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Zusammenfassung

Im Rahmen des Projektes Endlagerung niedrig- und mittelaktiver
Abfälle aus Krankenhäusern, Universitätsinstituten und der Industrie
in Osterreich entstand die Forderung, ein vollständiges Ausbreitungs-
modell von radioaktiven Stoffen in der Biosphäre zu entwickeln, das
die deterministischen Sicherheitsanalysen ergänzer, sollte. Das hier
beschriebene Modell besteht aus sechs Teilen, die das gesamte Spek-
trum der Aufgabenstellung abdecken: Ein Strömungs- und Transport-
modell im Grundwasser, ein Evapotranspirationsmodell, ein Boden-
Pflanze Transfermodell, ein Wasserkreislauf- und ein Nahrungsketten-
modell. Jedes Teilmodell wird zunächst theoretisch abgehandelt und
an die Bedingungen der Aufgabenstellung angepaßt. Dann wird ein
Lösungsschema entworfen und die programmtechnischen Besonderhei-
ten erklärt. Schließlich wird das fertige Teilmodell Schritt für Schritt
in das Gesamtmodell eingegliedert.
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1 Grundlagen

Will man die Ausbreitung von Schadstoffflüssen beobachten oder berechnen,
so muß man sich zuerst über alle Vorgänge, die einem Teilchen des betrach-
teten Stoffes widerfahren können, und über alle Zustände, die es durchlaufen
kann, im klaren werden.

Der kleinste Teil eines Stoffes kann je nach der gestellten Aufgabe ein Mo-
lekül oder ein Atom sein. Interessiert man sich für die chemisch-toxische
Wirkung eines Stoffes auf die Ökosphäre - z. Bsp. Fluorkohlenwasserstoffe
im Grundwasser -, so wählt man das Molekül, weil dieses die gleichen chemi-
schen Eigenschaften wie eine beliebige Menge des Stcffes aufweist, während
ein einzelnes Atom völlig andere - vielleicht nicht toxische - Wirkungen auf
die Ökosphäre hat. Betrachtet man allerdings die radiologische Wirkung
eines bestimmten Stoffes, so ist der kleinste Teil, der noch die gleichen Ei-
genschaften aufweist, das Atom.

Das Schicksal eines Atoms (Moleküls) beginnt entweder mit seinem Vor-
handensein im System zum Zeitpunkt 0 oder mit seinem Auftreten im System
zum Zeitpunkt t, sei es nun, daß es von außen zugeführt wurde, sei es, daß
es durch eine chemische Reaktion irgendwo im System entstanden ist. Die
beiden letzteren Fälle werden als Eintritt des Teilchens in das System durch
eine system-externe Quelle betrachtet.

Von seinem ursprünglichen Aufenthaltsort oder von Ort seines Eintretens
zum Zeitpunkt t wird das Teilchen durch verschiedene Transportmechanis-
men zu einem Ort gebracht, an dem es entweder vernichtet wird, d. h. wenn es
radioaktiv ist, zerfällt oder, wenn es chemisch-toxisch ist, umgewandelt wird,
oder aus dem System austritt. Beide Fälle werden als Senken des Systems
betrachtet.

Gewisse Systemabgrenzungen (System-Umweltdifferenzierungen) können
von vornherein nicht getroffen werden. Dazu gehört z. Bsp. die Frage, ob ein
Teilchen, das durch irgendeinen Mechanismus, wie etwa durch Adsorption
an ein Korngerüst des Grundwasserleiters, gebunden ist, aus dem System
ausgetreten ist oder einfach nur ruht, also an der Dynamik des Systems nicht
mehr teilnimmt. Ist das Korngerüst nun ein Teil de;; Systems oder liegt es
außerhalb und ist die Adsorption somit eine Senke de:s Systems?

Alle diese Fragen sind jetzt noch nicht zu beantworten, sondern erst im
Laufe der Modellbildung oder vielleicht erst bei der Simulation. Hier wird
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es offensichtlich, daß ein Modell nur durch zahlreiche iterative Schritte ein
Abbild eines realen, bzw. bereits abstahierten Systems werden kann.

1.1 Transportmechanismen

Der Hauptteil der Arbeit wird sich auf das Transportmodell beziehen, und
darum sollen nun diese Transportmechanismen behandelt werden, durch die
ein Schadstoffteilchen seinen Ort verändert oder durch die es von einem Kom-
partment in ein anderes gelangt:

Dazu gehören einerseits alle Transportvorgänge, die in und mit dem Was-
ser stattfinden, und andererseits der stoffliche Austausch zwischen den Indi-
viduen der Biosphäre, der durch die Nahrungsketten zustande kommt. Die
einheitliche Betrachtung aller Prozesse ist ein erklärtes Ziel der Modellbil-
dung, zunächst müssen sie aber erkannt und eindeutig definiert werden.

1.1.1 Transport im Wasser

Advektion Der Transport im Wasser hängt davon ab, ob der Schadstoff
als Lösung oder als Suspension auftritt. Wir sprechen von Advektion und von
Mehrphasenfließen, das bei Schadstoffen wie Erdöl oder chlorierten Kohlen-
wasserstoffen auftritt. Eine weiträumige Verschmutzung, also ein Transport
über größere Distanzen, ist nur durch Advektion möglich. Wasserinhalts-
stoffe können aber auch durch Gravitation und Veränderung der kinemati-
schen Viskosität auf die Strömung zurückwirken. Dies geschieht allerdings
nur bei höheren Konzentrationen und wird daher in dieser Arbeit außer acht
gelassen. [Ki87]

Stoffe, wie sie aus einem radioaktiven Endlager stammen, sind in Wasser
lösbar, der entscheidende Transportmechanismus wird also die Advektion
sein, die im folgenden genauer betrachtet wird.

