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Grundlagen der Sickerwasserprognose

Der typische Problemfall ist, dass von einem Schadherd auf oder in der ungesättigten Bodenzone Schadstoffe austreten und das Schutzgut Grundwasser bedrohen oder ein Grundwasserschaden bereits eingetreten ist.

Niederschlag
Altlast

Sickerwasser

Ort der Beurteilung

ungesättigte
Zone
Kapillarsaum
gesättigte Zone

Abbildung 1:

Begriffe in der Sickerwasserwasserprognose

Als maßgebende Schadstoffpfade wird die Stoffausbreitung
•

mit dem versickernden Niederschlagswasser (Transport der gelösten Schadstoffkomponenten in der wässrigen Phase Bodenwasser im mit Luft teilgesättigten Untergrund, d.h.
in der Aerationszone) und

•

als oder mit einer nichtwässrigen flüssigen Phase (Transport als oder mit einem NAPL NON AQUEOUS PHASE LIQUID)

betrachtet.
Die Strömungsprozesse in der ungesättigten Zone, sei es nun die Strömung der aquatischen
oder der nichtaquatischen Phase, sind Basisprobleme der Mehrphasenhydraulik. Diese Prozesse werden nachfolgend in porösen und in klüftigen Medien als einheitlich behandelt. Die
Grundlagen der Überführung klüftiger Medien in poröse werden dabei z.B. im LEHRBUCH DER
HYDROGEOLOGIE, Bd. 3 von BUSCH et al., (1993) ausführlich dargelegt.
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Die Mehrphasenhydraulik in porösen Medien untersucht die Hydrostatik und Hydrodynamik
mehrerer nichtmischbarer fluider kohärent verteilter Phasen im Untergrund. Der Grundfall der
Mehrphasenhydraulik ist gegeben, wenn Bodenwasser und Bodenluft sich den Porenraum
bzw. die Klüfte des Untergrundes teilen.
Die mathematische Modellbildung für Mehrphasensysteme, bei dem darüber hinaus auch
NAPL auftreten, war bisher primär auf das Gebiet der Erdöl-/Erdgaslagerstättenerkundung
beschränkt. Mit zunehmender Industrialisierung stieg aber auch die Zahl oberflächennaher
Schadensfälle, bei denen mit Wasser nichtmischbare Fluide (NAPL) in den Untergrund gelangten, die das Schutzgut "Grundwasser" bedrohten.
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2

Strömungsprozesse in der ungesättigten Zone

2.1

Phasenkonzept

2.1.1 Thermodynamische Zustandsfunktionen
Die Systembeschreibung soll durch thermodynamische Zustandsfunktionen erfolgen, die für
thermodynamische Systeme im lokalen Gleichgewicht aufgestellt werden können. Eine
thermodynamische Zustandsgleichung beschreibt die funktionelle Abhängigkeit einer extensiven Zustandsvariablen Z von den intensiven Zustandsvariablen Druck, Temperatur und
Stoffzusammensetzung des Systems. Sie ist immer relativ zu einem Bezugsniveau definiert.
Ihre Änderung lässt sich durch Gleichung (2.1) beschreiben:

 Z 
 Z 
 Z 
dZ =   dT +   dp+  dn + ...
 T  p,n
 n  p,T
 p  T,n

(2.1)

mit p - Druck, T - Temperatur und n - stoffliche Zusammensetzung.

2.1.2 Ausgrenzung des Systems
Das zu beschreibende System mit seinen Elementen muss zunächst aus der unendlichen
Realität ausgegrenzt werden. Die anschließende Zerlegung des Systems in repräsentative
Elemente charakterisiert das Auflösungsvermögen, d.h. das Maßstabsniveau der gewählten
Modellbeschreibung.
Die örtliche Auflösung eines Systems orientiert sich dabei am repräsentativen Elementarvolumen (REV) (BEAR et al., 1972), dem Volumen, in dem der Wert einer gemittelten
Zustandsgröße als örtlich konstant betrachtet werden kann. Die Modellvorstellungen zur
Nachbildung der Strömungs- und Stofftransportprozesse in der ungesättigten Zone sind auf
makroskopischer Ebene angesiedelt. Der Übergang zu einem höheren Niveau erfolgt stets
durch die Mittelung (Homogenisierung) der Eigenschaften über das jeweilige REV.
Das zeitliche Auflösungsvermögen wird mit der repräsentativen Elementarzeit (REZ) beschrieben und definiert die Zeit, in der die Systemelemente als im thermodynamischen
Gleichgewicht (lokales Gleichgewicht) stehend angenommen werden können. Nur wenn die
Elemente des betrachteten Systems sich im Gleichgewicht befinden, ist das System einer
Approximation zugänglich.
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2.1.3 Phasendefinition
Der Untergrund ist ein Mehrphasensystem, das es als offenes thermodynamisches System
zu betrachten gilt. Die einzelnen Phasen des Mehrphasensystems "Untergrund" sind Mischphasen, da sie aus vielen Einzelkomponenten (Stoffen) bestehen. Im Mehrphasensystem
"Untergrund" treten oft unterschiedliche feste und fluide Phasen auf. Die fluiden Phasen als
mobile Teilsysteme werden dabei in tropfbare Phasen (z.B. Wasser, NAPL – NON AQUEOUS
PHASE LIQUIDS) und nichttropfbare Phasen (z.B. Gas/Luft) unterteilt.
Dichte
Die Summe der Einzelmassen aller Komponenten einer Phase bilden die Masse einer Phase. Die Moleküle/Atome (Teilchen) innerhalb einer Phase sind in ständiger Bewegung
(BROWNsche Molekularbewegung), sie besitzen eine Geschwindigkeit. Diese Teilchengeschwindigkeit vT ist von den intensiven Zustandsvariablen Druck p, Temperatur T und stoffliche Zusammensetzung n abhängig, d.h. vT=f(p,T,n). Das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit der Teilchen wird als innere Energie (E=m·v2 mit E=f(p,T,n)) bezeichnet. Den
Raum, den die Teilchen einer Phase infolge ihrer ständigen Bewegung einnehmen, ist das
Volumen der Phase V=f(p,T,n). Die Dichte einer Phase wird als Verhältnis der Masse zu diesem Volumen ausgedrückt: =m/V mit =f(p,T,n).
Grenzflächenspannung
Unterschiedliche Phasen sind durch Phasengrenzflächen voneinander getrennt, über die
auch ein Phasenaustausch stattfinden kann. Im Folgenden werden die Phasen jedoch als
untereinander nicht mischbar betrachtet. Zwischen den Teilchen einer Phase bilden sich
Kohäsionskräfte1 (elektromolekulare Anziehungskräfte, VAN DER WAALS-sche Kräfte) aus,
die im Inneren der Phase allseitig wirken können und den sogenannten Binnendruck bewirken. An der Phasengrenzfläche sind die Kohäsionskräfte nicht mehr allseitig gleich groß,
eine in das Phaseninnere gerichtete Binnendruckkraft bleibt bestehen. Um die Phasengrenzfläche vergrößern zu können, müssen Teilchen aus dem Inneren einer fluiden Phase an die
Grenzfläche transportiert und dabei die wirkende Binnendruckkraft überwunden werden. Das
Verhältnis der Energie, die zur Bildung der Grenzfläche notwendig ist, zur gebildeten Grenzfläche wird als Grenzflächenspannung =E/A mit =f(p,T,n) zwischen den beiden Phasen
bezeichnet. Ihre Einheit ist J/m2 bzw. N/m.
Das Bestreben einer jeden Phase zum Energieminimum zu gelangen, resultiert bei festen
Phasen in deren Benetzung durch fluide Phasen und bei fluiden Phasen in deren Verformung mit dem Ziel der Grenzflächenminimierung (Kugeloberfläche). Die Grenzflächenspan1Kohäsionskraft Version 2.9.0
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nung wächst mit zunehmenden Kohäsionskräften im Inneren der betrachteten Phase und
wird umso kleiner, je stärker die Adhäsionskräfte2 zwischen den Teilchen der aneinandergrenzenden Phasen sind (STUART, 1956).
Viskosität
Die dynamische Viskosität  ist Ausdruck für den inneren Widerstand, den die Teilchen einer
fluiden Phase ihrer Verschiebung entgegensetzen. Auch die Viskosität ist eine Funktion der
genannten intensiven Zustandsvariablen =f(p,T,n). Sie ist eine hydrodynamische Eigenschaft fluider Phasen.
Kontinuumskonzept
Das Modellkonzept der Kontinuumsmechanik betrachtet ein Mehrphasensystem so, als würden die in diesem System befindlichen Phasen den betrachteten Raum gleichermaßen (simultan) ausfüllen, d.h. so, dass der Volumenanteil bzw. der Gehalt einer Phase i mit i= Vi/V
bestimmt werden kann und Vi=V gilt.
Kohärenz
Eine Phase wird als kohärent verteilt bezeichnet, wenn sie zusammenhängend vorliegt, als
inkohärent hingegen, wenn sie räumlich voneinander getrennt ist (BUSCH et al., 1993). Zur
Erläuterung: In einer vollständig aufgesättigten Bodensäule ist keine Luft enthalten. Bei einer
Entwässerung der Säule müssen lufterfüllte Poren erst von einem Ende zum anderen durchgängig miteinander verbunden sein, um die Voraussetzung der Kohärenz und damit der Kontinuumsmechanik zu erfüllen.
Poröses Medium
Die feste Phase des Mehrphasensystems "Untergrund" ist die Feststoffmatrix, sie ist örtlich
und zeitlich fixiert. Durch die Anordnung der festen Phase im REV wird ein kontinuierliches
Hohlraumsystem (Porensystem) mit variierenden Porenweiten ausgebildet, das vollständig
von mindestens einer fluiden Phase gefüllt ist. Die feste Phase ist also ein poröses Medium,
das im Rahmen der Kontinuumsmechanik den Raum stetig ausfüllt. Der Hohlraumanteil (Porosität =VP/V) und seine Ausgestaltung (Porendurchmesser, Verbindungsgrad) verleihen
dem porösen Medium die hydraulischen Eigenschaften Speichervermögen und Durchlässigkeit. Die Summe der Volumina der hohlraumfüllenden fluiden Phasen (Vfl,i) muss entsprechend dem Kontinuumskonzept gleich dem Hohlraumvolumen (VP=Vfl,i) sein.

2Adhäsionskraft Version 2.9.0
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Physikochemische Phaseneigenschaften

Gegenstand der Nachbildung der Strömungsprozesse in der ungesättigten Zone sind hydromechanische Prozesse (dp0). Die Abhängigkeit der extensiven Zustandsvariablen von
der Änderung der stofflichen Zusammensetzung wird nicht betrachtet, d.h. im Rahmen der
Hydromechanik gilt dn=0.
Die Annahme isothermer Bedingungen (dT=0) reduziert die Abhängigkeit der extensiven
Zustandsgrößen auf eine Abhängigkeit von der intensiven Zustandsvariablen Druck. Mit diesen Einschränkungen und nach (2.1) erhalten die Zustandsfunktionen für die extensiven Basiszustandsvariablen
•

Dichte,

•

Grenzflächenspannung und

•

Viskosität

folgende Form:
, ,  = f (p) T,n

(2.2)

Bei der Betrachtung der Änderung einer dieser Zustandsfunktionen wird p = patm als Bezugsdruck festgelegt.
Dichte
Auftretende Dichteänderungen  sind unter den definierten isothermen Bedingungen unmittelbar mit einer Volumenänderung V verbunden, so dass sie zusammen unter dem Gesichtspunkt der Kompressibilität behandelt werden können.
- Nichttropfbare fluide Phasen
Die Dichte der Luft beträgt unter in-situ Standardbedingungen (T=10º C und patm=101,3 kPa)
etwa 1,3 kg/m3. Die Kompressibilität der Luft ist, wie die Kompressibilität gasförmiger Phasen
allgemein, hoch. Im Gegensatz zur Luft besitzt Bodengas eine abweichende chemische Zusammensetzung und damit auch eine abweichende Dichte. Diese ist aber im Gegensatz zum
Sickerwasser immer noch gering und da auch keine Bilanzierung der gasförmigen Phase
erfolgen soll, wird die Zustandsfunktion L=f(p) im Weiteren nicht betrachtet.
- Tropfbare Phasen
Wasser besitzt unter in-situ Standardbedingungen eine Dichte von ca. 1.000 kg/m3. Die
Kompressibilität des Wasser wird mit w= 4,8·10-10 Pa-1 zwar als vernachlässigbar gering im
auftretenden Druckbereich angesehen; sie wird aber immer dann in die Betrachtungen einbezogen, sobald ein Wechsel von ungesättigten zu gesättigten Bedingungen erfolgt.
Version 2.9.0
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- Feste Phasen
Die Trockenrohdichte poröser Medien wird von ihrer Reindichte und Kompressibilität bestimmt. Die Kompressibilität poröser Medien setzt sich aus der Kompressibilität der Feststoffmatrix und der Kompressibilität des Porenraumes zusammen (HÄFNER et al., 1985). Die
Kompressibilität der Feststoffmatrix (S10-11 Pa-1) ist für oberflächennahe Prozesse vernachlässigbar. Die Kompressibilität des Porenraumes (Gefügekompressibilität) bei Änderung
des Drucks der hohlraumfüllenden fluiden Phasen (d=dVp/dV=·dpfl) ist umso ausgeprägter, je feinkörniger die feste Phase ist. Tabelle 1 soll einen Überblick über die zu erwartenden Porositätsänderungen verschiedener Materialien bei Druckänderungen von
dpfl=100 kPa geben. Dies entspricht einer Druckhöhenänderung von 10 mWS.

Tabelle 1:

Abschätzung der Porositätsveränderungen

in Pa-1

Feststoffmatrix

d
in %

Kies

10-10

...

10-8

10-3

...

10-1

Sand

10-9

...

10-7

10-2

...

1

Ton

10-8

...

10-6

10-1

...

10

Die abgeschätzten Porositätsänderungen aus Tabelle 1 weisen darauf hin, dass die Annahme, die feste Phase sei örtlich und zeitlich inkompressibel, unbedenklich auf Kiese und Sande angewendet werden kann. Bei bindigen Materialien hingegen, wie z.B. Ton, müssen derartig hervorgerufene Porositätsänderungen bei der Modellbildung berücksichtigt werden. Die
Kompressibilität der Materialien beeinflusst die Speicherfähigkeit; sie wird aber immer dann
in die Betrachtungen einbezogen, sobald ein Wechsel von ungesättigten zu gesättigten Bedingungen erfolgt.
Die Reindichte der Kiese und Sande wird häufig mit S=2.650 kg/m3 abgeschätzt. Ihre Trockenrohdichte ergibt sich dann zu b=S·(1-).

Grenzflächenspannung
Als Oberflächenspannung bezeichnet man die Grenzflächenspannung einer Phase zu ihrer
eigenen Dampfphase, die aber ungeachtet dessen häufig als Grenzflächenspannung zur
gasförmigen Phase Luft messtechnisch bestimmt wird. Grenzen eine feste und eine fluide
Phase aneinander, so wird der energetische Zustand an der Phasengrenzfläche durch die
Version 2.9.0
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spezifische freie Oberflächenenergie der festen Phase charakterisiert, da keine Verformung
der Feststoffoberfläche zur Messung der Grenzflächenspannung bewirkt werden kann. Oberflächenenergien fester Phasen (poröser Medien), die im Kontakt mit fluiden Phasen stehen,
werden gewöhnlich über die Benetzungsenthalpien bestimmt.
Sande und Kiese weisen silikatische Oberflächen auf, die den Vergleich zu silikatischen
Glasoberflächen, deren Eigenschaften bekannt sind, erlauben. Abbildung 2.1 enthält die
möglichen Grenzflächen in der ungesättigten Zone und listet die bestimmten Grenzflächenspannungen unter in-situ Standardbedingungen auf.

a)

 = 43,4 mN/m
Luft

Glas

b)

 = 6,1 mN/m
Wasser

Glas

c)

 = 74,2 mN/m
Luft

Wasser

Abbildung 2.1: Grenzflächen und Grenzflächenspannungen
Die Änderungen der Grenzflächenspannungen infolge von Druckänderungen sind als klein
anzusehen und werden nicht weiter berücksichtigt.
Viskosität
Luft besitzt eine sehr geringe dynamische Viskosität von ca. 17·10-6 Pa·s unter Standardbedingungen, Wasser hingegen 1,31·10-3 Pa·s.
Die Änderung der Viskosität fluider Phasen bei Druckänderung ist im betrachteten Druckarbeitsbereich wenig ausgeprägt und wird im Weiteren nicht berücksichtigt.
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Kapillardruckkonzept

2.3.1 Benetzungsreihe
Für jedes Mehrphasensystem kann eine Benetzungsreihe aufgestellt werden. Im Mehrphasensystem "Untergrund" beginnt die Benetzungsreihe stets mit der fixierten festen Phase, da
diese keine Energieminimierung durch Deformierung erreichen kann. Sie muss deshalb von
der fluiden Phase des Mehrphasensystems benetzt werden, die die geringste Grenzflächenspannung zur ihr aufweist. Wechselt man nun den Betrachtungsstandpunkt zur eben definierten benetzenden Phase, lässt sich diese Zuordnung für weitere Phasen analog fortführen.
Im Beispiel des Systems silikatische Feststoffmatrix-Wasser-Luft, wird die silikatische Feststoffmatrix (SFM) vom Wasser benetzt, weil, wie aus Abbildung 2.2 hervorgeht, G-W<G-L
ist. Das Sickerwasser ist demnach die benetzende Phase, Luft bzw. Boden die nicht benetzende.

2.3.2 Kontaktwinkel
In einem Mehrphasensystem grenzen jeweils drei Phasen entlang einer Linie aneinander.
Die Grenzflächenspannungen müssen in jedem Punkt dieser Grenzlinie unter hydrostatischen Verhältnissen im Gleichgewicht stehen. Abbildung 2.2 soll diesen Zusammenhang
anhand der gerichteten Grenzflächenspannungen verdeutlichen. Abbildung 2.2a zeigt den
allgemeinen Fall und Abbildung 2.2b den Spezialfall einer festen Phase als Medium, das sich
zur Energieminimierung nicht verformen kann.

nichtbenetzende b-nb
Phase (nb)
M-nb

benetzende
Phase (b)
 M-b-nb
M-b

a) Medium (M) - flüssige Phase

nichtbenetzende
Phase (nb)
M-nb

b-nb benetzende
Phase (b)
M-b
 FM-b-nb

b) Medium (M) - feste Phase

Abbildung 2.2: In die Ebene projizierte Grenzlinie zwischen benetzender Phase (Wasser), nichtbenetzender Phase (Luft) und dem Medium (a) fluide Phase,
b) feste Phase)
Der Kontakt- bzw. Randwinkel M-b-nb kennzeichnet die Benetzbarkeit des Mediums. Verschwinden die Binnendruckkräfte der benetzenden Phase (Wasser) gegenüber den AdhäVersion 2.9.0
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sionskräften zwischen Medium und benetzender Phase (Wasser), ziehen die Adhäsionskräfte die benetzende Phase (Wasser) über die Oberfläche des Mediums. Solange eine genügend große Oberfläche des Mediums zur Verfügung steht, würde die Benetzung fortschreiten, bis die benetzende Phase eine monomolekulare Schicht ausbildet, die nicht weiter
reduziert werden kann. Der Kontaktwinkel ist in diesen Fall M-b-nb=0°, die benetzende Phase
(Wasser) benetzt das Medium vollständig, sie spreitet auf dem Medium. Ansonsten wird von
einer Teilbenetzung gesprochen.
Kontaktwinkel können wie folgt klassifiziert werden:

Kontaktwinkel
statischer Kontaktwinkel

dynamische Kontaktwinkel

Rückzugswinkel

Fortschreitewinkel

mit Rückzugswinkel < Statischer Kontaktwinkel < Fortschreitewinkel.
Dynamische Kontaktwinkel
Befindet sich das betrachtete System nicht im lokalen statischen Gleichgewicht, ist der ausgebildete Kontaktwinkel ein dynamischer Kontaktwinkel. Dynamische Kontaktwinkel sind
hysteres und lassen sich, wie oben aufgeführt, in Rückzugs- und Fortschreitewinkel unterteilen. Dringt die benetzende Phase vor (Imbibition, Bewässerung), wird ein Fortschreitewinkel
ausgebildet. Zieht sie sich zurück (Dränage), wird vom Rückzugswinkel gesprochen. Der
Fortschreitewinkel ist stets größer als der Rückzugswinkel, da bei einem Vordringen der benetzenden Phase ein Benetzungswiderstand überwunden werden muss (KEMMESIES et al.,
1995).
Statischer Kontaktwinkel
Ein statischer Kontaktwinkel tritt auf, wenn sich alle drei Phasen an ihrer Grenzlinie im lokalen statischen Gleichgewicht befinden.
Unter Berücksichtigung der Winkelbeziehungen im Dreieck kann der Kosinussatz zur Berechnung des Kontaktwinkels im allgemeinen Fall angewandt werden, wenn drei fluide Phasen aneinandergrenzen Abbildung 2.2a und ihre Grenzflächenspannungen bekannt sind:

cosM−b−nb
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Der Kontaktwinkel an der Grenzlinie zweier fluider mit einer festen Phase Abbildung 2.2b
kann mit Hilfe der YOUNGschen Gleichung als Spezialfall des Kosinussatzes berechnet werden (2.4):

M−nb = M−b + b−nb  cos M−b−nb

(2.4)

2.3.3 Definition des Kapillardruckes
Durch die bevorzugte Anlagerung der benetzenden Phase an der inneren Oberfläche eines
Kapillarröhrchens steigt die benetzende Phase einer Kapillare mit dem Radius r nach oben
bis die Druckkräfte (F=p·A) zwischen nichtbenetzender und benetzender Phase
p c,b−nb = p nb − p b

(2.5)

im Gleichgewicht mit den durch die Kapillare aufgebrachten Kapillardruckkräften
p c,b −nb =

2   b−nb  cos  M−b −nb
r

(2.6)

(LAPLACEsches Gesetz) stehen. Ist der Differenzdruck zwischen nichtbenetzender und benetzender Phase größer oder kleiner als der Kapillardruck, den eine Kapillare aufbringen
kann, existiert die Grenzfläche zwischen den beiden Phasen nicht in der betrachteten Kapillare. Der Kapillardruck ist dann in dieser Kapillare nicht definiert.
Das poröse Medium besteht aber aus einer Vielzahl von Kapillaren (Poren) unterschiedlichen Durchmessers. Es gibt in einem porösen Medium also mindestens eine Pore, in
der die Grenzfläche zwischen nichtbenetzender und benetzender Phase tatsächlich existiert.
Dort stehen dann wieder der herrschende Differenzdruck zwischen nichtbenetzender und
benetzender Phase und der Kapillardruck, der durch diese Pore aufgebracht werden kann,
im Gleichgewicht. Deshalb wird der Differenzdruck zwischen nichtbenetzender und benetzender Phase in einem porösen Medium ohne weitere Erläuterung ganz allgemein als Kapillardruck bezeichnet (KEMMESIES et al., 1995).
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Mobilitätsbereiche

2.4.1 Mobil/Immobil-Konzept
Die Betrachtung des Untergrundes als Mehrphasensystem impliziert die Unterteilung in mobile und immobile Phasen. Die feste Phase wird hier stets als immobil betrachtet. Bei den
fluiden Phasen lassen sich ein mobiler und ein immobiler Anteil unterscheiden. Die geohydraulische Betrachtung des Mehrphasensystems führt dabei zur anwendungsorientierten Definition, dass der immobile Anteil bzw. der Restgehalt einer fluiden Phase durch den Volumenanteil charakterisiert ist, der sich durch hydromechanische Kräfte nicht mehr bewegen
lässt.

