
- 82 - 

5. Beispiele regionaler Grundwasserfließsysteme in Europa 

5.1 Problemstellung 

In den Kapitels 3 und 4 wurden die Grundlagen der Potentialtheorie und der aus Modell-
rechnungen abgeleiteteten Theorie der Grundwasserfließsysteme dargestellt Man kann 
auch im Gelände nachweisen, daß Grundwasser in größeren Mengen durch Ton-
schichten fließt und daß Grundwasserfließsysteme in der Natur ein Kontinuum in den 
niedrig durchlässigen Schichten (Tonlagen) und den Aquifern bilden. Der Gelände-
nachweis von beiden Thesen basiert auf dem Prinzip der Abbildung 21. In der 
Abbildung 21 wurde gezeigt, wie und warum sich die Topographie der 
Grundwasseroberfläche in den Potentialen (Heads) eines artesischen Aquifers 
widerspiegelt. Unter dem Recharge–Gebiet (Hügel) fließt das Wasser durch niedrig–
durchlässige Schichten nach unten in den Aquifer, im Aquifer zur Seite und dann durch 
die niedrig–durchlässigen Schichten wieder aufwärts in die Täler. Dabei wird das 
hydraulische Potential während des Fließvorganges derart abgebaut, daß die 
Headverteilung in dem Aquifer die topographische Form der Grundwasseroberfläche 
widerspiegelt. Die Headniveaus im Aquifer sind unter den Hügeln höher als unter den 
Tälern. Unter den Tälern ist das Headniveau im Aquifer höher als die Höhenlage der 
Täler; diese Bereiche des Aquifers sind artesisch. 

Während im europäischen Ausland eine größere Anzahl regionaler Geländebeispiele mit 
hydraulischen Messungen in der einschlägigen Literatur veröffentlicht wurde, scheint 
das bisher in Deutschland nicht der Fall zu sein. Im Folgenden werden einige 
europäische Beispiele kurz beschrieben, bevor zwei Grundwasserfließsysteme aus 
Nordrhein–Westfalen vorgestellt werden (Gegend von Dorsten an der Lippe und 
Sennegebiet im Bereich der Tiefenwasserversorgung der Stadtwerke Bielefeld). Beide 
deutschen Beispiele wurden hauptsächlich aus öffentlichen Daten zusammengestellt und 
grundwassserdynamisch interpretiert.  

Kapitel 6 zeigt dann die Ausbildung eines Grundwasserfließsystems in einem 
Sandmodell und einem korrespondierenden mathamatischen Modell. Das Kapitel 7 
beschäftigt sich detailliert mit der Ausbildung regionaler und lokaler 
Grundwasserfließsysteme an zwei der bekannten deutschen Deponien, der 
Industrieschlammdeponie Bielefeld–Brake in der Herforter Liasmulde und der 
Sonderabfalldeponie Münchehagen in der Schaumburger Kreidemulde. Die 
grundwasserdynamische Auswertung Münchehagen stützt sich dabei vollständig auf 
publizierte Daten.  

Die beiden Deponiebeispiele stehen stellvertretend für alle möglichen Arten von Ver-
schmutzungen des Untergrundes. Die an diesen Beispielen demonstrierten Methoden der 
Untersuchung von Schadstoff-Fahnen im Grundwasser lassen sich entsprechend auf alle 
Arten von Schadsfoff-Fahnen im Grundwasser anwenden. 
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Abb. 23 Energielinien in den Cenomanen Sanden an der Loire bei Tours (Albinet und 

Cottez, 1969, Abb.1) 

5.2 Gebiet südlich St. Petersburg 

In Russland wurde schon zwischen 1930 und 1935 durch Gatalskiy (berichtet in Kole-
sov,1965) bei detaillierten Untersuchungen von artesischen ordovizischen und kambri-
schen Aquifern in 100 bis 200 m Tiefe in der Gegend von St. Petersburg (Leningrad) 
festgestellt, daß die Heads in diesen Aquifern in der Regel die heutige topographische 
Oberfläche widerspiegeln. Seither hat eine große Anzahl russischer Untersuchungen in 
allen Landesteilen, einschließlich der West–Sibirischen Tiefebene, ähnliche Ergebnisse 
erbracht. In den Hügelbereichen  war das Head umso tiefer, je tiefer ein Piezometer 
installiert wurde. Unter weiten Tälern war das Head jeweils höher und schließlich arte-
sisch, je tiefer ein Piezometer installiert wurde. Die gefundenen Erkenntnisse sind kenn-
zeichnend für die Existenz großräumiger Grundwasserfließsysteme. 

5.3 Steiermark 

Bekannt sind die artesischen Wässer der Oststeiermark in Österreich (z.B. Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung, 1972; Ronner und Schmied, 1968). Ronner und  
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Abb. 24 Unterschiede zwischen den Energieniveaus an der Grundwasseroberfläche und 

in den Cenomanen Sanden an der Loire bei Tours (Albinet und Cottez, 1969, 
Abb.2). Das schraffierte Gebiet ist ein regionales Discharge–Gebiet, in dem das 
Grundwasser aus den Cenomanen Sanden nach oben fließt. Recharge–Gebiete 
sind nicht schraffiert. 

 

Schmied (1968) schätzen (vorsichtig) die Anzahl der artesischen Brunnen im dortigen 
Tertiärbecken auf 1300 bis 1600. Im Bezirk Fürstenfeld liegen (Ronner und Schmied, 
1968, S.66 und Abb. 1) "alle Orte mit artesischen Brunnen in den Tälern der vier Flüsse 
Feistritz, Safen, Ilz und Rittschein (1 Brunnen liegt in Burgau im Lafnitztal)". Das 
Auftreten der artesischen Brunnen in den Discharge–Gebieten ist kennzeichnend für die 
Existenz von Grundwasserfließsystemen. 

5.4 Loire bei Tours und Gironde westlich von Bordeaux 

Leichter zugänglich sind die regionalen Untersuchungen französischer und afrikanischer 
Becken. Ein Teil dieser Untersuchungen ist in der hydrogeologischen Reihe 'chronique 
d'Hydrogéologie' des BRGM veröffentlicht worden, insbesondere in den Heften 11 
(1967) und 12 (1969). Im Folgenden wird über die Ergebnisse von zwei Untersuchungen 
berichtet, von denen die eine im Bereich der Loire bei Tours (Albinet und Cottez, 1996) 
und die andere im Departement Gironde bei Bordeaux (Astie et al., 1969) liegt. In 
beiden Fällen haben die Autoren die Heads in den Aquifern mit dem 
Grundwasserspiegel 
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Abb. 25 Unterschiede zwischen den Energieniveaus der Grundwasseroberfläche und 
den Eozänen Sanden in der Gironde bei Bordeaux (Astie et al., 1969, Abb.6). 

(Heads an der Grundwasseroberfläche) verglichen und das Ergebnis in Karten 
dargestellt. Diese Karten sind hier übernommen worden. In beiden Fällen waren der 
Oberflächenaquifer und der tiefer liegende Aquifer durch dazwischenliegende niedrig–
durchlässige Schichten (Aquitarde) getrennt. 

Abbildung 23 (Albinet und Cottez, 1969, Abb.1) zeigt die Headverteilung in den 
Cenomanen Sanden an der Loire bei Tours. Obwohl die Anzahl der Piezometer mit etwa 
70 relativ klein ist für eine Fläche von etwa 10000 km2, so zeigt die Verteilung der 
Heads in den Aquiferen doch eine generelle Abhängigkeit von der Topographie. Die 
Hochgebiete der Heads fallen im allgemeinen mit den Hügellagen zwischen den Flüssen 
zusammen. Die Abhängigkeit der Head–Verteilung im Aquifer von der Topographie 
wird noch wesentlich deutlicher in Abbildung 24 (Albinet und Cottez, 1969, Abb.2). In 
den schraffierten Bereichen liegt das Head in den Cenomanen Sanden höher als die Lage 
der Grundwasseroberfläche (Albinet und Cottez, 1969, Abb.3). In diesen Bereichen ist 
das Fließen vom Cenomanen Aquifer nach oben in die Discharge–Gebiete gerichtet. Die 
Abbildung zeigt, daß dies im allgemeinen die Talbereiche sind; diese sind artesisch. In 
den Recharge–Gebieten der Hügel sind die Heads in den Cenomanen Sanden niedriger 
als an der Grundwasseroberfläche. 
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Abb. 26 Hydrodynamische Übersicht der artesischen Großen Ungarischen Tiefebene 

(nach Erdelyi, 1973, berichtet in Deak, 1974). 