Konvektion Jedes Modell, das sich mit dem Schadstofftransport im Was-
ser beschäftigt, beinhaltet das einfache Konzept der Konvektion. Es besagt,
daß ein Massenfiuß /proportional zur Geschwindigkeit des Wassers ü auftritt,
die Proportionalitätskonstante ist die Konzentration c des gelösten Stoffes
[Ki87],

j = uc (1)

Diffusion Ist eine Flüssigkeit in Ruhe (u = 0), so wird sich nach einer
bestimmten Zeit eine Gleichgewichtsverteilung der Konzentration der in der
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Flüssigkeit gelösten Stoffe einstellen. Der Massenfluß / ist proportional dem
Gradienten der Konzentration c [Ki87],

j = -Di Vc (2)

wobei die Diffusionskonstante D vom mittleren Abstand zwischen den Mo-
lekülen der Flüssigkeit d, der mittleren Schwingungsperiode der Moleküle
um ihre Gleichgewichtslage f0, von der Aktivierungsenergie (Potentialwall
bei der Verschiebung der Flüssigkeitsteilchen) W und der Temperatur T fol-
gend abhängt [Ja72]:

Die Diffusion ist, da sie von Ort und Geschwindigkeit unabhängig ist, isotrop.

Im speziellen Fall - wenn man Grundwasser und Bodenwasser betrachtet
- ist das Strömungsverhalten des Wassers auch vom umgebenden Medium
abhängig. Die meisten Gesteine und Böden lassen sich als porös beschreiben.
Nicht nur deshalb, sondern auch wegen der komplizierten Verhältnisse, die bei
der Modellierung von Kluftgesteinen auftreten [Ki92', wird in dieser Arbeit
nur der Fluß im porösen Medium behandelt.

Eine exakte Geometrie des Porenraumes, d. h. der zusammenhängenden
Leerräume zwischen den Gesteinskörnern, ist nicht erfaßbar. Daher muß man
bei der makroskopischen Betrachtung der beiden oberen Phänomene die soge-
nannte Kontinuumsnäherung zulassen, die - grob zusammengefaßt - besagt,
daß die gemittelten Eigenschaften eines repräsentativen Elementarvolumens
für den gesamten betrachteten Gesteinskörper gelten [Bea72]

Nähere Erläuterungen würden in dieser Arbeit zu weit führen und sind in
der einschlägigen Literatur zu finden: [Bea72], [Bea"9], [La80], [Ki87]. Im
folgenden sollen lediglich Ergebnisse dieser Theorie übernommen werden und,
nur soweit es für die weitere Vorgangsweise erforderlich ist, erklärt werden.

Dispersion Beim Übergang von der mikro- zur makroskopischen Betrach-
tungsweise von Konvektion und Diffusion ergibt sich zusätzlich zum mittleren
Wert üc der Konvektion ein Massenfluß [Ki87],

f = 6uSc (4)

der aufgrund der Geschwindigkeitsfluktuationen innerhalb des Mittelungsvo-
lumens auftritt.

Üblicherweise wird für diesen Term ein Fick'scher Ansatz gewählt [Ki87],

5ü6c = -D2 Vc (5)
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Dispersion ist immer anisotrop, daher die Konstante D2 ein Tensor 2. Ord-
nung. Addiert man die Konstante der molekularen Diffusion zum Tensor der
sogenannten mechanischen Dispersion, so bleibt lediglich eine Gleichung und
ein Phänomen, das hydrodynamische Dispersion genannt wird. Somit wurde
die Diffusion zur Dispersion für u = 0. [Ki87]

Adsorption Durch die geringe Größe der Poren ist die Adsorption, die
Anlagerung der flüssigen an der festen Phase aufgrund von molekularen
Wechselwirkungskräften, nicht mehr zu vernachlässigen. Ihr Einfluß wird
umso größer, je größer die spezifische Oberfläche der Gesteinsmatrix, also
das Verhältnis der Porenoberfläche zum Porenvolumen, ist. Solange der Ad-
sorptionsprozeß schnell im Vergleich zu der Zeitskala der Strömung verläuft,
kann von einem lokalen Gleichgewicht zwischen adsorbierter und gelöster
Schadstoffmenge ausgegangen werden. Das heißt, daß die adsorbierte Kon-
zentration eine algebraische Funktion der gelösten Konzentration ist [Ki87].

Es gibt verschiedenste Ansätze, Gleichgewichtsadsorption zu modellieren,
drei davon seien hier erwähnt. [Bea79]

Nach Freundlich lautet die Gleichgewichtsisotherms [Bea79],

F = ßCN (6)

wobei
F . . . Konzentration an der festen Phase; adsorbierte Konzen-

tration
C . . . Konzentration in der flüssigen Phase
ß, N . . . Konstanten

In den meisten Anwendungsfällen wird N = 1 gesetzt, die Isotherme ist
somit linear. Die Wichtigkeit dieses Ansatzes liegt darin, daß er am einfach-
sten in die Bewegungs- und Erhaltunsgleichungen einzubauen ist, gleichzeitig
ist er aber für große Konzentrationen unphysikalisch, weil ja kein Grenzwert
der Sättigung gegeben ist. Anders verhält sich dies bei der Isotherme von
Langmuir, die [Bea79]

f
lautet. Dabei ist Fm die maximale adsorbierte Menge und k eine Konstante.

Stehen adsorbierte und gelöste Konzentration nicht im Gleichgewicht, so
muß für F eine eigene Differentialgleichung angegeben werden.

Chemische Reaktionen und radioaktiver Zerfall Neben all diesen -
man möchte fast sagen mechanischen - Vorgängen im unterirdischen Wasser
müssen auch chemische und kernphysikalische berücksichtigt werden.
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Durch Infiltration des mineralstoffreichen Niederschlags und durch Desorp-
tion (ein Spezialfall davon sind Ionentauschprozesse) und Lösung der im Bo-
den gebundenen Stoffe ist das Angebot an Partnern für chemische Reaktionen
vielfältig und die Reaktionsterme für die einzelnen Schadstoffe äußerst un-
terschiedlich, so daß eine einheitliche Behandlung die.ses chemisch so aktiven
Milieus nicht möglich ist. Die Modellierung für ein einzelnes Radionuklid
könnte folgend aussehen: Zunächst wird ein allgemeiner Senkenterm für die
Gesamtheit der Reaktionen angenommen [Ki87],

der sich dann aus verschiedenen Reaktionstermen zusammensetzen läßt. In
Tabelle 1 [Ki87] werden die wichtigsten Reaktionen angeführt.

