 

(lH Festpotentialfaktor am nördlichen Rand (st) 

So Spez. Speichervermögen der Felsmatrix (tr) 

SII Speicherkoeffizient der Kluftzone 11 (tr) 

S2 Speicherkoeffizient der Kluftzone 2 (tr) 

S3 Speicherkoeffizient der Kluftzone 3 (tr) 

S4 Speicherkoeffizient der Kluftzonen 4, 10 (tr) 

Tab. 5.9: Modellparameter für Modell #4 
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5.2.8 Beobachtungspunkte 

Für die Kalibrierung sind sowohl stationäre als auch transiente Daten verfügbar. Sie 

repräsentieren die in den isolierten Testabschnitten (packed-off intervals ) der Bohrlöcher 

gemessenen Potentialhöhen bzw. Absenkungen. Jedes Intervall ist defmiert durch die x-y

Koordinaten seines Bohrlochs sowie durch die Länge und Höhenlage des Testabschnitts. 

Da die Hohlräume der einzelnen Testintervalle nicht im vorliegenden FE-Netz enthalten 

sind, müssen die beobachteten Werte als Punktmessungen im Zentrum der Testabschnitte 

interpretiert werden. Durch diese Vorgehensweise wird bei transienten Simulationen ein 

systematischer Modellfehler eingeführt, der umso grösser ist, je grösser sich ein 

Druckgradient entlang des Testintervalls ausbildet. Für den Fall, dass ein Intervall - laut 

Bohrloch-Daten - eine der modellierten Kluftflächen schneidet, kann der erwähnte Fehler 

weitgehend ausgeschaltet werden, indem der entsprechende Durchstosspunkt als 

Beobachtungspunkt ermittelt wird. 

Gegenüber einer quasi-3d Formulierung, wo die Felsmatrix mit Hilfe von 1d-Ver

bindungen simuliert wird, gestaltet sich die Definition von Beobachtungspunkten innerhalb 

einer voll-3d Formulierung vergleichsweise einfach [vergl. CARRERA & HEREDIA, 1988]. 

Die Messstellen können beliebige Raumkoordinaten annehmen und werden mit Hilfe der 

Interpolationsfunktionen der entsprechenden Elemente behandelt (s. Kap. 2.4). So 

bereiten auch geneigte Bohrlöcher keine Schwierigkeiten. 

5.2.9 Potentialmessungen 

Insgesamt sind im Chalk River Testgelände 64 Testabschnitte installiert, wovon 61 

Intervalle verwertbare Daten lieferten. Ihre Koordinaten, Längenangaben sowie die be

obachteten, langzeitlich gemittelten Potentialhöhen sind in Anhang 4 zusammengestellt. 

Aus den oben erläuterten Gründen wird darauf verzichtet, den instationären Verlauf des 

Wasserspiegels im bete steten Bohrloch FS-I0 zu simulieren. Die Messdaten hier können 

folglich nicht zur transienten Kalibrierung herangezogen werden, sodass sich die Ge

samtzahl der ausgewerteten Beobachtungspunkte auf 55 reduziert. 

Die von RA YEN [1985] veröffentlichten Absenkkurven für einen der Langzeitpump

versuche konnten in digitaler Form von CARRERA & HEREDIA [1987, persönliche Korre

spondenz] übernommen werden. Jeweils 13 Messwerte in logarithmisch anwachsenden 

Zeitabständen wurden aus den Kurven interpoliert, wobei der erster Wert 10 min, der 

letzte Wert 150 h (9000 min) nach Testbeginn festgelegt wurde. Da zu den späten Beob

achtungszeiten nicht in sämtlichen Testintervallen Daten vorliegen, wurde effektiv eine 

Zahl von 659 Messwerten interpretiert. 
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Die Fehlerstrukur der berechneten Residuen mit ihren möglichen Fehlerquellen, und 

wie sie innerhalb der Maximum-Likelihood-Theorie Berücksichtigung findet, wurde aus

führlich in Kap. 4 behandelt. Definiert durch einen Teilblock der Kovarianzmatrix (4.2) 

stellt sie im Allgemeinfall ein Produkt der räumlichen und zeitlichen Korrelationsmatrizen 

Vx bzw. Vt sowie des dimensionslosen Faktors (J' ~ dar. Im Rahmen dieser Studie wird 

jedoch vereinfachend angenommen, die Messdaten seien sowohl räumlich als auch zeitlich 

unkorreliert. Die Wichtungsmatrix V h reduziert sich in diesem Fall zur Diagonalmatrix 

bestehend aus den Varianzen der Residuen an den einzelnen Beobachtungspunkten. 

Infolge der inhärenten und sicherlich korrelierten Modellfehler ist diese Annahme 

anzuzweifeln. Erfahrungen aus der Praxis zeigen jedoch, dass die Auswirkungen auf die 

Schätzwerte der Parameter schlussendlich gering bleiben [CARRERA & NEUMAN, 1986c]. 

JOB et al. [1988] diskutieren die Komponenten der Potentialvarianz an den Beo

bachtungspunkten für die stationären Messungen. Als Summe der Mess- und Modellfehler 

errechnen sie - über sämtliche Testintervalle gemittelt - eine Standardabweichung von Sh= 

0.65 m. Im vorliegenden transienten Modell ist die Situation komplexer. Es wurde bereits 

erwähnt, dass die Daten innerhalb des FE-Modells als Punktmessungen interpretiert 

werden, sodass die Länge des eigentlichen Testintervalls unberücksichtigt bleibt. Bei den 

transienten Simulationen wird hiermit ein zusätzlicher Modellfehler erzeugt. Denn die 

Störung, die durch das Pumpen ausgelöst wird, wird in der Regel zunächst das äußerste 

Ende eines Testintervalles erreichen. Während sie in-situ hier sofort wirksam (und 

registriert) wird, bleibt im FE-Modell noch die halbe Länge des Testintervalls 

zurückzulegen. Dies trifft vor allem auf diejenigen Testabschnitte zu, die innerhalb der 

Felsmatrix nahe der Bodenkluft K1 liegen, wo die grössten Druckgradienten auftreten. 

Abhängig von Zeit und Ort werden hierdurch kurzzeitige Differenzen zwischen Mes 

sungen und Modellrechnungen im Bereich eines Meters erwartet. Allerdings stellt es eine 

sehr komplexe Aufgabe dar, räumlich und zeitlich die in Frage kommenden Messdaten zu 

selektieren. Vereinfachend wäre auch eine differenzierte Wichtung von Daten, die direkt 

in der Felsmatrix aufgenommen wurden, und Daten, die aus kluftschneidenden Intervallen 

stammen, zu diskutieren. Druckabsenkungen innerhalb einer Einzelkluft können sicherlich 

zuverlässiger sowohl gemessen als auch simuliert werden. Trotz dieser Möglichkeiten 

wurde in der aktuellen Studie auf eine derartige Vorgehensweise verzichtet und sämtliche 

Messungen mit Vh=I [m2
] gleich gewichtet. Durch Behandlung des Skalierungsfaktors (J'h

2 

als Unbekannte können jedoch weitere Aufschlüsse über die Grössenordnung der Fehler 

erwartet werden. 
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5.2.10 Vorkenntnisse 

Aus den Messwerten seiner zahlreichen Injektionsversuche errechnete RA YEN [1986] 

äquivalente Matrix-Konduktivitäten. Die Konduktivitäten reichen dabei von 10-11 bis 10-5 

m/s. Das geometrische Mittel der 340 Messwerte beträgt 

Ko = 2.1.10-9 m/s. 

Hauptachsenwerte und Orientierungswinkel des Konduktivitätstensors werden ebenfalls 

angegeben. Die Tensoren weisen einen hohen Grad an Rotationssymetrie um die kleinste 

der Hauptachsen auf, wobei das Anisotropieverhältnis im allgemeinen Werte zwischen 1 

und 10 annimmt. JOB et al. [1988] errechnen folgende Mittelwerte : 

K; = ~K~K~ = 2.8.10-9 m/s 
Kr = 4.8.10-10 m/s. 

Die EulelWinkel der Symmetrieachse ergeben sich aus ihren Angaben zu 

<p * = 0.01 (0.63°) 
t}*=0.11 (6.54°) 

Mittelwerte für die Klu[ttransmissivitäten wurden ebenfalls von JOB et al. [1988] wie folgt 

errechnet 

T~o = Ttl = 2.3 .10-6 
m

2
js 

Ti = 7.8 .10-8 m2js 

T~ = 1.3 .10-7 m2js 

T; = 1.0 .10-7 m2js 

RA YEN [1986] ermittelte Speicherkoefjizienten für die 4 Hauptklüfte durch Interpre

tation von Interferenztests. 

* 2 . 10-5 
SI = 

* 7 . 10-5 
S2 = 

* 1 . 10-5 
S3 = 

* 5 . 10-5 
S4 = 

Ein Richtwert für das spezifische Speichervermögen der Felsmatrix kann aus seinen 
Angaben zu 
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S*= 5.10-6 rn-I 
s 

geschätzt werden. A-priori-Information für die übrigen Parameter wird wie folgt einge

setzt: 

K7= 5.6· 10-8 m/s 

~3= 2.3 . 10-9 m/s 

T a= 2.3. 10-6 m 2js 

Dabei werden für die orts spezifischen Parameter K7 und ~3 die Ergebnisse der entspre

chenden Injektionstest-Interpretationen [RA VEN, 1986] übernommen. Die Transmissivität 

der fiktiven Kluft Ta (gemischte Randbedingung) erhält den Wert der Kluft K1. 