Astie et al. (1969, Abb.6) führten einen ähnlichen Vergleich von Heads in den eozänen 
Sanden der Gironde mit der Grundwasseroberfläche durch (Abb.25). Die regionalen 
Discharge–Gebiete sind schraffiert. Sie erstecken sich von dem Basin d'Arcachon etwa 
100 km entlang der Atlantik–Küste bis zur Gironde–Mündung, entlang der Gironde und 
des Tales der Garonne an Bordeaux vorbei und ebenfalls entlang des Tales der Dordogne. 
Die nicht–schraffierten Gebiete sind die Recharge–Gebiete. Entlang der Atlantik–Küste 
treten zwei langgestreckte Recharge–Gebiete in den dortigen Dünen auf. 

 
 

Abb. 27 Schematische Grundwasserfließsysteme der artesischen Großen Ungarischen 
Tiefebene (nach Erdelyi, 1973, berichtet in Deak, 1974). 

Diese beiden französischen Beispiele bestätigen ebenfalls die Existenz von großräumigen 
gravitativen Grundwasserfließsystemen, wenn eine entsprechende Topographie und 
Geologie mit hoch und niedrig durchlässigen Schichten vorhanden ist. 
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5.5 Große Ungarische Tiefebene 

Deak (1974) berichtet von weitausgedehnten Grundwasserfließsystemen in den 
quartären Schichten der ungarischen Tiefebene (Abb. 26 und 27). Regionale Recharge–
Gebiete mit nach unten geringer werdendem Potential (Head) und Discharge–Gebiete 
mit nach unten zunehmendem Potential sind in Abbildung 26 abgegrenzt worden. Die 
entsprechenden Fließsysteme sind in Abbildung 27 schematisch dargestellt worden. 

5.6 Dorstener Kreidemulde 

5.6.1 Untersuchungsgang 

In der deutschsprachigen hydrogeologischen Literatur sind regionale grundwasserdyna-
mische Auswertungen eine Seltenheit. Der Grund für diesen Mangel und der zusätzliche 
Mangel an detaillierten Headmessungen unter kontrollierten Bedingungen und 
Durchlässigkeitsbestimmungen aus dem Gelände ist eigentlich schwer zu verstehen. 

Das könnte mit der vorherrschenden Ansicht zusammenhängen, daß jedes Grundwasser 
sowieso parallel zur Grundwasseroberfläche fließt. Unter solchen Bedingungen wäre ja 
jeder Wasserstand in einem Bohrloch eine brauchbare grundwasserdynamische Messung 
und die Tiefe und der Ausbau eines Piezometers würde nicht wichtig sein, solange ein 
Zufluß von Tageswässern entlang des Piezometers verhindert würde. Eine solche 
Ansicht ließe sich von den Ergebnissen der Grundwasser-Untersuchungen an 
eingedämmten Talsperren (z.B. Dachler, 1936; Breitenöder, 1942, Grundwasser im 
Damm: Abb. 84, 86, 87, 88; Grundwasser allgemein: Abb. 79, 80) ableiten, bei denen in 
den Dämmen wegen der hier speziellen hydrodynamischen Randbedingungen 
tatsächlich Grundwasserfließen parallel zur Grundwasseroberfläche auftritt. Oben wurde 
gezeigt, daß diese Art Grundwasserfließen auch in Modellen auftreten kann (Schwille 
1982). Offensichtliche Abweichungen bei Geländeuntersuchungen sind dann natürlich 
sehr verwirrend und störend. Vielleicht spielt auch der Einfluß der entsprechenden DIN–
Normen eine Rolle, die mit genormten, zum Teil recht schlecht definierten Begriffen die 
entsprechenden Entwicklungen beeinflussten. Eine weitere Rolle könnten die geltenden 
Vorschriften zur Installation von Piezometern spielen, die in der Vergangenheit oft 
grundwasserdynamische Gesetzmäßigkeiten ignorierten. Zudem könnte eine zu starke 
Betonung der geologischen Seite der Hydrogeologie eine Rolle gespielt haben.  

In den folgenden zwei Beispielen aus 1. der Dorstener Kreidemulde und 2. dem Bereich 
der Sennesande im Vorland des Osning bei Bielefeld wird gezeigt, wie die Grenzbe- 
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dingungen Topographie (Grundwasseroberfläche) und die geologischen Parameter 
(räumliche Verteilung der Durchlässsigkeiten) das grundwasserdynamische Geschehen 
bestimmen. In Kapitel 7 werden diese Fragen dann an zwei weiteren deutschen Beispiel-
en (Bielefeld-Brake in der Herforder Liasmulde und Münchehagen in der Schaumburger 
Kreidemulde) im Detail diskutiert.  

Die Bearbeitung dieser Beispiele beginnt mit einer Darstellung der Geländeoberfläche in 
einem digitalen Geländemodell (DGM). Das DGM gestattet einen geologischen Profil-
schnitt auszuwählen, der der allgemeinen Richtung des Grundwasserfließens folgt. Nach 
der Erstellung eines geologischen Profils wird in einem dritten Schritt dann das 
Grundwasserfließen in dem geologischen Profil mit dem Programm FLONET (Guiguer 
et al.,1990) berechnet. 

Die Grundwasseroberfläche ist die wichtigste Randbedingung für Grundwasserfließen, 
da sie die Lage der Recharge– und Discharge–Gebiete bestimmt. Die Grundwasserober-
fläche folgt im allgemeinen recht gut der topographischen Oberfläche. Die beigefügten 
Digitalen Geländemodelle [DGM] dienen dazu, die Ausbildung der Grundwasserober-
fläche in den untersuchten Gebieten zu verdeutlichen. Sie wurden mit Hilfe des 
Programmes SURFER erstellt (Golden Software Inc., 1990, 1993). Digitale 
Geländemodelle sind jedoch immer eine Vereinfachung der detaillierten Topographie. 
Sie zeigen oft abgerundete Formen, und begünstigen dadurch die Darstellung von 
Grundwasseroberflächen in den untersuchten Gebieten. 

Die geologischen Verhältnisse wurden aus vorhandenen Schnitten und Karten der 
amtlichen geologischen Karten übernommen. Wegen Mangel an Geländedaten wurde 
die Durchlässigkeit der geologischen Schichten wurde meist durch Schätzungen 
zugeteilt, die auf Erfahrung beruhten. Wenn einigen Lesern die zugeteilten Werte zu 
hoch erscheinen sollten, so beruht das wahrscheinlich darauf, daß in der Vergangenheit 
Durchlässigkeiten meist zu gering angenommen wurden. Neuere Untersuchungen, wie 
zum Beispiel die an der Deponie Münchehagen (Dörhofer und Kilger, 1984; Gronemeier 
et al., 1990), haben gezeigt, daß vormals als undurchlässig angenommene Tonschichten 
erstaunlich hohe Durchlässigkeiten haben können (Münchehagen: 10–7 m/s). 

Das Programm FLONET wurde am Waterloo Centre for Groundwater Research der 
Universität Waterloo, (Ontario, Kanada) von Emil Frind und seinen Schülern ent-
wickelt. Vorläufer des Programmes entstanden im Zusammenhang mit Untersuchungen 
am Fuhrberger Feld in der Nähe von Hannover (Frind et al.,1989). Dort bestand das 
Problem, Fließ– und Transportvorgänge in einem nur 30–40 m dicken Quartäraquifer 
auf 6 km Länge darzustellen. Die Kodierung des Vorläufers von FLONET brachte die 
geforderte Lösung des Problems (Frind,1993). Das Programm FLONET wird im Kapitel 
6 näher erläutert. 
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Abb. 29 Geologisches Profil durch die Dorstener Kreidemulde (nach Hilden, 1975) und 

Anordnung der relativen Durchlässigkeiten im Profil innerhalb des Modells. Die 
Festlegung der Permeabilität geschieht bevor die Oberfläche des Modells zur 
Berechnung auf die Höhe der Topographischen Oberfläche komprimiert wird 
(Vergleiche Abb. 30). Überhöhung 10:1. Die Lage des Profils wird in Abbildung 
28 gezeigt. 