Auch der radioaktive Zerfall läßt sich als Reaktion interpretieren, und zwar
als irreversible Reaktion erster Ordnung. Die Abbaurate k wird dabei durch
die Zerfallskonstante X ersetzt, also [Ki87]

de _ _ In2
dt Ti/2

wobei Ti/2 die Halbwertszeit darstellt. Die Radioaktivität ist unabhängig
vom Ort und Chemismus des Schadstoffes und kann durch keinen Vorgang
von außen beeinflußt werden.

Besondere Beachtung muß den sogenannten radioaktiven Ketten geschenkt
werden, das sind hintereinander folgende Zerfälle, die sich dadurch ergeben,
daß die Töchter eines Radionuklide ebenso radioaktiv sind wie die Mutter.
Dabei handelt es sich also nach der obigen Einteilung um konsekutive irre-
versible Reaktionen. In der Natur kommen bekanntlich drei mehrgliedrige
radioaktive Ketten vor [Mi81]:

• die Uran-Radium-Reihe von U 238 bis Pb 206

• die Thoriumreihe von Th 232 bis Pb 208 und

• die Actiniumreihe von U 235 bis Pb 207.

Als Folge der Kernspaltung gibt es eine große Anzahl weiterer "künstlicher"
Zerfallsreihen; auf einige von ihnen soll später bei der Simulation mit einem
für Österreich typisches Endlagerinventar eingegangen werden.

1.1.2 Elemente des Wasserkreislaufs im Ökosystem

Durch den engen Zusammenhang der Wasserströmung und des Stofftrans-
ports ist es für eine Betrachtung des Stoffkreislaufs in der gesamten
Ökosphäre notwendig, die mitbeeinflußenden Elemente des Wasserkreislaufs
zu betrachten.
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Reaktion

A—> P

A + B^tC
k I

kl,

A^ B^C

Α^B,Α^C

Reaktionsterm

~~df =

-Ht-
~df ~

_dcA =

dCA .

_dcAz

den _
dt ~

_dcA

--k

= kcACß

— Ki CA CΒ ft—/ CQ

- ki CA CB — fc_( cc ci

k\ CA — k2 CB

k2 CΒ

= (fcj + k2)cA

Kommentar

Irreversible Reaktion
nullter Ordnung

Irreversible Reaktion
i erster Ordnung

'. Michaelis-Menten-
: Kinetik

Irreversible Reaktion
i zweiter Ordnung

reversible Reaktionen

konsekutive irreversi-
ble Reaktionen

parallel irreversible
Eeaktionen

Tabelle 1: Reaktionen und Reaktion äterme
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des Wasserkreislaufs

Die hydrologische Grundgleichung Abbildung 1 [Ri89] ist eine sche-
matische Darstellung des Wasserkreislaufs, der folgendermaßen beschrieben
werden kann [Ri89], [Dy89]:

Das aus der Atmosphäre ausgeschiedene Wasser gelangt als Niederschlag
auf die Erdoberfläche. Der eine Teil verdunstet, der andere fließt teils ober-
irdisch in Bächen und Flüssen, teils unterirdisch als Grundwasser ab. Davon
kommt ein kleiner Teil durch kapillaren Aufstieg wieder zur Verdunstung, der
größere Teil füllt die Grundwasserreserven auf oder gelangt auf ganz unter-
schiedlichen Wegen wieder an die Oberfläche, sei es eis Quelle oder in einen
Fluß oder direkt in das Meer.

Dieser Kreislauf wird durch die sogenannte Wasserbilanzgleichung oder
hydrologische Grundgleichung ausgedrückt [Ri89],

N = A + V (10)

wobei Nfür Niederschlag, also aus der Atmosphäre aisgeschiedenes Wasser,
V'für Verdunstung und A für Abfluß steht.

Niederschlag Niederschläge treten je nach den Temperaturverhältnissen
als Regen, Schnee, Hagel, Nebelnässe, Tau oder Reif auf. Qualitativ erheblich
sind nur Regen und Schnee, alle anderen können bei Wasserbilanzgleichungen
außer acht gelassen werden. [Ri89]

Bei Regen muß auch die Intensität berücksichtigt A "erden: Kurze, kräftige
Schauer fließen oberflächlich ab, Dauerregen hat Zeit zum Einsickern. In-
teressant ist aber nicht das momentane Verhalten des Infiltrierens während
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eines Niederschlags, sondern das jährliche oder saisonale Verhalten. In der
gemäßigten Zone treten ja Niederschläge in allen Jahreszeiten auf. Nur die
Form des Niederschlags ändert sich, weil dies von de:: Temperatur abhängt.
[Ri89]

Die Schneedecke ist ein Wasserspeicher, der einerseits eine langsame Infil-
tration ermöglicht, andererseits bei starker Erwärmur.g große Wassermengen
abgibt, die oberflächlich abfließen. [Ri89]

Abgesehen von der Art des Niederschlages ist die Infiltration, also das Ein-
dringen in die obersten Bodenschichten, von den Eigenschaften des Bodens
abhängig und von der darin wurzelnden Vegetation.

Verdunstung Die Verdunstung eines Einzugsgebiets wird als Evapotran-
spiration bezeichnet und setzt sich aus zwei Vorgingen zusammen: aus .
Evaporation und Transpiration. Dabei bedeutet Evaporation die allein
nach physikalischen Gesetzen erfolgende Verdunstung von freien Oberflächen
(Gewässerverdunstung), von unbewachsenem Erdboden (Bodenverdunstung)
und Verdunstung des von den Pflanzen aufgefangenen, nicht zu Boden ge-
langenden Wassers (Interzeplion). [Dy89]

Die Gewässerverdunstung hängt von der Sonneneinstrahlung, von Luft-
temperatur und -feuchtigkeit und von der Windbewegung ab. Dasselbe gilt
für die Bodenverdunstung, wenn die Bodenoberfläche wassergesättigt ist. Im
anderen Fall kann nur Wasser verdunsten, das aus tieferen Schichten her-
auf bewegt wird, die Evaporation hängt somit von c.er aufwärtsgerichteten
Transportrate ab. [Dy89]

Die Interzeptionsverdunstung wird neben Eigenschaften des Niederschlages
und des Windes vor allem von den Charakteristika der Vegetation beeinflußt.
[Dy89]

Transpiration ist die physiologisch regulierte Abgabe von Wasserdampf
durch die oberirdischen Teile der Pflanzen an die Atmosphäre. [Dy89]

Abfluß Bevor die einzelnen Komponenten des Abflusses angeführt werden,
soll ein Schnitt, ein vertikales Profil durch die Zone des unterirdischen Was-
sers die wichtigsten Begriffe erklären (Abbildung 2 nach Bear [Bea79]).