Angaben über die Fehlerstruktur der A-priori-Parameter sind zum Teil aus früheren 

Studien verfügbar. In der Annahme, die Werte seien unkorreliert, verwenden CARRERA & 

HEREDIA [1988] Standardabweichungen von 0.95 [log-m2js] für alle Log-Transmis

sivitäten sowie 1.28 [log-m/s] für die Log-Konduktivitäten. Mangels Kenntnis der übrigen 

Standardabweichungen werden diese zunächst zu 1 gesetzt. Man beachte, dass hiermit das 

95%-Konfidenzintervall vier Grössenordnungen beträgt. Die Skalierungsfaktoren cr~ der 

diagonalen Wichtungsmatrizen Vi werden jedoch während der Kalibrierung als 

Unbekannte betrachtet, sodass hier noch verbesserte Schätzungen zu erwarten sind. 
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5.2.11 Kali brierungsergebnisse 

Entwicklung der Modellstruktur 

Die hydrogeologische Charakterisierung des betrachteten Strömungssystems erfolgt 

durch stufenweise Kalibrierung des transienten Zustands auf Basis der in Kap. 5.2.3 vor

gestellten Modellstrukturen. Die Motivation für die einzelnen Entwicklungsschritte ergab 

sich dabei aus dem Vergleich der gerechneten und gemessenen Absenkkurven an den 55 

Beobachtungspunkten sowie aus der Analyse der jeweils geschätzten Modellparameter. 

Modell #1 

Das einfachste Modell #1, das durch 7 Parameter charakterisiert ist (s. Tab. 5.6), 

errechnet erhebliche Differenzen zu den gemessenen Absenkkurven. Die Summe der 

quadratischen Abweichungen (Fehlerquadratsumme) beträgt SSR1=222.7 m2
, die mittlere 

Abweichung (mittlerer Fehler) MR1=O.58 m. Fig. 5.37 illustriert die Resultate der 

Parameterschätzung. Die ebenfalls eingezeichneten Näherungen des 95%-Konfidenzinter

vaTI können als Indikator für die Sensitivität des Systemzustands auf einzelne Parameter

änderungen interpretiert werden. Mit Ausnahme der Kluft K2, deren Transmissivität im 

gegenwärtigen Modell offensichtlich wenig Einfluss ausübt und einen entsprechend 

unrealistischen Wert von T2=O.Ol m2/s annimmt, sind die Parameter der übrigen Struktur

elemente im Konfidenzbereich der A-priori-Werte angesiedelt. 
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Fig. 5.37: Geschätzte Parameter mit Näherungen der 95%-Konfidenzintervalle für Modell 
#1 
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Die Zielfunktion erreicht für diesen Fall den Wert Z=225. Der Hauptanteil von 31 % 

fällt auf die Residuen derjenigen Intervalle, die die Basiskluft K1 schneiden (Fig. 5.38a,b). 

Weitere 20% beträgt der Anteil der Intervalle FS-3-1 und FS-1I-I. Als tiefste 

Testabschnitte ihrer Bohrungen liegen sie vermutlich in unmittelbarer Nähe zu Kluft K1. 

Ein Vergleich der Absenkkurven in den KI-Intervallen (Fig. 5.39) zeigt, dass im Gegen

satz zu den berechneten die gemessenen Potentiale nach einer gewissen Zeit ähnliche 

Werte erreichen. Hingegen würde man bei homogenen Verhältnissen geringere Absen

kungen mit zunehmender Entfernung erwarten. 

CARRERA & HEREDIA [1988] vermuten, dass dieser Effekt auf eine erhöhte Kl

Transmissivität im Bereich unterhalb der Bohrungen zurückzuführen ist. Man kann sich 

ein begrenztes Reservoir vorstellen, in dem der Absenkvorgang parallel verläuft. Disku

tiert man die Grösse dieses Bereichs, fällt auf, dass der Druckverlauf im randnahen 

Intervall FS-13-2 die Ausdehnung der Kluft über die südwestliche Modellberandung hin

aus vermuten lässt. Andererseits muss die Kluft nicht zwangsläufig, wie zu Beginn der 

Studie angenommen, sich über das gesamte Modellgebiet erstrecken. Tatsächlich belegen 

die Messungen ihre Existenz lediglich im Kerngebiet des Modells, genauer gesagt, im 

Bereich der Bohrungen. 
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Fig. 5.38: Prozentanteile der Zielfunktion Z=225 (100%) für Modell #1. 

Die Änderungen, die schliesslich zu Modell #2 führen, zielen darauf ab, das Fehl

verhalten von Kluft K1 zu verbessern. Sie beinhalten zum einen die Einführung einer 

zweiten Transmissivitätszone innerhalb der Bodenkluft Kl (vergl. Fig. 5.35). Andererseits 

wird im Südwesten eine gemischte Randbedingung definiert. Hierzu werden 2d-Elemente 
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angeschlossen mit Festpotentialbedingungen (ho=O) am auslaufenden Rand. Die 

Transmissivität dieser fIktiven Kluft fungiert dabei als zusätzlicher Modellparameter Ta' 

o 

FS-l0 Pump Test 
Oet 20-27, 1982 
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Fig. 5.39: Vergleich der gemessenen und berechneten Absenkungen in den Testinterval
len, die die Basiskluft Kl schneiden (Modell #1). 

t 
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FS-10 Pump Test 
Oct 20-27, 1982 
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Fig. 5.40: Vergleich der gemessenen und berechneten Absenkungen in den Testintervallen 
der Kluft K1 (Modell #2). 

Modell #2 

Die inverse Simulation auf Basis von Modell #2 führt zu deutlich verbesserten Re

sultaten im Hinblick auf die Fehlerquadratsumme SSR2=132 m2 und die mittlere 

Abweichung vom gemessenen Zustand (MR2=0.44 m). Das nunmehr adäquate Verhalten 

von Kluft K1 drückt sich in einem verbleibendem Restanteil von 3% am Zielfunktionswert 
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von Z=134 aus. Die hier berechneten Absenkungen stimmen nun gut mit den Messwerten 

überein (Fig. 5.40). Wie Fig. 5.41 verdeutlicht, ist jetzt vor allem Kluft K2 (40%) sowie 

Bohrloch FS-7 (22%) für die Abweichungen verantwortlich. Weitere Defizite sind in den 

Intervallen von Bohrloch FS-3 zu beobachten. 

Die neu geschätzten Parameter sind in Fig. 5.42 graphisch dargestellt. Wie erwartet, 

errechnet das Modell für die Bodenkluft im Bereich der Bohrungen eine deutlich höhere 

Transmissivität von ca. T l1=10-
3 

m
2
js verbunden mit einer Reduktion der Durchlässigkeit 

ausserhalb dieses Gebietes (TlO;::::3·10-
6 

m2js, vergl. Fig. 5.35). Die näherungsweise 

berechneten 95%-Konfidenzintervalle zeigen jedoch, dass die K1-Parameter (TlO, T l1 , Ta) 

die grössten Unsicherheitsspannen aufweisen - ein Indikator, dass Lage und Ausdehnung 

dieser Kluft weiterhin ungenügend bekannt sind. 
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Fig. 5.41: Prozentanteile der Zielfunktion Z=134 (100%) für Modell #2. 
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Die offensichtlich höhere Konduktivität im Bereich von Bohrloch FS-7, die sowohl 

von RA VEN [1986] erwähnt als auch in den Modellen von CARRERA & HEREDIA [1988] 

Berücksichtigung findet, wird im folgenden durch eine zusätzliche Konduktivitätszone 

repräsentiert, die auch den Bereich von Bohrloch FS-3 erfasst. Weitere Komplexität er

fährt Modell #3 durch Einführung zusätzlicher Modellparameter für die Speicherkoeffi

zienten jeder der 4 Einzelklüfte. 

Modell #3 

Die beschriebenen Änderungen wirken sich in einer weiteren Halbierung der Feh

lerquadratsumme auf nunmehr SSR3=77 m
2 

(MR3=0.34 m) aus. Die wichtigsten Anteile 

für diesen Fall sind in Fig. 5.43 dargestellt. Die Hauptanteile tragen weiterhin Kluft K2 

(20%) und Bohrloch FS-3 (36%). Hingegen ist das Fehlverhalten bei Bohrloch FS-7 

weitgehend behoben. 

19.9 
20.0 
18.0 
16.0 

2 
14.0 

c 12.0 
<t: 10.0 

I 8.0 
~ 6.0 

4.0 
2.0 
0.0 

I"") "I """'" 
I"") 

I - I I 
I"") 

"I 
I"") 0') 

I I I 
C/) 

~ 
C/) C/) 

u.... u.... u.... 

N 
I 

I"") 

I 
C/) 
LL.. 

N 
I 

LO 
I 

C/) 
L .... 

N 
I ...r 
I 

C/) 
u.... 

Zielfunktionsanteil 
Modell #3 

N 
I I"") 

I 
N 

I 
~ 

co 
I 

" I 
~ 

N 
I 

"I 
C/) 
LL.. 

I"") 

I 
00 
I 
~ 

"I co 
I 

C/) 
u.... 

L.O 
I 

" I 
~ 

Fig. 5.43: Prozentanteile der Zielfunktion Z=78 (100%) für Modell #3. 
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Die für Modell #3 geschätzten Parameter zeigt Fig. 5.44. Die Einführung der kluft

eigenen Speicherkoeffizienten bewirkte, dass die errechneten Klufttransmissivitäten nun in 

die Nähe ihrer beobachteten Werte (Vorkenntnisse) zu liegen kommen. 

Bei der genaueren Betrachtung der gemessenen Absenkkurven Kluftzone K2 (Fig. 