Zum Verständnis der durchgeführten Berechnungen des Grundwasserfließens in 
geologischen Schnitten sei betont, daß es zur Bestimmung der 
Grundwasserfließrichtungen im Raum genügt, die relativen Durchlässigkeiten 
anzugeben, wie K = 1, 10 oder 100. Soll auch die Menge und die Geschwindigkeit des 
fließenden Grundwassers bestimmt werden, so müssen die exakten Durchläs-
sigkeitswerte eingegeben werden. 
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Abb. 30 Anordnung der Finiten Elemente im mathematischen Modell Dorsten. Überhö-
hung 10:1. 

 

Tab. 7 Geologie und Durchlässigkeit der Gesteine im Bereich der Dorstener Kreide-
mulde. 

 
 

5.6.2 Geologie, Topographie und Schema der Grundwasserfließsysteme 

Das Tal der Lippe wurde von Breddin (1935) als eines der klassischen Beispiele des 
Auftretens von artesischen Bohrungen (Breddin: 'Quellen, eigenartige Springquellen') 
beschrieben. Der Aquifer (Halterner Sande) strich in den nördlich gelegenen Hügeln aus  
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Abb. 31 Profile mit Äquipotentiallinien und Fließlinien. Das Grundwasser fließt durch die 
niedrig–durchlässigen Ratinger, Bottroper und Recklinghäuser Schichten. 
Überhöhung 10:1.  

 

 

(dem 'Wasserversickerungsgebiet'). Der Bottroper Mergel wurde als 
'wasserundurchlässige Schicht' (Breddin, 1935, S.3) und als 'wasserabweisende Schicht' 
(Breddin, 1935, Abb.3) angenommen. Breddin's Abbildung 3 (1935) zeigt den 
klassischen Irrtum über die Art und Weise wie "artesische Quellen" entstehen (Breddins 
Abbildung entspricht etwa der Abbildung 22 dieser Abhandlung). 
 
Das Digitale-Gelände-Modell (DGM; Abb.28) zeigt etwa 50 artesische Bohrungen im 
Bereich des Lippe–Tales und im Bereich der Issel. Die Angaben über die Lage der 
artesischen Bohrungen stammen von Breddin (1935) und Hilden (1975). Die Lage der 
artesischen Bohrungen zeigen die Discharge–Gebiete an. Die Recharge–Gebiete 
befinden sich auf den umliegenden Höhen. Die Abbildung 29 zeigt ein geologisches 
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Profil entlang der Linie A–B des Digitalen Geländemodells (Abb. 28). Das Profil 
stammt von Hilden (1975, Abb.8); es wurde anhand der topographischen und 
geologischen Karte etwas modifiziert. In dem Profil ist eine der dort auftretenden 
artesischen Bohrungen eingetragen. 

Innerhalb dieses geologischen Profils wurde das Grundwasserfließen mittels des Pro-
gramms FLONET (Guiguer et al., 1991) berechnet. Dazu wurden Annahmen über die 
relative Durchlässigkeit gemacht, wie sie in Tabelle 7 ausgewiesen sind. Die 
angenommenen relativen Durchlässigkeiten dienen nur dem Zweck, die prinzipiellen 
Richtungen des Grundwasserfließens im Bereich der Dorstener Kreidemulde sichtbar zu 
machen. Der untere Teil der Abbildung 29 zeigt die Anordnung der relativen 
Durchlässigkeiten innerhalb des mathematischen Modells. Diese Durchlässigkeitsblöcke 
wurden festgelegt, bevor die Oberfläche des Modells zur Berechnung auf die Höhe der 
topographischen Oberfläche komprimiert wurde (siehe Abb. 30). 

Das Ergebnis der Berechnungen wird in Abbildung 31 gezeigt. Das obere Profil zeigt 
die Äquipotentiallinien an, das untere die Fließlinien. Das wichtigste Ergebnis ist, daß 
das Wasser durch die angeblich "stauenden" Bottroper Schichten nach oben in die 
Talaue der Lippe fließt. Auch von dem Hügel südlich neben der Lippe fließt ein Teil des 
Grundwassers durch die Bottroper Schichten nach unten in die Halterner Sande und 
dann von den Sanden wieder nach oben dem Lippe–Seitenkanal und der Lippe zu.  

Erstaunlich ist, daß in diesem Bereich der Lippe das Grundwasser von dem erwähnten 
Hügel wegen des größeren Potentialgefälles bis in den Bach auf der nördlichen Seite der 
Lippe fließt (vergleiche Abb. 31 und 28). Das mathematische Modell gibt hier also eine 
wahrscheinliche Erklärung, warum an der fraglichen Stelle ein Quellgebiet auftritt. Die 
Ursache ist das relativ hohe hydraulische Potentialniveau in dem Hügel südlich der 
Lippe. 

Wir finden ebenfalls bestätigt, daß die früheren Vorstellungen über die Ursache artesi-
schen Grundwassers nicht der hydrodynamischen Wirklichkeit entsprechen. Das 
topographische Relief der Oberfläche spiegelt sich in dem Headniveau der Halterner 
Sande wieder. Es tritt zudem eine Anzahl lokaler Fließsysteme auf. Die "welligen" 
Fließlinien in den Halterner Sanden werden durch die Anordnung der Durch-
lässigkeitsblöcke im Modell verursacht (Abb. 29, unteres Profil). Das ist eine der 
gegenwärtigen Limitierung des Programmes FLONET. 

5.7 Tiefes Grundwasser im Gebiet der Sennesande 

5.7.1 Problemstellung 

Die Frage der Durchlässigkeit von Mergel- und Tonschichten ist in der deutschen 
Hydrogeologie noch nicht abgeklärt. Das dürfte darin begründet sein, daß bisher oft die 
Rolle der Klüfte und Störungen für das Fließen von Grundwasser unterschätzt wurde. 
Man betrachtete Mergel und Ton als einheitliches, wenig geklüftetes und praktisch 
undurchlässiges Gestein, und man sah wohl auch keinen Sinn darin, die Durchlässigkeit 
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von Ton und Mergel im Gelände genauer zu bestimmen. In der Nordrhein–Westfälisch-
en Hydrogeologie zum Beispiel wurde seit langem angenommen, daß der kretazische 
Emscher-Mergel undurchlässig sei. Diese These wird an Hand des Auftretens von tiefen 
Süßwasser in der Senne in diesem Kapitel untersucht. Das verwendete geologische 
Profil wurde von den Stadtwerken Bielefeld zur Verfügung gestellt. 

5.7.2 Frühere Untersuchungen 

In den letzten Jahrzehnten sind im Vorland des Teutoburger Waldes von den Stadtwer-
ken Bielefeld in Zusammenarbeit mit dem Geologischen Landesamt Nordrhein–Westfal-
en in großen Mengen tiefe süße Grundwässer in den Cenomankalken unter Sennesand 
und Emscher-Mergel erschlossen worden. Das Auftreten dieser süßen Grundwässer in 
großer Tiefe kam den Bearbeitern aus mehreren Gründen unerwartet: 

 — es existierte keine natürliche hydrogeologische Vorflut für dieses Grundwasser 
(Geyh und Michel, 1983) 

 — seit über 150 Jahren glaubte man sicher sein zu können, daß in den 
Kalkgesteinen des Münsterländischen Kreidebecken nur Sole vorkommt (Geyh 
und Michel, 1983)  

 — im untersuchten Gebiet werden die fraglichen Kalke "von dem als Aquiclude 
einzustufenden 'Emscher-Mergel' (Mittelconiac–Santon) überdeckt“ (Geyh und 
Michel, 1983). 

"Die neue hydrogeologische Vorstellung wirft die Frage auf, wo das relativ junge Karst-
wasser hingeflossen ist, ehe es durch Tiefbrunnen erschlossen worden ist. Hydrogeolo-
gisch ist keine Vorflut erkennbar. Der Weg zum Beckeninneren ist durch Sole blockiert 
und nach oben durch den überdeckenden Emscher-Mergel – es sei denn, er ist hier doch 
nicht so dicht wie immer angenommen wird" (Geyh und Michel, 1983). 

Geyh und Michel( 1983, S.902) berechnen die Durchlässigkeit des Emscher-Mergels mit 
2.5x10–8 m/s unter der Annahme, daß 2.4 mill m3/anno Grundwasser den im Mittel 200 
m mächtigen Emscher-Mergel durchfließen. Geyh und Michel (1983) führten keine 
direkten Geländebestimmungen der Durchlässigkeit durch.  