Grundsätzlich gilt der Begriff Grundwasser für das gesamte unterirdische
Wasser, in dieser Arbeit ist damit lediglich der gesättigte Bereich gemeint.
Die ungesättigte Zone teilt sich in die Bodenzone, in der die Vegetation
wurzelt, in die Vadosezone, eine Zwischenzone, und in den Kapillarsaum,
der direkt über der gesättigten Zone liegt. [Bea79]

Man nennt den Aquifer, die grundwassertragende Zone, gespannt, wenn er
sowohl von oben als auch von unten durch undurchlässige Schichten begrenzt
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Abbildung 2: Die Verteilung des unterirdischen Wassers

wird, also der Wasserspiegel nicht entsprechend dem hydrostatischen Druck
steigen kann. Das Gegenteil davon ist der ungespannte oder freie Aquifer,
dessen (freie) Wasseroberfläche seiner oberen Grenze entspricht. Ein Kapil-
larsaum kann nur bei diesem Aquifertyp auftreten. [Bea79]

In der ungesättigten Zone unterscheiden wir Sickenuasser, das sich schwer-
kraftbedingt nach unten bewegt, und Haftwasser, das einerseits als Kapillar-
wasser in feinsten Poren hängt, andererseits als Adsorptionswasser als Was-
serfilm an der Oberfläche der Mineralteilchen des Bodens adsorbiert ist. In
der Bodenzone bildet die Vegetation einen weiteren wichtigen Einflußfaktor.
[Bea79]

Beim Abfluß unterscheiden wir den oberirdischen Abfluß Ao am Boden
oder im Gewässer, den unterirdischen Abfluß .4U, der entweder als Zwischen-
oder hypodermischer Abfluß .4ul im Bodenwasser oder als Grundwasserabfluß
.4U2TOI der im Fluß meßbar ist, oder als nicht meßbarer Grundwasserabfluß
Au2n auftritt. In Abbildung 3 wird deutlich, wie unterschiedlich ober- und un-
terirdischer Abfluß auf ein Niederschlagsereignis reagieren: Zunächst erhöht
sich relativ rasch Ao, danach setzt infolge der Versickerung und der daraus
entstehenden Grundwasserneubildung eine Erhöhung von i4U2m ein. Hört
der Regen auf, so nimmt der Gesamtabfluß zuerst schnell, dann zögernd
ab, und ,4U wird größer. Nach einiger Zeit wird dei Abfluß nur mehr von
•4U gedeckt. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn ein ständiges Gefälle zum
Vorfluter vorhanden ist, also efßuente Verhältnisse herrschen. Steigt der
Spiegel des oberirdischen Gewässers jedoch so stark an, daß ein Gefälle zum
Grundwasser entsteht (influente Verhältnisse), so nennt man den Abfluß des
Fließwassers in das Grundwasser Uferfiltration. Durch Mikroorganismen und
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Abbildung 3: Auswirkung eines Niederschlag-Ereignisses auf den oberirdi-
schen und unterirdischen Abfluß

unlösliche Ausfällungsprodukte ist dieser Vorgang unterdrückt. Man nennt
diese Selbstabdichtung Kolmation. [Ri89]

Ein weiterer Grundwasseraustritt kann durch Quellen erfolgen. Das sind
"engbegrenzte Stellen der Erdoberfläche, an denen Grundwasser dauernd
oder zeitweise austritt und über oberirdische Gewässer abfließt." [Ri89]

Nicht natürliche Eingriffe Zu den Eingriffen des Menschen in den Was-
serkreislauf gehören

• Entnahmen aus Grundwasser oder Fließwasser sinerseits zur Bewässe-
rung von Ackerland und Gärten andererseits ah Trinkwasser für Nutz-
und Haustiere und sich selbst,

• Zufuhr von Abwässern in das Flußsystem.

1.1.3 Wasserhaushalt einer Pflanze

Der Wasserhaushalt einer Pflanze wird von drei grundlegenden Vorgängen
bestimmt: die Transpiration, die Wasseraufnahme aus dem Boden und den
Transport des Wassers von den Wurzeln zu den transpirierenden Flächen.

Wasseraufnahme Das im Boden kapillar und adsorptiv gebundene Was-
ser steht der Pflanze nur teilweise zur Verfügung. Dabei müssen zunächst
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zwei Begriffe erklärt werden: Der Sättigungswassergehalt eines natürlich ge-
lagerten Bodens nach Durchsickern des rasch beweglichen Senkwassers wird
Feldkapazität genannt [La84], Die Pflanze kann dem Boden jedoch nicht
den gesamten Wassergehalt entziehen, und man nennt den Wasseranteil, der
noch im Boden vorhanden ist, wenn die Pflanze welkt und auch bei späte-
rer Wasserzufuhr nicht mehr ihren ursprünglichen Zustand wiederherstellen
kann, den Permanenten Welkepunkt. Die Wassergeaaltsdifferenz zwischen
Feldkapazität und Permanenten Welkepunkt wird auch als nutzbare Feldka-
pazität bezeichnet. Multipliziert man diese mit dem effektiven Wurzelraum,
also dem Anteil des Bodenvolumens, der von der Pf.anze durchwurzelt ist,
so erhält man die pflanzenverfügbare Bodenwassermenge: [Sc89]

Wpfi = {FK - PWP) - Wzre}} = nFK • Wzreff (11)

mit
Wpji ... pflanzenverfügbare Bodenwassermenge
FK ... Feldkapazität
PWP •.. Permanenter Welkepunkt
nFK ... nutzbare Feldkapazität
WzTcff • • • effektiver Wurzelraum

Diesen Wassergehalt entnimmt die Pflanze dem Boden solange, als ihre
Wurzeln eine Saugspannung aufweisen, die mit der Bcdensaugspannung kon-
kurrieren kann. Die Wasseraufnahme ist umso ergiebiger, je größer die absor-
bierende Oberfläche des Wurzelsystems ist und je leichter die Wurzeln dem
Boden Wasser entziehen können: [La84]