5.45) fällt auf, dass beispielsweise Intervall FS-4-2 wesentlich früher auf den Pumpvor

gang in FS-IO reagiert als Testabschnitt FS-5-2, dies trotz der nahezu doppelten Entfer

nung zum Testloch. Der Schluss drängt sich auf, dass der Druckabbau in FS-5-2 nicht wie 

im aktuellen Modell #3 über Kluft K3 und durch die Felsmatrix, sondern auf Umwegen 

über die Bodenkluft Kl, die vertikale Kluft K4 und schliesslich K3 zustande kommt (s. 

auch Fig. 5.36). Modell #4 versucht daher durch Flächenreduzierung die hydraulische 

Verbindung zwischen den Klüften K2 und K3, die hier dicht übereinanderliegen, zu 

lockern. 
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Fig. 5.45: Vergleich der gemessenen und berechneten Absenkungen in den Testintervallen 
der Kluft K2 (Modell #3). 
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Die Abweichungen in Bohrloch FS-3 stammen vorwiegend aus den Intervallen 

oberhalb der Kluft K2 (FS-3-3 und FS-3-4), wo die Absenkung deutlich überschätzt wird. 

Offensichtlich beschränkt sich die mehr durchlässige Zone hier auf den unteren Bohrloch

bereich. Diese Beobachtung, die analog für Bohrloch FS-9 gilt und auch durch die 

kanadischen Testergebnisse bestätigt wird [RA VEN, 1986], soll durch einen neuen isotro

pen Modellparameter erlasst werden. Die zusätzliche Berücksichtigung des vollen Kon

duktivitätstensors im übrigen Bereich der Felsmatrix bringt weitere 6 Unbekannte mit sich 

(3 Hauptachsenkomponenten, 3 Orientierungswinkel) und führt schliesslich zum 

komplexen Modell #4 mit seinen in Tab. 5.9 aufgelisteten 19 Parametern. 

Modell #4 

Die Kalibrierung auf Basis der Modellstruktur #4 lässt die Fehlerquadratsumme auf 

bemerkenswerte SSR4=28 m2 (MR4=O.2 m) sinken. Die geschätzten Parameter mit den 

näherungsweise errechneten 95%-Konfidenzintervallen sind in Fig. 5.46 graphisch dar

gestellt. Wieder fällt auf, dass vor allem die K1-Parameter T 11 und Ta eine vergleichsweise 

grosse Unsicherheit aufweisen, ein Merkmal, das bereits aus den Modellvorgängern 

bekannt ist. Darüberhinaus bestätigt Modell #4 mit KgfKz= 4.1 das in den Testberichten 

[RA VEN, 1986] dokumentierte schwache Anisotropieverhältnis. Die berechneten 

Hauptachsenkomponenten liegen dabei etwa eine Grössenordnung unter ihrer A-priori

Information. Die Orientierungswinkel der Hauptachsen, deren Schätzergebnisse nicht in 

Fig. 5.46 enthalten sind, weichen nur unwesentlich von ihren Vorkenntnissen ab. Generell 

ist festzustellen, dass die ermittelten Modellparameter mit meist geringer Varianz dicht bei 

ihren A-priori-Werten geschätzt werden. Dies ist als Indiz dafür zu deuten, dass trotz der 

19 Parameter das Modell nicht überparametrisiert ist. 
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Fig. 5.46: Geschätzte Parameter mit Näherungen der 95%-Konfidenzintervalle für Modell 
#4 
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Die wichtigsten Prozentanteile der Zielfunktion (4.8) skizziert Fig. 5.47. Trotz einer 

generellen Verbesserung des Verhaltens von Kluft K2 ist deren Intervall FS-5-2 (13%) 

noch immer an der Spitze der Rangliste zu fmden. Darüberhinaus sind die Intervalle FS-2-

3 (13%) und FS-11-1/2 (14%) für die grössten Abweichungen verantwortlich. Die Gründe 

hierfür können leicht lokalen Heterogenitäten zugeordnet werden. Zusätzliche kleinere 

Konduktivitätszonen würden hier den 'fit' weiter verbessern. Insgesamt jedoch scheint die 

durch Modell #4 defmierte Struktur mit seinen 19 geschätzten Modellparametern den 

Gegebenheiten soweit zu entsprechen, dass der gemessene Zustand recht gut 

nachvollzogen werden kann. Dies belegt auch ein optischer Vergleich zwischen Rechnung 

und Messung in den beobachteten Testinterv allen , der überwiegend eine gute 

Übereinstimmung zeigt (Fig. 5.51 bis 5.54). In Anbetracht des zu Beginn formulierten 

demonstrativen Charakters der Studie können die erzielten Ergebnisse zufrieden stellen. 
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Fig. 5.47: Prozentanteile der Zielfunktion Z=29 (=100%) für Modell #4. 
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5.2.12 Statistische Parameter 

Schätzwerte für die Skalierungsfaktoren (Ji
2 der Fehlervarianzen für Verhaltensgrös

sen und Modellparameter wurden iterativ (s. Kap. 4.1.2) für jedes der beschriebenen vier 

Modelle ermittelt. Dabei ergaben sich jeweils nach 3 bis 5 Schritten des Schemas (Fig. 
4.1) die optimalen Wichtungsfaktoren ~ opt. • Tab. 5.10 fasst die resultierenden stati

stischen Parameter zusammen. Mit Ausnahme der Varianzen der Hauptachsenkomponen

ten des Konduktivitätstensors V KP (~=1.5) wurde die Unsicherheit der Parameter zu 

Beginn der Studie überschätzt. Ruft man sich in Erinnerung, dass die damals angenom

mene Konfidenzspanne vier Grössenordnungen beträgt, erscheint dieses Ergebnis plau

sibel. 

MODELL 

#1 #2 #3 #4 

(J2 
h 0.34 0.20 0.12 0.04 

~ 0.11 0.16 0.14 0.10 

As 0.45 0.20 0.15 0.08 

A p 
K - - - 0.03 

A<I> - - - 1.5 
(J2 

T 3.1 1.3 0.8 0.4 
(J2 

s 0.8 1.0 0.8 0.5 

aip - - - 1.3 
(J2 

<I> - - - 0.03 

Tab. 5. 10: Schätzwerte für die statistischen Parameter 
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5.2.13 Leistungsvergleich der transienten Modelle 

Die Beurteilung der Simulationsergebnisse erfolgt anhand verschiedener Leistungs

kriterien. Fig. 5.48 a) bis d) vergleicht die berechneten Werte der Zielfunktion Z (GI. 4.8), 

der Log-Likelihood-Funktion S (GI. 4.6) und des Strukturkriteriums KlC (GI. 4.39) für 

die vier untersuchten Modelle. Zusätzlich. werden die oben schon angegebenen, mittleren 

Abweichungen zwischen Rechnung und Messung als Mass für die Güte des 'fits' 

gegenübergestellt. Nicht überraschend rangieren die Modelle in der Reihenfolge, wie sie 

erstellt wurden. Insofern bringt dieser Vergleich keine neuen Erkenntnisse. Die drastische 

Reduktion bei allen Kriterien rechtfertigt die Einführung der neuen Parameter in jedem 

Schritt der Modellentwicklung. 
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Fig. 5.48: Leistungsvergleich der untersuchten Modellstrukturen im transienten Zustand 
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5.2.14 Stationärer Zustand 

Es wurde bereits zu Beginn der Studie diskutiert, dass der betrachtete stationäre 

Zustand in Verbindung mit den spärlichen Informationen über die Randbedingungen ein 

IdentifIkationsproblem darstellt, das keine zuverlässige Parameterschätzung zulässt. 

Dennoch sollen die oben entwickelten Modellstrukturen anhand dieser Daten erneut 

kalibriert werden. Sind auch keine verbesserten Parameterwerte zu erwarten, so interes

siert im Vergleich zu den transienten Modellen doch, ob die dort erhaltene Rangfolge der 

Modellstrukturen konsistent ist mit dem - wenn auch beschränkten - Informationsgehalt 

der stationären Potentialmessungen. 

Erste inverse Rechnungen auf Basis des stationären Zustandes ergaben, dass für die 

vier Modellstrukturen die Log-Likelihood-Funktion (4.6) kein Minimum gefunden werden 

kann, das die optimalen Wichtungsfaktoren ~ opt definiert. Mit wachsenden ~ nimmt die 

Funktion stetig ab. Dies bedeutet, dass ihr Optimum entweder im Unendlichen liegt oder 

unrealistisch klein ist. Folgt man der Maximum-Likelihood-Theorie, so bedeutet dies 

weiterhin, dass die Modelle dazu tendieren, die Messdaten vollständig zu ignorieren und 

als Modellparameter ihre A-priori-Informationen zu akzeptieren [CARRERA & HEREDIA, 

1988]. Diese Folgerung erscheint nicht plausibel, deutet jedoch darauf hin, dass die 

vorgegebene Modellstruktur (in diesem Fall vermutlich die Festpotential-Rand

bedingungen an der Oberfläche) den Informationsgehalt der Messdaten blockiert. 

Für die folgenden Simulationen wurde daher die Fehlerstruktur jeweils durch Fixieren 

der ~-Faktoren vorgegeben. Zwei Runs mit unterschiedlichen Werten dokumentieren 

ihren Einfluss. Fig. 5.50 präsentiert die Resultate der Modell #1 bis #4 für ~=1.0 und 

Ai=O.l. Betrachtet man die erzielten Werte der mittleren Abweichung, der Zielfunktion 

und der Log-Likelihood-Funktion, nehmen die Modelle zwar praktisch dieselbe Rangfolge 

wie bei der transienten Kalibrierung ein, jedoch ist diese weit weniger ausgeprägt. 