"Dem Hydrogeologen, der in diesem Gebiet arbeitet, widerspricht es, diesen relativ 
großen kf–Wert für den wasserstauenden Emscher-Mergel zu akzeptieren, nachdem alle 
Bohrproben aus dieser Schicht völlig trocken waren. Es bleibt vorerst nur anzunehmen, 
daß lokal begrenzte, wasserwegsame Zerrüttungszonen im Emscher-Mergel existieren, 
deren Lage noch unbekannt ist" (Gey und Michel, 1983, S. 902). 

Soweit bekannt waren bis 1993 noch keine direkten Geländemessungen der Durchlässig-
keit des Emscher-Mergels durchgeführt worden. Nach eigenen Aussagen hatten die Stadt-
werke Bielefeld auch 1993 keine Absicht, die Durchlässigkeit des Emscher-Mergels 
durch 
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Abb. 33 Geologisches Profil durch den Bereich der Senne–Sande. Die Lage des mathe-

matischen Modells wird durch die Linie A–B angezeigt. Die Bohrungen TB 5 und 
TB 9 sind eingezeichnet [Profil erhalten von den Stadtwerken Bielefeld]. 

 

 
Tab. 8 Geologie und Durchlässigkeit der Gesteine im Bereich der Senne bei Bielefeld. 
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Messungen direkt in situ zu bestimmen. Im Folgenden wird deswegen an Hand des vor-
liegenden begrenzten Datenmaterials das mögliche Fließverhalten des tiefen Grundwas-
sers im Vorland des Osning und das des Grundwassers in den Sennesanden in 
Abhängigkeit von der Durchlässigkeit des Emscher-Mergels schematisch berechnet. 

5.7.3 Geologie, Topographie und Schema der Grundwasserfließsysteme 

Das digitale Geländemodell des Sennegebietes (Abb. 32) zeigt die großräumige Topo-
graphie des südwestlichen Vorlandes des Osnings. Im Bereich der Senne–Sande sind 
einige der neuen Tiefbrunnen der Stadt Bielefeld (TB3–TB6,TB9) dargestellt. Die Linie 
A–B markiert die Lage des geologischen Profils und des vertikalen numerischen 
Modells. 

Abbildung 33 repräsentiert das geologische Profil, welches von A über B weiter nach 
NE reicht. Als oberste Schichten stehen die Senne–Sande an (qp). Darunter folgen 
Emscher-Mergel (co3) und die Kalkschichten, die im numerischen Modell als eine 
Schicht zusammengefaßt wurden. Unter den Kalken stehen die Cenoman-Mergel an. Der 
Einfachheit halber wurde der Cenoman-Mergel und die darunter liegenden Schichten in 
dem numerischen Modell zusammengefaßt. Die für die geologischen Schichten 
angenommenen Durchlässigkeiten sind in Tabelle 8 aufgelistet.  

Das numerische Modell entlang des Schnittes A–B kann nicht geeignete, 
grundwasserdynamische Geländeuntersuchungen ersetzen. Es wird aber dazu dienen, 
Prinzipien der Grundwasserdynamik am Beispiel der tiefen Grundwässer der Senne 
darzustellen. Dabei werden keine vorformulierte Ansichten über eine eventuelle 
"Undurchlässigkeit" der Emscher-Mergel angenommen, sondern es wird berecht, wie 
verschiedene Durchlässigkeiten des Emscher-Mergels das Fließen der tiefen 
Grundwässer und des Grundwassers in den Senne–Sanden beeinflußen würden. Soweit 
bekannt sind bisher keine geeigneten Piezometer im Emscher-Mergel installiert worden, 
um das Fließen dort direkt zu messen. Wegen der Wichtigkeit dieser Grundwässer für 
die Wasserversorgung des Bielefelder Raumes wäre das eine unerklärliche 
Unterlassung. 

Obwohl das numerische Modell FLONET sich als die beste verfügbare Lösung zur Be-
rechnung und Darstellung des Grundwasserfließens in einem geologischen Schnitt 
herausstellte, ist es noch nicht ideal. Ein Problem wird durch den im Modell 
angewandten topographischen Kompressionsmechanismus geschaffen, der in den oberen 
Lagen des Modelles leicht die Geologie vertikal verzerren kann (Abb. 34). Das bedeutet, 
daß die Fließlinien und hydraulisch bedingten Richtungsänderungen dann nicht genau 
den geologischen Schichtgrenzen folgen. Die entstehenden Verzerrungen ändern aber 
nichts an den prinzipiellen Ergebnissen, sondern nur am Detail.  

Ein weiterer Nachteil ist die stufenweise Abgrenzung von Durchlässigkeitsblöcken oder 
–quadern (Abb. 34, unteres Profil). Die gestufte Anordnung der Geologie beeinflußt 
nicht die prinzipielle Ausbildung des Grundwasserfließens, sondern nur die Details. Die 
Äquipotentiallinien und Grundwasserfließlinien der Abbildung 35 verdeutlichen diesen 
Befund. 
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Abb. 34 Anordnung der Finiten Elemente und der Durchlässigkeitsquader im mathemati-
schen Modell Senne. Die benutzte Version des Programms FLONET erlaubt nur 
eine treppenförmige Abgrenzung der Durchlässigkeitsbereiche. Boxen 1–6: 
Senne–Sande; Boxen 7–24: Emscher–Mergel; Boxen 25–38: Cenoman–Mergel 
und tiefere Schichten. Der Übersichtlichkeit halber sind die Quader für den 
karstifizierten Kalk nicht eingetragen.  

Die Profilschnitte der Abbildung 35 sind direkt von dem Programm FLONET gedruckt 
worden und zeigen deutlich das Auftreten beider Nachteile. In anderen Beispielen dieses 
Berichtes wurden FLONET's Rechenergebnisse nach AUTOCAD exportiert und dann, 
in interaktiven Wiederholungen der Blockabgrenzungen und der Berechnungen 
versucht, eine elegantere Lösung zu finden. Für die vorliegenden FLONET–
Berechnungen wurde eine spezielle Version des Programmes FLONET getestet, die 
Matrizen für 50 Reihen und 200 Kolonnen Finiter Elemente lösen kann. Die 
Normalversion des Programmes rechnet etwa 25 Reihen und 50 Kolonnen. 

In der Abbildung 35 (oberes Profil) folgen die Äquipotentiallinien recht deutlich den in 
Kapitel 4.3 beschriebenen Prinzipien des Grundwasserfließens durch niedrig–
durchlässige Schichten. Die Äquipotentiallinien scharen sich im Emscher-Mergel, damit 
der Kontinuitätsgleichung im linken Bereich des oberen Profils Genüge getan wird. Die 
entsprechenden Fließlinien befinden sich im unteren Profil.  

Die dargestellten Fließlinien sind jedoch kein Maß für die Menge des fließenden Grund-
wassers. Es wurde eine Log–Verteilung der Fließlinien (stream functions) ausgewählt, 
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um zu zeigen, wie das Grundwasser auch durch die niedrig–durchlässigen Schichten 
(Emscher-Mergel, Cenoman-Mergel) fließt. Wäre eine regelmäßige Verteilung der 
Fließlinien (stream functions) gewählt worden, so wäre die Verteilung der Fließlinien 
zugleich ein Maß für die Menge des fließenden Grundwassers, entsprechend der Theorie 
der Fließnetze. Außerhalb der Senne–Sande fließt bei weitem die größte Menge des 
Grundwasser in den Kalken im rechten oberen Teil des Profils von den hohen Recharge–
Gebieten durch den Senne–Sand in die Discharge–Gebiete im Bereich ohne anstehenden 
Emscher-Mergel. 

Die Abbildung 35 zeigt aber auch deutlich, daß der Emscher-Mergel und die Cenoman-
mergel Teil des gesamten Fließfeldes sind. Das Fließen in den überlagernden Senne–
Sanden zeigt eine deutliche Ausbildung von lokalen Fließsystemen, die in der 
Abbildung 35 hauptsächlich von der Topographie der Grundwasseroberfläche beeinflußt 
und vom Fließen im Kalk bestimmt werden. 