Wa = A . ^ Boden - $ Wurzel

mit
Wa ... absorbierte Wassermenge pro Zeiteinheit
A . . . Austauschfläche (aktive Wurzeloberfläche

pro Volumeneinheit des Bodens mal durchwurzeltes
Bodenvolumen)

tyBoden • • • Druckpotential des Bodens
^Wurzel ••• Druckpotential des Wurzel
Er . . . Summe der Transportwiderstände beim Übergang

Boden - Pflanze

Wassertransport Das nun in den Wurzeln aufgenommene Wasser wird
zunächst durch " Wasserverschiebung von Zelle zu Zelle" [La84] von der Wur-
zelrinde zum Zentralzylinder der Wurzel transportiert, wo es in das Fernleit-
system einfließt. In diesen sogenannten Xylembahnen, die ein Gefäßnetz in
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der gesamten Pflanze ausbilden, wird das Wasser dann nachoben zu den
transpirierenden Flächen gebracht. Während der Kurzstreckentransport in
der Wurzel osmotisch und kapillar erfolgt, ist die Ursache des Fernstrecken-
transports teilweise auf den Wurzeldruck zurückzuführen, der entsteht, wenn
Wasser in das Gefäßsystem eingeschleust wird. Die H.auptursache ist jedoch
die Transpiration, die einen Sog nach oben erzeugt. [La84]

Transpiration Die Wasserabgabe durch Transpira:ion kann über die Cu-
ticula, die "Haut" der Pflanzen, und über die Spaltöffiiungsapparate, die Sto-
mata erfolgen. Die cuticuläre Transpiration fällt nur bei Pflanzen mit einer
sehr dünnen Cuticula ins Gewicht und beträgt in der Regel unter 10 Prozent
der Gesamttranspiration. [He88]

Die stomatäre Transpiration ist nicht nur wegen ihrer Quantität von
Bedeutung: Sie kann, im Gegensatz zur cuticulären Transpiration, durch
Öffnungs- und Schließbewegungen der Spaltöffnungen kontrolliert werden.
Dabei wirkt eine ganze Reihe von Faktoren zusammen: die Wasserversor-
gung, die Belichtung, die Temperatur und der CCVGehalt der Umgebung,
der Hormonhaushalt der Pflanze und endogene Rhythmen, denen die Pflanze
unterworfen ist. [He88]

Die Transpiration kann als Diffusionsprozeß aufgefaßt werden [La84]. Für
die Wasserabgabe, also die Intensität der Transpiration kann ein ähnliches
Gesetz wie für die Wasseraufnahme aus dem Boden formuliert werden,

W, = **»>• * * * - (18,
Er

wobei
Wt ... Wasserabgabe durch Transpiration pro Zeiteinheit

und pro Oberflächeneinheit
Wdkofi . . . Wasserdampfkonzentration an den verdunstenden

Oberflächen
W dgAlm ... Wasserdampfgehalt der Atmosphäre
Sr . . . Summe der Diffusionswiderstände

Bei Blättern ergibt sich der Diffusionswiderstand für Wasserdampf aus dem
Grenzschichtwiderstand, dem cuticulären und dem stomatären Diffusionswi-
derstand, der vom Öffnungszustand der Spalten abhängt. [La84]

1.1.4 Elemente des Mineralstoffkreislaufs im Ökosystem

Ebenso wie für das Wasser kann man für alle Stoffs im Ökosystem einen
Kreislauf definieren. Dieser erfolgt für Kohlenstoff und Sauerstoff verhält-
nismäßig rasch in der Gasphase, wobei Atmosphäre und Hydrosphäre die
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wichtigsten Reservoirs darstellen. Bei den erdgebundenen Kreisläufen des
Schwefels, des Phosphors und der übrigen mineralischen Elemente werden
die Stoffe in wäßriger Lösung transportiert, ihre Vorratsmengen im Boden
und in der Erdkruste sind sehr viel weniger mobil als beim Gasumlauftyp.
Der Stickstoffkreislauf nimmt eine Mittelstellung zwischen den beiden Typen

'T ein.

Unter den für diese Arbeit relevanten Radionukliden kommen sehr wohl
auch Kohlenstoffisotope vor. Ihr Eintritt in die Biosphäre erfolgt aber über
die Erdkruste und den Boden, und so werden im weiteren lediglich die Kom-
ponenten eines erdgebundenen Kreislaufs betrachtet.

Stoffhaushalt der Pflanzendecke Die Mineralstoffe liegen im Boden für
die Pflanzen nicht frei verfügbar vor, sondern chemisch oder physikalisch
gebunden, und zwar [Sc89]

a) als Salze

b) adsorbiert bzw. austauschbar an der Oberfläche von anorganischen und
organischen Adsorbienten

c) in schwer austauschbarer Form in den Zwischenschichten von Tonmi-
neralien

d) in der organischen Substanz, oft, wie bei den Schwermetallen, als Kom-
plexe

e) immobil als Gitterbaustein in Silicaten oder im Inneren von Eisen- und
Manganoxiden

Den Übergang eines schwer löslichen Stoffes in eine schwächere Bindungs-
form bzw. in die Bodenlösung bezeichnet man als Mobilisierung, den umge-
kehrten Vorgang als Immobilisierung oder Fixierung. Die Begriffe bei den
Austauschvorgängen (Desorption und Adsorption) wurden bereits erklärt.

Entsprechend der Ionenkonzentration in der Bodenlösung, der Transpor-
trate an die Wurzel, der Wurzeldichte, den Wurzelausscheidungen und der
mikrobiellen Aktivität der Rhizosphäre (Wurzelraumes) stehen die Mineral-
stoffe den Pflanzen zur Verfügung. [Sc89]

Von der insgesamt durch die Vegetation aufgenommenen Mineralstoff-
menge Ma wird ein Teil in mineralischer Form durch Rekretion ausgeschieden
und durch die Niederschläge aus den Sprossen ausgewaschen (Mr). In der
Pflanzenmasse verbleibt die inkorporierte Mineralstoßmenge Mi, [La84]

Ma = AU + Mr (14)
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Die in der Pflanzenmasse festgelegten Mineralstoffe verteilen sich auf eine
allenfalls sich ergebende Biomassezunahme A MB und die Verluste an Pflan-
zenmasse durch Abfall MγA u n d Entzug durch Konsumenten Mγ K, [La84]

Mi = A MB + Mγ A + MVK (15)

Die ausgewaschene und die abgefallene Mineralstoffmenge MT und MγA wer-
den dem Boden wieder zugeführt und stehen so den Pflanzen gemäß den
obigen Bedingungen wieder zur Verfügung.