Bewirken die Auf teilung der Bodenkluft in die zwei Transmissivitätszonen T 10 und T 11 

sowie die Einführung der gemischten Randbedingung in das einfachste Modell #1 noch 

eine Reduktion der Zielfunktion um ca. 50%, so bringen die weiteren Strukturänderungen 

keine wesentlichen Verbesserungen mehr mit sich. Dies kommt auch in den errechneten 

Werten des Strukturkriteriums KIC nach Kashyap (GI. 4.39) zum Ausdruck, das eher das 

einfache Modell #2 zu favorisieren scheint. Jedoch sollten angesichts der sehr geringen 

Differenzen solche Schlussfolgerungen vorsichtig formuliert werden. Zumindest scheint 

klar, dass sich unter den gegebenen Randbedingungen die Einführung weiterer Parameter 

nicht positiv auswirken wird. 
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Die weiten Konfidenzspannen der Parameterschätzungen, die in Fig. 5.49 lediglich 

für Modell #2 dargestellt ist, verdeutlichen einmal mehr die schwache Sensitivität des 

stationären Zustandes auf Änderungen der Modellparameter. 
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Fig. 5.49: Geschätzte Parameter mit Näherungen der 9S%-Konfidenzintervalle für Modell 
#2 im stationären Strömungszustand (K in m!s, Tin m2js) . 
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Fig. 5.50: Leistungsvergleich der Modelle im stationären Strömungszustand für unter-
schiedliche Wichtung der Vorkenntnisse (links: A=O.l; rechts: A=1.0) 
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5.2.15 Zusammenfassung und Diskussion 

Fallstudie II untersucht die Strömungsverhältnisse des kanadischen Chalk-River

Testgeländes. Der mit zahlreichen Klüften durchzogene Gneiss-Block wurde als doppel

poröses, diskretes Kluftsystem modelliert. Während die 4 Hauptklüfte mit Hilfe von zwei

dimensionalen Flächenelementen diskretisiert wurden, wurde die Felsmatrix als poröses 

Kontinuum aufgefasst - dargestellt durch drei-dimensionale Volumenelemente. Das 

transiente Modell wurde anhand eines interferierenden Pump-Tests kalibriert, der in den 

Multi-Packer-Systemen der 17 Bohrlöcher gemessene Druckabsenkungen zur Verfügung 

stellt. Vier unterschiedliche Modellstrukturen mit wachsender Komplexität repräsentieren 

den Kenntnisstand während der inversen Modellierung. Die Strukturänderungen hinsicht

lich Parametrisierung und Randbedingungen ergaben sich jeweils aus der Analyse der 

berechneten und gemessenen Absenkkurven in den 55 Testintervallen. Ein abschliessender 

Leistungsvergleich der Modelle anhand objektiver Strukturkriterien favorisiert eindeutig 

Modell #4. Dieses mit 19 Parametern komplexeste Modell ist in der Lage, den 

gemessenen Strömungs zustand sehr gut nachzuvollziehen. 

Ausgehend von einem homogenen Vier-Kluftsystem konnten folgende zusätzliche 

Strukturmerkmale identifiziert werden: 

• Die ursprüngliche Annahme, dass die Basiskluft Kl sich homogen über das 

gesamte Modellgebiet erstreckt, muss revidiert werden. Trotz einer verblei

benden, relativ grossen Unsicherheit hinsichtlich Ausdehnung und Trans

missivität können zwingende Folgerungen abgeleitet werden: i) Es existiert 

im Bereich der Bohrungen eine höher transmissive Zone, wie in den 

Modellen #2, #3 und #4 realisiert. ii) Die Ausdehnung der Kluft ist auf 

diesen kleineren Bereich beschränkt. 

• Kluft Kl erstreckt sich über den südwestlichen Modellrand hinaus. Die 

Einführung einer gemischten Randbedingung, die durch Anschluss einer 

fiktiven Kluft mit Festpotentialbedingungen am auslaufenden Rand realisiert 

wurde, erwies sich hier als adäquate Lösung. 

• Die ursprünglich angenommene Ausdehnung der kleineren, subhorizontalen 

Klüfte K2 und K3 musste reduziert werden. Deren hydraulische 

Kommunikation untereinander sowie mit der Bodenkluft Kl erfolgt grös

stenteils über die vertikale Kluft K4. 

• Höher konduktive Matrix-Zonen wurden in Umgebung von Bohrung FS-7 

sowie in den unteren Regionen der Bohrlöcher FS-3 und FS-9 detektiert. 
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Diese Beobachtung entspricht auch den Ergebnissen der lokalen hydrauli

schen Testinterpretationen der Kanadier [RAVEN, 1985]. 

• Die in Modell #4 errechnete schwache, nahezu radialsymmetrische Aniso

tropie bestätigt ebenfalls die Auswertungen der experimentellen Untersu

chungen von RA VEN [1985]. 

Allgemein ist festzustellen, dass die geschätzten Werte der Modellparameter im 

resultierenden Modell #4 relativ dicht bei ihren apriori angenommenen Grössen liegen. 

Sie bestätigen damit die Qualität der Feldversuche mit den entsprechenden Testauswer

tungen. Dass trotz dieser hohen Qualität der Vorkenntnisse zunächst relativ schlechte 

Kalibrierungsergebnisse resultierten, liegt an der mangelhaften A-priori-Information über 

die Modellstruktur (Parametrisierung und Randbedingungen). 

In diesem Zusammenhang wird einmal mehr die Bedeutung einer stufenweise 

Kalibrierung auf Basis unterschiedlicher Modelle mit dem Ziel der StrukturidentifIkation 

offensichtlich. Bei komplexeren Studien ist diese Aufgabe nur mit Hilfe eines automati

schen Verfahrens praktizierbar , das die schnelle Optimierung der beteiligten Modellpa

rameter ermöglicht. Die Einführung von Strukturänderungen ist dagegen nur in 

beschränktem Masse automatisierbar. Ansätze einer optimalen Parametrisierung wurden 

bereits diskutiert (Kap. 3), in den meisten Fällen wird jedoch allein die Fachkompetenz des 

Modellierers gefragt sein. 

Abschliessend scheint ein Vergleich der Kalibrierungsergebnisse mit den Resultaten 

der quasi-3d Studie von CARRERA & HEREDIA [1988] sinnvoll. Sie kalibrieren ebenfalls 

vier unterschiedliche Modellstrukturen mit wachsender Komplexität, die sie sukzessive 

anhand der jeweils berechneten Residuen entwickeln. Es wurde bereits erwähnt, dass mit 

Ausnahme der Dimensionalität des FE-Netzes die untersuchten Strukturen beider Studien 

weitgehend übereinstimmen; in jeder Kalibrierungsstufe werden vergleichbare 

Schlussfolgerungen gezogen. Auch im Hinblick auf die berechneten Residuen der kom

plexeren Modelle #2 bis #4 bewegen sich die Resultate in vergleichbaren Grössenord

nungen. Die grössten Unterschiede sind beim einfachen Modell #1 festzustellen, wo mit 

Hilfe des vorliegenden drei-dimensionalen Ansatzes die berechneten Diskrepanzen zwi

schen Modell und Messung weniger drastisch ausfallen - eine Beobachtung, die durchaus 

erwartet werden konnte. In Bezug auf die eingangs formulierte Zielsetzung scheint die 

Funktionsfähigkeit des vorgestellten Modells anhand dieses Kreuz-Vergleichs bestätigt. 
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Fig. 5.54: Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Absenkungen in den Inter
vallen der Bohrlöcher FS-11 und FS-13 für Modell #4. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNG 

Die plausible numerische Modellierung eines Grundwasserfliesssystems erfordert die 

Bewältigung einer Reihe von Identifikationsaufgaben, insbesondere die Bestimmung der 

hydro- und hydrogeologischen Modellparameter. Ziel der vorliegenden Arbeit war, ein 

Werkzeug zu entwickeln, das unter den besonderen Aspekten der Strömung in geklüfteten 

Grundwasserträgem eine automatische Schätzung der involvierten Modellparameter 

anhand eines gemessenen Strömungszustandes ermöglicht. Hierzu wurde ein indirekter 

Algorithmus implementiert, der (iterativ) durch wiederholte Lösung der Strömungs

gleichungen die Modellparameter derart optimiert, dass eine bestimmte Funktion der 

Residuen zwischen Rechnung und Messung ein Minimum annimmt. 

Die numerische Lösung der transienten, gesättigten Strömungsgleichungen (Direktes 

Problem) erfolgt mit Hilfe der Galerkin-Finite-Element-Methode. In geklüfteten Medien 

ist dabei eine drei-dimensionale Betrachtung in vielen Fällen erforderlich. Darüberhinaus 

erlaubt das Modell die effiziente Erfassung diskreter Kluftflächen und Fliesskanäle mit 

Hilfe unterdimensionaler Elemente. Die Element-Bibliothek umfasst 10 verschiedene 

Elementtypen, die einheitlich auf quadratische Ansatzfunktionen zurückgreifen (Kap. 2). 

Räumlich verteilte Parameter, die in der Regel als lokale Messgrössen vorliegen, 

können entweder zonenweise oder punktweise in Kombination mit dem Kriging-Interpo

lationsverfahren behandelt werden. Die Parametrisierung des 3d-Konduktivitätstensors 

wird mit Hilfe der Hauptachsenkomponenten und den entsprechenden Eulerschen Winkeln 

vorgenommen (Kap. 3). 

Das Inverse Problem der Grundwasserhydraulik, d.h. die Rückrechnung der invol

vierten Modellparameter aus einem gemessenen Strömungszustand, wird im Rahmen der 

statistischen Maximum-Likelihood-Methode formuliert (Kap. 4.1). Auf diese Weise 

werden Mess- und Modellfehler mitberücksichtigt, sodass der Informationsgehalt 

kostspieliger Messungen weitgehend nutzbar wird. Neben den hydrogeologischen 

Modellparametern für Speichervermögen und Konduktivität (einschl. 3d-Tensor) ist eine 

Schätzung hydrologischer Parameter für Fluss- und Festpotentialränder möglich. 