2.4.2 Immobile Restphasengehalte
Der hydraulisch nicht beeinflussbare Gehalt der benetzenden Phase (Restwassergehalt),
hier des Sickerwassers (b,r = w,r) setzt sich, wie die schematische und stark idealisierte
Abbildung 2.3 zeigt, aus
•

dem Filmanteil und

•

dem residual verteilten Anteil

zusammen.
Der Filmanteil wird durch die Moleküle der benetzenden Phase (Sickerwasser) gebildet, die
durch Adhäsionskräfte an die Partikeloberfläche gebunden sind. Es wird angenommen, dass
innerhalb des Films kein Strömen der benetzenden Phase möglich ist, da die wirkenden Adhäsionskräfte dafür zu hoch sind. Der Filmanteil steigt mit zunehmender spezifischer Oberfläche des porösen Mediums, er nimmt deshalb mit kleiner werdender Partikelgröße zu. Hohe Filmanteile treten deshalb bei Tonen und organischem Material auf, niedrige dagegen bei
Kiesen.
Der residuale Anteil der benetzenden Phase kann sowohl von eingeschlossenen als auch
von insular verteilten Anteilen dieser Phase gebildet werden. Als eingeschlossener Anteil
wird der Anteil der benetzenden Phase bezeichnet, der sich in sog. Sackporen ("dead end
pores") befindet. Sackporen können durchaus über größere zusammenhängende Porenräume ausgebildet sein. Sie sind räumlich immer durch den Adsorptionsfilm begrenzt. Der insular verteilte Anteil an benetzender Phase entsteht durch hydraulisches Abreißen bestimmter
Phasenanteile, so z.B. infolge des sogenannten "fingerings". Als "fingering" wird das plötzliche Durchbrechen der nichtbenetzenden Phase in den größten Poren des porösen Mediums
bezeichnet. Da die benetzende Phase als Film nicht strömen kann, können weder der insular
verteilte Anteil noch der eingeschlossene Anteil strömen (KEMMESIES et al., 1995).
Version 2.9.0
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Filmanteil
insularer
Anteil

eingeschlossener Anteil
Medium
Feststoff

benetzende Phase
Wasser

nichtbenetzende Phase
Bodengas

Abbildung 2.3: Bestandteile des Restwassergehaltes (x,y-Ebene, idealisiert)

Der Restgehalt der benetzenden Phase (Restwassergehalt) ist ein asymptotischer Grenzphasengehalt. Phasengehalte unter diesem Grenzwert existieren und können gemessen
werden. Sie werden jedoch nicht durch Strömungsprozesse infolge von Druckgradienten
erreicht, sondern durch Phasentransfer (Stoffübertragung vom immobilen Restgehalt in eine
andere fluide Phase des Mehrphasensystems).
- Restgehalt der nichtbenetzenden Phase (Restluftgehalt)
Dringt die benetzende Phase im porösen Medium vor (Imbibition), so benetzt sie zuerst die
kleinsten Poren, da dort die größten Kapillardrücke (bzw. -spannungen) herrschen. Sie eilt
dort der globalen Sättigungsfront voraus und hinterlässt unbesetzte Anteile in den gröberen
Poren. Die nichtbenetzende Phase, die in die gröberen Poren verdrängt wird, kann dadurch
oftmals von allen Seiten her eingekesselt werden. Abbildung 2.4 soll dies veranschaulichen.
Die in der groben Pore befindliche nichtbenetzende Phase kann nach solch einer Einkesselung nicht mehr entweichen, da diese Pore räumlich nur von benetzender Phase umgeben
ist. Die nichtbenetzende Phase kann die Druckkraft, die notwendig wäre, um die sie umgebenden engeren Kapillaren freizudrücken, von sich aus nicht aufbringen. Ihre Elimination ist
wiederum nur durch Phasentransfer auf molekularer Ebene (molekulare Lösung) möglich.
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Filmanteil

d1

Feststoffpartikel

d1

d1
benetzende Phase
nichtbenetzende Phase

d1
Abbildung 2.4: Einkesselung der nichtbenetzenden Phase (Luft) (x,y-Ebene, idealisiert)

Auch die Einkesselung der nichtbenetzenden Phase kann sich über größere zusammenhängende Porenräume erstrecken (LUCKNER, 1995). Der hydraulisch immobile Restgehalt der nichtbenetzenden Phase ( nb,r = l,r) ist wiederum ein asymptotischer Grenzphasengehalt. Der tatsächliche (dynamische) Restgehalt der nichtbenetzenden Phase könnte diesen Grenzwert nur erreichen, wenn die nichtbenetzende Phase alle zur Verfügung stehenden Poren (=-w,r) des porösen Mediums eingenommen hätte. Denn nur in den Poren, die
die nichtbenetzende Phase jemals besetzt hatte, kann sie auch eingekesselt werden. Der
dynamische Restgehalt der benetzenden Phase ist deshalb stets eine Funktion vorangegangener Dränagen der benetzenden Phase.

2.4.3 Mobilitätsgrad
Nachdem die aus hydraulischer Sicht getroffene Unterscheidung in mobile und immobile
Phasenanteile erfolgt ist, können nun die Mobilitätsbereiche der Phasen ausgegrenzt werden. Die Normierung des Phasengehaltes i der Phase i in ihrem Mobilitätsbereich (Mi=-i,r)
führt zur Definition des Mobilitätsgrades ( Si ):

Si =

i − i,r
 − i,r

(2.7)

Für den Mobilitätsgrad Si gilt damit definitionsgemäß 0  Si  1.
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Hydraulische Zustandsfunktionen

2.5.1 Retention fluider Phasen in Mehrphasensystemen
- Mikroskopisches Betrachtungsniveau
Bei der Betrachtung einer einzelnen Kapillare lassen sich die drei in Abbildung 2.5 dargestellten Füllzustände (a,b,c) unterscheiden:
a) Die Kapillare ist vollständig mit der benetzenden Phase gefüllt.
b) Die Grenzfläche zwischen benetzender und nichtbenetzender Phase befindet sich in der
Kapillare.
c) Die Kapillare ist bis auf den verbleibenden Filmanteil der benetzenden Phase auf ihrer
Oberfläche vollständig mit der nichtbenetzenden Phase gefüllt.
Eine Kapillare ist somit in der Lage, die benetzende Phase in Abhängigkeit vom herrschenden Differenzdruck zwischen nichtbenetzender und benetzender Phase zu speichern.
Die grafische Darstellung der unstetigen (pnb-pb)- -Funktion für die betrachtete Kapillare
zeigt Abbildung 2.5d.

a)

nichtbenetzende
Phase

Medium

b)

Medium

Phase

nichtbenetzende
Phase

Medium

d = 2·r
benetzende

c)

nichtbenetzende
Phase

Medium
d = 2·r

d = 2·r
benetzende

Phase

nichtbenetzende

Phase



pnb −pb






b
d)

=



2   b−nb  cos  M−b−nb
r

verbleibender Filmanteil
p -p
nb

Abbildung 2.5: Füllzustände einer Kapillare in Abhängigkeit vom Differenzdruck
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- Makroskopisches Betrachtungsniveau
Angenommen sei, dass die kumulative Porendurchmesserverteilungslinie eines porösen
Mediums monoton steigend und vor allem stetig ist. Der in Abbildung 2.5 dargestellte Sachverhalt kann dann für ein poröses Medium wie folgt ausgedrückt werden (KEMMESIES et al.,
1995):
b = f(1/pc,b-nb).

(2.8)

Schwellendruck
Der Schwellendruck eines porösen Mediums ist gleich dem Differenzdruck zwischen nichtbenetzender und benetzender Phase, bei dem die größte Pore des betrachteten porösen
Mediums nicht mehr in der Lage ist, die benetzende Phase an ihrer inneren Oberfläche (vgl.
Gleichungen (2.5), (2.6) und Abbildung 2.5b) zu halten, d.h. ihr Kapillardruck überwunden
wird. In der Bodenkunde wird der Schwellendruck als Eintrittsdruck der nichtbenetzenden
Phase (z.B. Lufteintrittsdruck oder -punkt) bezeichnet. Dieser Arbeitspunkt der Zustandsfunktion b=f(pc,b-nb) ist von essentieller Bedeutung für die Modellbildung. Denn solange die
nichtbenetzende Phase nicht oder nur inkohärent verteilt existiert, ist kein Kapillardruck definiert. Erst nach Überschreiten des Eintrittsdrucks kommt es zur Herausbildung der Grenzflächen zwischen beiden fluiden Phasen im porösen Medium und die Kapillardruck begründeten Grundgesetzmäßigkeiten der Mehrphasenhydraulik werden gültig.

Modellfunktion
Die Modellfunktion
•

muss sich den Grenzphasengehalten b,r und nb,r asymptotisch annähern, um die
Definitionen der Restphasengehalte aus Abschnitt 2.4 widerspiegeln zu können.

•

Ihr Verlauf muss, entsprechend Gleichung (2.8), monoton fallend und stetig sein.

•

Ihre 1. Ableitung muss stetig sein, so dass sie bis zur 2. Ableitung differenzierbar ist.

Ein Modell für die hysterese Zustandsfunktion b=f(pc,b-nb), das diese physikalisch begründeten Anforderungen bei n>2 zu erfüllen vermag, ist der Ansatz nach (LUCKNER et al., 1989),
der auf der empirischen Beziehung von (VAN GENUCHTEN, 1980) basiert:

b = A +

− A −B

1+ (  p

b =  − B

c,b −nb

)

für pc,b-nb>0
(2.9)

1

n 1− n

für pc,b-nb0.

(2.10)

Für die zugehörige nichtbenetzende Phase eines Zweiphasensystems im porösen Medium
gilt:
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nb =  − b

(2.11)

Die Variablen A=f(b,r), B=f(nb,r) und die Porosität  begrenzen und skalieren den Bereich
des Phasengehalts der benetzenden Phase. Der Parameter  ist ein Maßstabsfaktor und n
ein Parameter, der den Anstieg der Zustandsfunktion kennzeichnet.

Hysterese
Die Zustandsfunktion b=f(pc,b-nb) ist hysteres, da
•

die Porengeometrie unregelmäßig ist und damit die Dränage durch die engen Porenweiten und die Imbibition durch die großen Porenweiten bestimmt wird und

•

die Kontaktwinkel für die Dränage und Imbibition unterschiedlich groß sind.

Letzteres bleibt zumeist unberücksichtigt, da das System im lokalen Gleichgewicht betrachtet
wird und deshalb nur der statische Kontaktwinkel Eingang in die Modellbildung findet.

Abbildung 2.6: Zustandsfunktion b=f(pc,b-nb) eines Sandes
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Es können die folgenden, in Abbildung 2.6 am Beispiel eines Zweiphasensystems WasserLuft in einem porösen Medium dargestellten, typischen Verläufe der Zustandsfunktion b =
f(pc,b-nb) unterschieden werden:
 Primäre Dränagekurve

(Primary Drainage Curve

PDC),

 Arbeitsimbibitionskurven

(Scanning Wetting Curves

SWC),

 Arbeitsdränagekurven

(Scanning Drainage Curves

SDC),

 Hauptimbibitionskurve

(Main Wetting Curve

MWC) und

 Hauptdränagekurve

(Main Drainage Curve

MDC).

Wesentliche Unterscheidungskriterien sind die Startpunkte dieser Kurven, die Sättigungszustände und die Prozessrichtungen.
- PDC
Die primäre Dränagekurve hat ihren Ursprung immer bei pc=0, d.h. in einem Bereich, in dem
der Kapillardruck nicht erklärt ist. Die Hohlräume des porösen Mediums sind vollständig mit
der benetzenden Phase gefüllt. Die nichtbenetzende Phase existiert nicht. Die benetzende
Phase wird aus dem porösen Medium verdrängt bzw. zieht sich zurück.
- MDC
Die Hauptdränagekurve beginnt ebenfalls immer bei pc=0. Die nichtbenetzende Phase liegt
gerade nicht mehr kohärent verteilt mit ihrem Restgehalt nb,r in den Hohlräumen des porösen Mediums vor. Die restlichen Hohlräume (=-nb,r) sind von der benetzenden Phase belegt. Die benetzende Phase wird aus dem porösen Medium verdrängt bzw. zieht sich zurück.
- MWC
Die Hauptimbibitionskurve kommt aus dem Unendlichen (pc=). Die benetzende Phase ist
mit ihrem Restphasengehalt gerade nicht mehr kohärent im porösen Medium verteilt. Alle
anderen Hohlräume sind mit der nichtbenetzende Phase gefüllt, die mit ihrem Maximalgehalt
(nb,r=-b,r) vorliegt. Die benetzende Phase dringt im porösen Medium vor.
- SDC
Arbeits- oder Anpassungsdränagekurven beschreiben die Phasenverteilung, wenn an einem
bestimmten Punkt pc,0, 0 (0pc,0) der Zustandsfunktion =f(pc) die Prozessrichtung von
der Imbibition zur Dränage wechselt.
- SWC
Analog zu den SDC reflektiert eine Arbeits- oder Anpassungsimbibitionskurve die Phasenverteilung im porösen Medium, wenn an einem bestimmten Punkt pc,0, 0 (0pc,0) der Zustandsfunktion die Prozessrichtung von der Dränage zur Imbibition wechselt.
Version 2.9.0

Seite 18

PCSiWaPro - Dokumentation

Programmdokumentation

MDC und MWC schließen den, in Abbildung 2.6 schraffiert gekennzeichneten, hydraulischen
Kernbereich ein, in dem sowohl benetzende als auch nichtbenetzende Phasen kohärent verteilt sind. Nur in diesem Bereich ist auch die statistische Sicherheit gegeben, dass tatsächlich
alle möglichen Grenzflächen zwischen benetzender und nichtbenetzender Phase im porösen
Medium existieren und damit der Kapillardruck im porösen Medium eindeutig erklärt ist.
Da die benetzende Phase durch hydraulische Gradienten nicht bis zu ihrem Grenzwert b,r
reduziert werden kann, erreicht die nichtbenetzende Phase nie ihren maximalen residualen
Anteil nb,r. MDC und MWC existieren daher in der Realität nicht. Der PDC folgen zu können,
ist nur möglich, wenn die nichtbenetzende Phase zuvor vollständig aus dem porösen Medium entfernt wurde. Dies kann aber letztendlich nur durch Diffusionsvorgänge geschehen.
Praktische Bedeutung, insbesondere für die Laborversuche zur Aufnahme der Zustandsfunktion b=f(pc,b-nb), besitzen deshalb nur die SDC's und SWC's (SC's).
Außerhalb des hydraulischen Kernbereiches sind die Hystereseschleifen der Anpassungskurven offen, da die nichtbenetzende Phase aufgrund der wechselnden Porengeometrie beim Vordringen der benetzenden Phase inkohärent verteilt wird (KEMMESIES
et al., 1995).

Variable A/Parameter b,r
Die Variable A aus Gleichung (2.9) charakterisiert den Restgehalt der benetzenden Phase in
den verschiedenen Verläufen der Zustandsfunktion b=f(pc,b-nb). Den unteren Grenzwert bildet die Asymptote =b,r. Das asymptotische Zu- bzw. Wegstreben vom unteren Grenzwert
b,r ist aber nur im Falle der Dränagekurven (drainage curves DC's) sinnvoll. Für diese Kurven gilt deshalb:

Ad = b,r

(2.12)

Für die Arbeitsimbibitionskurven (SWC) wird ein veränderter Restgehalt der benetzenden
Phase (Ai>b,r) berechnet. Der Wert für Ai ergibt sich, bei Einsetzen der Koordinaten des
Umkehrpunktes (p c,0 ,  b,0 ) von der Dränage zur Imbibition in Gleichung (2.9) und dem Umstellen nach Ai, zu:
 − B −  b,0
i

A =
i

(

)

n
 1 +  i  p c,0 



(

)

1 − 1 +  i  p c,0 


n

1−

1
n

1−

1
n

(2.13)

Eine Imbibition entlang der MWC kann nur ablaufen, wenn der Gehalt der benetzenden Phase bis zum Restgehalt   b,r durch eine Dränage reduziert wurde (KEMMESIES et al., 1995).
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Variable B/Parameter nb,r
Die Variable B charakterisiert, analog zur Variablen A, den Restgehalt der nichtbenetzenden
Phase in Gleichung (2.9). Der obere Grenzwert Bi=nb,r könnte nur erreicht werden, wenn
eine Dränage bis zum Punkt b,r ( S b 0) erfolgt wäre und die nichtbenetzende Phase in alle
Poren hätte vordringen können. In diesem Fall folgt die Imbibitionskurve der MWC. Für die
SWC gilt daher immer Bi<nb,r. Der funktionale Zusammenhang zwischen dem historisch
minimal erreichten Gehalt der benetzenden Phase und dem dynamischen Restgehalt der
nichtbenetzenden Phase kann mit Hilfe des in Gleichung (2.7) definierten Mobilitätsgrades
der benetzenden Phase S b hergestellt werden. In algorithmischer Form darf

( )(

)

Bi = MAX Bi ; 1 − Sb  nb,r

(2.14)

geschrieben werden. Im hydraulischen Kernbereich zwischen MDC und MWC ist Bi eine
Konstante mit Bi=nb,r.
Aus Abbildung 2.6 ist ersichtlich, dass für eine primäre Dränagekurve (PDC)
Bd = 0

(2.15)

gilt.
Analog zur Variablen A ergibt sich Bd beim Wechsel von der Imbibition zur Dränage zu:
B =  − b,r − (b,0
d

(

)

n
− b,r )  1 +  d  p c,0 



1−

1
n

(2.16)

Maßstabsfaktor 
Der Maßstabsfaktor  kennzeichnet die Größenordnung des Kapillardrucks am Wendepunkt
pc,0 (f"(pc,0) = 0, f"'(pc,0)  0) der Zustandsfunktion b = f(pc) und skaliert damit den Kapillardruck in Gleichung (2.9).
In der Bodenkunde wird der Maßstabsfaktor auf die Kapillardruckhöhe hc=pc/(b-nb)/ g bezogen. Die Umrechnung kann über *=·(b-nb)·g bzw. =*/(b-nb)/g mit * in m-1 erfolgen.
- Hysterese
Da die Zustandsfunktion b=f(pc,b-nb) hysteres ist, unterscheidet sich der Maßstabsfaktor für
die Dränage (d) von dem der Imbibition (i). Aus der Proportionalität von  zum Porenradius
r folgt, dass d<i ist, wobei d die engen und i die weiten Poren im porösen Medium widerspiegelt. Das Verhältnis i/d kann als mittleres Maß der Porenstrukturen interpretiert
werden (NIELSEN et al., 1992).
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Anstiegsparameter n
Der Parameter n charakterisiert den Anstieg der Zustandsfunktion b=f(pc) in ihrem Wendepunkt (Abbildung 2.7) und wird deshalb als Anstiegsparameter bezeichnet (NIELSEN et al.,
1992). Er ist ein Maß der Ungleichförmigkeit der Porenverteilung und wird deshalb als weitgehend phasenunabhängig und nicht hysteres erachtet.

0.35

n
0.30

2.5
3.5
0.25

0.15

pc,0 = 1816 Pa

1. Ableitung der Zustandsfunktion  = f(pc)

0.20

pc,0 = 1630 Pa

Phasengehalt der benetzenden Phase

0.40

0.10
100

1000

10000

Kapillardruck in Pa

Abbildung 2.7: Einfluss des Anstiegsparameters n auf den Verlauf der Zustandsfunktion b=f(pc)
Die Diskussion des Parameters n in (NIELSEN et al., 1992) zeigt, dass n>2 sein muss, wenn
die zweite Ableitung der Zustandsfunktion b=f(pc) (f''(pc) = dC/dpc sich bei pc0 dem Wert
NULL bzw. dem unter gesättigten Bedingungen definierten Speicherkoeffizienten asymptotisch (f''(pc)0) nähern soll, so dass die Stetigkeit der 2. Ableitung der Zustandsfunktion
b=f(pc) im Punkt pc=0 gewährleistet werden kann.

2.5.2 Durchlässigkeit
Definitionen
- Durchlässigkeitsbeiwert
Der Durchlässigkeitsbeiwert kf in m/s gibt an, welcher Volumenstrom einer fluiden Phase
(z.B. Wasser) durch das poröse Medium strömt, wenn die durchströmte Fläche 1 m2 und das
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Höhengefälle senkrecht zu dieser Fläche 1 m/m beträgt. Er kennzeichnet einen hydraulischen Widerstand zwischen den Teilchen der strömenden Phase und der hydraulisch
wirksamen Oberfläche (Wandrauigkeit) des porösen Mediums. Der Durchlässigkeitsbeiwert
ist damit phasenabhängig. In der Bodenkunde wird der Durchlässigkeitsbeiwert eines porösen Mediums gegenüber Wasser als gesättigte Leitfähigkeit KS bezeichnet. Der Name weist
bereits darauf hin, dass die strömende Phase Wasser die Hohlräume des porösen Mediums
vollständig füllen muss, um von einer gesättigten Leitfähigkeit sprechen zu können, d.h. es
gilt: S= S 0=1 bzw. 0= .
- Durchlässigkeit
Die Durchlässigkeit bzw. die spezifische Permeabilität K eines porösen Mediums ist die zugehörige phasenunabhängige Größe. Sie kann aus dem Durchlässigkeitsbeiwert näherungsweise abgeschätzt werden:

K=

k f l  f l
f l  g

in m2.

(2.17)

- Mobilität
Zur Charakterisierung der Mobilität k einer Phase im Mehrphasensystem wird anstelle einzelner Durchlässigkeitsbeiwerte das jeweilige Verhältnis aus spezifischer Permeabilität zur
dynamischen Viskosität der strömenden Phase verwendet.
k=

k
K
= f
 g

in

m3  s
m2
.
bzw .
kg
Pa  s

(2.18)

Der Berechnung der Mobilität geht die Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes und der
dynamischen Viskosität der strömenden Phase voraus. Die Mobilität ist in dieser Arbeit auf
eine Temperatur von T=10C bezogen (KEMMESIES et al., 1995).

- Relative Permeabilität
Der Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes kf wird zugrunde gelegt, dass die strömende
Phase die Hohlräume des porösen Mediums vollständig füllt. Liegen aber gleichzeitig mehrere fluide Phasen im porösen Medium vor, so steht der benetzenden Phase nur noch ein Teil
der Stromwege und zwar die kleineren zur Verfügung. Der Durchlässigkeitsbeiwert ist dann
kleiner als bei voller Sättigung. Das Verhältnis zwischen den Durchlässigkeitsbeiwerten bei
Teil- und Vollsättigung wird relative Permeabilität Kr genannt.
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Abbildung 2.8: Relative Permeabilität des porösen Mediums gegenüber Wasser
(rechts Vergrößerung bei 0,875< S <1,0)

Die Funktion der relativen Permeabilität Kr eines porösen Mediums in Abhängigkeit vom
Wassergehalt W zeigt Abbildung 2.8 beispielhaft. Der Bereich 0,875< S <1,0 wurde dabei
vergrößert dargestellt (Abbildung 2.8, rechts), um den starken Abfall der Funktion in diesem
Bereich zu veranschaulichen (KEMMESIES et al., 1995).

-Modellfunktion
Die Funktion der relativen Permeabilität (Kr=f(b)) einer benetzenden Phase wurde von
(LUCKNER et al., 1989) basierend auf (MUALEM, 1976) und (VAN GENUCHTEN, 1980) wie folgt
beschrieben:
k (b )  S
K r (b ) =
= 
k0
 S0








m
1
 

m 
1 −  1 − S  
 
  
m
1
1 − 1 − S 0m  
 
 

2

(2.19)

mit den Parametern  und m, dem Mobilitätsgrad S , und der Mobilität k0 beim Mobilitätsgrad

S 0. Der Term (..)2 in Gleichung (2.19) beinhaltet das Integral der Zustandsfunktion b=f(pc)
bezogen auf den Eichpunkt 0 bzw. S 0, das auf Grundlage des Kapillarmodells und des
Version 2.9.0
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Fließgesetzes der Laminarströmung von Hagen-Poiseuille hergeleitet wurde (MUALEM,
1976).