Das obere Profil in Abbildung 36 zeigt die Lage sowie den Einfluß (Recharge–Gebiet; 
input–flux; positive Fluxwerte) und den Ausfluß (Discharge–Gebiet; output–flux; nega-
tive Fluxwerte). Das Fließbild in der Abbildung 36 entspricht dem Fließbild in 
Abbildung 35. In dem oberen Profil der Abbildung 37 wurde eine höher durchlässige 
Zone (Block Abb. 34: 10 = 10–5 m/s) eingefügt, ohne daß das Fließbild dadurch 
wesentlich verändert wurde. 

5.7.4 Anisotrope Durchlässigkeit im Kalkstein 

Einen wesentlich deutlicheren Effekt hat die Einführung einer schichtparallelen Aniso-
tropie von 10:1 (Abb. 37: unteres Profil). Ein Teil des Grundwassers bewegt sich nun in 
gebogenen Fließlinien unter dem Emscher-Mergel und kehrt dann in Richtung Senne–
Sande um. Die Entfernung der höheren Durchlässigkeit in Block 10 führt zu einem 
weiteren Vordringen der gebogenen Fließlinien (Abb. 38: oberes Profil). 

5.7.5 Durchlässigkeit des Emscher-Mergels und Einfluß auf die Senne–Sande 

Die Abbildungen 35, 36 und 38 (untere Profile) und 39 (beide Profile) zeigen Fließbilder 
in Abhängigkeit von einer zunehmenden Durchlässigkeit [m/s] des Emscher-Mergels: 

Abb. 35 und 36 (unteres Profil) K = 10–7 
Abb. 38 (unteres Profil) K = 10–6 
Abb. 39 (oberes Profil) K = 10–5 

(unteres Profil) K = 5x10–5 

Die entsprechenden Fließlinien verdeutlichen, wie bei erhöhten Durchlässigkeiten des 
Emscher-Mergels mehr Grundwasser entlang der Kalksteinlagen weiter unter den  
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Abb. 35 Vergleich von Äquipotentiallinien (oberes Profil) und Fließlinien (unteres Profil). 
Die Auswahl der Fließlinien (stream functions) erfolgte manuell im Log–Abstand, 
um auch das Fließen in niedrig–durchlässigen Schichten zu zeigen. 

Durchlässigkeiten [m/s]: 
Quartär = 10–2 Emscher–Mergel = 10–7 
Kalkstein (Karst) = 10–2 Cenoman-Mergel = 10–7 
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Abb. 36 Berechung von Einfluß (input flux) in den Recharge–Gebieten und Ausfluß 

(output flux) in den Discharge-Gebieten (siehe oberes Profil) mit dem Profil der 
Grundwasser–Fließlinien. Durchlässigkeitsverteilung und Fließlinien wie in 
Abbildung 35. 
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Abb. 37 Änderungen von Fließlinien in Abhängigkeit von Änderungen des Parameters 
Durchlässigkeit [m/s]: 

Oberes Profil 
Quartär = 10–2 Emscher–Mergel = 10–7 [Box 10=10–5] 
Kalkstein (Karst) = 10–2 Cenoman-Mergel = 10–7  

Unteres Profil 
Quartär = 10–2 Emscher–Mergel = 10–7 [Box 10=10–5] 
Kalkstein (Karst) = h: 10–2 Cenoman-Mergel = 10–7 
[anistr.: 7o] = v: 10–3  

 Im oberen Profil wurde dem Durchlässigkeitsquader 10 eine höhere Durchläs-
sigkeit zugeordnet. Vergleiche die erfolgte Änderung des Fließbildes mit Abb. 35 
oder 36. Im unteren Profil wurde zusätzlich dem Kalk eine Anisotropie von 10:1 
im Winkel von 7o zugeordnet. 
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Abb. 38 Änderungen von Fließlinien in Abhängigkeit von Änderungen des Parameters 
Durchlässigkeit [m/s]: 

Oberes Profil 
Quartär = 10–2 Emscher–Mergel = 10–7  
Kalkstein (Karst) = h: 10–2 Cenoman-Mergel = 10–7  
[anistr.: 7o] = v: 10–3  

Unteres Profil 
 Quartär = 10–2 Emscher–Mergel = 10–6  
 Kalkstein (Karst) = 10–2 Cenoman-Mergel = 10–7  

 Das obere Profil zeigt das Fließbild mit Anisotropie im Kalk, und gleichförmiger 
Durchlässigkeit im Emscher-Mergel (Vergleiche mit Abb. 35 oder 36). Das 
untere Profil zeigt das Fließbild bei isotropen Bedingungen und einer erhöhten 
Durchlässigkeit im Emscher-Mergel (10–6) (Vergleiche mit Abb.35 oder 36). 
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Abb. 39 Änderungen von Fließlinien in Abhängigkeit von Änderungen des Parameters 
Durchlässigkeit [m/s]: 

Oberes Profil 
Quartär = 10–2 Emscher–Mergel = 10–5  
Kalkstein (Karst) = 10–2 Cenoman-Mergel = 10–7  

Unteres Profil 
Quartär = 10–2 Emscher–Mergel = 5*10–5  
Kalkstein (Karst) = 10–2 Cenoman-Mergel = 10–7  

 In diesen beiden Profilen ist die Durchlässigkeit des Emscher-Mergel noch 
weiter erhöht worden (oberes Profil: 10

–5
; unteres Profil: 5*10

–5
). Erhöhte 

Durchlässigkeiten im Emscher–Mergel haben einen starken Einfluß auf das 
Fließverhalten im Senne–Sand. 
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Emscher-Mergel dringt und durch den Emscher-Mergel nach oben in die Senne–Sande 
aufsteigt. Das aufsteigende Wasser verändert die Fließsysteme in den Senne–Sanden. 

5.7.6 Hydrochemie des Wassers in den Senne–Sanden 

Der modellierte geologische Schnitt A–B schneidet keinen der tiefer liegenden Bach-
läufe. Das meiste des aufsteigenden tiefen Grundwassers setzt unter natürlichen 
Bedingungen den Bachläufen zu. Auf den Höhenrücken neben den Bachtälern bilden 
sich zudem in den Senne–Sanden lokale Fließsysteme, die von den Seiten den Bächen 
zufließen. Unter den Bächen vermischen sich die lokalen Fließsysteme (Nitrat, hoher 
Tritium–Gehalt) mit den tiefen Grundwässern (erhöhter Cl–Gehalt; erhöhter HCO3–
Gehalt). Genau diese Chemie von Mischwässern wurde von Geyh und Michel (1983, 
Tabelle 2, Nr.16) für den artesischen Brunnen 106 beschrieben, der im unteren Teil des 
Senne–Sandes unter einer Geschiebemergellage verfiltert ist. Der Piezometer hatte 
erhöhte Cl–Gehalte (70 mg/l), erhöhte HCO3–Gehalte (168 mg/l), verglichen mit Werten 
für lokales Senne–Grundwasser (Cl:19; HCO3:49), das eine nahe gelegene 
Brunnengalerie aus den Senne–Sanden fördert. Außerdem hatte der Piezometer 106 
hohe Nitratgehalte (70 mg/l) und Tritium–Gehalte (Wert nicht angegeben). In den tiefen 
Brunnen liegen die Cl–Werte zwischen 250 und 290 mg/l. 

5.7.7 Schlußfolgerungen und Empfehlungen  

Zusammenfassend wird festgestellt, daß die Ergebnisse der grundwasserdynamischen 
Modellrechung sehr gut mit den genauen Untersuchungen von Geyh und Michel (1983) 
konform gehen und grundwasserdynamische Ursachen maßgeblich für die hydrochemi-
schen und isotopenphysikalischen Ergebnisse der obigen Autoren sind. Es wäre daher 
empfehlenswert, gezielt geeignete Piezometer in allen Schichten, einschließlich des 
Emscher-Mergels, zu installieren und geeignete grundwasserdynamische 
Untersuchungen durchführen zu lassen. Die Fließvorgänge im Emscher-Mergel und 
dessen Durchlässigkeiten sollten mit geeigneten Methoden bestimmt werden und zudem 
die Ausbildung der lokalen und regionalen Fließsysteme bestimmt werden. Die 
Kenntnisse der entsprechenden grundwasserdynamischen Zusammenhänge sind 
erforderlich, um die verfügbare Menge, die dreidimensionalen Fließrichtungen des 
Grundwassers und die Lage der Recharge– und Discharge–Gebiete des tiefen 
Grundwasser und des Grundwassers in den Senne–Sanden festzustellen und später 
planmässig zu bewirtschaften. 
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6. Rolle von Fließsystemen im Stofftransport: Sandmodell und numerische 
Berechnungen 

6.1 Fließen und Stofftransport im Sandmodell 

Die vorherigen Kapitel haben sich mit Grundwasserfließsystemen größerer Ausdehnung 
beschäftigt. Alle Fließsysteme haben zwei Dinge gemeinsam, ein höher gelegenes Re-
charge–Gebiet und ein niedriger gelegenes Discharge–Gebiet. Es wurden Systeme be-
schrieben, die sich über 100 km und mehr erstrecken. Offensichtlich sind die 
Unterschiede der gravitatativen Potentiale ausreichend, um den Fließwiderstand der 
permeablen Medien auf große Strecken zu überwinden und solche großräumigen 
Fließsysteme in Bewegung zu halten.  