Nahrungsketten Von den Pflanzen ausgehend bildet sich ein Stofftrans-
port in die weitere Biosphäre über die Nahrungsketten aus: Pflanzen dienen
Tieren und Menschen als Nahrung, Tiere wiederum anderen Tieren und den
Menschen. Die Vielfalt dieser Verknüpfungen zwis:hen den Subsystemen
"Flora", "Fauna" und "Mensch" können etwas vereinfacht werden, wenn
man sie in Kompartments unterteilt, die den Nahrungsketten entsprechen,
wie etwa Waldvegetation - Waldtierpopulationen oder Weidevegetation -
Nutztiere - Menschen.

Über die Ausscheidung der verschiedenen Organismen können Stoffe wie-
der in den Boden bzw. an den Beginn der Nahrungsketten zurückgeführt
werden, wie dies z. Bsp. bei der natürlichen Düngung der Fall ist.

1.1.5 Mineralstoffhaushalt einer Pflanze

Grundsätzlich läßt sich der Transport in und innerhalb der Pflanze durch das
Zusammenwirken dreier Vorgänge vereinfachend erklären:

Zunächst kommt es durch den Transpirationssog zu einer Ionentranspor-
trate durch Konvektion. Wie weiter oben angeführt, hängt diese von der
Wasserflußrate und der Konzentration in der Bodenlosung ab [Sc89].

Neben dem Druckgefälle ist aber auch ein Konzentrationsgefälle für den
Transport verantwortlich. Durch die verschiedenen Ir.terpretationen des Dif-
fusionskoeffizienten können mit dem Fick'schen Gesetz (Gleichung (2)) so-
wohl chemische als auch elektrische und elektrochemische Diffusion beschrie-
ben werden. Bei chemischer Diffusion hängt D vom Lösungsmittel und dem
gelösten Stoff, bei elektrischer von der Ionenbeweglichkeit und der Ionenla-
dung ab. Für die Diffusion durch eine Membran hängt D auch von der Dicke
der Membran ab. [Lu73]

Durch das gleichzeitige Auftreten verschiedener Diffusionsvorgänge und die
Konkurrenz der Ionen untereinander kann es auch zu einem Transport gegen
einen Druck-, chemischen oder elektrochemischen Gradienten kommen.
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Davon zu unterscheiden ist der aktive Transport, bei dem Energie lie-
fernde Prozesse, wie die biologischen Stoffwechselreaktionen einer Pflanze,
den Transport eines Stoffes direkt beeinflussen. Nach Art einer enzyma-
tischen Katalyse verbindet sich ein Träger T mit dem zu transportierenden
Stoff S. Die Träger-Stoff-Verbindung ST kann durch ein Gebiet diffundieren,
das für 5 alleine aufgrund der Konzentrationsverhältnisse nicht zu durchdrin-
gen wäre. Danach kann sich die Verbindung ST wieder auflösen. Man spricht
bei diesem Transport durch Träger oder Carrier auch von einer katalysierten
Diffusion. Wie für alle biochemischen Katalysatoren (Enzyme) gilt auch hier
die weiter oben formulierte Michaelis-Menten-Kinetik (siehe Tabelle 1).

1.2 Grundgleichungen

Nach diesen Erläuterungen über die verschiedenen im System auftreten-
den Prozesse muß nun versucht werden, eine einheitliche Beschreibung al-
ler Transportvorgänge zu finden, die es ermöglicht, das Systemverhalten als
Zusammenwirken aller Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Teilen des
Systems darzustellen.

In vielen Multimedia-Modellen, wie z. Bsp. in PRESTO-II [Fi86], wird
der Transport durch einen Satz von Gleichungen beschrieben, die zwar viele
der in [Re92a] angeführten Prozesse behandeln und auch einen physikalischen
Hintergrund haben. Aber die Modellierung und Berechnung erfolgt durch ein
"Hintereinanderschalten" der einzelnen Vorgänge. Diese Denkweise kommt
dem Modellbildner sehr zugute: Sie erlaubt ihm, die Prozesse in der Reihen-
folge zu modellieren, wie sie sich, wenn man einen Belastungspfad verfolgt,
ergibt. Auch die Überprüfung des Modells bei einer Simulation gestaltet sich
dann einfach, weil der Anwender sozusagen "einen roten Faden" vom Beginn
eines Pfades (den Eintritt eines Radionuklids in die Okosphäre) bis zu seinem
Ende (etwa den Wert, den das i-te Organ über den j-ten Belastungspfad zur
Individualdosis eines Menschen beiträgt) folgen kann.

Dieses neue Modell soll den Vorteil haben, daß alle System-Umwelt-
Wechselwirkungen und alle Wechselwirkungen innerhalb des Systems gleich-
zeitig betrachtet werden sollen. Ein einzelner Belastungspfad kann somit
nicht mehr verfolgt werden. Aber das würde ja genau diesen Nachteil her-
vorrufen, den dieses Modell zu umgehen versucht: Betrachtet man nur einen
einzelnen Pfad, so setzt man damit die Wirkung aller anderen - in der Rea-
lität - gleichzeitig stattflndenen Prozesse gleich Null. Man löst also die An-
zahl der Subsysteme, die durch den betrachteten Pfid verbunden sind, aus
dem Verband des Gesamtsystems heraus und macht somit einen schwer ab-
zuschätzenden Fehler, wenn man anschließend Rückschlüsse auf das gesamte
System zieht.



1 GRUNDLAGEN 19

Also müssen alle Wechselwirkungen des Systems gemeinsam behandelt
werden, bei gleichzeitiger Offenheit des Systems gegenüber der Umwelt:
Würde man das zu untersuchende System als geschlossen betrachten und die
System-Umwelt-Beziehungen ausschließen, so würde dies demselben Fehler
wie oben entsprechen, nur in einer anderen Ebene. Wieder würde ein Teilsy-
stem aus einem übergeordneten System herausgelöst werden und daher die
Aussagen über das Gesamtverhalten des Systems verändert werden.