Die resultierende Zielfunktion kann automatisch unter Anwendung verschiedener, 

mathematischer Op tim ierungsmethoden minimiert werden. Drei unterschiedliche 

Algorithmen sind optional verfügbar, wobei relative Vorteile einzelner Verfahren stark 

von problemspezifischen Aspekten abhängen. In vielen Fällen hat sich die sequentielle 

Kombination eines Gradientenverfahrens und des Levenberg-Marquardt-Verfahrens 

bewährt (Kap. 4.2). Aufgrund des nichtlinearen Charakters des gestellten Optimierungs

problems wird die Effizienz der Algorithmen entscheidend geprägt durch die Genauigkeit 
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der erforderlichen, partiellen Ableitungen der Zielfunktion. Der vorliegende Code 

berechnet die exakten Ableitungen des numerischen Problems je nach Bedarf durch 

Anwendung der Adjoint-State-Methode oder durch direkte Differenzierung der Finite

Element-Gleichungen (Kap. 4.3). Die Adjoint-State-Methode ist vor allem in Zusammen

hang mit Gradientenmethoden attraktiv, wenn pro Parameter schritt nur eine einzige 

zusätzliche Systemlösung erforderlich wird. Ist die Kalibrierung nach Erreichen eines 

globalen Minimums beendet, erlaubt die statistische Formulierung eine abschliessende 

Konfidenzanalyse der geschätzten Parameter (Kap. 4.4). 

Es existieren praktische Problemstellungen, wo die Lösung des Inversen Problems 

Schwierigkeiten bereitet (Ill-posedness). Die Bedingungen derartiger Fälle sowie Mass

nahmen, diese Probleme zu umgehen, werden auf Basis der Begriffe Identifizierbarkeit, 

Eindeutigkeit und Stabilität diskutiert (Kap. 4.5). Eine Neuerung im Bereich der inversen 

Modellierung bietet der vorliegene Code mit der Möglichkeit, nicht nur gemessene Poten

tialhöhen sondern auch Messungen von Wassermengen zu interpretieren, die durch 

Modellränder zu- oder abfliessen. Zwei lliustrationsbeispiele verdeutlichen, dass sich 

hierdurch neben der Konvexität der Zielfunktion (und somit der Konvergenz des Optimie

rungsproblems ) auch die Identifizierbarkeit der Modellparameter deutlich verbessern 

kann. 

Abschliessend wurden zwei Anwendungsbeispiele aus internationalen Validierungs

projekten untersucht, wobei die speziellen Merkmale des vorgestellten inversen Modells 

einem Funktionstest unterzogen wurden (Kap. 5). Schwerpunkt der Fallstudie I bildete die 

hydrogeologische Charakterisierung einer fraktal generierten Geosphäre des INTRA VAL

Testfalles 'Synthetisches Experiment'. Für die Schätzung des mit hoher Variabilität 

versehenen Transmissivitätsfeldes kam - in Verbindung mit der geostatistischen Kriging

Methode als räumlicher Interpolator - eine unkonventionelle Punkt-Parametrisierung zur 

Anwendung. Stationäre und transiente Daten wurden analysiert, indem sowohl gemessene 

Potentialabsenkungen als auch die beobachteten Bohrlochzuflüsse der Auslauftests 

interpretiert wurden. 

Drei verschiedene Interpretationsstrategien wurden verglichen, deren Ergebnisse die 

gemessenen Daten praktisch äquivalent nachvollziehen. Jedoch wird anhand der errech

neten, unabhängigen Validierungskriterien deutlich, dass eine simultane Analyse mehrerer 

Tests zuverlässigere Modellparameter ermittelt, als eine sequentielle Vorgehensweise sie 

liefert. Die Studie zeigt weiterhin, dass die stark heterogene Geosphäre auf Basis der 

vorgeschlagenen Punkt-Parametrisierung ausreichend hydro geologisch charakterisiert 

werden kann. Weitgehend offen hingegen bleibt die Frage nach optimaler Anzahl und 

geeigneten Orten der zu wählenden Stützstellen des Interpolationssystems. Die 
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Berechnung der Sensitivität potentieller Zusatzpunkte (pilot points) auf das 

Minimierungskriterium liefert zwar wertvolle Hinweise bei deren Anordnung, eine 

objektivere Berücksichtigung der bestehenden Pilot-Punkt-Struktur wäre jedoch 

wünschenswert. 

Fallstudie II untersucht die Strömungsverhältnisse des kanadischen Chalk-River

Testareals, definierter Testfall des internationalen HYDROCOIN-Projektes. Der mit 

zahlreichen Klüften durchzogene Gneiss-Block wurde als doppel-poröses, diskretes 

Kluftsystem modelliert (2d-Kluftelemente, 3d-Matrixelemente). Das transiente Modell 

wurde anhand eines interferierenden Pump-Tests kalibriert, der in zahlreichen Bohrlöcher 

gemessene Druckabsenkungen zur Verfügung stellt. Vier unterschiedliche Modell

strukturen mit wachsender Komplexität repräsentieren den Kenntnisstand während der 

inversen Modellierung. Die Strukturänderungen hinsichtlich Parametrisierung und Rand

bedingungen ergaben sich jeweils aus der Analyse der berechneten und gemessenen 

Absenkkurven. Ein abschliessender Leistungsvergleich der Modelle anhand objektiver 

Strukturkriterien favorisiert eindeutig das mit 19 Parametern komplexeste Modell. Ein 

Kreuz-Vergleich der Resultate mit Ergebnissen anderer HYDROCOIN-Teilnehmer 

bestätigt die Funktionsfähigkeit des vorgestellten Modells. Neben einer sehr guten Über

einstimmung der berechneten und gemessenen Absenkungen in den Testintervallen ist 

festzustellen, dass die letztendlich geschätzten Werte der Modellparameter dicht bei ihren 

apriori angenommenen Grässen angesiedelt sind. Dass trotz dieser hohen Qualität der 

Vorkenntnisse zunächst relativ schlechte Kalibrierungsergebnisse resultierten, liegt an der 

mangelhaften A-priori-Information über die Modell struktur (Parametrisierung und 

Randbedingungen). Dies unterstreicht die Bedeutung einer stufenweise Kalibrierung auf 

Basis unterschiedlicher Modelle mit dem Ziel der Strukturidentifikation. Bei komplexeren 

Studien ist diese Aufgabe nur mit Hilfe eines automatischen Verfahrens praktizierbar, das 

die schnelle Optimierung der beteiligten Modellparameter ermöglicht. Die Einführung von 

Strukturänderungen ist dagegen nur in beschränktem Masse automatisierbar. Ansätze 

einer optimalen Parametrisierung werden seit einiger Zeit diskutiert, in den meisten Fällen 

wird jedoch allein die Fachkompetenz des Modellierers gefragt sein. 
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ANHANG I: Hydrocoin "Case I/Level I" 

Analytische Lösung [HODGKINSON & BARKER, 1985] 

r [m] h/H [-] r [m] h/H [-] 

0.10 1.00 5.25 2.24E-02 
0.25 7.19E-01 5.50 1.99E-02 
0.50 5.07E-01 5.75 1.77E-02 
0.75 3.86E-01 6.00 1.58E-02 
1.00 3.03E-01 6.25 1.40E-02 
1.25 2.42E-01 6.50 1.24E-02 
1.50 1.96E-01 6.75 1.09E-02 
1.75 1.61 E-01 7.00 9.62E-03 
2.00 1.33E-01 7.25 8.43E-03 
2.25 1.11 E-01 7.50 7.35E-03 
2.50 9.38E-02 7.75 6.36E-03 
2.75 7.99E-02 8.00 5.44E-03 
3.00 6.88E-02 8.25 4.60E-03 
3.25 5.96E-02 8.50 3.82E-03 
3.50 5.21 E-02 8.75 3.10E-03 
3.75 4.58E-02 9.00 2.41 E-03 
4.00 4.04E-02 9.25 1.77E-03 
4.25 3.58E-02 9.50 1.16E-03 
4.50 3.18E-02 9.75 5.68E-04 
4.75 2.82E-02 10.00 1.00E-10 
5.00 2.52E-02 

Tab. A.1: Relative Potentialhöhe bei z=1 m und t=100 s in Funktion 

des radialen Abstands vom Bohrloch 

t [s] h/H[-] t [s] h/H [-] 

1.50E+01 9.68E-09 6.00E+02 7.18E-02 

2.00E+01 2.88E-07 8.00E+02 9.11 E-02 
3.00E+01 1.00E-05 1.00E+03 1.06E-01 
4.00E+01 6.53E-05 1.50E+03 1.28E-01 

6.00E+01 4.84E-04 2.00E+03 1.40E-01 
8.00E+01 1.44E-03 3.00E+03 1.48E-01 
1.00E+02 2.92E-03 4.00E+03 1.50E-01 
1.50E+02 8.43E-03 6.00E+03 1.50E-01 

2.00E+02 1.56E-02 8.00E+03 1.51 E-01 
3.00E+02 3.13E-02 1.00E+04 1.51 E-01 
4.00E+02 4.64E-02 

Tab. A.2: Zeitliche Entwicklung der relativen Potentialhöhe bei r=5 

mund z=2.5 m (Matrix) 
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t [s] hJH[-] t [s] h/H [-] 