-Eichpunkt k0(0)
Die Funktion (2.19) wird durch den Eichpunkt k0(0) (0<) gezwungen. Die Wahl des Punktes ks( S 0=1, 0=) als Eichpunkt ist praktisch ungeeignet, da der reale Sättigungsgrad S0
(und damit der Mobilitätsgrad S 0) der Probe bei der laborativen Bestimmung der "gesättigten" Leitfähigkeit Ks geringer als 100% ist. Abbildung 2.8, rechts zeigt, dass schon bei sehr
^ 10%) die relative Pergeringen Abweichungen bei der Bestimmung von 0 (z.B. 0=0,035=

meabilität (Kr100%) stark abfällt. Die Bedeutung des Eichpunktes wird offensichtlich, wenn
beide Funktionen ( S 0=0,86 und S 0=1), die in Abbildung 2.8 (links) gegenüber gestellt sind,
verglichen werden. Ein wirkungsvoller Eichpunkt k0, 0 für Gleichung (2.19) sollte im Arbeitsbereich, d.h. im hydraulischen Kernbereich, in dem alle fluiden Phasen des Mehrphasensystems kohärent verteilt sind, liegen (KEMMESIES et al., 1995).
-Parameter 

(

Der Term S S0

)



wird von (NIELSEN et al., 1992) als Produkt der Tortuosität T und des Ver-

(

bindungsgrades G der Poren interpretiert ((MUALEM, 1976): S S0

)



= T  G . (MUALEM, 1976)

gibt für den Exponenten  die Grenzen: >-, <+ an. Im Ergebnis der Auswertung von 45
Versuchen empfiehlt er  =0,5. (NIELSEN et al., 1992) konnten nachweisen, dass <1 sein
muss. Die Änderung des Phasengehaltes der benetzenden Phase db (d S ) bei beginnender
Dränage ist kleiner als die Änderung der Funktion S



in diesem Bereich. S



fällt stark ab

Abbildung 2.8, rechts, da der Verbindungsgrad G abnimmt und die Tortuosität T steigt.


dS
dS

1 

 1

(2.20)

pc  0

Andererseits muss >0 sein, da das Produkt aus 0<T·G<1 (0<T<1, 0<G<1) ist (Abbildung
2.9).  wird im Weiteren als Konstante mit =0,5 in Gleichung (2.19) behandelt.
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Abbildung 2.9: Einfluss des Faktors  auf den Verlauf der Funktion

-Transformationsparameter m
(VAN GENUCHTEN, 1980) zeigte, dass die Zustandsfunktion b=f(pc) analytisch integrierbar ist,
sobald z.B. ein Transformationsparameter m mit m=f(n)=1-1/n und 0<m<1 eingeführt wird. Er
fand damit eine praktikable analytische Verbindung zwischen der Zustandsfunktion b=f(pc)
und der Funktion der relativen Permeabilität Kr=f(b) und erreichte damit eine geschlossene
Beschreibung der hydraulischen Zustandsfunktionen eines porösen Mediums. Aufgrund des
empirischen Charakters und des physikalisch bisher unbegründeten Zusammenhangs zwischen m und n, wird m nachfolgend als freier Parameter der Gleichung (2.19) behandelt.
- Hysterese
In ihrer Arbeit drücken (NIELSEN et al., 1992) aus, dass der Parameter m hysteres ist, also
zwischen md und mi zu unterscheiden ist, auch wenn diese Hysterese nur schwach ausgeprägt ist. Die bis heute verfügbaren Daten direkter Messungen k(),  lassen jedoch keine
gesicherten Aussagen über das hysterese Verhalten von m zu, so dass m im Weiteren als
nicht hysteres (m=md=mi) betrachtet wird.
Der Wertebereich für m liegt zwischen 0,1 < m < 1.
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2.5.3 Abschätzung der bodenhydraulischen Parameter
Für

eine Abschätzung der im Abschnitt 2.5.1 und 2.5.2 genannten Parameter

(w,r,l,r,,d,i,n,m,,k0) aus einfach zugänglichen Informationen können sogenannte Pedotransferfunktionen (PTFs) genutzt werden. Für PCSiWaPro wurden verschieden Pedotransferfunktionen nach DIN 4220, VEREECKEN et al. (1989) CARSEL und PARRISH (1988), WÖSTEN
et al. (1999), SCHEINOST et al. (1997) und TEEPE et al. (2003) untersucht und auf ihre Eignung geprüft. In PCSiWaPro wurden nach dieser eingehenden Prüfung die Angaben aus der
DIN 4220 (Entwurf, 2005) und die PTF nach VEREECKEN et al. (1989) implementiert.
DIN 4220
Die DIN 4220 (Entwurf, 2007) benötigt nur die Texturklasse und liefert die VAN-GENUCHTENParameter für jede Bodenart. Diese Abschätzungen sind jedoch in einigen Fällen fehlerbehaftet bzw. nicht physikalisch begründet (z.B. Restwassergehalt bei Tonen W,R= 0).
Die Einteilung der Bodenarten nach der DIN 4220 ist in Abbildung 2.10 dargestellt. Die Einteilung der Korngrößen nach der DIN 4220 kann den folgenden Tabellen entnommen werden.

Tabelle 2:

Version 2.9.0

Kornfraktionen des Grobbodens nach DIN4220
Benennung

Kurzzeichen

Größe in mm

Kies

G

2 bis < 63

Feinkies

fG

2 bis < 6,3

Mittelkies

mG

6,3 bis < 20

Grobkies

gG

20 bis < 63
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Kornfraktionen des Feinbodens nach DIN 4220

Benennung

Kurzzeichen

Größe in µm

Ton

T

< 2,0

Feinton

fT

< 0,2

Mittelton

mT

0,2 bis < 0,6

Grobton

gT

0,6 bis < 2,0

Schluff

U

2 bis < 63

Feinschluff

fU

2 bis < 6,3

Mittelschluff

mU

6,3 bis < 20

Grobschluff

gU

20 bis < 63

Sand

S

63 bis < 2000

Feinstsand

ffS

63 bis < 125

Feinsand

fS

63 bis < 200

Mittelsand

mS

63 bis < 630

Grobsand

gS

630 bis < 2000

Abbildung 2.10: Klassifizierung der Bodenarten nach der DIN 4220
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VAN-GENUCHTEN-Parameter

nach DIN 4220

VAN-GENUCHTEN-Parameter

Bodenart
Kurzzeichen

w,r

S

 (1/cm)

n

Ss

0,0308

0,4232

0,08067

1,48650

Sl2

0,0329

0,4177

0,07833

1,33254

Sl3

0,0397

0,4095

0,06743

1,28079

Sl4

0,0550

0,4083

0,06606

1,24332

Slu

0,0225

0,4152

0,04250

1,21240

St2

0,0394

0,4022

0,09725

1,38158

St3

0,0940

0,4222

0,12742

1,22263

Su2

0,0174

0,4096

0,07886

1,38138

Su3

0

0,4140

0,06264

1,24676

Su4

0

0,4158

0,03996

1,24244

Ls2

0,1644

0,4157

0,02664

1,50608

Ls3

0,1513

0,4099

0,02864

1,49025

Ls4

0,1451

0,4109

0,03452

1,49591

Lt2

0,1642

0,4177

0,04297

1,23948

Lt3

0,2312

0,4274

0,03005

1,28574

Lts

0,1739

0,4165

0,03713

1,25012

Lu

0,1520

0,4144

0,02336

1,35847

Uu

0

0,4131

0,00770

1,24298

Uls

0

0,4087

0,01851

1,19430

Us

0

0,4025

0,01360

1,23252

Ut2

0

0,4060

0,00792

1,24533

Ut3

0

0,4053

0,00781

1,23052

Ut4

0

0,4115

0,00982

1,17848

Tt

0

0,4301

0,00837

1,08011

Tl

0

0,4269

0,01837

1,07354

Tu2

0

0,4310

0,01031

1,07299

Tu3

0

0,4268

0,06325

1,06888

Tu4

0

0,4164

0,02670

1,11071

Ts2

0

0,4074

0,00718

1,09379

Ts3

0

0,4132

0,05556

1,07571

Ts4

0

0,4125

0,16541

1,08582

fS, fSms, fSgs

0,0415

0,4265

0,05459

1,50173

mS, mSfs, mSgs

0,0360

0,4071

0,04732

1,75418

gS

0,0273

0,3889

0,03022

2,37547

Sande
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VEREECKEN et al. (1989)
Von 40 verschiedenen belgischen Böden wurden an 182 ungestörten Bodenproben die pFKurven ermittelt und die Messwerte miteinander verglichen. Zur Ermittlung der Regressionsgleichung wurden zwei Korrelationsanalysen durchgeführt. Bei der ersten Korrelationsanalyse wurde der Zusammenhang zwischen den VAN-GENUCHTEN-Parametern und den Korngrößenanteilen, Trockenrohdichte und organischem Kohlenstoffgehalt untersucht. Bei der zweiten Korrelationsanalyse wurden mehr Informationen des Bodens, wie zum Beispiel der geometrische Mittelwert und die geometrische Standardabweichung der Korngrößenverteilung
verwendet. VEREECKEN et al. (1989) zeigten zwar, dass es eine Verbesserung der Vorhersage der VAN-GENUCHTEN-Parameter w,r,  und n bei der zweiten Korrelationsanalyse erreicht
wird, aber die Nachteile überwiegen. Zum einen ist die erreichte Verbesserung nicht sehr
hoch und zum anderen wird dabei die Übertragbarkeit auf andere Böden stark eingeschränkt. Aus diesem Grund wird in allen Studien, die im Rahmen dieser Literaturrecherche
überprüft wurden, das Ergebnis der ersten Korrelationsanalyse verwendet. Diese Analyse
ergab dann die folgenden Gleichungen.

θ w,r = 0,015 + 0,005  Ton + 0,014  C org

(2.21)

θs = 0,81− 0,283  ρb + 0,001 Ton

(2.22)

log(αo= −2,486 + 0,025  Sand − 0,351 Corg − 2,617  ρb − 0,023  Ton

(2.23)

log(n) = 0,053 − 0,009  Sand − 0,013  Ton + 0,00015  Sand 2

(2.24)

m=1

mit:
Sand = Sandgehalt (50 µm-2000 µm) in Gew.-%
Ton

= Tongehalt (<2 µm) in Gew.-%

b

= Trockenrohdichte in g/cm³

Corg

= organischer Kohlenstoffgehalt in Gew.-%



in 1/cm

VEREECKEN et al. (1989) verwendet nicht die Restriktion m=1-1/n von VAN GENUCHTEN (1980)
sondern m = 1. Er konnte zeigen, dass damit eine bessere Wiedergabe der Messwerte erreicht werden kann. Des Weiteren sind hier nicht die in der DIN 4220 festgelegten FraktionsVersion 2.9.0
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grenzen für den Sandgehalt von 63 µm – 2000 µm verwendet worden, sondern die Grenzen
nach der USDA Einteilung (50 µm – 2000 µm). Ein Nachteil ist, dass diese Gleichung nicht
auf der Grundlage von Bodenproben aus DEUTSCHLAND entwickelt wurde und die Fraktionsgrenzen für den Sandgehalt nicht nach der DIN 4220 festgelegt wurden.

2.5.4 Temperaturabhängigkeit der bodenhydraulischen Zustandsfunktionen
Basierend auf der Kapillartheorie, welche davon ausgeht, dass der Einfluss der Temperatur
auf die Druckhöhe des Bodenwassers bestimmt werden kann aus dem Temperatureinfluss
auf die Oberflächenspannung, leiteten (Philip and de Vries, 1957) folgende Gleichung ab
𝑑ℎ ℎ 𝑑𝜎
=
𝑑𝑇 𝜎 𝑑𝑇

(2.25)

Wobei T die Temperatur [K] und σ die Oberflächenspannung am Übergang Wasser-Luft [MT2

] darstellen. Aus der obigen Gleichung folgt, dass

ℎ𝑇 =

𝜎𝑇
ℎ
= 𝛼ℎ∗ ℎ𝑟𝑒𝑓
𝜎𝑟𝑒𝑓 𝑟𝑒𝑓

(2.26)

wobei hT und href Druckhöhen bzw. σT und σref Oberflächenspannungen zur Temperatur T
und einer Referenztemperatur Tref darstellen. Die Größe αh* ist der Temperaturskalierungsfaktor der Druckhöhe.
Nach (Constantz, 1982) kann die Temperaturabhängigkeit der hydraulischen Leitfähigkeit
ausgedrückt werden über

𝐾𝑇 (𝜃) =

𝜇𝑟𝑒𝑓 𝜌𝑇
𝐾 (𝜃) = 𝛼𝐾∗ 𝐾𝑟𝑒𝑓 (𝜃)
𝜇𝑇 𝜌𝑟𝑒𝑓 𝑟𝑒𝑓

(2.27)

Dabei stellen Kref und KT die hydraulischen Leitfähigkeiten zu einer Referenztemperatur Tref
und der aktuellen Bodentemperatur T dar. μref und μT sind die dynamische Viskosität [ML-1T-1]
bei den Temperaturen Tref und T, ρref und ρT die entsprechenden Bodendichten [ML-3]. Die
Größe αk* ist der Temperaturskalierungsfaktor für die hydraulische Leitfähigkeit.

2.6

Strömungsgleichung

2.6.1 Dynamisches Grundgesetz
Die zur Beschreibung der Strömungsverhältnisse von Fluiden in teilgesättigten porösen Medien notwenige Strömungsgleichung kann aus dem dynamischen Grundgesetz und der zugehörigen Bilanzgleichung abgeleitet werden. Dazu werden zunächst die in Abbildung 2.11
Version 2.9.0
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aufgeführten Vereinbarungen zum Koordinatensystem getroffen mit r als Ortskoordinate
(r = x, y, z)

z
zi



A

r

i


r

yi
y

xi
x
Abbildung 2.11: Kraftgleichgewicht im Punkt i
Nun muss im Punkt i das Kraftgleichgewicht

F = 0 (NEWTONsches Grundgesetz) aufge-

stellt werden. Prozesstreibende Kräfte der Strömung in porösen Medien sind:
•

Druckkraft:
p r 
p r 


 p

FP =  p f l − f l    A ⊥r −  p f l − f l    A ⊥r = − f l  r   A ⊥r
r 2 
r 2 


 r


(2.28)

im weiteren gilt: pfl = p
•

Schwerkraft:

z

FG = f l  g  r  A ⊥r  cos(g, r ) = −  g  r  A ⊥r 
r
 
z
im weiteren gilt: fl =  und cos(g, r ) = −
r
•

(2.29)

Reibungskräfte:

FR = a0 + a1  v + a2  v2

(2.30)

Es wird vorausgesetzt, dass im betrachteten porösen Medium nur laminare Fließvorgänge
stattfinden, deshalb wird ein linearer Ansatz für die laminaren Reibungskräfte berücksichtigt.
Turbulente Reibungskräfte (a2·v²) werden vernachlässigt. Weiterhin wird angenommen, dass
Haftkräfte vernachlässigbar klein seien (a0  0).
Damit ergibt sich für die Reibungskraft:

FR = Cr  f l  vr  r  A⊥r
Version 2.9.0

(2.31)
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im Weiteren gilt: fl =  mit Cr - Reibungsbeiwert
•

Trägheitskraft:

FT = m  a

(2.32)

mit a = v a = Beschleunigung
Da die Beschleunigung der Strömungsvorgänge in porösen Medien sehr klein ist, kann die
Trägheitskraft vernachlässigt werden.

FT = 0

(2.33)

Damit ergibt sich letztendlich das DARCY-Gesetz zu:
Druckkraft



Re ibungskraf t


z 
 p f l

−
 r   A ⊥r −   g  r  A ⊥r  − C r   f l  v r  r  A ⊥r = 0
r
 r


Schwerkraf t
p
z
+   g
+ Cr    v r = 0
r
r

und unter Verwendung von k r =

(2.34)

(2.35)

f l  g
Cr  f l

 1 p z 

v r = −k r  

+
   g r r 

(2.36)

bzw. verallgemeinernd

 1

v = −k  
 grad p + grad z 
g


(2.37)

mit dem Durchlässigkeitstensor k .

Version 2.9.0

Seite 32

PCSiWaPro - Dokumentation

Programmdokumentation

2.6.2 Bilanzgleichung
Die Aufstellung der Bilanzgleichung im Punkt i

 Speicher 
m i − m o  =  inhalts  − Quellen 
Senken 
änderung 

(2.38)

 = v
mit der Massenstromrate m

führt zu:
 (  v z ) z 
 (  v z ) z 


   x  y −    v z +
   x  y
  v z −
z
2
z
2


 (  v x ) x 
 (  v x ) x 


+   v x −
   z  y −    v x +
   z  y
x
2
x
2


   v y y 
   v y y 


  v y −
   x  z −    v y +
   x  z

y
2
y
2


 (   f l )
=
 x  y  z −   w 0  x  y  z
t

(

)

(

)

(2.39)

im weiteren gilt: fl = 
−

(

)

 (  v x )    v y
 (  v z )  (  )
−
−
=
+   w0
x
y
z
t

(2.40)

und für ein allgemeines Koordinatensystem

(  )
div (  v ) = −
+   w0
t

(2.41)

2.6.3 RICHARDS-Gleichung
Durch Einsetzen der Filtergeschwindigkeiten aus dem dynamischen Grundgesetz Gl. (2.37)
in Gleichung (2.41) erhält man letztendlich die Strömungsgleichung der Mehrphasenhydraulik, die für jede der an den Strömungsvorgängen im porösen Medium beteiligten Phasen
aufgestellt werden muss.


  kr
r 

 1 p z   (  )
 

+   =
−   w0
t
   g r r  

(2.42)

Die Einschränkung, dass die Dichte der betrachteten Phase räumlich und zeitlich konstant
sei (fl =  = const.), führt zu


k r
r 

Version 2.9.0
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+   =
− w0
   g r r   t

(2.43)
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bzw. wieder verallgemeinernd
  1
div  k  
 grad p + grad
 g

  
z   =
− w0
  t

(2.44)

Unabhängige Variablen in Gleichung (2.44) sind die Ortskoordinate r und die Zeit t. Abhängige Variablen sind
•

der Druck p in der fluiden Phase (p=pfl) und

•

der Gehalt der betrachteten fluiden Phase .

Die Dichte  wird als örtlich und zeitlich konstant betrachtet. w0 kennzeichnet Quellen und
Senken der betrachteten Phase. kr=kr()=kr( S ) ist die Funktion des Durchlässigkeitsbeiwertes in Abhängigkeit vom Phasengehalt bzw. vom Mobilitätsgrad aus Gl. (2.19).
In oberflächennahen Zweiphasensystemen der Form Flüssigkeit-Gas, wie bei der Betrachtung der Sickerwasserströmung in der ungesättigten Zone, kann auf die Aufstellung der
Strömungsgleichung für die nichtbenetzende Phase Gas (z.B. Luft/Bodengas) verzichtet
werden, wenn die Viskosität des Gases verschwindend klein ist, so dass die Lösung der
Strömungsgleichung für Gas als gegeben angenommen werden kann3, d.h. bei G0 gilt:
pnb(r,t)=pnb,0(t). Da weiterhin die Zustandsfunktion b=f(pc) bekannt ist und pb und pnb über
Gleichung (2.5) verknüpft sind, kann der Term ∂/∂t mit Hilfe der Kettenregel wie folgt umgeformt werden:
(p c , t )
p
 p c
=

= −C(p c )  c
t
p c t
t

(2.45)

C(pc) - die Parameterfunktion der (kapillaren) Speicherkapazität der benetzenden Phase - ist
als erste Ableitung der Zustandsfunktion b=f(pc) aus Gl. (2.9) definiert. Mit der Einführung
der Mobilität k=kf/·g vereinfacht sich die Strömungsgleichung (2.44) der benetzenden Phase (hier: Sickerwasser) weiter zu
p
   p b

 k  
+   g   z,r   = −C(p c ) c − w 0
r   r
t


(2.46)

Ist aber pnb(t) konstant, muss nach Gleichung (2.5) dpc=-dpb gelten. Mit der Einführung einer
Potentialhöhe (Piezometerhöhe) H=hp+z (hp=p/·g) erhält man für die benetzende Phase
(hier: Sickerwasser) eines derartig degenerierten Zweiphasensystems im porösen Medium
die endgültige Form
 
H
− w0
 k  grad H = C(h c ) 

r 
t

(2.47)

3 Dies gilt nicht, wenn Strömungsprozesse im Bodengas betrachtet werden sollen, wie z.B. beim Bodenluftab-

saugverfahren! Hier ist die Strömungsgleichung entweder nur für das Bodengas bzw. für Bodengas und Sickerwasser aufzustellen.
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Gleichung (2.47) ist nur noch von der abhängigen Variable H (Potenzialhöhe) abhängig und
enthält die Parameterfunktionen C=f(hc) und k=f( S ). Es handelt sich um Differentialgleichung, für deren Lösung Anfangs- und Randbedingungen vorzugeben sind. Zu beachten
ist weiter, dass aufgrund des hysteresen Charakters der hydraulischen Zustandsfunktion w
= f(hc) als Anfangsbedingung stets
• die Potenzialhöhe H oder die Druckhöhe hp im Sickerwasser, der
• der Wassergehalt w und
• die jeweilige Prozessrichtung (Dränage/Imbibition)
vorzugeben ist.

2.7

Randbedingungen

2.7.1 Klassifizierung
Arten
Generell werden Randbedingungen
•

1. Art (DIRICHLET-Randbedingung)

•

2. Art (NEUMANN-Randbedingung) und

•

3. Art (CAUCHY-Randbedingung)

unterschieden.

Lokalisation
Randbedingungen müssen an den Modellrändern (äußere Randbedingungen) und können
auch im Inneren des betrachteten Strömungsfeldes (innere Randbedingungen) definiert
sein.

Abhängigkeit
Randbedingungen können durch Nebenbedingungen weiter untersetzt werden. Nebenbedingungen drücken eine Abhängigkeit der Randbedingung von der berechneten Potenzialhöhe
H(t) oder vom Volumenstrom q(t) aus. Randbedingungen ohne vorgegebene Nebenbedingungen werden als systemunabhängige Randbedingungen bezeichnet, andernfalls wird
von systemabhängigen Randbedingungen gesprochen.

Version 2.9.0

Seite 35

PCSiWaPro - Dokumentation

Programmdokumentation

2.7.2 Randbedingung 1. Art
Wird die abhängige Variable Potenzialhöhe H(t) der Strömungsgleichung (2.47) direkt vorgegeben, liegt eine Randbedingung 1. Art oder ''DIRICHLET Randbedingung'' vor.
H(x, y, z, t ) = HR (t )

(2.48)

Die Vorgabe der Druckhöhe hp(t) ist identisch, da aus dieser Angabe und der Lage der
Randbedingung die Potenzialhöhe HR(t) direkt berechnet werden kann.
Randbedingungen 1. Art (RB 1. Art) können im Strömungsfeld an beliebiger Lage vorgegeben werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass mind. eine RB 1. oder 3. Art im Strömungsfeld vorhanden ist, da ansonsten die Strömungsgleichung (2.47) nicht eindeutig lösbar
ist.
Einfachstes Beispiel ist hierfür die Vorgabe der (zeitlich veränderlichen) Lage des Grundwasserspiegels am unteren Ende eines Bodenprofils oder die Höhenlage eines Dränagerohres im Bodenprofil.
Mögliche Nebenbedingungen für eine RB 1. Art ist die Umschaltung auf eine RB. 2. Art mit
Vorgabe des Volumenstroms q(t) bei Über-/Unterschreitung bestimmter Grenzhöhen.