Der Motor dieser Fließsysteme ist Verdunstung und Niederschlag, wobei letzterer immer 
wieder den Grundwasserspiegel in den Recharge–Gebieten erhöht. Damit bleibt der Hö-
hen- und Energieunterschied zwischen den Discharge– und den Recharge–Gebieten er-
halten.  

Die folgenden Ausführungen wenden sich sehr kleinmaßstäblichen 
Grundwasserfließsystemen zu. Grundwasserfließsysteme existieren auch im Maßstab 
eines Dammes, eines Straßengrabens oder eines Sandkastens, den man auf einen Tisch 
stellen kann. Ein solch kleines Sandmodell für Grundwasserfließen wird im Folgenden 
benutzt, um daran die Grundprinzipien des gravitativen Grundwasserfließens und 
Stofftransportes sichtbar und verständlich zu machen.  

Eine Gesamtansicht des Sandmodells für Grundwasserfließen und Stofftransport gibt das 
Photo 1 in Anlage 1. Die Ausmaße des Modells sind etwa 49 * 28 cm. Das hydraulische 
Headgefälle von dem Recharge–Gebiet zu dem Discharge–Gebiet beträgt etwa 10 cm. 
Im Modell befindet sich das Recharge–Gebiet auf der rechten Seite; links befindet sich 
das Discharge–Gebiet in einem Bach. Die geschätzten relativen Durchlässigkeiten der 
Schluff–, Sand– und Kieslagen des Modells sind in der Abbildung 40 (A) dargestellt. In 
Photo 1 stellt die weiße Lage einen Aquitard dar. Nach gängiger Vorstellung ist der da-
runterliegende Aquifer gespannt, der darüberliegende ungespannt. Vom Gesichtspunkt 
der Grundwasserfließsysteme sind diese Bezeichnungen überflüssig. 

Im Sandmodell sind 7 Piezometer installiert, die am Rohrende offen sind. Die im 
unteren Teil der Piezometer befindliche Watte verhindert das Einfließen von Sand. Die 
Piezometer sind von rechts nach links numeriert. In der Mitte des Modells liegt ein 
Teich. Unter dem Piezometer 4 befindet sich eine Altlast und hinter dem Piezometer 4 
eine Pumpe, die das Wasser aus dem Haltetank wieder zum Recharge–Gebiet 
hochpumpt. Das Photo 2 zeigt eine Seitenansicht des Sandmodells mit der geologischem 
Profildicke (2.5 cm) und der Umwälzpumpe; die Pumpe hält einen konstanten 
Grundwasserstrom aufrecht. 
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Abb. 40 Programm FLONET: Berechnung des Grundwasserfließens in dem Sandmodell. 

A: Anordnung der relativen Durchlässigkeiten; B: Anordnung der Finiten 
Elemente;C: Linien gleicher Äquipotentiale; D: Lage der Fließlinien. 

 

 

In dem Sandmodell wurden drei Migrationsversuche mit Farbstoff durchgeführt, die 
zwei Sachverhalte verdeutlichen: (1) die Richtung des Grundwasserfließens und (2) die 
Ausbreitung der Fahnen gelöster Schadstoffe entlang der Fließrichtungen des 
Grundwassers. 

Der Versuch 1 zeigt die Wanderung der Schadstoff-Fahne von der Deponie (Piezometer 
4) zum Bach. Nach Einleiten eines gelösten Farbstoffes in den Piezometer 4 (Photo 3) 
wandert der gelöste Schadstoff von der Altlast entlang der Fließlinien nach unten in den 
höher durchlässigen Teil des “Quartär”–Aquifers und biegt dort zur Seite um (Photo 4). 
Das Photo 4 zeigt, daß die Schadsfoff-Fahne den Bach noch nicht erreicht hat. Im Photo 
5 hat die Schadstoff-Fahne den Bach erreicht. Entlang des Piezometers 6 hat 
bevorzugtes Fließen durch eine höher permeable Auflockerungszone im Kies und Sand 
die Verschmutzungszone verbreitert. Zwischen Piezometer 7 und dem Bach bewegt sich 
die Schadstoff-Fahne im mittleren und hinteren Teil des geologischen Schnittes. Eine 
unbeabsichtigte Einwanderung von Sand in den Porenraum des Kieses führte unter dem 
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Bach zu einer starken Verringerung der Durchlässigkeit der vormals hochpermeablen 
Zone. Das bewirkt, zusammen mit der höher permablen Zone entlang des Piezometers, 
daß die Schadstoff-Fahne frühzeitig aufwärts und dann seitwärts zum Bach wandert. 

Im Versuch 2 fließt die Schadstoff-Fahne vom Piezometer 3 senkrecht nach unten 
(Photo 6), bevor sie in die höher durchlässige Lage einbiegt (Photo 7). Das senkrecht 
nach unten gerichtete Fließen wird nicht durch etwaige Dichteunterschiede bewirkt. Die 
Dichte des gefärbten Wassers ist diegleiche, wie die des ungefärbten Wassers. Wie die 
Photos 8 und 9 demonstrieren, wandert die Schadstoff-Fahne lateral in Richtung des 
Baches (Discharge–Gebiet) und bewegt sich dann gegen die Gravitationskraft aufwärts 
dem Bach zu. Im Photo 9 hat die Schadstoff-Fahne den Bach erreicht. Eine 
hochpermeable Zone entlang des Piezometers 7 hat die Fließrichtung frühzeitig nach 
oben gelenkt. 

Photo 10 des Versuches 3 zeigt das Einleiten der Verschmutzung an der Oberfläche im 
Bereich des Piezometers 1 (Recharge–Gebiet). Wieder wandert die Schadstoff-Fahne 
senkrecht nach unten entlang der Fließlinien (Photo 11), biegt dann in den unteren 
'gespannten' Aquifer ein (Photo 12) und wandert dort entlang des 'gespannten' Aquifers 
(Photo 13). Der Piezometer 7 ist artesisch und ermöglicht deswegen den Beginn der 
Migration von verschmutztem Wasser durch den Piezometer in den Bach (Photo 13). In 
Photo 14 zieht die Verschmutzungsfahne  aufwärts zum Discharge–Gebiet, hat aber die 
Bachsohle noch nicht erreicht. Die Verschmutzung im Bach stammt alleine aus dem 
artesischen Piezometer Nummer 7. 

Die Nahaufnahme (Photo 15) des artesichen Piezometers und der nach oben wandernden 
Schadstoff-Fahne zeigt, wie die Schadstoff-Fahne durch die Bachsohle in den Bach 
eintritt. Das Head in dem Piezometer 7 ist mehr als 4 cm höher als der Wasserspiegel in 
dem Bach. Das Head in Sand und Kies an der Bachsohle ist gleich dem Wasserstand des 
Baches. Die Differenz dieser beiden Heads ist ein Maß für den Energiebetrag, der für 
das Fließen durch die Sandlagen von der unteren Öffnung des Piezometers 7 bis zur 
Bachsohle benötigt wird. 