Diese Forderung der gemeinsamen Behandlung aller Transportvorgänge
sowohl innerhalb des Systems als auch zur und von der Umwelt kann am
besten mithilfe sogenannter Bilanzgleichungen [Ri86] durchgeführt werden.
Diese Gleichungen stellen eine Summierung der Zu- und Abflüsse einer und
innerhalb einer Einheit, die sich entweder räumlich oder auch funktional von
den anderen Einheiten unterscheidet, dar. Eine solche Einheit wird ein Sub-
system sein oder auch eine Stufe darunterliegen, ein Teil eines Subsystems,
ein Subsubsystem. Diese Idee entspricht den schor. erwähnten Konzepten
der Kompartmenttheorie. Dabei werden nicht nur die Subsysteme, sondern
auch die Umwelt eigene Kompartments darstellen.

Die zu bilanzierende Größe werden im Wasserkreislauf die Wassermengen,
bzw. der Wassergehalt in den einzelnen Kompartments sein, im Stoffkreislauf
die Radionuklidmengen. Die Zu- und Abflüsse entsprechen den zwischen den
Kompartments ausgetauschten Wasser- und Stoffflüssen. [Ri86]

Die Menge eines Schadstoffes SS im Kompartment i zum Zeitpunkt t2 ist
gleich der Menge des Schadstoffes SS im Kompartment i zum Zeitpunkt t^
plus der Summe der Zuflüsse minus der Summe der Abflüsse aus den anderen
Rezeptoren im Zeitintervall t2 — ti,

SS{i)(t = At) = SS{i){t = 0)

(16)

Diese Gleichung kann ebenso für die Wassermenge :.n einem Kompartment
formuliert werden.

In der Matrix (Abbildung 2) sind die Tranfers TF vom Subsystem i auf das
Subsystem j bereits in zwei Gruppen unterteilt: Prozesse, die nur im Schad-
stoffkreislauf auftreten und nicht im Wasserkreislauf, sind durch das Zeichen
'o' gekennzeichnet, während das Zeichen 'x' bedeutet, daß der Schadstoff-
transport an den Wasserkreislauf gebunden ist.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

X X X X X X X

. X

. . X X X X X

X X X

X . .

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

o

o

X X

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

X X

X X

. X

. X

o

o

o

o

o

o

o

Tabelle 2: Matrix der Wechselwirkungen
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Die in der Matrix eingetragenen Transfers sollen nun näher erläutert wer-
den: ('SS' steht für Subsystem)

Grundwasser Das Grundwasser (SS 1) liefert Wasser für die Quelle (SS 2),
dieses kann - so lautet zunächst die Definition für Quellwasser - nicht mehr
direkt ins Grundwasser gelangen, ("direkt" heißt: ohne dazwischen andere
Kompartments zu durchlaufen.)

Mit dem Fließ- und Bodenwasser (SS 3 und 4 bis 8) dagegen steht das
Grundwasser (SS 1) in gegenseitigem Kontakt, d. h. je nach hydrogeologischer
und hydrologischer Situation kann das Grundwasser den Fluß speisen oder
umgekehrt. Ebenso kann Grundwasser zu Bodenwusser werden und dieses
kann wieder ins Grundwasser infiltrieren.

Das Grundwasser kann aber auch zu einem großen Teil durch Bewässerung
in den Boden gelangen.

Vegetation (SS 9 bis 13), Wildtiere (SS 14) und Fische (SS 15) können nicht
direkt auf Grundwasser (SS l)zugreifen, sehr wohl werden aber Nutz- (SS 16
und 17) und Haustiere (SS 18) damit getränkt und Nutz- und Trinkwasser
für den Menschen (SS 21) entnommen.

Oberflächenwasser Das Quellwasser (SS 2) wird nicht nur durch Grund-
wasser (SS 1), sondern eventuell auch durch Bodenwasser (SS 4 bis 8) ge-
speist. Laut Definition kann es aber nur in einen Fluß (SS 3) abrinnen und
nicht in Grund- oder Bodenwasser (SS 4 bis 8) infiltrieren.

Mit Fließwasser (SS 3) ist jedes oberirdische Gewässer gemeint, vor allem
wird aber ein Fluß interessant zu simulieren sein. Er steht neben dem Grund-
wasser (SS 1) auch mit Bodenwasser (SS 4 bis 8) in direktem Austausch und
wird zur Bewässerung genutzt.

Die Vegetation (SS 9 bis 13) kann nicht direkt zugreifen, sehr wohl aber
Wildtiere (SS 14) und Fische (SS 15), Nutztiere ;SS 16 und 17) werden
ebenfalls mit Flußwasser (SS 3) getränkt.

Ein weiterer wichtiger Pfad ist die Speisung der Kanalisation (SS 20), wo
eine solche vorhanden ist, und andere Nutzung durch den Menschen (SS 21).

Oberflächennahes Bodenwasser Neben den Wechselwirkungen mit
Grundwasser (SS 1) und Fließwasser (SS 3) ist vor allem der Pfad Boden-
wasser (SS 4 bis 8) - Vegetation (SS 9 bis 13) interessant.

Eine Zuführung von Wasser und Schadstoffen erfolgt durch die Ausschei-
dung der Wald- (SS 14) und Weidetiere (SS 16) auf den Boden.
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Vegetation Die Aufgliederung der verschiedenen Vegetationsarten erfolgte
analog zu den Bodenkompartments, weil die Vegetation (SS 9 bis 13) ihren
Wasserbedarf aus dem Boden (SS 4 bis 8) bezieht.

Die im Wald angesiedelte Vegetation (SS 9) dient sowohl den dort lebenden
Tieren (SS 14) als auch Haustieren (SS 18) und Menschen (SS 21) als Nah-
rung (Beeren und Pilze), Weiden- und Wiesenvegetation (SS 10) den Wald-
(SS 14) und Nutztieren (SS 16 und 17), die Ackervegetationen (SS 11 und
12) teilweise den Nutztieren, aber vor allem den Menschen, Gartenvegetation
(SS 13) nur den Menschen.