2.7.3 Randbedingung 2. Art
Wird nicht der Wert sondern eine örtliche Ableitung der abhängigen Variable H(t) normal zur
Berandung bzw. im Strömungsfeld (=Potenzialgradient) vorgegeben, liegt eine RB 2. Art
oder Neumann-Randbedingung vor.
k  grad H = −qR (t )

(2.49)

Randbedingungen 2. Art (RB 1. Art) können im Strömungsfeld an beliebiger Lage vorgegeben werden. Werden für die Berandungen des Strömungsfeldes keine anderen Randbedingungen explizit vorgegeben, gilt dort automatisch eine RB 2. Art mit qR=0, d.h. über die Berandungen können dann keine Volumenströme ausgetauscht werden.
Die Vorgabe einer Nettoinfiltrationsrate am oberen Ende (=Erdoberfläche, Niederschlag Evapotranspiration - Oberflächenabfluss) ist das einfachstes Beispiel für die Formulierung
einer RB 2. Art in einem Strömungsfeld. Aber:
An der Erdoberfläche trifft der Niederschlag auf. Ein Teil des Niederschlags verdunstet (Evaporation). Der restliche Anteil ist zunächst eine Abflusskomponente, die aus einem sofort
abströmenden oberirdischen und einem in den Boden einsickernden Anteil besteht.
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Infiltration und Evaporation
Übersteigt der in den Boden einsickernde Anteil dessen Aufnahmefähigkeit, staut sich das
Wasser an der Erdoberfläche auf und kann somit – entweder sofort, oder wenn eine bestimmte Einstauhöhe hS überschritten ist – ebenfalls oberirdisch zum Abfluss kommen. Dies
bedeutet, dass dann abhängig von der Sättigung im Profil entweder mit der Einstauhöhe eine
RB 1. Art vorliegt, oder die Infiltrationsrate als RB 2. Art entsprechend zu begrenzen ist.
Auch der umgekehrte Fall ist denkbar: Die Verdunstung übersteigt ein Maß, bei welchem
dem Boden kein Wasser mehr entzogen werden kann. Beide beschriebenen Fälle lassen
sich durch die Vorgabe einer max. Ex- bzw. Infiltrationswassermenge qE(t) erfassen:
k  grad H  qE (t )

(2.50)

Ergänzt wird diese Nebenbedingung durch die Begrenzung der Druckhöhe an der Randbedingung mit
h A  hRB  hS

(2.51)

Die Bedeutung von hS wurde bereits beschrieben, hA ist die Druckhöhe bei der Wasser in
den gasförmigen Zustand übergeht. Ein weiterer Abfall der Druckhöhe ist dann nicht mehr
zulässig, die Exfiltrationsrate wird derart begrenzt, dass Gleichung (2.51) gültig bleibt.

Pflanzenwurzelentzug
Der in den Boden einsickernde Anteil wird durch Pflanzenwurzelentzug in Abhängigkeit von
der Kapillardruckhöhe weiter reduziert. Analog den Vorlagen aus SWMS_2D (ŠIMUNEK et al.,
1992), HYDRUS_2D 1D (ŠIMUNEK et al., 1998) und HYDRUS_2D–2D (ŠIMUNEK et al., 1999) ist
die Grundlage zur Beschreibung des Pflanzenwurzelentzugs das Modell von FEDDES et al.,
1978. Der Quell- bzw. Senkenterm aus Gleichung (2.47) ist nach diesem Modell eine
Funktion
w 0 = S(hp ) = a(hp )  Sp

(2.52)

Die dimensionslose Funktion a(hp) (Abbildung 2.12) skaliert den potenziellen Pflanzenwurzelentzug Sp in Abhängigkeit der Druckhöhe bzw. der Kapillardruckhöhe (es gilt: hc=-hp und
0a(hp)1). Pflanzenwurzelentzug kann erst unter ungesättigten Bedingungen, ab Erreichen
der Grenzhöhe h1 auftreten. Danach strebt der Pflanzenwurzelentzug seinem Maximum Sp
zu, das er zwischen h2 und h3 hält. Danach sinkt die Druckhöhe im Boden soweit ab, dass
auch der Pflanzenwurzelentzug langsam zum Erliegen kommt. Ab dem Welkepunkt, definiert
mit der Grenzhöhe h4, kann kein Pflanzenwurzelentzug mehr stattfinden.
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Abbildung 2.12: Definition der Skalierungsfunktion a(hp)
In einem 2-dimensionalen vertikal-ebenen Strömungsfeld ist der potenzielle Pflanzenwurzelentzug definiert über
Sp =

1
 L t  Tp
Lx Lz

(2.53)

mit
Tp

m/s

potenzielle Transpirationsrate

Lz

m

Tiefe der Wurzelzone

Lx

m

Breite der Wurzelzone

Lt

m

Breite der Erdoberfläche

Gleichung (2.53) geht von der Annahme aus, dass der Pflanzenwurzelentzug über das gesamte Gebiet R in Abbildung 2.13 gleichmäßig stark verteilt sei. Um auch die mögliche örtliche Verteilung des Pflanzenwurzelentzugs berücksichtigen zu können, wird in Gleichung
(2.54) die Verteilungsfunktion b(x,z) eingeführt:
Sp = b(x, z)  L t  Tp
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Abbildung 2.13: Definition der Verteilungsfunktion b(x,z) (aus ŠIMUNEK ET AL., 1992)
Für die Verteilungsfunktion b(x,z) muss gelten

 b(x, z) d = 1

(2.55)

R

Da Lt konstant ist, kann Gleichung (2.54) umgeformt werden zu
1
Lt

S

p

d = Tp

(2.56)

R

Die tatsächliche Verteilung des Pflanzenwurzelentzugs ergibt sich dann unter Verwendung
von Gleichung (2.52) zu
S(h p , x, z ) = a(h p , x, z )  b(x, z )  L t  Tp

(2.57)

Die aktuelle Transpirationsrate kann über Integration von Gleichung (2.58) zu
Ta =

1
Lt

 S d =T   a(h , x, z)  b(x, z)d
p

R

p

(2.58)

R

bestimmt werden (VOGEL, 1987).
Hinweis zum Interflow
Das Abgrenzen eindimensionaler vertikaler Säulen bzw. Bodenprofile als Strömungsraum
vernachlässigt in den meisten Fällen, dass die einzelnen Bodenschichten einfallend gelagert
sind. Auf den Grenzflächen bildet sich ein lateraler Abfluss, der Interflow, der anderweitig
entwässert, heraus.
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2.7.4 Randbedingung 3. Art
Die CAUCHY-Randbedingung stellt eine Kombinationen der ersten beiden Typen von Randbedingungen dar. Zwischen einer Fläche mit bekannter Potenzialverteilung und der Berandung des Strömungsfeldes befinden sich konstante oder veränderliche Widerstände
A(x,y,z,t), so dass der Volumenstrom durch die Berandung eine Funktion des Randpotenzial
HR(t) wird:
H(x, y, z, t ) + A(x, y, z, t )  grad H = HR (t )

(2.59)

Randbedingungen 3. Art haben bei der Beschreibung ungesättigter Strömungsverhältnisse
keine große Relevanz. Warum dies so ist, wird deutlich, wenn man z.B. ihren Einsatz in
Grundwasserströmungsmodellen betrachtet. Dort findet die RB 3. Art vielfach Verwendung,
wenn die Interaktionen kolmatiertes Oberflächengewässer – Grundwasser beschrieben werden sollen, ohne die Kolmationsschicht explizit als Modellschicht zu berücksichtigen. In der
ungesättigten Zone hingegen, ist die örtliche Auflösung des Strömungsproblems meist so
hoch, dass man hier die Kolmationsschicht als eigene Schicht bzw. Material bei der Modellerstellung berücksichtigen würde.
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Eignungsprüfung

Die Überprüfung des Parametermodells erfolgte mit dem in LENHARD et al. (1991) präsentierten Datensatz. Das zugrundeliegende Experiment diente der Untersuchung hystereser Systemzustände und der Bestimmung eingekesselter Luftanteile. Eine 72 cm hohe Säule (vgl.
Abbildung 2.14a) wurde mit Sand gefüllt und mit Wasser voll gesättigt. Am unteren Rand
herrschte zu Versuchsbeginn eine Wasserdruckhöhe von ca. 72 cmWS. Sukzessive wurde
der Wasserspiegel in 5 cm Schritten in bestimmten Zeitintervallen wiederholt gesenkt und
angehoben. Der zeitliche Verlauf der Randbedingung 1. Art am unteren Ende der Säule ist in
Abbildung 2.14f dargestellt. Das obere Ende der Säule war gegen Wasserverluste geschützt,
so dass eine Randbedingung 2. Art mit vR=L=0 angesetzt wurde.
Tabelle 5:


0,36

Hydraulische Daten des Versuchsmediums (aus (LENHARD et al., 1991))

w,r

0,05

l,r

0,09

d

i

10-6cm-1

10-6cm-1

4,2

8,4

ks

n

m=1-1/n

10-2cm/s
4,8

3,4

0,8

ks ist die Wassermobilität bei S =1 und entspricht somit dem Durchlässigkeitsbeiwert. Die in
Tabelle 5 angegebenen Parameter sind Abschätzungen, die von (LENHARD et al., 1991) aus
hw, w-Messungen in verschiedenen Tiefen der Säule bestimmt wurden. Der Wasserdruckhöhe wurde mit Tensiometern aufgezeichnet. Die Wassergehalte wurden mit Gamma-Logs
in den Höhen 30, 40, 50, 60 und 70 cm gemessen. Die Autoren merken kritisch zu ihrem
Versuch an, dass eine konstante Einbaudichte nicht durchgängig gewährleistet werden
konnte, so dass unterschiedliche Porositäten und Durchlässigkeiten in der Säule existierten.
Die Gamma-Messungen wurden jedoch mit der in der Tabelle 5 angegeben Porosität geeicht, so dass Fehlinterpretationen der Gamma-Messungen möglich waren.
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Versuchsaufbau
z qz=L=0

0.35

60

Piezometerrohr

Wassergehalt

0.30

50

0.25

40
30
20

0.20

10

zur Einstellung der Wasserrandbedingung bei z=0

70

simuliert
simuliertmit
mitPCSiWaPro
HYPROP

60

DSS

gemessen

50
40
30
20
10

0

0.15

70

0

Meßebenen

0.10
0.05
0.35

a) 70 cm

b) 60 cm

c) 50 cm

d) 40 cm

Wassergehalt

0.30
0.25
0.20
0.15
0.10

Wassergehalt

0.05
0.35

70

0.30

60

0.25

50
40

0.20

30
0.15

20

0.10

f) Verlauf der Randbedingung bei z=0 in cmWS

e) 30 cm

0.05
0

2

4

6

Zeit in h

8

10

2

4

6

8

10

10

Zeit in h

Abbildung 2.14: Mess- und Simulationsergebnisse (Messwerte und Parameter aus
(LENHARD et al., 1991))
Die mit dem vorgestellten Modell PCSiWaPro berechneten Simulationsergebnisse, die sich
unter Verwendung des in Tabelle 5 angegebenen Datensatzes ergeben, sind in Abbildung
2.14 grafisch dargestellt. Die Messwerte werden mit dem verwendeten Parametersatz gut
widergespiegelt. Eine verbesserte Anpassung der Messwerte wird nach der ParameteridentiVersion 2.9.0
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fikation erreicht. Der schematische Aufbau des Experiments ist in Abbildung 2.14a eingeblendet.

2.9

Sensitivitätsanalyse

Die Sensitivitätsanalyse soll nachweisen, dass die abhängigen Variablen des gebildeten
Strömungsprozessmodells in ihrem örtlichen und zeitlichen Verlauf sensitiv auf sinnvolle Parameteränderungen reagieren. Um auch die Orts- und Zeitbereiche (Signifikanzbereiche)
ausgrenzen zu können, in denen bestimmte Parameter bevorzugte sensitive Wirkungen auf
die abhängigen Variablen ausüben, werden in Szenarioanalysen die Anfangs- und Randbedingungen variiert.
Die Sensitivitätsanalyse ist bereits eng mit der im Kapitel 6 besprochenen Parameteridentifikation verknüpft. Aus den Sensitivitätsstudien und Szenarioanalysen resultieren sowohl
grundlegende Forderungen an das Parametermodell und seine Parameter als auch wesentliche Aussagen zur Versuchsgestaltung. Um den Zusammenhang zu wahren, werden diese
hier diskutiert und in den entsprechenden Abschnitten auf die Sensitivitätsanalyse verwiesen
(KEMMESIES et al., 1996).
Abhängige Variablen
Die abhängigen Variablen des vorgestellten Strömungsprozessmodells (Abbildung 2.15) sind
der Wassergehalt w und die Druckhöhe hp, die über die Zustandsfunktion =f(hc) voneinander abhängig sind. Die nachfolgend durchgeführten Studien betrachten nur den zeitlichen
Verlauf der kumulativen Änderung des Phasengehaltes t (t= (r,t) dr dt) im gesamten
Bilanzgebiet.
Sensitivitätskoeffizienten
Die Quantifizierung der Auswirkungen von Parameteränderungen auf die abhängigen Variablen des Strömungsprozessmodells erfolgt durch Sensitivitätskoeffizienten SK(aj)i, die als
partielle Ableitung der abhängigen Variablen yi (i=1,N, N-Anzahl der Stützstellen) nach jedem
der unabhängigen Parameter aj (j=1,M, M-Anzahl der Parameter)

( )

SK a j i =

y i
aj
a j

(2.60)

definiert sind. Bestimmt werden die Sensitivitätskoeffizienten mit Hilfe der TAYLORReihenentwicklung bis zum zweiten Glied (1. Ordnung). Jeder Parameter wird einmal um 1%
seines Wertebereiches (aj=aj/(aj,max-aj,min)0,01) geändert und die Differenz (yi) des sich ergebenden neuen Wertes für die abhängige Variable zum ursprünglich berechneten Wert
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gebildet. Die Bestimmung der SK(a) erfolgt im Optimierungsalgorithmus, da die partielle Ableitung aus Gleichung (2.60) ohnehin benötigt wird, um die Koeffizientenmatrix (Sensitivitätsmatrix (A)) und die rechte Seite {B} aus Gleichung (6.12) des Optimierungsalgorithmus
aufstellen zu können. Für die Sensitivitätsanalyse wird dabei nur die berechnete Sensitivitätsmatrix des letzten Durchlaufes des Optimierungsalgorithmus verwendet, da genaue Sensitivitätskoeffizienten sich nur bestimmen lassen, wenn die Modellanpassung mit hinreichender Genauigkeit abgeschlossen wurde (HÄFNER et al., 1985).

Parameteridentifikation
Unter Berücksichtigung der geplanten Invertierung des Modells müssen an die Parameter
des Strömungsprozessmodells folgende Forderungen gestellt werden:
1. Jeder Parameter muss die abhängigen Variablen in ihrem zeitlichen und örtlichen Verlauf
mindestens einmal sensitiv beeinflussen.
2. Damit die Parameter gleichwertige Partner im Verlauf ihrer Identifikation sind, müssen die
Beträge der Sensitivitätskoeffizienten etwa gleiche Größenordnungen aufweisen.
3. Die Parameter müssen unabhängig voneinander sein, d.h. die Beträge der Sensitivitätskoeffizienten zweier Parameter dürfen nicht im gesamten Orts- und Zeitraum parallel oder invers zueinander verlaufen.
4. Ein Parameter ist zweifelsfrei identifizierbar, wenn sein Signifikanzbereich sich zeitlich
oder örtlich von denen der anderen Parameter unterscheidet.
Erfüllt ein Parameter des Parametermodells die Forderung 1 nicht, muss er aus dem Parametermodell entfernt werden. Die Einhaltung der Forderung 2 wird im wesentlichen durch die
Vorgabe von physikalisch begründeten Parametergrenzwerten und die Skalierung der Parameter in diesen Bereichen erreicht. Die Grenzwertvorgabe und die Parameterskalierung ist
Bestandteil des in Kapitel 6 erörterten Optimierungsalgorithmus (KEMMESIES, 1995). Treten
parallel oder invers zueinander verlaufende SK(a) zweier Parameter im gesamten betrachteten Orts- und Zeitraum auf, überlagert sich die Wirkung von Änderungen dieser Parameter
summarisch. Die Parameter sind dann voneinander abhängig und einer der beiden Parameter ist aus dem Parametermodell zu eliminieren (KEMMESIES et al., 1996).
- Beispiel
Abbildung 2.15 zeigt ein solches Sensitivitätsdiagramm beispielhaft für ein MULTISTEPOUTFLOW-Experiment. Abhängige Variable ist die kumulative Änderung des Wassergehalts
im gesamten Bilanzgebiet. Die sechs Parameter (w,r, l,r, d, d, n, m) entsprechen dem vorgestellten Parametersatz. Die gestrichelt eingezeichneten Linien markieren die Zeitpunkte,
an denen die Randbedingung 1. Art (Wasserdruckhöhe relativ zum Luftdruck bei z=0) variiert
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wurde. In Abbildung 2.15a sind die zugehörigen Wasserdruckhöhen vermerkt. Das Experiment startete mit der schrittweisen Dränage einer wassergesättigten Bodenprobe, gefolgt
von der anschließenden schrittweisen Imbibition (t>80 h). Die Dränage der Bodenprobe hält
dennoch bis etwa t= 120 h an, da innerhalb der Probe keine Gleichgewichtszustände der
Zustandsfunktion =f(hc) erreicht wurden. Die Extremwerte der SK(a) sind in den Abbildung
2.15a-f durch Kreise und die Signifikanzbereiche schraffiert gekennzeichnet.
1.

Jede Parameteränderung aj beeinflusst mindestens einmal den zeitlichen Verlauf der
abhängigen Variablen yi, womit Forderung 1 erfüllt wird.

2.

Die Beträge aller sechs Sensitivitätskoeffizienten liegen im Intervall 0<|SK(aj)|<1, so
dass Forderung 2 ebenfalls entsprochen wird.

3.

Die SK(w,r) und SK(l,r) verlaufen parallel, sobald ein Prozessrichtungswechsel stattfindet, wie Abbildung 2.15a-b beleget. Sie sind dann voneinander abhängig. Einer der
beiden Parameter muss deshalb vor dem Prozessrichtungswechsel ermittelt worden
sein, ehe der zweite identifiziert werden kann. Da im Beispiel w,r im Bereich der Dränage (t<120h) stark sensitiv wirkt, gilt Forderung 3 für diese beiden Parameter als erfüllt.
Die Beträge der SK(n) und SK(m) verlaufen zwischen 50 h<t<115 h nahezu parallel,
besitzen jedoch ihre Maxima zu unterschiedlichen Zeitpunkten (vgl. Abbildung 2.15e-f).

4.

Im Beispiel aus Abbildung 2.15 wirken die Parameter, die nur die Imbibition beeinflussen (w,r und i), auch erst im Bereich der Imbibition (t>80h) sensitiv, während
die Auswirkungen einer Parameteränderung von d dort geringer werden, aber nicht
verschwinden. Die vorhandenen vergleichsweise geringen Auswirkungen der Änderung
von l,r, und i außerhalb ihrer eigentlichen Wirkungsbereiche ( Abbildung 2.15 b und d,
t<80 h), sind auf die oszillierende Ansteuerung des Druckregelventils im Versuch und
die damit verbundenen kurzzeitigen Prozessrichtungswechsel zurückzuführen.
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Abbildung 2.15:
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Änderungen des Parameters w,r beeinflussen den gesamten Versuchsverlauf wesentlich.
Der Betrag des SK(w,r) erreicht sein Maximum beim Wechsel der Prozessrichtung von der
Dränage zur Imbibition im porösen Medium. Da der Verlauf der SK(w,r) bis dahin stets monoton fallend ist, existiert kein globales Maximum des Betrages von SK(w,r). Der Parameter
w,r ist damit nicht zweifelsfrei identifizierbar. Gleiches gilt auch für den Parameter l,r dessen
SK(L,R) stets monoton wächst bzw. seine Extremwerte zu Prozessrichtungswechseln oder
zum Simulationsende erreicht.
Die Parameter d, i und n entfalten ihre maximale sensitive Wirkung, sobald die Szenarioanalysen eine Randbedingung 1. Art vorgibt, die die verfolgte Arbeitskurve (SDC, SWC) der
Zustandsfunktion =f(hc) an ihren Wendepunkt führt. Im Beispiel aus Abbildung 2.15c erreicht der SK(d) sein Maximum in der Druckstufe bei 20,4 cm Wasserdruckhöhe.
Der Parameter m wirkt sensitiv, wenn die Mobilität der benetzenden Phase in der Probe geringer wird als im Phasenseparator. Abbildung 2.15f ist zu entnehmen, dass dies im Beispiel
im Bereich zwischen 50h<t<115h eintrat.

2.10 Fehlerbetrachtung
- Numerische Dispersion
Der in der Zeitableitung realisierte Approximationsfehler ist bei der Verwendung des impliziten Schemas von 1. Ordnung o(t). Um den Approximationsfehler so gering wie möglich zu
halten, wurde mit kleinen Zeitschrittweiten und dynamischer Zeitschrittweitensteuerung gearbeitet.
- Numerische Oszillation
Oszillationstests wurden mit dem impliziten und dem CRANK-NICOLSON-Schema (Tabelle 6)
geführt. Das implizite Schema arbeitete stets stabil. Das CRANK-NICOLSON-Schema arbeitete
stabil, solange keine Hysterese zu bearbeiten war. Die gegenüber dem impliziten Schema
erzielten Verringerungen der Bilanzfehler waren beachtlich. Im Blickpunkt stand aber ein
unbedingt stabiles Verfahren, deshalb wurden alle Simulationsrechnungen mit dem impliziten
Schema durchgeführt.
- Schlecht konditionierte Gleichungssysteme
Die Konditionierung des zu lösenden Gleichungssystems kann verbessert werden, wenn die
Dominanz der Hauptdiagonale durch "MASS LUMPING" erhöht wird. (DIERSCH, 1981) weist
aber darauf hin, dass "MASS LUMPING"-Schemata eine deutliche Genauigkeitsminderung aufweisen. Von (KOOL et al., 1991) wird deshalb die alternative Verwendung eines sog. "MASS
CONSERVATIVE LUMPING"-Schemas
Version 2.9.0
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chungssystem entsteht lässt, welches identisch mit dem ist, das aus dem FINITEDIFFERENZEN-Verfahren resultiert.
- Rundungsfehler
Zur Vermeidung von Rundungsfehlern ist es von vornherein sinnvoll, Gleitkommaoperationen mit doppelter Genauigkeit (REAL*8) zu vereinbaren und durchzuführen. Moderne Rechner bieten heute bereits Datentypen noch höherer Genauigkeit (REAL*16, IBM RISC 6000)
an, auf deren Anwendung nicht verzichtet werden sollte.
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3

Stofftransportprozesse

3.1

Grundlagen

Der Bodenkörper stellt ein 3-Phasen-System aus Feststoff (Boden), Luft (Bodenluft, Bodengas) und Wasser (Grund- und Sickerwasser) dar. Schadstoffe können sich in der wasserungesättigten Bodenzone gasförmig in der Bodenluft, gelöst im Porenwasser sowie gebunden
an Bodenkörpern aufhalten. Der Transport von Stoffen im Grund- und Sickerwasser kann
entweder durch Massenfluss (Konvektion) oder über die Eigenbewegung der Stoffmoleküle
(Diffusion) erfolgen. Während der diffusive Transport nur über kurze Distanzen (cm) wirksam
ist, können Stoffe mit dem Wasserstrom und in der Bodenluft über große Distanzen verfrachtet werden.
Neben dem Transport über Gas und Wasser können Stoffe auch ungelöst als Phase oder
Phasengemisch in Boden und Grundwasser transportiert werden. Im Folgenden soll nur der
Transport von in der wässrigen Phase gelösten Stoffen sowie deren Wechselwirkungen mit
der festen Phase betrachtet werden. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Boden und
Grundwasser wird auch durch Wechselwirkungen der Stoffe mit der festen Phase bestimmt.
Vor allem die organischen Bestandteile des Bodens und die große spezifische Oberfläche
von Tonpartikeln haben die Eigenschaft, Stoffe zeitweise an sich zu binden (Sorption). Zwischen den gebundenen und in Lösung befindlichen Stoffen besteht ein dynamisches Gleichgewicht. Verringert sich beispielsweise die Konzentration in der Lösung, werden gebundene
Stoffe wieder freigesetzt (Desorption).
Die Verzögerung im Stofftransport gegenüber dem Wasserstrom (Retardation) ist dabei von
den Eigenschaften des Stoffes und von der Beschaffenheit der festen Phase abhängig. Dennoch führen Sorptionsvorgänge nur zu einer zeitlichen Verzögerung im Stofftransport gegenüber dem Wassertransport. Es kommt langfristig betrachtet zu keiner Reduzierung von Stofftrachten. Nur beim abiotischen oder biotischen Ab- bzw. Umbau von Stoffen wird eine Abnahme von Stofffrachten auf dem Fließweg erreicht. Gleiches gilt bei der Überführung von
Stoffen in die Festphase (Ausfällung), wenn im weiteren zeitlichen Verlauf keine Rücklösungsprozesse eintreten.