1.00E-01 1.25E-06 4.00E+01 4.32E-02 
1.50E-01 6.73E-06 6.00E+01 5.32E-02 
2.00E-01 1.93E-05 8.00E+01 6.09E-02 
3.00E-01 7.11 E-05 1.00E+02 6.71 E-02 
4.00E-01 1.59E-04 1.50E+02 7.89E-02 
6.00E-01 4.20E-04 2.00E+02 8.75E-02 
8.00E-01 7.58E-04 3.00E+02 9.98E-02 
1.00E+OO 1.14E-03 4.00E+02 1.08E-01 
1.50E+OO 2.19E-03 6.00E+02 1.20E-01 
2.00E+OO 3.27E-03 8.00E+02 1.28E-01 
3.00E+OO 5.41 E-03 1.00E+03 1.34E-01 
4.00E+OO 7.42E-03 1.50E+03 1.42E-01 
6.00E+OO 1.11 E-02 2.00E+03 1.46E-01 
8.00E+OO 1.43E-02 3.00E+03 1.50E-01 
1.00E+01 1.72E-02 4.00E+03 1.50E-01 
1.50E+01 2.34E-02 6.00E+03 1.51 E-01 
2.00E+01 2.85E-02 8.00E+03 1.51 E-01 
3.00E+01 3.67E-02 1.00E+04 1.51 E-01 

Tab. A.3: Zeitliche Entwicklung der relativen Potentialhöhe bei r=5 

mund z=O m (Kluft) 
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t [s] rel. Zufluss aus t [s] rel. Zufluss aus 

Kluft Matrix 

1.00E+00 1.7348 1.00E+00 4.6397 
1.50E+00 1.6650 1.50E+00 4.0319 
2.00E+00 1.6198 2.00E+00 3.6799 
3.00E+00 1.5607 3.00E+00 3.2641 
4.00E+00 1.5215 4.00E+00 3.0138 
6.00E+00 1.4695 6.00E+00 2.7105 
8.00E+00 1.4345 8.00E+00 2.5242 
1.00E+01 1.4084 1.00E+01 2.3937 
1.50E+01 1.3631 1.50E+01 2.1829 
2.00E+01 1.3324 2.00E+01 2.0512 
3.00E+01 1.2910 3.00E+01 1.8864 
4.00E+01 1.2629 4.00E+01 1.7823 
6.00E+01 1.2251 6.00E+01 1.6509 
8.00E+01 1.1995 8.00E+01 1.5671 
1.00E+02 1.1804 1.00E+02 1.5069 
1.50E+02 1.1475 1.50E+02 1.4070 
2.00E+02 1.1256 2.00E+02 1.3429 
3.00E+02 1.0971 3.00E+02 1.2612 
4.00E+02 1.0787 4.00E+02 1.2090 
6.00E+02 1.0553 6.00E+02 1.1435 
8.00E+02 1.0405 8.00E+02 1.1031 
1.00E+03 1.0301 1.00E+03 1.0757 
1.50E+03 1.0147 1.50E+03 1.0364 
2.00E+03 1.0072 2.00E+03 1.0178 
3.00E+03 1.0017 3.00E+03 1.0043 
4.00E+03 1.0004 4.00E+03 1.0010 
6.00E+03 1.0000 6.00E+03 1.0001 
8.00E+03 1.0000 8.00E+03 1.0000 

Tab. A.4: Zeitliche Entwicklung der relativen Bohrlochzuflüsse aus 

Kluft und Matrix bezogen auf den stationären Zustand 
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ANHANG 2: Differenzierung des Zustandsvektors 

Berechnung des rhs-Vektors 

Die Differenzierung der Zustandsgleichungen in Kap. 4.3 ergab für die rechte Seite 

folgenden Ausdruck: 

(A.I) 

Abhängig vom Typ des betrachteten Parameters nimmt (A.l) unterschiedliche 

Formen an. 

A. Konduktivitätstensor 

P = PK = (logKf, logKfI, logKfn, <p, '1', 'Ö) 

Wegen 

und 

reduziert sich die rechte Seite (A.l) in diesem Fall zu 

mit ~C als Summe der partiellen Ableitungen der Elementmatrizen 2.16 
°PK 

e 
n 

(A.2) 
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(A.3) 

Die Konstruktion und Integration von (A.3) wird analog des Vorgehens in Kap. 2.3.2 

durchgeführt. 

Die Differenzierung des Konduktivitätstensors K (GI. 3.11) ergibt den Ausdruck 

dessen Ableitungsterme je nach Typ von Pi folgendes Aussehen haben: 

P 
a) Pi = logKI 

a~ a~ [100] 
--P = (Kf.ln 10) -p = (Kf'ln 10) 0 0 0 
a logKI aKI 0 0 0 

aL 
-=0 
aKf 

p 
b) Pi = logKn 

aK
P 

[0 0 0] 
---P = (Kfrln 10) 0 1 0 ; 
a logKn 0 0 0 

P 
c) Pi = logKm 

aK
P 

[0 0 0] 
--P-= (Kfn'ln 10) 0 0 0 ; 
a logKm 0 0 1 

aL 
-P =0 
aKn 

aL 
-P- =0 
aKm 

aL [( -sincp cOS'V - coscp cOS'Ö sin'V) (coscp cOS'V - sincp cOS'Ö sin'V) O~] a = (sincp sin'V - coscp cOS'Ö cos'V) (-coscp sin'V - sincp cOS'Ö cos'V) 
<P coscp sin'Ö sincp sin'Ö 

(A.4) 
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aL [( -cosep simV - sinep cost) cos",) 
Chjf = (-cosep cos", + step cost) sin",) 

(-sinep sin", + cosep cost) cos",) 
( -sinep cos", - cosep cost) sin",) 

o 

aL [Sinep sint} sin", -cosep sint} sin", cost} Sin"'] 
ai} = sinep .sint} cos'" - cosep sint} cos'" cos~ cos'" 

smep cost} -cosep cost} -sin~ 

B. Speichervermögen 

Pi = logS 
ac 

-a -lo-g-S = 0 und 
af 

-a -lo-g-S = 0 

(A.1) vereinfacht sich zu 

h 1 an. h -_ 1 an . h + + Q ah-
r s = 1\t a logS 1\t a logS 1\t a logS 

mit den abgeleiteten Elementmatrizen 

an ~ane 
a logS = (S·ln 10) ~ as 

c. Randbedingungen 

ac 
-=0' aa ' Q 

an 
aa

Q 
=0 

sint} COS"'] 
-sin~ sin", 

o 

(A.5) 

(A.6) 
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af 
rhs = aa = q'o 

Q 

(A.1) vereinfacht sich zu 
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an 
aaR. = 0 
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(A.7) 

(A.8) 
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ANHANG 3.1: Synthetisches Experiment - FE-Netzverifikation 

Zeit analytisch numerisch Residuum 
[s] [m] [m] [m] 

0.10 .0000 .0000 .0000 
0.18 .0000 .0000 .0000 
0.32 .0000 .0000 .0000 
0.56 .0000 .0000 .0000 
1.00 .0000 .0000 .0000 
1.78 .0000 .0000 .0000 
3.16 .0000 .0001 .0001 
5.62 .0000 .0001 .0001 

10.00 .0000 -.0001 .0000 
17.78 -.0016 -.0015 .0001 
31.62 -.0171 -.0166 .0005 
56.23 -.0726 -.0711 .0015 

100.00 -.1832 -.1798 .0033 

Tab. A.5: Absenkungen in Bohrloch BH6 

Zeit analytisch numerisch Residuum 

[s] [m] [m] [m] 

0.10 .0000 .0000 .0000 
0.18 .0000 .0000 .0000 
0.32 .0000 .0000 .0000 
0.56 .0000 .0000 .0000 
1.00 .0000 .0000 .0000 
1.78 .0000 -.0001 -.0001 
3.16 .0000 .0000 .0000 
5.62 .0000 .0000 .0000 

10.00 -.0004 -.0008 -.0004 
17.78 -.0069 -.0083 -.0014 
31.62 -.0417 -.0433 -.0015 
56.23 -.1293 -.1288 .0005 

100.00 -.2707 -.2676 .0031 

Tab. A.6: Absenkungen in Bohrloch BH7 
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Zeit analytisch numerisch Residuum 
[s] [m] [m] [m] 

0.10 .0000 .0000 .0000 
0.18 .0000 .0000 .0000 
0.32 .0000 .0000 .0000 
0.56 .0000 .0000 .0000 
1.00 .0000 -.0001 -.0001 
1.78 .0000 -.0001 -.0001 
3.16 .0000 -.0001 -.0001 
5.62 .0000 -.0007 -.0007 

10.00 -.0010 -.0026 -.0016 
17.78 -.0128 -.0157 -.0029 
31.62 -.0617 -.0647 -.0030 
56.23 -.1673 -.1682 -.0009 

100.00 -.3235 -.3215 .0020 

Tab. A.7: Absenkungen in Bohrloch BH9 

Zeit analytisch [m3/s] numerisch Residuum 

[s] [m3/s] [m3/s] 

0.10 -1.936E-06 -2.157E-06 -2.213E-07 
0.18 -1.692E-06 -1.793E-06 -1.009E-07 
0.32 -1.496E-06 -1.560E-06 -6.494E-08 
0.56 -1.335E-06 -1.383E-06 -4.744E-08 
1.00 -1.203E-06 -1.239E-06 -3.641 E-08 
1.78 -1.092E-06 -1.122E-06 -2.939E-08 
3.16 -9.992E-07 -1.024E-06 -2.478E-08 
5.62 -9.198E-07 -9.408E-07 -2.103E-08 

10.00 -8.515E-07 -8.697E-07 -1.826E-08 
17.78 -7.922E-07 -8.084E-07 -1.622E-08 
31.62 -7.403E-07 -7.545E-07 -1.426E-08 
56.23 -6.946E-07 -7.071 E-07 -1.250E-08 

100.00 -6.540E-07 -6.653E-07 -1.130E-08 

Tab. A.8: Flussrate zu Bohrloch BH4 
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ANHANG 3.2: Synthetisches Experiment - Messdaten 

Zeit [s] 