Das Photo 16 zeigt unterschiedliche Wasserstände in Piezometern im Recharge–Gebiet 
mit nach untem gerichtetem Fließen. Für die Nahaufnahme der Wasserstände in den 
Piezometern 1–3 wurde das Wasser in den Piezometern angefärbt, damit die Wasser-
stände deutlich werden. Der Grundwasserspiegel befindet sich nahe des oberen Randes 
des Modells in der Höhe des Nullpunktes des Maßstabes. Der Wasserstand in dem 
Piezometer 3 liegt 2.6 cm unter dem Grundwasserspiegel. Damit wurde bei dem nach 
unten gerichteten Fließen in dem anstehenden feineren Sand auf 6 cm Länge das 
energetische Äquivalent von 2.6 cm Wassersäule benötigt. Die Wasserstände in den 
Piezometern 2 und 1 sind 4.1 cm und 4.3 cm unter dem Grundwasserspiegel. Das 
bedeutet, daß das abwärtsgerichtete Fließen durch den Sand im Bereich des Piezometers 
2 bis zu seinem Einlaß in 13 cm Tiefe unter dem Grundwasserspiegel das energetische 
Äqivalent von 4.1 cm Wassersäule benötigt. Die entsprechenden Werte für Piezometer 1 
sind ein energetisches Äquivalent von 4.3 cm Wassersäule bei einer Tiefe des Piezo-
meters von 25 cm. Der etwa gleiche Energieverbrauch für das Fließen bis zu den 
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unterschiedlich tiefen Einlässen der Piezometer 1 und 2 wird durch die viel höhere 
Durchlässigkeit entlang des Piezometers 1 bewirkt. 

6.2 Numerisches Modell FLONET 

Obwohl Grundwasserfließsysteme immer eine dreidimensionale Einheit sind, können sie 
in einem zweidimensionalen senkrechten Profil annähernd dargestellt werden. Unter 
hydrogeologischen Geländebedingungen mit einer deutlichen vertikalen Änderung der 
Durchlässigkeiten, oder mit deutlichen vertikalen Fließgradienten, ist die vertikale 
numerische Modellierung die beste zweidimensionale Simulationslösung (Guiguer et al., 
1991, S.11). Eine horizontale zweidimensionale Modellierung von Grundwasserfließ-
systemen kann keine vertikalen Fließsysteme darstellen. In einem horizontalen zweidi-
mensionalen Modell wird automatisch angenommen, daß das Grundwasser überall hori-
zontal fließt. Eine solche Annahme ist aber für eine realistische Modellierung von 
Grundwasserfließen nicht zufriedenstellend. Die zweidimensionale vertikale 
Modellierung ist deswegen einer zweidimensionalen horizontalen Modellierung 
vorzuziehen.  

Ähnliches gilt für die Anwendung dreidimensionaler Modelle mit horizontalen Lagen 
(sandwich models), bei denen das Fließen in horizontalen Lagen stattfindet, die vertikal 
miteinander verbunden sind. Die vertikalen zweidimensionalen Simulationen sind dieser 
Art dreidimensionaler Simulation an Aussagekraft überlegen. Nur echte 
dreidimensionale Modelle ohne Lagenstruktur werden zu aussagekräftigeren 
Simulationsergebnissen führen.  

Der beste Weg, Grundwasserfließsysteme zu verstehen, ist die Anwendung von Head-
werten aus Piezometern in zweidimensionalen vertikalen Modellen oder in echt dreidi-
mensionalen Modellen. Echt dreidimensionale Modelle erbringen die besten Ergebnisse, 
falls genügend und gute Geländedaten vorliegen. Die Anwendung echt 
dreidimensionaler Modelle ist aber schwierig, zeitraubend und kostspielig. Die 
Anwendung vertikaler zweidimensionaler Modellsimulationen ist dagegen nicht sehr 
schwierig, zeitgünstig und kostengünstig. 

Bei Anwendung vertikaler zweidimensionaler mathematischer Modelle, wie FLONET, 
können Grundwasserfließsysteme durch eine Doppelformulierung des hydraulischen 
Potentials [Φ] und der Fließfunktion [Ψ] zufriedenstellend numerisch simuliert werden 
(Frind und Matanga, 1985a). Diese Doppelformulierung kann jedoch nur für gesättigte 
und stationäre Grundwasserbedingungen angewendet werden (Guiguer et al., 1991, 
S.11). 

Das Programm FLONET benutzt zur numerischen Formulierung Finite Elemente nach 
Galerkin's Methode. Die Grenzbedingungen für die Lösung der Potentialverteilung kann 
aus festgelegten Headwerten oder aus festgelegtem Flux bestehen. Die Grenzbeding-
ungen können an allen Knotenpunkten unterschiedlich sein. Allerdings muß zumindest 
ein Knotenpunkt mit einem festen Headwert definiert werden, damit das Gleichungs-
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system einer Lösung zugeführt werden kann. Die Lösung der Bandmatrix wird mit der 
Cholesky–Methode durchgeführt.  

Das Programm FLONET ist sehr benutzerfreundlich. Es wurde so geschrieben, daß es 
auch für Hydrogeologen geeignet ist, die wenig Erfahrung in der Anwendung nume-
rischer Methoden haben. Unerfahrene Benutzer sollten jedoch vorsichtig mit der 
Anwendung von FLONET sein; die Annahmen und Beschränkungen numerischer 
Methoden müssen genau beachtet werden. Für die Eingabe der Grenzen und Parameter 
ist dem Programm FLONET ein eigenes CAD–System beigegeben. Alle Eingaben 
erfolgen in einem Rechteck von finiten Elementen. Während des Berechnens deformiert 
das Programm die oberen Lagen der Elemente automatisch und zwar entweder in 
Abhängigkeit von den angegebenen Werten für die Grundwasseroberfläche oder in 
Abhängigkeit von dem angegebenen Flux. Die Anzahl der deformierenden Lagen kann 
vom Benutzer bestimmt werden. In den Beispielen Dorsten und Senne (beide in Kapitel 
5) wurde betont, welchen Einfluß diese automatische Verformbarkeit der Elemente und 
die davon unabhängige treppenartige Anordnung von Durchlässigkeitsblöcken auf die 
geologischen Grenzen und die Details der berechneten Fließlinien nehmen können. 
Während die Lösungen im Detail die Beschränkungen dieser vereinfachten 
Eingabemethoden des Programmes widerspiegeln, werden die grundwasserdynamischen 
Prinzipien durch die Berechnungen klargestellt. Das Programm FLONET ist gerade 
wegen seiner einfachen Handhabung sehr gut geeignet, die Prinzipien der 
Grundwasserdynamik zu verdeutlichen und klärende Modellierungen für die Beurteilung 
regionaler grundwasserdynamischer Zusammenhänge für die Planung von 
Deponiestandorten und für Grundwasser-Sanierungen jedweder Art durchzuführen.  

FLONET berechnet und zeichnet Äquipotentiallinien, Fließlinien, 
Fließgeschwindigkeiten und das Fließen (Flux) durch die Grundwasseroberfläche 
(Recharge und Discharge). Die Ausgabe der Ergebnisse kann auf dem Bildschirm, im 
Drucker oder als AUTOCAD–Datei erfolgen. Die ausgegebeben AUTOCAD–Dateien 
können dann innerhalb AUTOCAD mit der Geologie und anderen Parametern 
kombiniert werden. Dieser Vorgang ist recht zeitraubend und leidet oft an der 
Verformung der oberen Lagen des Elementnetzes. Eine neue Version des Programmes 
ist gegenwärtig in Vorbereitung, bei der die geologischen Grenzen im Elementenetz vor 
der Berechnung genau festgelegt werden können. 

Im folgenden Kapitel 6.3 werden die Ergebnisse einer FLONET–Simulation mit den 
Ergebnissen der Färbeversuche im Sandmodell verglichen. 

 

6.3 Vergleich zwischen Sandmodell und numerischen Berechnungen 

Die Ergebnisse der Färbeversuche im Sandmodell sind in Kapitel 6.1 erörtert worden 
(Photos 1–16). Aus der Wanderung der Farbstoff-Fahnen wurde die Anordnung der 
Fließlinien im Sandmodell klar. Das Sandmodell besteht aus einer Scheibe von etwa 2.5 
cm Dicke. Das Programm FLONET arbeitet in einer ähnlichen Weise. Es berechnet 
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einen geologischen Profilschnitt in einer Scheibe mit der Dicke der gewählten Einheiten 
(z.B. 1 Meter). 

In Abbildung 40 (A) sind die Grenzen der Berechnung und die Verteilung des 
Parameters relative Durchlässigkeit dargestellt worden. Die Anordnung dieser 
Durchlässigkeiten entspricht in etwa der Anordnung der Durchlässigkeiten im 
Sandmodell (Photo 1). Die Permeabilitätskontraste der Abbildung 40 (A) wurden 
entsprechend der Korngrößen abgeschätzt. Zusätzlich wurde, in Übereinstimmung mit 
dem Sandmodell, an der Oberfläche eine sehr niedrig durchlässige Lage zwischen dem 
Teich und dem Bach eingeführt, um das Fließen auf den Bach zu konzentrieren. 