3.2

Parameter

3.2.1 Konvektion
Die Konvektion (auch Advektion) erfasst den Transport eines Migranten im Trägerfluid. Die

Stoffstromrate eines Migranten fK in ( kg mR2  s ) infolge Konvektion wird mit

(
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fK = u s f l,m

(3.1)

beschrieben.

3.2.2 Diffusion und Dispersion
Molekulare Diffusion und Dispersion können zu einem Term in Gleichung zusammengefasst
werden, da die Stoffströme in beiden Fällen durch Stoffgradienten verursacht werden. Der
Stoffstrom infolge von Diffusion und Dispersion lässt sich dann als Summe der Teilkomponenten j beschreiben:



fD =  fD,j

(3.2)

j

Es ist jedoch zu beachten, dass die hydrodynamische Dispersion immer an die Konvektion
gekoppelt ist, die Diffusion jedoch unabhängig vom Vorhandensein der Konvektion stattfindet.

Diffusion
Diffusion wird i.a. durch die BROWNsche Molekularbewegung (Grundannahme des FICK
schen Gesetzes) verursacht. Die Stoffstromrate fM in kg mR2  s ergibt sich zu

fM = −DM  grad s fl,m
(3.3)

(

)

LUCKNER und SCHESTAKOW (1991) geben als Orientierungswerte für die Größenordnung der
Diffusion DM,Gas10-5 m2/s, DM,Lösung10-9 m2/s und DM,Feststoff10-14 m2/s an. Anhand dieser Werte
wird deutlich, dass die Diffusion ein leistungsfähiger Prozess in Gasen (z.B. beim Bodenluftabsaugungsverfahren) sein kann, jedoch in Flüssigkeiten meist vernachlässigbar klein ist.
In der ungesättigten Zone ist es üblich, den Diffusionskoeffizienten DM noch um einen Tortuositätsfaktor nach MILLINGTON and QUIRK (1961) wie zu korrigieren, so dass Gl. (3.4) lautet

fM = −DM    grad s f l,m

(3.4)

mit
7

=
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Dispersion
Die hydrodynamische Dispersion beschreibt das Vorauseilen bzw. Nachhinken einzelner

Teilchen, wenn das Trägermedium strömt (Konvektion). Die Stoffstromrate fD in kg/(m2·s)
infolge der Dispersion wird mit


fD = −DD  grad sfl,m

(3.6)

beschrieben. Die einzelnen Werte des Dispersionstensors ergeben sich aus

DD =   u



(3.7)

wobei oftmals   1 gesetzt wird. u kennzeichnet die mittlere Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit, der in Gleichung (3.7) ausgewiesene Dispersionskoeffizient DD bezieht sich auf die
flüssige Phase.  ist die Dispersivität, deren Einheit vom verwendeten Modell abhängig ist
(z.B. =1:  in m). Sie ist ein Maß der Heterogenität, und deshalb vom Betrachtungsmaßstab
abhängig. Man unterscheidet zwischen longitudinaler und transversaler Dispersivität T und
L.

Abbildung 3.1: Ursachen der hydrodynamischen Dispersion im Porenmaßstab (aus
Luckner u.Schestakov, 1991)

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des Einflusses der Dispersion und Diffusion auf a) die Stoffverteilung und b) die Durchbruchskurve (DIRACImpuls auf eindimensionale Säule)
Im Porenmaßstab werden z.B. die longitudinale und die transversale Dispersion i.a. auf folgende Prozesse zurückgeführt (Abbildung 3.1):
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a) unterschiedliche Geschwindigkeitsverteilung im Porenkanal
b) unterschiedliche Porenweiten und damit unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten in
den Poren
c) unterschiedliche Fließzeiten, aufgrund unterschiedlicher Fließwege
d) transversale Ausbreitung der Teilchen

3.2.3 Sorption (Speicherung)
Die Sorption von Stoffen ist ein hystereser Prozess der in Ad- und Desorption unterteilt wird.
In der Applikation wird diese Hysterese zumeist vernachlässigt und mit einem gleichen Parametersatz sowohl die Ad- als auch die Desorption beschrieben. Die funktionelle Beschreibung der Sorption (Wechselwirkung wässrige Lösung und Feststoff) erfolgt mit Hilfe von Isothermen. In der Praxis haben Modelle nach HENRY, FREUNDLICH und LANGMUIR weite Verbreitung gefunden. Die drei Modelle sind in Abbildung 3.3 schematisch dargestellt.
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der Sorptionsisothermen
a) HENRY, b) FREUNDLICH, c) LANGMUIR (Beispiel aus Hildenbrand
und Luckner, 1995)
Die im Folgenden vorgestellten Sorptionsisothermen eigen zur Beschreibung der komplexen
Wechselwirkungen zwischen wässriger und fester Phase, ohne dass die Einzelvorgänge
völlig aufgeklärt sind. Eine Übereinstimmung mit einer Isotherme bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Bedingungen dieser Isotherme auch wirklich erfüllt sind (OHLENBUSCH,
2000).
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HENRY-Isotherme
Die HENRY-Isotherme nimmt an, dass der Zusammenhang zwischen der in der wässrigen
Lösung nachgewiesenen Stoffkonzentration (bzw. Partialdichte fl,m) und den sorbierten
Stoffanteilen linear sei. Für die gesamte spezifische Stoffmasse sm (sm=ss,m+sfl,m) folgt dann:
s m =    f l,m +  b  K d   f l,m = ( +  b  K d )   f l,m

(3.8)

Kd wird als Verteilungskoeffizient bezeichnet. Seine Dimension ist m3 Lösung/kg3 Boden, die
Dimension der Trockenrohdichte kg Boden/m3 Raum. Dieses Modell darf nur Bereichen mit
geringen Stoffkonzentrationen angewandt werden, da das Adsorptionsvermögen poröser
Medien begrenzt ist. Die Gültigkeit der Annahme eines linearen Adsorptionsvermögens ist
daher stets zu prüfen.

FREUNDLICH-Isotherme
Der exponentielle Verlauf der FREUNDLICH-Isotherme beruht auf der Überlegung, dass mit
zunehmender Belegung der Adsorberoberfläche die Anzahl der Plätze mit hoher Adsorptionsenergie exponentiell gegenüber denen mit niedrigerer Energie abnimmt (SONTHEIMER et
al., 1985). Wie für die HENRY-Isotherme gibt es auch für die FREUNDLICH-Isotherme keine
Obergrenze für die adsorbierte Stoffmenge an der festen Phase. Die FREUNDLICH-Isotherme
ist wie folgt definiert:

s m =    fl,m + K F   qfl,m

(3.9)

KF und q sind dimensionslose Konstanten, dem Term K F   qf l,m wird die Dimension kg
Stoff/m3 Raum per Definition zugeordnet. Die FREUNDLICH-Isotherme besitzt den Vorteil,
dass sie relativ flexibel einsetzbar ist. Wenn q=1 ist, sind Gleichungen (4.8) und (4.9) identisch, d.h., dass dann auch b·Kd=KF sein muss.
Schwermetalle
Zur Abschätzung der Größenordnung der Schwermetallsorption sind die FREUNDLICHKoeffizienten nach UTERMANN et al. (2005) in PCSiWaPro implementiert. Diese wurden auf
der Grundlage sogenannter chemischer und physikalischer Pedotransferfunktionen hergeleitet. Anhand von bekannten Bodeneigenschaften, wie dem pH-Wert, dem Gehalt an organischem Kohlenstoff, dem Tongehalt sowie der Angabe der sorbierten Elementfraktion werden
die Verteilungen zwischen den sorbierten und den gelösten Schadstofffraktionen abgeschätzt. Für die Schätzung der Sorptionskoeffizienten wurden auch deren Schwankungsbreiten, die zum Teil erheblich sind, ermittelt (UTERMANN et al. 2005).
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Organische Schadstoffe
Die Sorption von organischen Schadstoffen läuft vorwiegend linear ab und wird i.d.R. ausreichend genau durch die HENRY-Isotherme beschrieben. Wenn der Gehalt an natürlichen organischen Kohlenstoff (fOC) in einem Boden z.B. größer als 0,2 Ma% ist, so kann davon ausgegangen werden, dass die Sorption von organischen Schadstoffen vorwiegend an den organischen Feststoffbestandteilen erfolgt (HADERLEIN et al., 1993). Im Fall einer linearen
Sorption gilt dann Gleichung (3.10). Dabei stellt der Kd-Wert den linearen Sorptionskoeffizienten und der KOC-Wert den Verteilungskoeffizient einer Chemikalie zwischen Wasser und
der natürlichen organischen Substanz dar (3.10). In PCSiWaPro stehen KOC-Werte nach
WORCH (1993) zur Verfügung.
Kd = fOC ∙ KOC

(3.10)

LANGMUIR-Isotherme
Die LANGMUIR-Isotherme verläuft nichtlinear und strebt einem Grenzwert entgegen. Sie
kennzeichnet eine monomolekulare Belegung der Adsorberfläche, die nur begrenzt Sorptionsplätze zur Verfügung stellt.

s m =    fl,m +

K L   fl,m
1 + K L   fl,m

 s s,max

(3.11)

Der KL-Wert besitzt die Dimension m3Lösung/kg Stoff und die maximale spez. Schadstoffmasse an der festen Phase ss,max die Dimension kg Stoff/ mR3 .
Retardationskoeffizient
Die Bestimmung der Sorptionsparameter erfolgt häufig über die Abschätzung des Retardationskoeffizienten R (Feld- und/oder Laborversuche) mit

R=

s
u
= m
U50 s fl,m

(3.12)

wobei u die mittlere Fließgeschwindigkeit eines inerten Tracers in m/s und U50 die Geschwindigkeit des 50%-Punktes der Durchbruchskurve (Abbildung 3.4) des Stoffes in m/s bedeuten.
Der Kd-Wert der HENRY-Isotherme berechnet sich danach zu (3.13):

K d = (R − 1) 
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung des Einflusses der Sorption auf a) die
Stoffverteilung und b) die Durchbruchskurve (DIRAC-Impuls auf eindimensionale Säule)
Durch Differentiation der Modellgleichungen (3.8), (3.9) oder (3.12) leitet OHLENBUSCH, 2000
die Bestimmungsgleichungen für den Retardationskoeffizienten der 3 Sorptionsmodelle wie
folgt ab:
b
Kd


R = 1 + b  q  K d   qf l,−m1

 b s s,max  K L   f l,m
R = 1+


1 + K L   f l,m

R = 1+

HENRY-Isotherme

(3.14)

FREUNDLICH-Isotherme

(3.15)

LANGMUIR-Isotherme

(3.16)

3.2.4 Interne Reaktionen (Abbau)
Interne Reaktion, die hier als Abbau oder auch als Stoffproduktion verstanden werden,
können mit Reaktionsgleichungen verschiedenster Ordnung beschrieben werden. Gebräuchlich sind i.a. Modelle zur Beschreibung von Abbau- bzw. Produktionsprozessen 0. und 1.
Ordnung.

ds m
= − m
dt

Abbau 1.-ter Ordnung

Zeit

Stoffmasse bzw.
Konzentration

Stoffmasse bzw.
Konzentration

Abbau 0.-ter Ordnung

Zeit

ds m
= − m  s m
dt

Abbildung 3.5: Erläuterung der Ordnung von Abbauprozessen
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In den folgenden Gleichungen wird sich auf den Stoff bzw. die Stoffmenge sm an sich bezogen. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob der Stoff gelöst in den wässrigen Phase oder
sorbiert an der festen Phase vorliegt. In der späteren programmtechnischen Umsetzung sind
die Abbau- bzw. Produktionsparameter jedoch getrennt für die wässrige und feste Phase
vorzugeben.

Abbau-/Produktionsprozesse 0.-ter Ordnung
Unabhängig von seiner Konzentration wird der betrachtete Stoff kontinuierlich über die Zeit
abgebaut (bzw. bei negativem Vorzeichen produziert). Die Stoffmasse zum Zeitpunkt t kann
über
s m = s m,0 −  m  t

(3.17)

errechnet werden, wobei m die Zerfallskonstante 0.-ter Ordnung ist.

Abbau-/Produktionsprozesse 1.-ter Ordnung
Im Reaktionsterm m·sm der Gl. (3.21) können sowohl radioaktive Zerfallsprozesse als auch
chemische und biochemische Umwandlungsprozesse berücksichtigt werden. Die internen
Reaktionen sind kinetische Prozesse, d.h. sie sind immer dann zu berücksichtigen, wenn
ihre charakteristische Reaktionszeit (z.B. die Halbwertszeit) in der Größenordnung der Migrationszeit liegt.
Derartige Stoffabbau- bzw. Bildungsprozesse werden häufig als kinetische Reaktionen 1.
Ordnung aufgefasst, sie sind damit isoliert betrachtet gemäß Gl.(3.18) von der vorhandenen
spezifischen Stoffmasse abhängig:

ds m
= − m  s m .
dt

(3.18)

Die Integration von Gl. (3.18) führt zur Aussage, dass die spezifische Schadstoffmasse exponentiell mit der Zeit abnimmt:

sm = sm,0  e −m t ,

(3.19)

mit sm,0 der spezifischen Schadstoffmasse zum Zeitpunkt t0. Die Zerfallskonstante 1.-ter Ordnung m ergibt sich dann aus

− ln
m =

s m,50
s m,0

t 0,5

=

ln 2
in s-1
t 0,5

(3.20)

wobei t0,5 die Halbwertszeit (Generationszeit, etc.) ist.
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Abbildung 3.6: Schematische Darstellung des Einflusses des Abbaus auf a) die
Stoffverteilung und b) die Durchbruchskurve (DIRAC-Impuls auf eindimensionale Säule)

Quellen/Senken
Im Quell/Senkenterm der Gl. (3.21) wird externe Stoffzufuhr bzw. -abfuhr z.B. durch den
Stoffentzug durch Pflanzenwurzeln erfasst.
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Konvektions-Dispersions-Gleichung

Der Transport gelöster Stoffe z.B. im Bodenwasser, wird üblicherweise durch die Konvektions-Dispersions-Gleichung beschrieben. Für den Stoff m (mobiler und immobiler Anteil)
lautet diese Stoffbilanzgleichung (eindimensional in Richtung r):
s m
  s f l,m  (u  s f l,m )
 D 
 −
=
+  m  s m +  m   − qm


r 
r  
r 
t

Quellen
Abbau

 Konv ektion
Speicherän derung
Senken

(3.21)

(int erne
Re aktion)

Dispersion

mit
r

mR

Ortskoordinate

t

s

Zeit



mfl3 / mR3

volumetrischer Wassergehalt

D

mR2 / s

Dispersionskoeffizient

sm

kg / mR3

spezifische Schadstoffmasse mit (sm=sfl,m+ss,m)

sfl,m

kg / mR3

spezifische Schadstoffmasse in der wässrigen Phase

ss,m

kg / mR3

spezifische Schadstoffmasse an der festen Phase

u

mR/s

mittlere Fließgeschwindigkeit

m

kg /(m3fl  s)

Zerfallskonstante (0. Ordnung)

m

s-1

Zerfallskonstante (1. Ordnung)

qm

kg /(mR3  s)

Quellen/Senkenterm für den Stoff m

R,fl,B indizieren den Raum, die Flüssigkeit (1 mfl3 = 1.000 Liter) bzw. den Boden
Gleichung (3.21) ist eine hypberbolische Differenzialgleichung für deren Lösung Anfangsund Randbedingungen erforderlich sind. Gleichung (3.21) ist zwar formal eine hypberbolische Differenzialgleichung, ihre Lösung hängt aber praktisch von der Dominanz der einzelnen Terme ab. Nur bei Überwiegen des dispersen/diffusiven Transportes behält sie ihre hypberbolische Form. Überwiegt der konvektive Transport, zeigt Gleichung (3.21) ein hyperbolisches Verhalten, und unterliegt der betrachtete Stoff starkem Abbau, so geht sie in
eine gewöhnliche Differenzialgleichung 1. Ordnung über (ZURMÜHL, 1994).
Als Anfangsbedingung ist die spezifische Stoffmasse die in der festen Phase sorbiert oder
die in der wässrigen Phase gelöst vorliegt vorzugeben. Beide stehen über den gewählten
Sorptionsansatz in Beziehung zu einander.
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Randbedingungen

3.4.1 Klassifizierung
Arten
Generell werden Randbedingungen
•

1. Art (DIRICHLET-Randbedingung)

•

2. Art (NEUMANN-Randbedingung) und

•

3. Art (CAUCHY-Randbedingung)

unterschieden.
Lokalisation
Randbedingungen müssen an den Modellrändern (äußere Randbedingungen) und können
auch im Inneren des betrachteten Strömungsfeldes (innere Randbedingungen) definiert
sein.
Abhängigkeit
Randbedingungen können durch Nebenbedingungen weiter untersetzt werden. Nebenbedingungen drücken eine Abhängigkeit der Randbedingung von der berechneten Potenzialhöhe
H(t) oder vom Volumenstrom q(t) aus. Randbedingungen ohne vorgegebene Nebenbedingungen werden als systemunabhängige Randbedingungen bezeichnet andernfalls wird
von systemabhängigen Randbedingungen gesprochen werden.

3.4.2 Randbedingung 1. Art
Eine Randbedingung 1. Art bedeutet die Vorgabe einer Stoffmasse bzw. der zeitlichen Entwicklung der Stoffmasse entlang der gewählten Berandung. Generell gilt
sm (x, y, z, t ) = sR (t )

(3.22)

Die Verteilung des Stoffes zwischen der festen und der wässrigen Phase wird dabei durch
das verwendete Sorptionsmodell festgelegt. In der Praxis wird häufig anstelle der Stoffmasse
die Konzentration des Stoffes in der wässrigen Phase angegeben.

3.4.3 Randbedingung 2. Art
Randbedingungen 2. Art beschreiben hier den rein konvektiven Fluss entlang bzw. über die
Berandung. Damit ist a priori festgelegt, dass die Randbedingung nur für die wässrige Phase
gelten und damit formuliert werden muss. Deshalb kann hier unter Angabe von Stoffkonzentrationen anstelle von Stoffmassen geschrieben werden:
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c
n = 0
r

(3.23)

Eine typische Randbedingung 2. Art ist der Stoffeintrag über den Grundwasserspiegel. Der
Grundwasserspiegel wird dem Strömungsmodell i.d.R. als RB 1. Art vorgegeben. Der Stoffstrom über diese Strömungsberandung ist dann eine RB 2. Art, deren Größe es zu ermitteln
gilt.

3.4.4 Randbedingung 3. Art
Da nur die wässrige Phase die in ihr gelösten Stoffe transportieren kann, darf auch hier die
Randbedingung nur für die wässrige Phase und damit als Konzentration vorgegeben werden:
− D

c
 n + q n  c = q n  c0
r

(3.24)

3.4.5 Quelltermermittlung/vorgaben
Um den Stofftransport von Schadstoffen in der ungesättigten Zone simulieren zu können,
muss die Quellkonzentration (RB 1. Art) bekannt sein, die sich an der Unterkante der abgelagerten Materialien ausbildet. Zu diesem Zweck wurden stoffspezifische Quelltermfunktionen für die Beschreibung des Austrags von Hauptionen, Schwermetallen und organischen
Schadstoffen aus den Referenzmaterialien Hausmüllverbrennungsasche (HMVA), Bauschutt
(BS) und Altlastboden (BO) unter gesättigten sowie ungesättigten Bedingungen in PCSiWaPro implementiert.
Für die Quellkonzentration von den Schwermetallen Chrom und Kupfer und für die Hauptionen Calcium und Sulfat aus BS und HMVA gilt folgendes:
Chrom, Kupfer

Calcium, Sulfat

c = M MAX 

b  m  x m−1

(1 + b  x )

m 2

M KUM = c  x + d

(3.25)

(3.26)

Dabei ist x das Wasser/Feststoffverhältnis, b, m, d sind Funktionsparametern und MMax ist
der maximal mobilisierbare Stoffaustrag (DURNER et al., 2006).
Zur Ermittlung des Austragsverhalten von PAKs, speziell von Phenanthren aus HMVA wurden die Gleichungen (3.27) und (3.28) implementiert. Dabei sind DaDes und DaAbb Damköhler-Zahlen für die Desorption und den Abbau und c0 die Ausgangskonzentration. Wobei die
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ermittelte Gleichung für eine auf das Porenvolumen der Schadstoffquelle normierte Zeit t‘ gilt
(LIEDL et al., 2006).

exp (− 0,74  Da Abb  t `/ R )
c
=
0, 55
c0 1 + 5,07  max 0, t `0,6 / DaDes
 R 0,93

(

exp (− 0,74  Da Abb  t `/ R )
c
=
0, 55
c0 1 + exp 3,45  Da Des
 (t `− R ) / R 0,74



)



für 0,001 ≤ DaDes < 0,1

(3.27)

für 0,1 ≤ DaDes ≤ 1000

(3.28)

Für den Austrag von Chlorid und Kupfer aus HMVA, BS und BO ist die Gleichung (3.29) implementiert (SCHNEIDER et al., 2006). Wobei x das Wasser/Feststoffverhältnis ist und k einen
Abklingkoeffizient darstellt. Für PAKs ist mit dieser Gleichung nur die obere Konzentration
abschätzbar.

c = c0  exp (− k  x)
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Numerische Lösung der Strömungsgleichung

Zur Lösung der Strömungsgleichung in Abhängigkeit von den gegebenen Anfangs- und
Randbedingungen wird die FINITE-ELEMENTE-Methode nach GALERKIN mit linearen Basisfunktionen angewandt. Da die GALERKIN-Methode heute weit verbreitet ist und an anderer
Stelle (NEUMANN, 1975; ZIENKIEWICZ, 1977; PINDER and GRAY, 1977) im Detail erläutert wird,
werden hier nur die für den Lösungsprozess relevanten Schritte behandelt.