0.440 
0.728 
1.070 
1.490 
1.990 
2.580 
3.300 
4.160 
5.190 
6.430 
7.920 
9.700 
11.800 
14.400 
17.500 
21.200 
25.600 
30.900 
37.300 
45.000 
54.200 
65.200 
78.500 
94.400 

Tab. A.9: 

o 1.0 
o 
o 
c::> 

-

-

-

TestBH4 

Q-BH4 [m3/s] h-BH6 [m] h-BH7 [m] h-BH9 [m] 

5.53E-06 0.000 0.000 0.000 
4.97E-06 0.000 0.000 0.000 
4.64E-06 0.000 0.000 0.000 
4.41 E-06 0.000 0.001 0.000 
4.23E-06 0.000 0.002 0.000 
4.08E-06 0.001 0.005 0.001 
3.95E-06 0.002 0.010 0.004 
3.83E-06 0.004 0.017 0.008 
3.73E-06 0.008 0.028 0.016 
3.64E-06 0.014 0.042 0.028 
3.56E-06 0.023 0.059 0.046 
3.48E-06 0.036 0.079 0.070 
3.41 E-06 0.053 0.100 0.101 
3.35E-06 0.074 0.123 0.139 
3.29E-06 0.098 0.146 0.182 
3.24E-06 0.125 0.170 0.231 
3.20E-06 0.155 0.194 0.284 
3.16E-06 0.186 0.217 0.340 
3.13E-06 0.218 0.240 0.397 
3.10E-06 0.250 0.261 0.455 
3.07E-06 0.282 0.282 0.512 
3.05E-06 0.312 0.302 0.566 
3.03E-06 0.340 0.320 0.618 
3.01 E-06 0.366 0.337 0.666 

Auslauf test in Bohrloch BH4, Absenkungen in BH6, 7, 9 

1 -1- ~ 

A h-BH6 

• h-BH7 

• h-BH9 

I I 

'" I-

Zeit [s] 

10.0 

• I. • * t 
100.0 . . ~ 

• .. . • • • . .... • I I 
• • • .. ~ 
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TestBH5 

Zeit [s] Q-BH5 [m3js] h-BH8 [m] h-BHIO [m] 

0.2 8.33E-07 0.000 0.000 
0.4 6.16E-07 0.000 0.000 
0.7 5.42E-07 0.000 0.000 
1.1 4.98E-07 0.000 0.000 
1.5 4.67E-07 0.000 0.001 
2.0 4.42E-07 0.000 0.002 
2.6 4.22E-07 0.000 0.004 
3.3 4.04E-07 0.000 0.006 
4.2 3.88E-07 0.000 0.010 
5.2 3.74E-07 0.000 0.014 
6.4 3.62E-07 0.000 0.019 
7.9 3.50E-07 0.000 0.024 
9.7 3.39E-07 0.000 0.029 
11.8 3.30E-07 0.000 0.035 
14.4 3.21 E-07 0.001 0.040 
17.5 3.12E-07 0.001 0.045 
21.2 3.05E-07 0.001 0.050 
25.6 2.98E-07 0.002 0.055 
30.9 2.91 E-07 0.002 0.059 
37.3 2.86E-07 0.003 0.062 
45.0 2.80E-07 0.004 0.065 
54.2 2.76E-07 0.005 0.068 
65.2 2.72E-07 0.005 0.070 
78.5 2.68E-07 0.006 0.073 
94.4 2.65E-07 0.007 0.074 

Tab. A.I0: Hydrotest in Bohrloch BH5, Absenkungen 

C> 1.0 
o 
o 
c> 

in BH8 und BHI0 

- - .... :-" IV' 

A h-BH8 

• h-BH10 

Zeit [8] 

10.0 

111 1 l1li ., • ., 

100.0 

15 i i i - - .. . ~ • • 



NAGRANTB 93-19 - 204-

TestBH6 

Zeit [s] Q-BH6 [m3js] h-BH7 [m] h-BH8 [m] h-BH9 [m] 

0.4 4.21 E-06 0.005 0.000 0.001 
0.7 3.81 E-06 0.018 0.001 0.004 
1.1 3.55E-06 0.038 0.002 0.011 
1.5 3.37E-06 0.065 0.006 0.024 
2.0 3.22E-06 0.096 0.014 0.045 
2.6 3.09E-06 0.130 0.025 0.074 
3.3 2.97E-06 0.166 0.042 0.111 
4.2 2.87E-06 0.201 0.063 0.155 
5.2 2.79E-06 0.235 0.087 0.205 
6.4 2.71E-06 0.267 0.115 0.259 
7.9 2.64E-06 0.296 0.144 0.318 
9.7 2.57E-06 0.324 0.173 0.379 
11.8 2.52E-06 0.349 0.202 0.440 
14.4 2.47E-06 0.372 0.229 0.502 
17.5 2.43E-06 0.392 0.253 0.563 
21.2 2.39E-06 0.410 0.274 0.622 
25.6 2.36E-06 0.427 0.293 0.677 
30.9 2.33E-06 0.441 0.309 0.729 
37.3 2.31 E-06 0.454 0.323 0.777 
45.0 2.29E-06 0.465 0.335 0.821 
54.2 2.27E-06 0.475 0.345 0.860 
65.2 2.25E-06 0.484 0.354 0.895 
78.5 2.24E-06 0.492 0.363 0.926 
94.4 2.23E-06 0.499 0.370 0.953 

Tab. A.11: Hydrotest in Bohrloch BH6, Absenkungen in BH7, BH8 

o 1.0 
o 
~ 
o 1.1. 

undBH9 

I ~ : • 
~ .A. • A 

A h-BH7 

• h-BH8 

• h-BH9 
1 1 

~ • t • 
f'" I 

* 

Zeit [s] 

10.0 

• I. -- . . 
~ I~ A A A 

• • • 

• • 
1- A 

I· • 

100.0 

• • • • • 41 iIIII 
.. A Ä .A. .A. ~ ~ 

• • • • . ~ • 
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TestBH7 

Zeit [s] Q-BH7 [m3js] h-BH4 [m] h-BH6 [m] h-BH8 [m] h-BH9 [m] 

0.224 -6.47E-06 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.272 -6.30E-06 0.000 -0.001 0.000 0.000 
0.328 -6.14E-06 0.000 -0.002 0.000 0.000 
0.394 -6.00E-06 0.000 -0.004 0.000 0.000 
0.471 -5.88E-06 0.000 -0.007 0.000 0.000 
0.561 -5.76E-06 0.000 -0.012 0.000 0.000 
0.666 -5.65E-06 0.000 -0.020 0.000 0.000 
0.790 -5.55E-06 0.000 -0.030 0.000 0.000 
0.934 -5.46E-06 0.000 -0.044 0.000 0.000 
1.100 -5.37E-06 0.000 -0.062 0.000 -0.001 
1.300 -5.29E-06 -0.001 -0.083 -0.001 -0.002 
1.530 -5.22E-06 -0.001 -0.109 -0.001 -0.003 
1.800 -5.15E-06 -0.002 -0.138 -0.002 -0.006 

2.120 -5.08E-06 -0.004 -0.170 -0.004 -0.010 
2.490 -5.02E-06 -0.008 -0.206 -0.007 -0.017 

2.920 -4.96E-06 -0.013 -0.244 -0.012 -0.026 
3.430 -4.90E-06 -0.020 -0.284 -0.018 -0.039 
4.020 -4.84E-06 -0.029 -0.326 -0.026 -0.056 
4.710 -4.79E-06 -0.041 -0.369 -0.036 -0.077 

5.530 -4.74E-06 -0.055 -0.412 -0.048 -0.102 
6.470 -4.70E-06 -0.073 -0.456 -0.061 -0.132 

7.590 -4.65E-06 -0.093 -0.500 -0.076 -0.165 
8.880 -4.61 E-06 -0.115 -0.542 -0.092 -0.203 
10.400 -4.57E-06 -0.140 -0.584 -0.108 -0.243 

12.200 -4.54E-06 -0.166 -0.624 -0.125 -0.287 
14.300 -4.50E-06 -0.194 -0.662 -0.141 -0.332 
16.700 -4.47E-06 -0.223 -0.697 -0.157 -0.378 
19.500 -4.44E-06 -0.253 -0.731 -0.173 -0.425 
22.900 -4.42E-06 -0.283 -0.762 -0.188 -0.471 
26.800 -4.39E-06 -0.313 -0.791 -0.202 -0.517 
31.300 -4.37E-06 -0.343 -0.817 -0.215 -0.561 
36.700 -4.35E-06 -0.372 -0.841 -0.227 -0.604 
42.900 -4.33E-06 -0.401 -0.863 -0.238 -0.644 
50.200 -4.31 E-06 -0.430 -0.883 -0.248 -0.682 
58.800 -4.29E-06 -0.457 -0.901 -0.257 -0.717 
68.800 -4.27E-06 -0.485 -0.917 -0.266 -0.750 
80.500 -4.26E-06 -0.511 -0.932 -0.274 -0.780 
94.200 -4.24E-06 -0.537 -0.947 -0.282 -0.808 

Tab. A.12: Hydrotest in Bohrloch BH7, Absenkungen in BH4, BH6, 

BH8 undBH9 
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ANHANG 3.3: Synthetisches Experiment RUN-ValBH7 

o 
RUN: ValBH7 
Feld: T-6 
Absenkung BH4 
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Fig. A.l: Validierungsrun BH7 - Vergleich berechneter und gemessener Verhaltens

grössen für Feld T-6 
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o 
, RUN: ValBH7 
, Feld: T -4[6] 

•• : Absenkung BH4 

RUN: ValBH7 
, Feld: T -4[6] 
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Fig. A.2: Validierungsrun BH7 - Vergleich berechneter und gemessener Verhaltens

grässen für Feld T-4[6] 
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Fig. A.3: Validierungsrun BH7 - Vergleich berechneter und gemessener Verhaltens

grässen für Feld T-[4+6] 
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ANHANG 4: Chalk River Block 