Für die Berechnung des numerischen Modells wurden die Headwerte an allen Knoten-
punkten der Grundwasseroberfläche auf deren gemessenen Höhenwert festgelegt. Ab-
bildung 40 (B) zeigt die komprimierte Anordnung der finiten Elemente, die für die 
numerische Berechnung erstellt wurde. Die Ergebnisse der numerischen Berechnungen 
sind in der Abbildung 40 (C und D) zusammengefaßt. Die Zeichnung 40 (C) zeigt die 
berechneten Äquipotentiallinien (als Headwerte, also ohne Multiplikation mit dem 
Skalar der Erdbeschleunigung), während die Abbildung 40 (D) die korrespondierenden 
Fließlinien zeigt. 

Der Höhenunterschied zwischen Recharge– und Discharge–Gebiet beträgt etwa 10 cm. 
Die entsprechende Headdifferenz beträgt ebenfalls 10 cm. In der Abbildung 40 (C) ist 
die Differenz zwischen den Linien gleichen Heads (gleiche Position wie 
Äquipotentiallinien) 0.5 cm. Werden die im Sandmodell gemessenen Differenzen in den 
Headwerten (Photos 15 und 16) mit den im Modell berechneten Differenzen in Tabelle 9 
verglichen, so besteht eine gute Übereinstimmung. 

Tab. 9 Head-Differenzen zwischen den Bestimmungen im Sandmodell und den 
Bestimmungen im numerischen Modell 

Piezometer Head 
Grundwasser– 

oberfläche 
[cm] 

im Sandmodell 
gemessene 
Differenz 

[cm] 

numerische 
berechnete 
Differenz 

[cm] 

Piezometer 1 0 –4.3 –3.6 

Piezometer 2 0 –4.1 –3.3 

Piezometer 3 0 –2.6 –2.0 

 Head Sohle des 
Bachbettes 

[cm] 

gemessene 
Differenz 

[cm] 

berechnete 
Differenz 

[cm] 

Piezometer 7 –10 +4 +6 
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Im Rechenmodell zeigen die Piezometer 1, 2, 3, und 7 gleiche Änderungstrends und 
ähnliche Differenzen in den Headwerten wie im Sandmodell. Im Recharge–Gebiet zeigt 
Piezometer 3 den größten Headverlust pro Strecke; die Heads in den Piezometern 1 und 
2 sind sehr ähnlich, obwohl die Tiefen sehr unterschiedlich sind. Der Piezometer 7 ist 
artesisch. 

Vergleicht man die Fließlinien, so findet man ebenfalls gute Übereinstimmungen 
zwischen dem berechneten Fließen im Modell und dem im Sandmodell beobachteten 
Fließverhalten. Vergleicht man die Fließbewegungen der Versuche 1, 2 und 3 mit der 
Abbildung 40 (D), so sind die Fließlinien in beiden Modellen praktisch identisch, zumal 
wenn man bedenkt, daß die relativen Durchlässigkeiten für das Rechenmodell nur 
abgeschätzt worden sind. 

Durch die gute Übereinstimmung des physikalischen und des numerischen Modells 
wurde bestätigt, daß die Berechnungen und Zeichnungen des Modells FLONET die 
natürlichen Gegebenheiten tatsächlich widerspiegeln, sofern die eingegebenen Grenz-
bedingungen und Parameter repräsentativ für die untersuchten Geländebedingungen 
sind. Das benutzte mathematische Programm ist in Kanada an der Universität Waterloo 
entwickelt worden und ist käuflich zu erwerben. 

 

6.4 Schlußfolgerungen und Empfehlungen für Geländeuntersuchungen 

Aus den Ergebnissen der Versuche mit dem Sandmodell und den Berechnungen durch 
FLONET ergeben sich grundlegende Schlußfolgerungen und Empfehlungen: 

1. Für jeden durchgehend verfilterten Piezometer in Quartärschichten sollte 
angenommen werden, daß er falsche Werte über die Höhenlage der 
Grundwasseroberfläche anzeigen könnte. In Recharge–Gebieten würden 
diese Werte tendenziell zu niedrig sein, in Gebieten mit Aufwärtsfließen 
zu hoch. Nur in Gebieten mit horizontalem Fließen über die ganze Länge 
des installierten Filters wären die angezeigten Heads korrekt. 

2. Piezometer 3 zeigt im Sand auf nur 6 cm Fließweg (nach unten) eine 
Wasserstandsänderung (Head–Änderung) von 2.6 cm unter der Position 
des Grundwasserspiegels. Das ist eine Head–Änderung von nahezu 45% 
über die Wegstrecke von 6 cm. 

3. Die Piezometer 1 und 2 zeigen fast gleiche Wasserstände an, obwohl das 
Grundwasser dort senkrecht nach unten fließt. Das wird durch die hoch 
permeable Zone entlang des Piezometers 1 verursacht. In diesem Fall 
wurde - trotz fast gleicher Heads in sehr unterschiedlichen Tiefen - kein 
horizontales, sondern vertikales Fließen gemessen. 
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4. Die Begriffe 'gespannter' und 'ungespannter' Aquifer wurden für 
Brunnenberechnungen eingeführt. Die Betrachtung von 
Grundwasserfließsystemen geht jedoch über die lokalen Betrachtungen 
der Brunnenhydraulik hinaus. Im Rahmen der Grundwasserfließsysteme 
sind die obigen Begriffe nicht nützlich bzw. eher verwirrend. 

5. Die Ansicht und praktische Anwendung, daß ein Piezometer "oberstrom" 
(im Gefälle der Grundwasseroberfläche) und zwei Piezometer "unter-
strom" (im Gefälle der Grundwasseroberfläche) geeignet wären, Schad-
stoff-Fahnen an Altlasten und Deponiestandorten zu lokalisieren, hat sich 
als unzureichend erwiesen.  

6. Es ist notwendig, an Deponien und anderen Untersuchungsobjekten 
Gruppen von Piezometer in verschiedenen Tiefen zu installieren. Dabei 
muß der oberste Piezometer im Bereich der Schwankungen der Grund-
wasseroberfläche verfiltert werden. Andernfalls erhält man inkorrekte 
Werte für die Höhe der Grundwasseroberfläche (vergleiche Piezometer 1, 
2 und 3 in Photo 16). Eine Anzahl zusätzlicher Piezometer sollte in ver-
schiedenen Tiefen verfiltert werden, auch deutlich unterhalb des unter-
suchten Objektes. Es sollten auch Piezometer in niedrig durchlässigen 
Schichten installiert werden. Piezometer sollten auf ihre Funktionsfähig-
keit geprüft werden, und an allen Piezometern sollte mit 
Einlochmethoden (z.B. Slugtest) die Größenordnung der Durchlässigkeit 
des anstehenden Gebirges bestimmt werden. Dazu sind nur Piezometer 
mit Einzelfilter gut geeignet (vergleiche Abb. 4). Um die Kosten 
erträglich zu halten, sollten die Innendurchmesser der Piezometer auf 2 
oder 3 Zoll begrenzt werden. 

 Aus den Headmessungen an mehreren Piezometergruppen können dann 
die Hauptzüge der Grundwasserfließlinien im Bereich des untersuchten 
Objektes bestimmt werden. Es mag gegebenenfalls nötig sein, zusätzliche 
Piezometergruppen zu installieren, um noch offene grundwasserdynami-
sche Fragen zu beantworten. Hydrochemische Untersuchungen sollten 
aber erst stattfinden, nachdem die Grundwasserfließsysteme in ihren 
Grundzügen festgelegt worden sind. Dadurch können die Kosten für hy-
drochemische Untersuchungen stark gesenkt und die Voraussetzungen für 
grundwasserdynamisch begründete und kostengünstige Sanierungs-
maßnahmen geschaffen werden. 

Wegen ihrer allgemeinen Bedeutung werden die obigen Themen in den Kapiteln 7 und 9 
noch einmal aufgegriffen. Im folgenden Kapitel gilt die Aufmerksamkeit der Untersu-
chung und Darstellung der hydrodynamischen Gegebenheiten an zwei bekannten Indus-
triedeponien in Deutschland, der Industrieschlammdeponie Bielefeld–Brake und der 
Sonderabfalldeponie (SAD) Münchehagen östlich des Steinhuder Meeres. 