4.1

Raumdiskretisierung

Das Strömungsgebiet ist in ein Netz von dreieckigen Elementen unterteilt. Die Ecken dieser
Elemente werden als Knotenpunkte definiert. Die abhängige Variable, die Funktion der
Druckhöhe h´(x,z,t), wird durch eine Funktion wie folgt angenähert,
N

h ' (x, z, t ) =  φ n (x, z )  h n (t )

(4.1)

n =1

wobei n stückweise lineare Basisfunktionen sind, die die Bedingung n(xm,zm) = nm erfüllen.
hn sind dabei unbekannte Koeffizienten, die der Gleichung von den Knotenpunkten entsprechen. N ist die Gesamtzahl der Knotenpunkte.
Die GALERKIN-Methode fordert, dass der Differentialoperator, in Verbindung mit der
RICHARDS-Gleichung orthogonal zu jeder der N Basisfunktionen ist, d.h.,



 θ
 −
Ω t
x i






 


A h
A

K  K ij
+ K iz  + Sφ n dΩ = 0


x j
 




(4.2)

Indem man den ersten Satz von GREEN auf (4.2) anwendet und h durch h´ ersetzt, erhält
man

 θ

 φ + KK A h' φn dΩ =
ij x x 
Ω 
 t n

e
j
i 



e

(4.3)




A h'
A
K K
+ K n  dT +
iz  i n

 ij x j
e




e




 − KK A n − S d
iz x
n
 
e
i



e

wobei e für den Bereich, der von dem Element e besetzt wird, steht und e ein Randsegment des Elements e ist. Die natürlichen Zu- beziehungsweise Abstromrandbedingungen
(nach NEUMANN) können sofort in das numerische Schema aufgenommen werden, indem
man das Integral in Gleichung (4.3) spezifiziert.
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Nach weiteren Annahmen zur Vereinfachung, die später diskutiert werden, und nachdem
über die Elemente eine Integration angewandt wurde, führt dieses Verfahren zu einem System von gewöhnlichen, zeitabhängigen Differentialgleichungen mit nichtlinearen Koeffizienten. In Vektoren- und Matrizenschreibweise sind diese Gleichungen durch

F dθ + A h = Q − B − D

(4.4)

dt

gegeben, wobei

K K 

A nm =

A
l ij Ω

e

=
e

φl

φ φ
n

x i

e

m

dΩ

x j



κ
A
K K Axxb m b n + K Axz (c m b n + b m c n ) + K zz
c nc m
4A e

(4.5)



(4.6)
B =
n

K K 

A
iz 
e

l

e



Fnm =  nm

n
l

x i


e

Qn = −

d =

e



_

 2 K(K

A
b
xt n

+ KA c )
zz n

e

n d = nm



 3A

(4.7)

e

e

 σ   φ dΓ = − σ λ
l

e

l n

Γe

D n =  S l  φ l φ n dΩ = 
Ωe

e

(4.8)

n n

e

e

(

κ
A e 3S + S n
12

)

(4.9)

Dabei entsprechen die mit einem Strich darüber gekennzeichneten Variablen Mittelwerten
eines Elements e und die unterstrichenen i und j sind Indizes der Raumrichtung (i,j = 1,2)
und
l = 1,2,...,N m = 1,2,...,N n = 1,2,...,N

bi = zj – zk
bj = zk – zi

ci = xk – xj
cj = x i – xk

bk = zi – zj

ck = x j – xi
(4.10)

Ae =
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c k b j − c jb k
2

K=

Ki + K j + Kk
3

S=

Si + S j + Sk
3
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Die Gleichungen (4.5) bis (4.9) gelten für die Strömung in einem zweidimensionalen Kartesischen Koordinatensystem (x,z), sowie für die Strömung in einem achsensymmetrischen System (x,z), in dem x als Radialkoordinate benutzt wird.
Für eine vertikal ebene Strömung gilt:

κ =1

λn =

Ln
2

(4.11)

während für eine achsensymmetrische Strömung folgendes gilt:

κ = 2π

xi + x j + xk
3

λn = Ln π

x' n +2x n
3

(4.12)

Die Indizes i, j und k in den Gleichungen (4.10) und (4.12) stehen für die drei Ecken eines
dreieckigen Elements e. Ae ist die Fläche eines Elements e,K undS stehen für die mittlere
hydraulische Leitfähigkeit beziehungsweise die Werte der Wasserextraktion durch die Pflanzenwurzel aus einem Element e. Ln ist die Länge des Randsegments, verbunden mit dem
Knoten n, und x´n ist die x-Koordinate eines Randknotens, der an den Knoten n angrenzt.
Das Symbol n in Gleichung (4.8) steht für den Fluss (LT-1) über den Rand in der Nähe des
Randknoten n (n ist positiv, wenn der Fluss aus dem System führt). Über den Randfluss
wird angenommen, dass er über jedes Randsegment gleich ist. Die Eintragungen für den
Vektor Qn sind bei allen internen Knoten, die nicht als Zu- oder Abstrom für Wasser wirken,
gleich Null.
Das numerische Vorgehen, das zu Gleichung (4.4) führt, vereinigt zwei wichtige Annahmen,
zusätzlich zu denen, die mit der GALERKIN-FINITEN-ELEMENTE-Methode verbunden sind. Eine
Annahme betrifft die Ableitung der Knotenwerte des Wassergehalts in (4.4) nach der Zeit.
Diese Ableitungen nach der Zeit werden entsprechend

θ

dθ n
=
dt

  t φ dΩ
n

e Ωe

  φn dΩ

(4.13)

e Ωe

gewichtet. Diese Annahme wird mit MASS–LUMPING durchgeführt, was, wie sich gezeigt hat,
die Konvergenzgeschwindigkeit des iterativen Lösungsprozesses verbessert (NEUMANN,
1973).
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Eine zweite Annahme in dem numerischen Schema ist mit dem anisotropen Tensor KA verbunden, der als konstant über jedes Element angesehen wird. Im Gegensatz dazu wird angenommen, dass die hydraulische Leitfähigkeit K, die Wasserkapazität C des Bodens und
die Wasserextraktionsrate S durch Wurzeln zu einem gegebenen Zeitpunkt über jedem Element linear variieren. Zum Beispiel ist der Wassergehalt über jedes Element wie folgt verteilt:
3

θ(x, z) =  θ(x n , z n )φ n (x, z)

für (x,z)  e

(4.14)

n =1

wobei n für die Anzahl der Ecken des Elements steht. Der Vorteil der linearen Interpolation
ist, dass keine numerische Integration benötigt wird, um die Koeffizienten in (4.4) zu bestimmen.

4.2

Zeitdiskretisierung

Die Integration von (4.4) nach der Zeit erhält man, indem man den Zeitbereich in eine Sequenz von finiten Intervallen diskretisiert und die Ableitungen nach der Zeit durch finite Differenzen ersetzt. Ein implizit (rückwärts gerichtetes) finites Differenzschema wird für beide,
gesättigte und ungesättigte, Bedingungen verwendet:

F

θj+1 − θj
Δt j

+ A j+1hj+1 = {Q} j+1 − Bj+1 − {D} j+1

(4.15)

wobei j+1 für den aktuellen Zeitpunkt, an dem die Lösung betrachtet wird, steht. J bezieht
sich auf den vorherigen Zeitpunkt, und tj= tj+1-tj. Gleichung (4.15) stellt das endgültige System algebraischer Gleichungen dar, die gelöst werden müssen. Da die Koeffizienten θ, A, B
Funktionen der abhängigen Variable h sind, sind die Gleichungen in der Regel nicht linear.
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Numerische Lösungsstrategien

4.3.1 Iterativer Prozess
Weil Gleichung (4.15) nicht linear ist, muss ein iterativer Prozess benutzt werden, um Lösungen der globalen Matrix für jeden einzelnen, neuen Zeitpunkt zu erhalten. Für jede Iteration
erhält man zuerst aus (4.15) ein System von linearen algebraischen Gleichungen, das, nach
dem Einsetzen der Randbedingungen durch eine GAUßsche Elimination gelöst werden kann.
Die Elimination nach GAUß nutzt die Vorteile der Bandmatrix und symmetrischen Matrix der
Koeffizientenmatrix aus (4.15). Als Nächstes werden die Koeffizienten aus (4.15) wieder ermittelt, indem man die erste Lösung benutzt und die neuen Gleichungen werden erneut gelöst. Der iterative Prozess wird solange fortgesetzt, bis man eine zufrieden stellende Annäherung erhält, das heißt, bis an allen Knoten die absolute Änderung der Druckhöhe zwischen
zwei aufeinander folgenden Iterationen weniger als ein Grenzwert wird, der durch die festgesetzten relativen und absoluten Toleranzen der Druckhöhe bestimmt wird. Die erste Schätzung (Iteration bei null) der unbekannten Druckhöhe zu jedem einzelnen Zeitpunkt erhält
man durch die Extrapolation der Werte der Druckhöhe an den vorherigen zwei Zeitpunkten.
Um den rechnerischen Aufwand zu verringern, wird das vollständige Gleichungssystem nur
für die erste Iteration gelöst. Die weiteren Iterationen werden auf die Teile der Strömungsregion begrenzt, die die dargestellten Veränderungen der Druckhöhen an den Knotenwerten
während der ersten Iteration um die vorgeschriebene kleine Toleranz überschreiten. Dabei
sind alle Elemente, die Knotenpunkte umgeben, mit inbegriffen, für die Veränderungen in der
Druckhöhe protokolliert wurden. Diese Vorgehensweise wurde benutzt, damit die Berechnung erheblich weniger Zeit benötigt, besonders wenn der Wasserfluss nur auf einen kleinen
Bereich begrenzt ist (d.h., für die Infiltration in relativ trockenem Boden).

4.3.2 Behandlung des Wasserkapazitäts-Terms
Der Iterationsprozess ist sehr gut für die Methode geeignet, die zur Bewertung des Wassergehalt-Terms (/t) in Gleichung (4.15) benutzt wird. Derzeit wird vom Programm die Methode der „Massenerhaltung“, die von CELIA et al. (1990) vorgeschlagen wurde, angewandt.
Es hat sich gezeigt, dass diese Methode hervorragende Ergebnisse liefert, um in den Termen den Fehler der Massenbilanz zu verkleinern. In der Methode der Massenerhaltung wird
der Wassergehalts-Term in zwei Teile zerlegt:
[F]

θj+1 − θj
Δt j

= F

θkj++11 − θkj+1
Δt j

+ F

θkj+1 − θj
Δt j

(4.16)

wobei k+1 und k für den gegenwärtigen und vorherigen Iterationspunkt, beziehungsweise j
und j+1 für den gegenwärtigen und vorherigen Zeitpunkt stehen. Der zweite Term auf der
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rechten Seite von (4.16) ist schon vor der gegenwärtigen Iteration bekannt. Der erste Term
auf der rechten Seite kann durch Terme der Druckhöhe ausgedrückt werden, so dass aus
(4.16)

F

θj+1 − θj
Δt j

= [F][C] j+1

{h} kj++11 − {h} kj+1
Δt j

+ F

θkj+1 − θj

(4.17)

Δt j

wird. Dabei ist Cnm = nmCnm. Cn steht für den Knotenwert der Wasserkapazität des Bodens.
Der erste Term auf der rechten Seite von (4.17) sollte am Ende des Iterationsprozesses
wegfallen, wenn die numerische Lösung konvergiert. Dieses besondere Merkmal garantiert
relativ kleine Fehler in der Lösung durch die Massenbilanz.

4.3.3 Zeitschrittweitenkontrolle
Drei verschiedene Zeitdiskretisierungen wurden im Programm eingeführt:
1) Zeitdiskretisierung in Verbindung mit der Stabilität der numerischen Lösung,
2) Zeitdiskretisierung in Verbindung mit dem Zeitpunkt des Einsetzens von Randbedingungen, und
3) Zeitdiskretisierungen, die eine ausgedruckte Ausgabe der Simulationsergebnisse liefern (d.h. Knotenwerte von abhängigen Variablen, Komponenten des Wasser und der
gesättigten Massenbilanz und andere Informationen über das Strömungssystem).
Die Diskretisierungen 2 und 3 sind gegenseitig unabhängig; im Allgemeinen bringen sie variable Zeitspannen mit sich, wie sie in den Eingabedateien beschrieben werden. Diskretisierung 1 beginnt mit einem vorgeschriebenen Zuwachs der Anfangszeit t. Dieser Zeitzuwachs
wird automatisch zu jedem Zeitpunkt nach folgenden Regeln eingestellt. (MIS, 1982 und VOGEL,

1987):
 Diskretisierung 1 muss mit den Zeitvariablen, die aus Diskretisierung 2 und 3
stammen, übereinstimmen.
 Die Änderung der Zeitschrittwerte darf nicht kleiner als ein vorher gewählter mini
maler Zeitschrittwert tmin werden, und einen maximalen Zeitschrittwert tmax nicht
überschreiten (d.h. tmin  t  tmax).
 Wenn, während eines bestimmten Zeitschrittes, die Anzahl der für eine Konvergenz nötigen Iterationen 3 ist, werden die Zeitschrittwerte für die nächste Zeitspanne erhöht, indem t mit einer vorher festgelegten Konstante 1 (normalerweise zwischen 1,1 und 1,5) multipliziert. Wenn die Anzahl an Iterationen 7 ist,
wird t für den nächsten Zeitschritt mit einer Konstanten 1 (normalerweise zwischen 0,3 und 0,9) multipliziert und so die Zeitschrittwerte verringert
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 Wenn, während eines bestimmten Zeitschrittes, die Anzahl der für eine Konvergenz nötigen Iterationen zu irgendeiner Zeit größer als ein vorgeschriebenes Maximum wird (normalerweise zwischen 10 und 50), wird der iterative Prozess für
diesen Zeitschritt abgebrochen. Die Zeitschrittwerte werden im Folgenden auf t
/3 eingestellt und der iterative Prozess erneut gestartet.

4.3.4 Behandlung der Druckhöhe-Randbedingungen
Die Gleichungen der FINITEN ELEMENTE, die den DIRICHLET-Knoten, bei dem die Druckhöhe
vorgeschrieben ist, entsprechen, können, zumindest im Prinzip, aus der ganzen Matrixgleichung eliminiert werden. Eine alternative und numerisch einfachere Vorgehensweise ist, die
Gleichungen der FINITEN ELEMENTE nach DIRICHLET durch Umformungen der Gleichung
(NEUMANN, 1974)

δ nm h nm = ψn

(4.18)

zu ersetzen. Dabei ist nm das KRONECKER DELTA und n der vorgeschriebene Wert der
Druckhöhe am Knoten n. Die Werte von hn in allen anderen Gleichungen werden gleich n
gesetzt und die geeigneten Eintragungen, die n in der Matrix auf der linken Seite enthalten,
werden in den bekannten Vektor auf der rechten Seite der ganzen Matrixgleichung aufgenommen. Richtig angewandt bewahrt man durch diese Umformung die Symmetrie in der
Matrixgleichung. Nachdem dies für alle Druckhöhen gelöst wurde, kann der Wert des Flusses Qn explizit und exakt aus der ursprünglichen FINITE-ELEMENTE-Gleichung, in Verbindung
mit dem Knoten n, berechnet werden. (z.B. LYNCH, 1984)

4.3.5 Fluss-Randbedingungen
Die Werte des Volumenstroms Qn an Knotenpunkten entlang von Flussrändern werden nach
Gleichung (4.8) berechnet. Interne Knotenpunkte, die wie Randbedingungen 2. Art nach
NEUMANN wirken, haben Werte von Qn, die der Fluidinjektions- oder Extraktionsrate entsprechen.

4.3.6 Atmosphärische Randbedingungen und Durchsickerungsfronten
Atmosphärische Randbedingungen werden simuliert, indem man entweder die vorgeschriebene Druckhöhe oder die vorgeschriebene Flussrandbedingung, die davon abhängen, ob die
Gleichung

qxn x + qzn z  E
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oder

h A  h  hS

(4.20)

erfüllt ist (NEUMANN, 1974), anwendet. Wenn (4.20) nicht erfüllt ist, wird an Knoten n eine
vorgeschriebene Druckhöhe angenommen (Randbedingung 1. Art). Wenn an irgendeinem
Zeitpunkt während der Berechnungen der berechnete Volumenstrom in Gleichung (4.19) den
aufgeführten maximalen Volumenstrom überschreitet, wird der Knoten als eine Flussrandbedingung festgesetzt, die dem vorgegebenem maximal möglichem Volumenstrom entspricht
und wieder wie eine vorgeschriebene Flussrandbedingung behandelt.
Alle Knoten, von denen erwartet wird, dass sie während der Ausführung des Codes ein Teil
der Durchsickerungsfront sind, müssen vorher identifiziert werden. Während jeder Iteration
wird der gesättigte Teil einer möglichen Durchsickerungsfront als eine vorgeschriebene
Druckhöhe mit h=0 behandelt, während der ungesättigte Teil wie ein vorgeschriebener Randfluss mit Q=0 behandelt wird. Die Längen der beiden Oberflächensegmente werden während
des iterativen Prozesses kontinuierlich eingestellt (NEUMANN, 1974), bis die berechneten
Werte von Q (4.8) entlang des gesättigten Teils und die berechneten Werte von h entlang
des ungesättigten Bereiches, alle negativ sind, so dass sichergestellt bleibt, dass das Wasser die Strömungsregion nur durch den gesättigten Teil der Randoberfläche verlässt.

4.3.7 Berechnungen der Wasserbilanz
Massenbilanz
Nach jedem Zeitschritt t wird die Änderung des Phasengehaltes  im gesamten Bilanzraum (r=0,L) und in der Bilanzzeit (t=0, t=t+t) ermittelt. Die Integrale in Gleichung (4.21)
werden mit der SIMPSON-Regel ausgewertet.





t + t

L

(4.21)

L

=   (r )dr −   t + t (r )dr
0

0

in

m

0

Das über die Ränder im Zeitschritt t geflossene Volumen VR ergibt sich aus der Differenz
der Flüsse vR über die beiden Ränder (R=0, R=L) im gesamten Simulationszeitraum. Die
Approximation der Integrale aus Gleichung (4.22) erfolgt nach der Trapezregel.
t + t
R

V

t + t

=

 v (t )dt −  v (t )dt
0

0
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m

0
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Sind Quellen bzw. Senken im Bilanzgebiet zu beachten, erfolgt auch hier die Integration der
vorgegebenen Stromraten über den gesamten Bilanzzeitraum.
t + t

t + t
0

=

W

(4.23)

 w 0 (t )dt

in

m

0

Die Massenbilanz  zum aktuellen Zeitpunkt t kann nun mit

t =

 − VR − w 0
0 +  t

(4.24)



berechnet werden.

4.3.8 Berechnung der Strömungsgeschwindigkeiten an den Knoten
Die Strömungsgeschwindigkeiten (Nx,Nz) werden während der Simulation in jedem Zeitschritt
nur berechnet, wenn die Strömungs- und Transportgleichungen zusammen gelöst werden.
Werden nur die Strömungsprozesse betrachtet, werden die Fließgeschwindigkeiten nur zu
ausgewählten Ausgabezeiten berechnet. Die x- und z-Komponenten der Knotenflüsse werden für jeden Knoten n durch

Nx = q x = −
Nz = q z = −

Kn
Ne



Kn
Ne



en

en

  ix hi +  jx h j +  kx hk

+ K Axz 

2A e


  iz hi +  jz h j +  kz hk

A
+ K zz


2A e



(4.25)

γ nx = K Axxbn + K Axzc n
A
γ nz = K Axzb n + K zz
cn

berechnet. Dabei ist Ne die Anzahl der Unterelemente en, die an den Knoten n angrenzen.
EINSTEINs Summation wird in (4.25) nicht verwendet.

4.3.9 Wasseraufnahme durch Pflanzenwurzeln
Es wird angenommen, dass die Wurzelzone Bestandteil aller Knoten n ist, für die die Verteilung b der möglichen Wasseraufnahme durch die Wurzeln größer als Null ist. Es wird weiter
angenommen, dass die Wasserextraktionsrate durch die Wurzeln linear über jedes Element
verteilt ist; dies führt zu der Annäherung (4.9) für den Term Dn der Wasserextraktion durch
Wurzeln in der globalen Matrixgleichung. Die Werte der aktuellen Extraktionsrate Sn durch
die Wurzel in (4.9) erhält man durch (2.9). Die Gesamtrate der Transpiration wird pro Einheit
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der Länge der Bodenoberfläche unter Verwendung der Gleichung (4.28) in der sich die
Summe über alle Elemente innerhalb der Wurzelzone erstreckt, berechnet.

S (h, x, z) = a(h, x, z)L t Tp
Ta =

1
Lt

 κA

e

S

(4.26)
(4.27)

e

4.3.10 Behandlung der hydraulischen Eigenschaften des Bodens
Die hydraulischen Parameter werden bei jedem Iterationsschritt gemäß ihren Bestimmungsgleichungen berechnet.

4.3.11 Berücksichtigung der Anisotropie der hydraulischen Leitfähigkeit
Da von dem anisotropen Konduktivitätstensor KA angenommen wird, dass er symmetrisch
ist, ist es an jedem Punkt im Strömungsbereich möglich, ein lokales Koordinatensystem zu
definieren, für das der Tensor KA diagonal ist (d.h. außer auf der Diagonale sind überall Nullpunkte). Die diagonalen Eintragungen K1A und K2A von KA beziehen sich auf die Hauptkomponenten von KA.
Es ist möglich die Orientierung der lokalen Hauptrichtung von Element zu Element zu verändern. Zu diesem Zweck sind die lokalen Koordinatenachsen von einer Rotation abhängig, so
dass sie mit den Hauptrichtungen des Tensors KA übereinstimmen. Die Hauptkomponenten
K1A und K2A, zusammen mit dem Winkel  zwischen den Hauptrichtungen von K1A und der xAchse des gesamten Koordinatensystems, sind für jedes Element spezifiziert. Jeder lokal
festgelegte Tensor KA wird zu Beginn der Simulation in das gesamte (x,z) Koordinatensystem umgewandelt, indem folgende Regeln verwendet werden:

K Axx = K1A cos2ω + K 2A sin2ω
A
K zz
= K1A sin2ω + K 2A cos2ω

(4.28)

K Axz = (K 2A − K1A )sinωsinω

4.3.12 Analysen des stationären Zustandes
Das Problem der instationären Strömung wird zeitschrittweise gelöst, bis eine vorgeschriebene Zeit erreicht wird. Die Lösung für die stationäre Strömung erfolgt auf die gleiche Weise,
d.h. durch zeitschrittweise Lösung bis zwei aufeinander folgende Lösungen sich um weniger
als eine vorgeschriebene Differenz der Druckhöhe unterscheiden. Die Lösung des stationäVersion 2.9.0
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ren Strömungsproblems für die festgesetzten Randbedingungen erhält man direkt während
der Iterationen im ersten Zeitschritt, indem man den zeitabhängigen Speicherterm in der
RICHARDS-Gleichung gleich null setzt.
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Numerische Lösung der Stofftransportgleichung

Die Stofftransportgleichung wird ebenfalls mit Hilfe der Methode der FINITEN-ELEMENTE gelöst. Daher müssen auch hier geeignete Anfangs- und Randbedingungen vorgegeben werden. Die zum Lösen der Gleichungen angewandte Vorgehensweise ist in weiten Teilen analog dem Verfahren für die Lösung der Strömungsgleichung.