Tab. A.13: Daten der Testintervalle 

Bohrloch 0 N Ztop Orient. Länge/Lage Länge Zm 
Nr. [m] [m] [m] g/g [m] [m] [m] 

FS-1 312305 5102314 130.03 /90 43.26 
FS-1-1 37.19 - 43.26 6.07 89.805 
FS-1-2 26.81 - 36.45 9.64 98.400 
FS-1-3 16.44 - 26.06 9.62 108.780 
FS-1-4 7.59 - 15.69 8.10 118.390 
FS-1-5 " 2.03 - 6.84 4.81 125.595 

FS-2 312295 5102261 131.82 130/65 43.60 
FS-2-1 312307.611 5102250.418 34.31 - 43.60 9.29 96.515 
FS-2-2 312304.530 5102253.004 25.34 - 33.53 8.19 105.143 
FS-2-3 312301.671 5102255.403 16.58 - 24.63 8.05 113.146 
FS-2-4 312299.056 5102257.596 9.25 - 15.81 6.56 120.464 
FS-2-5 312296.865 5102259.435 3.05 - 8.47 5.42 126.600 

FS-3 312253 5102324 131.22 /90 41.50 
FS-3-1 32.10 - 41.50 9.40 94.420 
FS-3-2 23.25 - 31.33 8.08 103.930 
FS-3-3 15.91 - 22.47 6.56 112.030 
FS-3-4 7.97 - 15.14 7.17 119.665 
FS-3-5 4.59 - 7.18 2.59 125.335 
FS-3-6 3.05 - 3.82 0.81 127.785 

FS-4 312256 5102287 132.48 /90 42.50 
FS-4-1 33.00 - 42.50 9.50 94.730 
FS-4-2 22.60 - 32.18 9.58 105.090 
FS-4-3 15.15 - 21.81 6.67 114.000 
FS-4-4 5.18 - 7.15 1.97 126.315 
FS-4-6 3.05 - 4.40 1.35 128.755 

FS-5 312253 5102251 132.63 /90 41.60 
FS-5-1 32.25 - 41.60 9.35 95.705 
FS-5-2 21.85 - 31.47 9.62 105.970 
FS-5-3 12.97 - 21.09 8.12 115.600 
FS-5-4 7.16 - 12.22 5.06 122.940 
FS-5-5 2.06 - 6.40 4.34 128.400 

FS-6 312261 5102213 134.54 /90 41.60 
FS-6-1 30.70 - 41.60 10.90 98.390 
FS-6-2 21.83 - 29.92 8.09 108.665 
FS-6-3 16.94 - 21.06 4.12 115.540 
FS-6-4 8.07 - 16.17 8.10 122.420 
FS-6-5 2.03 - 7.32 5.29 129.865 
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FS-7 312204 5102325 129.48 /90 74.15 
FS-7-1 61.65 - 74.15 12.50 61.580 
FS-7-2 52.79 - 60.95 8.16 72.610 
FS-7-3 44.82 - 52.10 7.28 81.020 
FS-7-4 30.78 - 44.12 13.34 92.030 
FS-7-5 18.85 - 30.07 11.22 105.020 
FS-7-6 7.89 - 18.17 10.28 116.450 
FS-7-7 3.05 - 7.16 4.11 124.375 

FS-8 312205 5102290 130.61- 276nO 41.86 
FS-8-1 312192.079 5102291.358 34.11 - 41.86 7.75 97.714 
FS-8-2 312195.296 5102291.020 23.73 - 33.33 9.60 105.902 
FS-8-3 312198.570 5102290.676 14.86 - 22.95 8.09 114.238 
FS-8-4 312201.893 5102290.327 4.16 - 14.11 9.95 122.699 
FS-8-5 312203.900 5102290.116 3.05 - 3.42 0.37 127.808 

FS-9 312207 5102259 132.74 236nO 42.18 
FS-9-1 312195.939 5102251.539 35.84 - 42.18 6.34 98.956 
FS-9-2 312198.277 5102253.116 28.50 - 33.03 6.53 106.097 
FS-9-3 312200.286 5102254.471 19.64 - 27.72 8.08 112.233 
FS-9-4 312203.009 5102256.308 9.25 - 18.90 9.65 120.551 
FS-9-5 312205.185 5102257.776 4.31 - 8.49 4.18 127.197 
FS-9-6 312206.064 5102258.369 3.05 - 3.55 0.50 129.882 

FS-10 312228 5102216 137.34 /90 48.25 
FS-10-1 39.31 - 48.75 9.44 93.310 
FS-10-2 28.92 - 38.59 9.67 103.585 
FS-10-3 23.08 - 28.19 5.11 111.705 
FS-10-4 15.13 - 22.37 7.24 118.590 
FS-10-5 9.28 - 14.44 5.16 125.480 
FS-10-6 1.50 - 8.62 7.12 132.280 

FS-11 312257 5102172 135.22 /69 43.53 
FS-ll-1 312257 5102186.453 37.13 - 43.53 6.40 97.569 
FS-11-2 312257 5102183.600 28.29 - 36.45 8.16 105.000 
FS-1l-3 312257 5102180.687 20.92 - 27.56 6.64 112.590 
FS-ll-4 312257 5102177.936 12.93 - 20.20 7.27 119.755 
FS-11-5 312257 5102174.928 4.09 - 12.25 8.16 127.593 
FS-1l-6 312257 5102172.964 2.00 - 3.38 1.38 132.709 

FS-12 312263 5102127 135.01 /90 43.50 
FS-12-1 35.61 - 43.50 7.89 95.455 
FS-12-2 27.66 - 34.93 7.27 103.715 
FS-12-3 19.71 - 26.95 7.24 111.680 
FS-12-4 7.76 - 19.01 11.25 121.625 
FS-12-5 3.50 - 7.07 3.57 129.725 

FS-13 312242 5102147 134.78 /90 43.50 
FS-13-1 35.33 - 43.30 7.97 95.465 
FS-13-2 29.54 - 34.67 5.13 102.675 
FS-13-3 22.21 - 28.86 6.65 109.245 
FS-13-4 14.86 - 21.51 6.65 116.595 
FS-13-5 7.48 - 14.13 6.65 123.975 
FS-13-6 1.50 - 6.80 5.30 130.630 
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FS-14 312229 5102126 135.90 /90 42.13 
FS-14-1 38.10 - 42.13 4.03 95.785 
FS-14-2 30.77 - 37.41 6.64 101.810 
FS-14-3 18.88 - 30.10 11.22 111.410 
FS-14-4 7.86 - 18.18 10.32 122.880 
FS-14-5 5.80 - 7.15 1.35 129.425 

FS-15 312265 5102201 134.23 /90 48.51 
FS-15-1 45.49 - 48.51 3.02 87.230 
FS-15-2 38.17 - 44.84 6.67 92.725 
FS-15-3 30.85 - 37.49 6.64 100.060 
FS-15-4 15.95 - 30.10 14.15 111.205 
FS-15-5 0.70 - 15.26 14.56 126.250 

FS-16 312247 5102238 133.99 /90 50.34 
FS-16-1 47.90 - 50.34 2.44 84.870 
FS-16-2 37.50 - 47.21 9.71 91.545 
FS-16-3 30.20 - 36.83 6.63 100.475 
FS-16-4 16.39 - 29.49 13.10 111.050 
FS-16-5 0.52 - 15.70 15.18 125.880 

FS-17 312242 5102310 133.00 /90 60.75 
FS-17-1 51.78 - 60.75 8.97 76.735 
FS-17-2 40.45 - 51.12 10.67 87.200 
FS-17-3 27.01 - 39.79 12.78 99.600 
FS-17-4 19.70 - 26.37 6.67 109.965 
FS-17-5 0.69 - 19.05 18.36 123.130 
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Tab. A.14: Beobachtete quasi-stationäre Potentialhöhen v. 15.12.89 

Intervall Messwert [m] Intervall Messwert [m] 

FS-1-1 125.89 FS-7-3 125.58 

FS-1-2 126.63 FS-7-4 126.16 
FS-1-3 127.42 FS-7-5 126.42 
FS-1-4 128.02 FS-7-6 126.59 
FS-1-5 128.70 FS-7-7 127.91 

FS-2-1 128.23 FS-8-2 125.58 
FS-2-2 128.66 FS-8-3 127.86 
FS-2-3 129.02 FS-8-4 129.15 
FS-2-4 130.37 FS-8-5 129.37 
FS-2-5 130.61 

FS-9-2 125.58 
FS-3-1 126.44 FS-9-3 125.69 
FS-3-2 126.46 FS-9-4 127.35 
FS-3-3 127.50 FS-9-5 130.70 
FS-3-4 129.65 
FS-3-6 130.20 FS-10-1 125.58 

FS-10-2 125.64 
FS-4-1 126.99 FS-10-3 130.26 
FS-4-2 127.02 FS-10-4 130.68 
FS-4-3 128.74 FS-10-5 130.67 
FS-4-4 128.79 FS-10-6 131.00 
FS-4-6 130.40 

FS-11-1 129.86 
FS-5-1 125.58 FS-11-2 129.61 
FS-5-2 128.13 FS-11-3 130.62 
FS-5-3 128.41 FS-11-4 131.42 
FS-5-4 129.06 FS-11-5 133.30 
FS-5-5 130.07 FS-11-6 133.32 

FS-6-1 129.58 FS-13-2 125.61 
FS-6-2 130.58 FS-13-3 131.21 
FS-6-3 130.48 FS-13-4 133.04 
FS-6-4 130.90 FS-13-5 133.66 
FS-6-5 132.32 FS-13-6 133.68 
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