5.1

Raumdiskretisierung

Die abhängige Variable, die Funktion der Konzentration c(x,z,t) wird durch eine finite Reihe
c´(x,z,t) der Form
N

c' (x, z, t) =  φ n (x, z)c n (t)

(5.1)

N=1

approximiert. Dabei sind  n die gewählten linearen Basisfunktionen, cn sind die unbekannten
zeitabhängigen Koeffizienten, die Lösungen der Gleichung an Knotenpunkten des FINITEN
ELEMENTS sind. Und, wie vorher, steht N für die Gesamtzahl an Knotenpunkten. Das Anwenden der Standard-GALERKIN-Methode führt zu der folgenden Reihe von N Gleichungen:



c
c

c
−
θR
−
qi
+
(θθ
)
+
Fc
+
G

φ n dΩ = 0
ij
Ω 
t
x i x i
x j



(5.2)

Indem man GREENs Theorem auf die zweite Ableitung aus (5.2) anwendet und c durch c´
ersetzt, erhält man folgende zeitabhängigen Differentialgleichungen



c '
c '
c ' φ n 
'
e Ω  − θR t − qi x + Fc + G φ n − θDij x x dΩ

i
j
i 


(5.3)

+   θDij
e Γe
N

c'
n i φ n dT = 0
x j

oder in Matrixform:

Q dc + Sc + f  = −Q D 

(5.4)

dt

Wobei

Q nm =  ( −θR) l  φ l φ n φ m dΩ = −
e
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12

(5.5)
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S nm =  (− qi )l  φ l φ n
Ω

e

φ m
φ φ m
dΩ − (θDij )l  φ l n
dΩ + Fl  φ l φ n φ m dΩ
Ω
Ω
x i
x i x j

KA e
KCm
 Kb
=  − m (3q x + q xn ) −
(q z + q zn ) +
(3F + Fn + Fm )(1 + δ nm )
24
24
60
e 
−

K
b m b n θD xx + (b m c n + c mb n )θD xz + c m c n θD zz )
4A e

fn =  Gl  φ l φ n dΩ = 
Ω

e

e

KA e
(3G + Gn )
12


(5.6)



(5.7)

Dabei stehen die Variablen mit einem Strich darüber für die Mittelwerte eines gegebenen
Elements e. Die Benennung in obigen Gleichungen ist ähnlich wie in Gleichung (4.10). Das
Randintegral in (5.3) steht für den dispersiven Massenstromanteil QnD über den Rand und
wird im späteren Verlauf diskutiert werden.
Die Ableitung der Gleichungen (5.5) bis (5.7) beinhaltet einige wichtige Annahmen, zusätzlich zu den Annahmen, die in der Annäherung der FINITEN ELEMENTE nach GALERKIN vorkommen (HUYAKORN and PINDER, 1983; VAN GENUCHTEN,1978). Zuerst werden die verschiedenen Koeffizienten aus den Integralen (θR, qi, θDij, F, G) linear über jedes Element ausgedehnt, ähnlich wie die abhängige Variable, d.h., in Termen ihrer Knotenwerte und in Verbindung mit Basisfunktionen. Danach wird MASS LUMPING durchgeführt, indem man die Knotenwerte der Ableitung nach der Zeit aus (5.4) als gewichtete Mittelwerte über die gesamte
Strömungsregion neu definiert:

c

dc n
=
dt

  θR t φ dΩ
e

  θRφ
e
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Zeitdiskretisierung

Die GALERKIN-Methode wird nur angewandt, um räumliche Ableitungen anzunähern, während Ableitungen nach der Zeit durch FINITE DIFFERENZEN diskretisiert werden. Eine Annäherung erster Ordnung der Ableitungen nach der Zeit führt zu folgenden algebraischen Gleichungen:

Qj+

cj+1 − cj
Δt

+ Sj+1 cj+1 + (1 − )  Sj cj + f j+1 + (1 − )f j = 0

(5.9)

wobei j und j+1 für den vorherigen, beziehungsweise den laufenden, Zeitschritt stehen; t ist
der Zuwachs an Zeit und ε ein Wichtungsfaktor der Zeit. Der Wichtungsfaktor ε kann Werte
von 0 ε 1 annehmen. In Tabelle 6 sind die sich ergebenden gebräuchlichsten Schemata
und ihre charakteristischen Merkmale aufgelistet. Die einzelnen Kriterien zur Einschätzung
der Stabilität und der Oszillationsfreiheit eines Schemas werden in (DIERSCH, 1981) sehr
ausführlich behandelt.

Tabelle 6:

Übersicht der möglichen Schemata zur Lösung von Gleichung (5.9)

ε

Schema

Approxima-

Stabilität

tionsordnung

Oszillationsfreiheit

0

explizit

1.

beschränkt

stark restriktiert

1/2

CRANK-NICOLSON

2.

uneingeschränkt

restriktiert

2/3

GALERKIN-FEM

1.

uneingeschränkt

restriktiert

1

implizit

1.

uneingeschränkt

nicht restriktiert

Die Koeffizientenmatrix [Q] j + enthält gewichtete Mittelwerte der laufenden und vorherigen
Knotenwerte von θ und R. Gleichung (5.9) kann nun in folgender Form geschrieben werden:

Gcj+1 = g

(5.10)

Wobei

G =

1
Qj+ +  Sj+1
Δt
(5.11)

g =

1
Qj+cj − (1 − )Sj cj − fj+1 − (1 − )fj
Δt

Annäherungen einer höheren Ordnung für die Ableitung nach der Zeit in der Transportgleichung sind zurückzuführen auf VAN GENUCHTEN (1976, 1978). Die Auswirkungen einer höheVersion 2.9.0
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ren Ordnung können in die Transportgleichung mit aufgenommen werden, indem man die
Korrekturen der zeitabhängigen Streuung wie folgt einführt:

D ij− = D ij −

qi q j Δt
6θ 2R
(5.12)

Dij+ = Dij +

qi q j Δt
6θ 2R

wobei das hochgestellte + und – den Wert des alten, beziehungsweise neuen, Zeitschrittes
andeutet.

5.3

Numerische Lösungsstrategien

5.3.1 Lösungsprozess
Im ersten Lösungsschritt innerhalb eines Zeitschritts wird das Strömungsproblem iterativ gelöst (siehe Abschnitt 4.3.1). Anhand dieser Lösung werden die Strömungsgeschwindigkeiten
an den Knoten bestimmt. Die Knotenwerte des Wassergehaltes und der Strömungsgeschwindigkeit aus dem vorherigen Zeitschritt sind schon aus der Lösung des vorherigen
Zeitschrittes bekannt. Die Werte für den Wassergehalt und die Strömungsgeschwindigkeiten
werden später in die Transportgleichung eingesetzt, was zu den in (5.10) gegebenen linearen, algebraischen Gleichungen führt. Die Struktur der letzten Gleichungen hängt von dem
Wert des Wichtungsfaktors der Zeit ε ab. Die expliziten (ε=0) und völlig impliziten (ε=1)
Schemata erfordern es, dass die globale Matrix (G) und der Vektor {g} nur für einen Zeitschritt bestimmt werden (zum vorherigen oder laufenden Zeitschritt). Alle anderen Schemata
erfordern die Berechnung zu beiden Zeitschritten. Außerdem führen alle Schemata, außer
der expliziten Formulierung (  =0), zu einer asymmetrischen Bandmatrix (G). Die damit verbundenen algebraischen Gleichungen werden gelöst, indem der Standardlösungsweg für
asymmetrische Matrixgleichungen (z.B. NEUMANN, 1972) angewandt wird. Im Gegensatz
dazu führt das explizite Schema zu einer diagonalen Matrix (G), die viel einfacher zu lösen
ist (aber im Allgemeinen kleinere Zeitschritte erfordert). Da angenommen wird, dass der
Transport unabhängig von Änderungen der Strömungsdichte ist, kann man sofort mit der
nächsten Zeitspanne fortfahren, wenn die Transportgleichung einmal für die laufende Zeitspanne gelöst wurde.
Sobald eine nichtlineare Sorptionsisotherme (FREUNDLICH- oder LANGMUIR-Isotherme) gewählt wurde, ist der Retardationskoeffizient abhängig von der berechneten Konzentration.
Deswegen wird dann auch wird auch die Stofftransportgleichung iterativ gelöst.
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5.3.2 UPSTREAM-Wichtung
Die UPSTREAM-Wichtung ist eine Möglichkeit, um numerische Oszillationen zu minimieren,
wenn relativ steile Konzentrationsfronten simuliert werden. Zu diesem Zweck wird der zweite
(Strömungs-) Term aus Gleichung (5.3) nicht durch lineare Basisfunktionen  n gewichtet,
sondern die nichtlinearen Funktionen  nu verwendet (YEH and TRIPATHI, 1990).

φ1u = L1 − 3α3w L 2L1 + 3α 2w L 3L1
φu2 = L 2 − 3α1w L 3L 2 + 3α3w L1L 2

(5.13)

φu3 = L 3 − 3α 2w L1L 3 + 3α1w L 2L 3
Dabei ist  iw ein Wichtungsfaktor in Abhängigkeit von der Größe des Elements gegenüber
Knoten i, und Li sind die Ortskoordinaten. Die Wichtungsfaktoren werden durch die Gleichung von CHRISTIE et al. (1976) bestimmt:

α iw = coth(

uL
2D
)−
2D
uL

(5.14)

Dabei ist u die Strömungsgeschwindigkeit, D der Dispersionskoeffizient und L die Länge der
Seite i. Die Wichtungsfunktionen  u gewährleisten, dass ein größeres Gewicht auf die Strömungsgeschwindigkeiten von Knoten an der UPSTREAM-Seite eines Elements gelegt wird.
Die Berechnung der Integrale aus (5.3) zeigt, dass die folgenden zusätzlichen Terme zu den
Einträgen der globalen Matrix Snm aus Gleichung (5.6) hinzugefügt werden müssen.

S1je´ = S1je −

2q
40
bj



(α 2w − α 3w ) + q x2 (α 2w − 2α 3w ) + q x3 (2α 2w − α 3w )

x1

(5.15)

−

cj
40

2q

z1



(α 2w − α 3w ) + q z2 (α 2w − 2α 3w ) + q z3 (2α 2w − α 3w )

e
S e´
2j = S 2j −

q
40
bj



(2α 3w − α1w ) + 2q x2 (α 3w − α1w ) + q x3 (α 3w − 2α1w )

x1

(5.16)

−

q
40
cj

z1



(2α 3w − α1w ) + 2qz2 (α 3w − α1w ) + q z3 (α 3w − 2α1w )

und

S 3je´ = S 3je −

q
40
bj



(α1w − 2α 2w ) + q x2 (2α1w − α 2w ) + q x3 (α1w − α 2w )

x1

(5.17)

−
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(α1w − 2α 2w ) + q z2 (2α1w − α 2w ) + q z3 (α1w − α 2w )
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Die Wichtungsfaktoren werden nur bei den Elementen angewandt, die höchstens 10° von
der Strömungsrichtung abweichen.
5.3.3 Berücksichtigung von Randbedingungen 1. Art
Einzelne Gleichungen in der globalen Matrixgleichung, die Knoten entsprechen, an denen
die Konzentration vorgeschrieben ist, werden durch neue Gleichungen ersetzt:

δnmc m = c n0

(5.18)

Dabei ist cn0 der vorgeschriebene Wert der Konzentration am Knoten n. Die Symmetrie der
globalen Matrix (G) bleibt wie im Fall der Lösung der Wasserströmungsgleichung erhalten.
Der gesamte Materialfluss Q nT durch einen Rand am Knoten n besteht aus dem dispersiven
Massenstromanteil QnD und dem advektive Massenstromanteil Q nA :

QnT = QDn + QnA

(5.19)

Der dispersive Massenstromanteil an den Randknoten ist nicht explizit bekannt, sondern
muss mit Gleichung (5.4) berechnet werden. Da von der Randbedingung angenommen wird,
dass sie in jedem Zeitschritt konstant ist, wird der erste Term aus (5.4) null. Daher kann der
dispersive Massenstromanteil QnD für Knoten n mit

QDn = −Snmc m − fn

(5.20)

berechnet werden. Der advektive Massenstromanteil wird berechnet mit:

QnA = Qnc n

(5.21)

wobei der Strömungsfluss Qn aus der Lösung der Strömungsgleichung bekannt ist.

5.3.4 Berücksichtigung von Randbedingungen 3. Art
Gleichung (3.24) kann wie folgt geschrieben werden

θDij

c'
ni = qini (c − c 0 )
x j

(5.22)

Wenn dies in den letzten Term von (5.3) eingesetzt wird, wird das Randintegral zu


e

T' N

θDij

c'
ni φ n dΓ = Qn c n − Qn c n 0
x j

(5.23)

Der erste Term auf der rechten Seite von (5.23) steht für die advektive Strömung. Dieser
Term ist in der Koeffizientenmatrix (S) von (5.4) enthalten. Der letzte Term von (5.23) steht
für den gesamten Materialfluss, der zum bekannten Vektor {f} hinzugefügt wird.
An Knoten, an denen die freie Strömung des Wassers und seiner gelösten Stoffe nach außen stattfindet, ist die Ausgangskonzentration c0 gleich der lokalen (Knoten-) Konzentration
Version 2.9.0
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cn. In diesem Fall wird die dispersive Strömung null und der gesamte Materialfluss durch den
Rand wird berechnet mit:

QnT = Qnc n

(5.24)

5.3.5 Berechnungen der Massenbilanz
Die Gesamtmasse im Bilanzgebiet ist gegeben durch:

M =   θRcdΩ =  KA e
Ω

e

θ iR i c i + θ jR j c j + θ k R k c k

e

3

(5.25)

Dabei stehen θij,k, Rij,k und cij,k für den Wassergehalt, die Retardationsfaktoren, beziehungsweise für die berechneten Konzentrationen an den Eckknoten des Elements e. Die Summe
erstreckt sich über alle Elemente im Bilanzgebiet.
Die aufsummierten Stoffmengen M0 und M1 die aus dem Bilanzgebiet durch Reaktionen nullter, beziehungsweise erster Ordnung entfernt werden, werden wie folgt berechnet:
t

M0 = −
0

  (γ
Ω

e

w

θ + γ sρ)dΩdt

(5.26)

t

M1 = −   (μw θ + μsρk)cdΩdt
0 e

Ω

(5.27)

wobei die aufsummierte Stoffmenge, die durch Pflanzenwurzeln aufgenommen wird, durch
t

Mr =

   Sc dΩdt
0 e

s

Ω

(5.28)

gegeben ist. Dabei steht eR für die Elemente, aus denen die Wurzelzone besteht.
Letztendlich, wenn alle Materialflüsse an den Rändern, Zersetzungsreaktionen und die durch
Wurzeln aufgenommenen Massenströme berechnet wurden, gilt im Bilanzgebiet folgende
Gleichung:
t

Mt − M0 = +   QnT dt − M0 − M1 − Mr

(5.29)

0 nT

wobei Mt und M0 für die Stoffmenge im Bilanzgebiet, wie in (5.25) berechnet, zur Zeit t beziehungsweise null stehen, und nΓ für die Knoten, die am Rand entlang der Strömungsregion
oder an internen Zu- und/oder Abströmen lokalisiert sind. Der Unterschied zwischen der linken und der rechten Seite von (5.29) ist der absolute Fehler ca , in der Stoffmassenbilanz.
Ähnlich wie für das Strömungsproblem wird die Genauigkeit der numerischen Lösung des
Stofftransportes berechnet, indem der relative Fehler cr (%) in der Stoffmassenbilanz wie
folgt berechnet wird

Version 2.9.0

Seite 79

PCSiWaPro - Dokumentation

 =
c
r

Programmdokumentation

100ca
t


max  Met − M0e , M0 + M1 + Mr +   Q nT dt 
0 nT
 e


(5.30)

Dabei sind M 0e und M te die Mengen an Lösung im Element e zum Zeitpunkt 0, beziehungsweise t. Es wird also nicht der absolute Fehler mit der Gesamtmasse in der Strömungsregion
in Verbindung gesetzt, sondern als Bezugspunkt den Maximalwert
(1) der absoluten Konzentrationsänderung, summiert über alle Elemente, und
(2) die Summe der absoluten Werte von allen aufsummierten Stoffströme über die Strömungsränder, einschließlich den Werten, die aus Zu- und Abströmen in der Strömungsregion
resultieren, genutzt.

5.3.6 Stabilitätseigenschaften
Numerische Lösungen der Transportgleichung zeigen oft Schwingungsverhalten und/oder
exzessive numerische Dispersion in der Nähe von relativ scharfen Konzentrationsfronten
sowie in Abhängigkeit der einzelnen Formen der CDE (3.20). Diese Probleme können speziell für den Transport, mit überwiegend advektivem Massenstromanteil, durch kleine Dispersivitäten wichtig sein. Ein Weg, um teilweise numerische Schwingungen zu umgehen, ist das
Anwenden von UPSTREAM-Wichtung, wie es in Abschnitt 5.3.2 diskutiert wurde. Ungewollte
Oszillationen kann man außerdem oft verhindern, indem man eine geeignete Kombination
von Raum- und Zeitdiskretisierungen wählt. Zwei dimensionslose Zahlen können für Charakterisierung der Raum- und Zeitdiskretisierungen benutzt werden. Eine von diesen ist die Gitter-PECLET-Zahl Peie , die den vorherrschenden Typ des Stofftransportes (besonders das
Verhältnis von advektiven und dispersiven Transporttermen) in Abhängigkeit von der größten
Maschenweite des FINITEN ELEMENTE-Berechnungsnetzes definiert:

Peie =

qi Δx i
θD ij

(5.31)

Dabei ist Δxi die charakteristische Länge eines FINITEN ELEMENTS. Die PECLET-Zahl ist umso
kleiner, je größer der advektive Teil der Transportgleichung gegenüber dem dispersiven Teil
ist, d.h. wenn eine relative steile Konzentrationsfront vorliegt. Um eine ausreichende numerische Genauigkeit zu erhalten, muss dann die Raumdiskretisierung relativ klein gehalten
werden, um eine niedrige PECLET-Zahl zu erhalten. Numerische Oszillationen können so gut
wie ausgeschlossen werden, wenn die lokale PECLET-Zahlen nicht größer als 5 werden. Akzeptable, kleine Oszillationen erhält man, indem die lokalen PECLET-Zahlen gleich 10 sind
(HUYAKORN and PINDER, 1983). Unerwünschte Oszillationen bei höheren PECLET-Zahlen
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können effektiv durch UPSTREAM-Wichtung verhindert werden (siehe Abschnitt 5.3.2). Somit
liegen praktikable Ansätze für die Steuerung eines automatischen Netzgenerators vor.
Eine zweite dimensionslose Zahl, die die Größenordnung numerischer Oszillationen charakterisiert, ist die COURANT-Zahl Crie . Die COURANT-Zahl steht mit der Zeitdiskretisierung wie
folgt in Verbindung:

Crie =

qi Δt
θRΔx i

(5.32)

Um große numerische Fehler, oder auch um ein komplettes Versagen der numerischen Lösung aufgrund von zu großen Zeitschrittweiten zu vermeiden, sollte Δt so gewählt werden,
dass die COURANT-zahl kleiner oder gleich 1 bleibt.
Sowohl PECLET- und COURANT-Zahl werden bei der Simulation für jeden Zeitschritt berechnet
und diesem dann als Lösung für die Berechnug des maximalen Zeitschrittes übermittelt, so
dass die höchste lokale COURANT-Zahl für das Bilanzgebiet ≤ 1 ist
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Parameteridentifikation

Als Voraussetzungen für die Parameteridentifikation mit dem hier vorgestelltem Parameteridentifikationsmodell ist, dass:
•

das Modell geeignet ist, die Messwerte adäquat zu widerspiegeln

•

die Parameter des Modells voneinander unabhängig sind und

•

den Verlauf der abhängigen Variablen sensitiv beeinflussen

6.1

Optimierungsalgorithmus

Zielfunktion
Das Parameteridentifikationsmodell in PCSiWaPro wurde als Optimierungsverfahren ausgebildet und der in (PRESS et al., 1992) vorgestellte LEVENBERG-MARQUARDT-Algorithmus implementiert. Der Optimierungsalgorithmus minimiert die Zielfunktion
ZF (a) =

N



!
2
Wi  (y m,i − y(x i ;a)) = min.

(6.1)

i=1

Der Vektor {a} ist der zu identifizierende Parametersatz. Er wird aus den im Kapitel 2 vorgestellten sechs unabhängigen Parametern (W,R, L,R, d, i, n, m) zur Beschreibung der Parameterfunktionen =f(hc) und k=f() von Zweiphasensystemen in porösen Medien gebildet.
Die abgetasteten diskreten Werte des zeitlichen Verlaufs der abhängigen Variablen ym des
Strömungsprozessmodells bilden den Vektor {ym}. Der Vektor {W} beinhaltet die zugehörigen
Wichtungsfaktoren Wi für jeden Wert (i=1,N) im Vektor der Messwerte der abhängigen Variable ym. Der Vektor {y({x};{a})} enthält die mit dem Parametersatz {a} berechneten Funktionswerte y(x,{a}) in Abhängigkeit von der unabhängigen Variablen x.
Voraussetzungen
Voraussetzungen für die Anwendung von Gleichung (6.1) zur Parameteridentifikation sind,
dass die Messfehler yi
•

unkorreliert und normalverteilt sind und

•

gleiche Varianzen (2i=2) aufweisen.

Ohne Beweis wird auch hier angenommen, dass diese Bedingungen erfüllt seien. (KOOL et
al., 1987) und (PRESS et al., 1992) weisen darauf hin, dass die mit Gleichung (6.1) beschriebene Zielfunktion auch dann unter bestimmten Bedingungen anwendbar bleibt, wenn die
Normalverteilung der Messfehler nicht zutrifft.
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Herleitung des Algorithmus
Gegeben sind N Messwerte (xi, yi, i=1, N), die zugehörigen Messfehler yi und ein Modell
(MPM), dass M freie Parameter (aj, j=1, M) besitzt und einen funktionalen Zusammenhang
zwischen den gemessenen unabhängigen (xi) und abhängigen Variablen (y) des Modells
y(x) = y(x; a1...aM )

(6.2)

widerspiegelt. Die Parameter ai sind voneinander unabhängig. Sie sind ermittelbar, wenn mit
Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate die Gleichung
!

N

 y i − y(x i ;a1...aM )2 = min.

(6.3)

i=1

(vgl. Gleichung (6.1)) minimiert wird. Der Übersichtlichkeit halber werden die Wichtungsfaktoren Wi im Folgenden nicht mitgeführt. Die Minimierung von Gleichung (6.3) bedeutet die Suche nach dem globalen Minimum von Gleichung (6.3). Ein Minimum (global/lokal)
der Funktion liegt vor, wenn f'({a})=0 und f''({a})0.
Unter der Annahme, dass die Messfehler yi normalverteilt und unkorreliert sind, besitzt jeder Messpunkt yi eine Standardabweichung i. Die Minimierung von (6.3) ist dann äquivalent
der Minimierung der 2-Anpassung
 y i − y(x i ; a1...a M ) 

 ,
i

i=1 
2

N

2 



(6.4)

wie (PRESS et al., 1992) zeigen. Die Messfehler yi sind häufig im Vorfeld nicht bekannt.
Wenn die Messfehler yi normal verteilt sind, muss die Standardabweichung eines Messwertes gleich der globalen, für alle Messwerte geltenden Standardabweichung sein, d.h. i=.
Demzufolge kann Gleichung (6.4) mit =1 minimiert und die globale Standardabweichung 
im Nachhinein mit
N

2 =

 (y

− y(x i ; a1...a M ))

2

i

i=1

(6.5)

N−M

bestimmt werden. N-M ist die Anzahl der Freiheitsgrade der 2-Verteilung.
Unter Verwendung von i==1 und der Kettenregel ergibt sich für die erste Ableitung von
Gleichung (6.4) bei der Extremwertbedingung f'({a})=0
N

0=

 (y
i=1

i

 y (x i ;...a k ...) 

− y (x i ; a1...a M ))  
a k



(6.6)

mit k=1,..,M.
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Die Approximation von Gleichung (6.4) unter Verwendung von i==1 erfolgt mit Hilfe der
TAYLOR-Reihenentwicklung bis zum zweiten Glied (quadratische Approximation):
2 (a + a)  2 (a) +

 2
1  2 2
2
 a + 
 a .
a
2 a2

(6.7)

Unter Verwendung der Extremwertbedingung aus Gleichung (6.6) kann der Term
 2 (a + a) −  2 (a)
=0
a

(6.8)

aus Gleichung (6.7) eliminiert werden. Es folgt, dass
0=

 2 1  2  2
+ 
 a
a 2 a2

(6.9)

ist. Der Korrekturvektor {a} ergibt sich dann nach dem Umstellen von (6.9) zu
 N
 .
  (y − y(x ; a)) 
i
i


 i=1

a





= −2  
 2 N


(y i − y(x i ;a)) 


i=1


2
a









  2 


 a 

a = −2  2 2 
  


 a2 



(6.10)



Mit
N

 2
Bk =
=
a k



 (y

i

− y(x i ;...a k ...))

i=1

(6.11)

,

a k
N

A jk

 22
=
=
a j  a k



 (y i − y(x i ;...ak ...))
i=1

a k

 (y

(

N




i

))

− y x i ;...a j ...

i=1

(6.12)

a j

und k=1,..,M entsteht das nichtlineare Gleichungssystem (6.13) mit M Gleichungen und M
unbekannten ak, das aufgrund seiner Nichtlinearität iterativ gelöst werden muss.
M

A

jk

 a j = B k .

j =1

(6.13)

(A) ist eine M*M-Matrix, {B} ein M-dimensionaler Vektor.
Gleichung (6.13) ist die Grundgleichung für das GAUSS-NEWTON-Verfahren. Liegt die Schätzung { a } nicht nahe dem Vektor {a}, der Gleichung (6.4) minimiert, kann das Verfahren divergieren. Die Kombination des GAUSS-NEWTON -Verfahrens mit der Suche nach dem steilsten Abstieg der Zielfunktion führt zum LEVENBERG-MARQUARDT-Verfahren. Die Hauptdiagonalelemente der Matrix (A) werden dazu folgenderweise skaliert:
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(6.14)

mit >0. Bei großen Werten für  gleicht das zu lösende System dem Minimierungsverfahren
nach der Methode des steilsten Abstiegs (z.B. POWELL-Verfahren), das vor allem bei
schlechten Parameterstartwerten stabil bleibt und konvergiert. Bei kleinen Werten für  (Annäherung an das globale Minimum) geht das Verfahren in das GAUSS-NEWTON-Verfahren
über.
Ablaufplan
Der Ablaufplan für die Iteration des Korrekturvektors {a} ist in Abbildung 6.1 dargestellt.
Bevor die Parametersuche beendet werden kann, müssen zwei Abbruchkriterien erfüllt sein.
- Abbruchkriterium 1
Die relative Änderung der Zielfunktion wird mit dem Abbruchkriterium
ZF (a + a) − ZF (a)

ZF (a)

(6.15)

überwacht. Unterschreitet die relative Änderung den vorgegebenen Wert  ( = 0,001 ≙
0,1%) wird der Schritt und damit die Änderung des Parametervektors {a}={a}+{a} akzeptiert
und  verringert. Konnte dagegen mit dem abgeschätzten Korrekturvektor keine weitere Verringerung der Zielfunktion (6.1) erreicht werden, wird  erhöht - dies kann als Vergrößerung
des "Suchradius" im Parameterraum interpretiert werden - und es erfolgt ein erneuter Iterationsdurchlauf mit einem neuen abgeschätzten Parametersatz.
- Abbruchkriterium 2
Das zweite Abbruchkriterium soll verhindern, dass die Suche beim Auftreten eines lokalen
Minimums beendet wird. Ergibt sich in einem Iterationsschritt keine weitere Minimierung der
Zielfunktion (6.1), wird der Wichtungsfaktor  zunächst mehrmals vergrößert und die Berechnung des Korrekturvektors jeweils wiederholt. Kann dann innerhalb einer bestimmten Anzahl
(iCount=4) der folgenden Iterationen keine weitere Verringerung der Zielfunktion (6.1) erreicht werden, wird angenommen, dass das gefundene Minimum ein globales Minimum der
Zielfunktion (6.1) sei. Die Mindestanzahl derartiger Wiederholungen wird empirisch vorgegeben.
Ist das Minimum der Zielfunktion (6.1) gefunden, wird der Wichtungsfaktor =0 gesetzt und
so die Matrix (A) aus Gleichung (6.13) ohne die Modifikation aus Gleichung (6.14) berechnet
und anschließend invertiert. Der letzte Schritt des Suchverfahrens folgt damit dem GAUSSNEWTON-Verfahren und dient der Bereitstellung der statistischen Daten über die erreichte
Anpassung und die identifizierten Parameter.
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Hauptprogramm

Unterprogramm mrqcof

Start
{da}={0}
 = 
iCount = 0

Start

Initialisierung
Berechnung von y({a})
UP mrqcof

Berechnung des Korrekturvektors {da}
durch Lösen von Geichung (5.13)

Berücksichtigung der Parametergrenzen

Berechnung von
dy({a}+{da})/da (j=1,M)

Berechnung von [A] und {B}
nach Gleichung
(5.11) und (5.12)

UP mrqcof

Ende
iCount = 0
Nein

ZF({a}+{da}) < ZF({a})

Ja
=

Nein

{a} = {a} + {da}
 = 

ZF({a}+{da}) - ZF({a})
< 
ZF({a})

Ja
iCount = iCount + 1

iCount > 3

Nein

Ja
Ende

Abbildung 6.1: Ablaufplan des Optimierungsalgorithmus
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Wichtungsfaktoren

Die aufgezeichneten diskreten Punkte im zeitlichen Verlauf der abhängigen Variablen sind
oftmals so angeordnet, dass entweder auf der Abszisse (t) oder auf der Ordinate (V)
nichtäquidistante Schrittweiten erzielt werden. Dadurch kann es zur Unter- oder zur Überbewertung einzelner Bereiche kommen.
Beispiel
Abbildung 6.2 zeigt als Beispiel den zeitlichen Verlauf der kumulativen Änderung des Wasservolumens in der Bürette während eines MULTISTEP-OUTFLOW-Tests. Die Messpunkte sind
die offenen Kreise. Bis t600 h wurden die Messwerte in einem konstanten Messintervall
t=10 min genommen, danach nur noch 1- bis 3-mal täglich. Nach der Parameteridentifikati-

on wurde das Experiment simuliert. Die mit den gefitteten Parametern erhaltene Kurve ist als
durchgezogene schwarze Linie (ohne Wichtung) in Abbildung 6.2 eingetragen. Die Messpunkte zwischen 600 h<t<1800 h sind offensichtlich unterrepräsentiert, die Kurve liegt deutlich zu tief bzw. zu hoch. Die Messpunkte bis t600 h liegen so dicht beieinander, dass ihr
Einfluss auf die Minimierung der Zielfunktion dominant ist, da sie den überwiegenden Teil der
Summanden in Gleichung (6.1) stellen. Um diese Punkte nicht gegenüber den Messpunkten
t>600 h zu bevorteilen, muss ihnen ihr hoher Einfluss auf die Zielfunktion genommen werden.
Ziel einer Wichtung ist also die Bildung gleichwertiger Summanden in Gleichung (6.1). Am
Beispiel aus Abbildung 6.2 sollen die dazu möglichen unterschiedlichen Wichtungsverfahren
diskutiert werden.
Äquidistante Abszissenteilung
Die Berechnung von Wichtungsfaktoren für eine äquidistante Abszisseneinteilung kann über

Wi =

t

 i
N



t

 j

(6.16)

j =1

erreicht werden. Im Resultat für das Beispiel aus Abbildung 6.2 entsteht die gestrichelte Linie. Die simulierte Kurve paßt die Messwerte zufriedenstellend an, lediglich im Bereich
t<400 h sind Abweichungen zu erkennen.
Eine äquidistante Abszissenteilung könnte aber auch durch die Vorgabe eines konstanten
Messintervalls im Experiment erreicht werden. Da sich das Messintervall aber immer nach
dem Bereich der prozessprägenden Dynamik richten muss, ist es meist sehr klein. Die damit
verbundene Fülle an Messdaten stellt hohe Anforderungen bezüglich Handling und Speicherplatzbedarf.
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170
160
150

Büretteninhalt in ml

140
130
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110

Datensatz 6

100

Messpunkte
Meßpunkte

90

PCSiWaPro
– ohne
Wichtung
HYPROP - ohne
Wichtung

80

PCSiWaPro
– Gleichung
(5.16)
HYPROP - Gleichung
(5.16)

70

PCSiWaPro
– Gleichung
(5.17)
HYPROP
- Gleichung
(5.17)

60
50
0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

Zeit in h

Abbildung 6.2:

Schrittweise Dränage eines porösen Mediums mit nichtäquidistantem Messintervall

Äquidistante Ordinatenteilung
Mit einem konstanten Messintervall wird aber häufig auch keine äquidistante Ordinateneinteilung außerhalb des Bereiches der prägenden Prozessdynamik erreicht. Eine äquidistante
Ordinateneinteilung kann analog Gleichung (6.16) mit

Wi =

V

 i
N



(6.17)

Vj



j=1

erzielt werden. Die gepunktete Linie in Abbildung 6.2 kennzeichnet den Verlauf der simulierten Messwerte bei Applikation der Wichtungsfaktoren nach Gleichung (6.17). Im Bereich
des konstanten Messintervalls t<600 h spiegelt die simulierte Kurve die Messwerte nun sehr
gut wider, während sie den Bereich 800 h<t<2000 h noch genügend gut beschreibt.
Unterschiedliche abhängige Variablen
Zwingend notwendig wird die Wahl der Wichtungsfaktoren {W}{1}, wenn in Gleichung (6.1)
die Abweichung unterschiedlicher abhängiger Variablen von ihren Messwerten gleichzeitig
bewertet werden soll, so z.B. die gemessene zeitliche kumulative Volumenänderung V in
der Bürette und den gemessenen zeitlichen Verlauf der Druckhöhe. In diesem Fall besteht
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die gebildete Zielfunktion häufig aus zwei Termen mit unterschiedlichen Größenordnungen
und je einem Wichtungsfaktor w und v. Wird der Wichtungsfaktor v für die Summe der quadratischen Abweichungen der Volumenänderungen v=1 gesetzt, kann der Wichtungsfaktor für
die Summe der quadratischen Abweichungen der Druckhöhen w wie folgt berechnet werden
(vgl. z.B. (ZURMÜHl, 1994) oder (KOOL et al., 1987)):
NV

w=

Np   Vi
i =1
Np

,

NV   p i

(6.18)

i =1

mit Np - Anzahl der Druckmessungen pi und NV - Anzahl der Volumenmessungen Vi. Da im
Rahmen dieser Arbeit immer nur der zeitliche Verlauf der kumulativen Volumenänderung in
der Bürette notiert wurde, erfolgte keine nähere Untersuchung der Wichtung der Messpunkte
nach Gleichung (6.18).

6.3

Parameterstart- und Grenzwerte

Startwerte
Die Zielfunktion (6.1) kann neben ihrem globalen Minimum auch weitere lokale Minima aufweisen. Das in Abschnitt 6.1 vorgestellte Suchverfahren ist aber nicht in der Lage, zwischen
dem globalen und einem lokalen Minimum zu unterscheiden. Die im Abschnitt 6.1 beschriebene Wiederholung der Iterationen erhöht zwar die Wahrscheinlichkeit der Aussage, dass
das globale Minimum der Zielfunktion (6.1) gefunden wurde, vermag es aber letztendlich
nicht zu beweisen. Das Risiko, das der Suchalgorithmus bei Auffinden eines lokalen Minimums der Zielfunktion (6.1) abbricht, kann verringert werden, wenn eine relativ genaue Abschätzung der Parameter erfolgt (KEMMESIES, 1995).
Grenzwerte
Die Einhaltung von physikalisch begründeten Grenzwerten muss vom Parameteridentifikationsmodell permanent überwacht werden. Wird ein neuer Korrekturvektor berechnet, werden
die Änderungen für jeden Parameter aj analysiert. Bei einer sich ergebenden Grenzwertverletzung wird die Parameteränderung aj so modifiziert, dass der Parameter nach der
Korrektur auf dem Grenzwert liegt. Er bleibt dabei aber weiterhin freier Parameter in der Parameteridentifikation. Weitere Grenzwertüberschreitungen der Parameter können bei der
Berechnung von (A) und {B} auftreten. Die Ableitungen werden durch eine TAYLORReihenentwicklung bis zum 1. Glied approximiert. Die Schrittweite für die Parameterände-

Version 2.9.0

Seite 89

PCSiWaPro - Dokumentation

Programmdokumentation

rung wurde zu aj = 0,01 (1%) gewählt. Wird mit dieser Schrittweite ein Grenzwert verletzt,
so wird das Vorzeichen der Schrittweite geändert, unter der Annahme, dass

 (y(x i ;...,a j + a j ,...) − y(x i ;a))
N



i=1

a j

 (y(x ;...,a
N




i

j

)

)

− a j ,... − y(x i ; a)

(6.19)

i=1

− a j

sei.

6.4

Parameterskalierung

Rechentechnisch günstig erwies sich folgende Skalierung

a j =

aj
a j,max − a j,min

,

(6.20)

mit a^ j - skalierter Parameter aj und aj,minajaj,max.
Die Parameterskalierung nach Gleichung (6.20) birgt folgende Vorteile in sich:
•

Da aj>0 vorausgesetzt wird, ist die Bedingung a^ j>0 ebenfalls erfüllt. Die Nenner in Gleichungen (6.11-12) sind damit stets a^ j0, selbst wenn aj=aj,min sein sollte.

•

Die Skalierung unter Verwendung von geohydraulisch begründeten Grenzwerte führt zu
den geforderten größenordnungsmäßig etwa gleichen Änderungen der abhängigen Variablen des Strömungsprozessmodells bei der Änderung der einzelnen Parameter ai und
damit zu vergleichbaren sensitiven Wirkungen der Parameter.

•

Die relativen Parameteränderungen werden nur so oft ausgeführt, solange eine signifikante Änderung des Wertes der Zielfunktion (=0,001) zu verzeichnen ist. Eine unangemessene Ermittlung der einzelnen Parameter über ihre jeweilige signifikante Genauigkeit hinaus wird so vermieden.

•

Die Konditionierung des zu lösenden vollbesetzten Gleichungssystems wird erheblich
verbessert, da die Matrizenelemente ausschließlich Elemente gleicher Größenordnung
aufweisen. Extreme Werte in der Hauptdiagonale, die zu Singularitäten und Rundungsfehlern führen können, treten nicht auf.
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Konfidenzintervalle

Wie (PRESS et al., 1992) zeigen, ist die Kovarianzmatrix (C) die Inverse der Matrix (A) aus
Gleichung (6.12):
−1

C = A .

(6.21)

Die Hauptdiagonale der geschätzten Kovarianzmatrix (C) enthält die Varianzen der Erwartungswerte {EX} des Parametervektors {a}. Angenommen wird, dass als Ergebnis der Parametersuche der jeweilige Erwartungswert EXj=j für den Parameter aj vorliegt. Die Standardabweichung DXj=j der Erwartungswerte EXj (j=1, M) (bzw. der Parameter aj), bezogen
auf ein Konfidenzniveau

j =



 2 , ergibt sich somit zu:

2  C jj .

(6.22)



Im Abschnitt 6.1 wurde angenommen, dass =i gilt und somit zunächst =1 gesetzt werden
kann (vgl. Gleichungen (6.4-6.6)). Die tatsächliche Standardabweichung der Messwerte 
muss nun aber noch in Gleichung (6.22) einfließen. Mit den Definitionen von 2 aus Gleichung (6.4) und von 2 in Gleichung (6.5) folgt für die Standardabweichungen j (=DXj) der
einzelnen Parameter aj:

j =  

2  C jj .

(6.23)



Die Abschätzung der Konfidenzintervalle für die Erwartungswerte der Parameter EXj wird
üblicherweise unter Ansatz des 95%-Konfidenzniveaus vorgenommen. D.h. mit 95%-iger
Sicherheit ist die Behauptung wahr, dass der Erwartungswert EXj des Parameters aj im Intervall EXj-DXj  EXj  EXj+DXj liegt.
Unter der Verwendung der in (ABRAMOWITZ et al., 1964) aufgeführten Approximationsformel
für das 95%-Konfidenzniveau der STUDENTschen t-Verteilung kann



 2 berechnet werden.

Die Anzahl der Freiheitsgrade ist dabei N-M.
Ist das so bestimmte Konfidenzintervall DXj kleiner als die signifikante Genauigkeit des Erwartungswertes EXj, kann der Parameter als eindeutig identifiziert betrachtet werden.

Beispiel
In Tabelle 7 sind als Beispiel die gefundenen Parametersätze und Konfidenzintervalle zweier
Datensätze aufgelistet.
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Parameter und Konfidenzintervalle (Datensatz 1 und 4)
Datensatz 1
Erwartungswert

Konfidenzintervall (95%)

Datensatz 4
Erwartungswert

Konfidenzintervall (95%)

w,r

0,08

0,000005

0,023

0,23

l,r

0,04

0,000001

0,11

0,035

d

0,013

0,000001

0,044

0,0093

i

0,025

0,000001

0,092

0,026

n

3,0

0,000002

5,0

0,11

m

0,43

0,000003

0,60

0,037

Die zum Datensatz 1 zugehörigen Konfidenzintervalle sind ungewöhnlich eng und liegen weit
unter der signifikanten Genauigkeit der Parameter. Alle Parameter wurden eindeutig identifiziert. Datensatz 1 ist ein simulierter Datensatz, bei dem keine Messfehler (und keine Widerspiegelungsfehler) auftreten konnten, d.h. yi=0 und daraus folgt 2=0. Dass dennoch Konfidenzintervalle DXj0 angegeben wurden, hat allein numerische Ursachen (numerische Dispersion). Die Konfidenzintervalle vom Datensatz 4 spiegeln die Realität der Parameteridentifikation besser wider. Der Restwassergehalt w,r ist nicht zweifelsfrei identifiziert, das angegebene Konfidenzintervall übersteigt die signifikante Genauigkeit des Parameters deutlich.
Ebenso ist die Bestimmung des Parameters i unsicher. Alle anderen Parameter konnten
recht sicher bestimmt werden.
Die Unsicherheiten in der Bestimmung des Parameters w,r werden bei fast allen anderen
Datensätzen ebenso sichtbar. Der Parameter w,r ist unbestimmbar, solange die MultistepFlow-Tests nicht den Bereich der maximalen sensitiven Wirkung des Parameters w,r erfassen.

6.6

Korrelationskoeffizienten

Aus den Elementen der Nebendiagonalen der Kovarianzmatrix (C) lassen sich die linearen
Korrelationskoeffizienten der Parameter (aj,ak) untereinander

(

)

 a j , ak =

C jk
DX j  DX k

=

C jk
 j  k

,

(6.24)

mit -1(aj,ak)1, berechnen. Zwei Zufallsgrößen X und Y sind unkorreliert, wenn der Korrelationskoeffizient (X,Y)=0 ist. Erfahrungswerte zeigen, dass, wenn 2(X,Y)<0,9 ist, keine
lineare Abhängigkeit der beiden Zufallsgrößen mehr vorliegt.
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Parameterprüfung

Häufig wird zum Nachweis der Eindeutigkeit des ermittelten Parametersatzes ein mehrmaliges Starten des Suchverfahrens mit geänderten Anfangsschätzwerten vorgeschlagen. Führt
die Suche stets zum gleichen Parametersatz, gilt die gefundene Lösung als eindeutig, d.h.
der identifizierte Parametersatz führt stets zum gleichem Minimum der Zielfunktion (6.1), das
dann als ihr globales Minimum angenommen wird. Die Analyse der verschiedenen Datensätze zeigte, dass dieses mehrmalige Starten mit veränderten Startwerten nicht nötig ist, wenn
die in den Abschnitten 6.2-5 erläuterten Algorithmen angewandt werden.
Von weiterem Interesse ist der Einfluss von Messfehlern auf die Ergebnisse von Parameteridentifikation. Die gemessenen abhängigen Variablen werden dazu mit einem zufälligen Fehler bestimmter Größenordnung versehen und der Einfluss dieses Fehlers durch erneute Parameteridentifikation bestimmt. Im vorliegenden Fall muss der Fehler dem gemessenen zeitlichen Verlauf der kumulativen Änderung des Flüssigkeitsvolumens im externen
Gefäß (Bürette) zugeschlagen werden.
Zufällige Fehler
Zufällige Fehler sind z.B. die Fehler, die durch das begrenzte Auflösungsvermögen von Sensoren und der zugehörigen Aufrichtungstechnik eingetragen werden. Sie sind die Messfehler, die mit den in Abschnitt 6.1 formulierten Grundanforderungen an die Verteilung der
Messfehler konform gehen. Sie können über die Beziehung
V̂(t ) = V(t ) + (2  V  (r − 0,5))

in

m3,

(6.25)

mit der Zufallszahl r (0  r  1) und dem applizierten Fehler V, "erzeugt" werden.
Bei richtiger Implementierung des Suchverfahrens ist jedoch nicht zu erwarten, dass nun ein
abweichender Parametersatz berechnet wird. Grundlage für die Berechnung von Zufallszahlen sind zumeist Normalverteilungen, wie (PRESS et al., 1992) zeigen. Voraussetzung für die
Entwicklung des Optimierungsverfahrens war aber auch, dass diese Normalverteilung der
Messfehler yi (vgl. Abschnitt 6.1) tatsächlich vorliegt. Gleichgültig wie hoch der applizierte
Fehler in Gleichung (6.25) ist, ein abweichender Parametersatz {a} kann nicht ermittelt werden. Das jeweilige Konfidenzintervall DXj für die einzelnen Parameter aj muss aber breiter
werden, da  steigt (vgl. Gleichung (6.23)).
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Systematische Fehler
Weitaus komplizierter ist eben die Bestimmung des Einflusses systematischer Fehler, wie
z.B. Massenverluste durch Verdunstung oder Leckagen. (KOOL et al., 1985) schlagen vor,
derartige Fehler durch
V̂(t ) = V(t )  (1+ 2  rel  (r − 0,5))

in

m3,

(6.26)

mit der Zufallszahl r aus dem Intervall 0r1 und dem prozentualem Fehler rel (0rel1), zu
erfassen. Gleichung (6.26) steht aber im Widerspruch zu den Anforderungen aus Abschnitt
6.1. Der Messfehler ist eine Funktion des Ausflusses, d.h. die Messfehler sind korreliert und
weisen keine gleichen Varianzen auf. Es ist wahrscheinlich, dass ab einer bestimmten Größenordnung des Fehlers (z.B. 10% des Ausflusses) deutlich verschiedene Parameter bestimmt werden. Die vorgegebenen Messwerte spiegeln dann eine andere Parameterverteilung vor.

6.8

Fehlerbetrachtung

Der Optimierungsalgorithmus ist ein numerisches Verfahren. Die TAYLOR-Reihenentwicklung
ist ebenso Grundlage wie das Lösen vollbesetzter Gleichungssysteme. Die Fehlerbetrachtung aus Abschnitt 2.10 kann daher nahezu vollständig auch auf den Optimierungsalgorithmus übertragen werden.
Die größten systematischen Fehler werden durch die Messwerte selbst in das Parameteridentifikationsmodell eingetragen. Hauptursache ist meist die elementare Verletzung der Voraussetzung unkorrelierter Messfehler. Korrelierte Messfehler im zeitlichen Verlauf der Aufzeichnung von Wassermengen, z.B. wenn:
•

die bilanzierte benetzende Phase Wasser sich in der nichtbenetzenden Phase löst (Verdunstung) bzw. unkontrolliert austritt (Verlust) und/oder

•

sich die nichtbenetzende Phase Luft unter dem Phasenseparator der benetzenden Phase sammelt und nicht entfernt wird (Gewinn).
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