Fauna Die Nahrungsketten innerhalb der Tierwelt sind weit verzweigt.
Tritt eine Nahrungskette innerhalb einer Tiergruppc, wie z. Bsp. den Wald-
tieren oder Fischen auf, so kann dies nicht in der Transfermatrix, sondern
nur indirekt über die Größe der Population berücks:chtigt werden.

Die Gruppe der Haustiere (SS 18) hat ein ähnliches Nahrungsschema wie
der Mensch (SS 21) und steht ebenso am Ende der Nahrungsketten.

Abfall Die Ausscheidungsprodukte (SS 19) der Stilltiere (SS 17) gelangen
über die Düngung wieder in den Ackerboden (SS 6 and 7) zurück.

Die Kanalisation (SS 20), durch Fließwasser (SS 3) gespeist, nimmt die
Ausscheidungsprodukte von Nutz- (SS 16 und 17) und Haustieren (SS 18)
und Menschen (SS 21) auf, und gibt - meist nach einer Klärung - Wasser
und Inhaltsstoffe wieder an das Fließwasser zurück.

Mensch Die Wechselwirkungen, an denen das Kompartment 'Mensch'
(SS 21) teilnimmt, wurden nun alle schon erwähnt. Zusammengefaßt kann
man sagen: der Mensch entnimmt Trinkwasser aus Grund- (SS 1) und Fließ-
wasser (SS 3), als Nahrung dient ihm jede Vegetation außer Weide und Wiese
(SS 9 und 11 bis 13) und jede Tiergruppe außer Haustiere (SS 14 bis 17).
Seine Ausscheidung erfolgt über die Kanalisation (SS 20).

Um die Zu- und Abflüsse des "Kompartments Lmwelt" zu beschreiben,
könnte man eine weitere Spalte und Reihe in die Matrix aufnehmen. Das
würde auch dem schon öfter erwähnten Konzept entsprechen, daß System-
Umwelt-Beziehungen das nach außen orientierte Gegenstück der inneren
Wechselwirkungen zwischen den Kompartments darstellen. Da Zuflüsse aber
oft als Quellen eines Systems und umgekehrt Abflüsse als Senken, angespro-
chen werden, erscheint es sinnvoll, diese Bezeichnung beizubehalten und die
Quellen und Senken in einer eigenen Tabelle (Tabelle 3) anzuführen.
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Wasser
GW

FW

BWi

Vi

GW
Vi
Tj
T3
M

H— Ferntransport
+ - Abfluß
+- Ferntransport
+ - Abfluß
+ Niederschlag

Verdunstung
+- Abfluß
+ Niederschlag

Verdunstung
+ Niederschlag

Verdunstung

Schadstoff
+ Endlager

Ferntransport
H— Ferntransport
+ Ferntransport
+ Ferntransport
i=l,2,3a,3b,4;j=l,2

Tabelle 3: Quellen und Senken des Systems
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Niederschlag und Verdunstung gehören zu den W chselwirkungen mit der
Atmosphäre. Mit Abfluß sind Zu- und Abflüsse durc i die räumlichen Ränder
des Systemgebietes gemeint, mit Ferntransport den durch Menschen gesteu-
erten "Export" von Wasser und Nahrungsmittel. Das Endlager stellt die
Schadstoffquelie innerhalb des Systemgebietes dar.

Die Behandlung dieser Wechselwirkungen stellt ni n die eigentliche Model-
lierung dar. Sie erfolgt, soweit es die Theorie erla- bt, nach physikalischen
und/oder biologischen Gesichtspunkten, und dort, \ o die Theorie fehlt oder
für einen Einbau in das Gesamtkonzept nicht einfac genug ist, durch unter-
schiedlich komplexe Parametrisierang.

2 Der Wasserkreislauf

2.1 Die Modellierung der unterii dischen Wasser-
strömung

Das erste Element des Wasserkreislaufs, das behan lelt werden soll, ist das
Grundwasser, weil es ja auch das erste Element ist, r it dem ein Radionuklid,
das aus einem unterirdischen Lager stammt, in Berü lrung kommt. Zunächst
soll ein Modell für die Wasserströmung ohne Inhalts toffe entwickelt werden,
das dann als Grundlage für ein advektives-dispersive Transportmodell dient.

2.1.1 Begriffe und Definitionen

Wie oben erwähnt werden in diesem Modell ledigl: :h poröse Medien zuge-
lassen, eine Einschränkung, die durchaus üblich ist. Die Strömung in einem
solchen Medium hängt ganz wesentlich von den Eij ;nschaften des Gesteins
bzw. des Bodens ab. Daher werden zunächst einig; wichtige Begriffe defi-
niert.

Porosität Die Gesamtheit aller Hohlräume im ' Jestein bezeichnet man
als Porenraum oder Porenvolumen. Bei gleichkörnif en, gerundeten Körnern
entscheidet nur die Lagerungsdichte über den Porei räum, während bei Un-
gleichförmigkeit der Raum zwischen den größeren 'artikeln durch kleinere
eingenommen wird. Daher besitzen natürliche San ie und Kiese normaler-
weise einen kleineren Porenraum als Schluffe und T ne. [La80]

Unter Porosität oder Porenanteil versteht man d s Verhältnis des Poren-
volumens Vp zum Gesamtvolumen Vges eines Gestei; s [La80]

n = ^ (17)
' get
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Abbildung 4: Beziehung zwischen Gesamt-, Nutz- .nd Haftwasserporosität
in Abhängigkeit von der Korngröße; T = Ton, U = Schluff, S = Sand, G =
Kies, X = Steine

wobei sich das Gesamtvolumen Vge, aus dem Por nvolumen Vp und dem
Volumen der Gesteinsmatrix Vg zusammensetzt.

Da ein Teil des Wassers an das Korngerüst adhäs: v als Haßwasser gebun-
den ist, steht nicht der gesamte Porenanteil der Gr indwasserbewegung zur
Verfügung. So setzt sich die Gesamtporosität aus ej :ektivem oder nutzbarem
Porenraum no und der Haftwasserporosität n^ zusai imen [La80]

n = (18)

(n^ wird auch oft Rückhaltevermögen genannt.)

In Abbildung 4 sind die Beziehungen der drei Größen in Abhängigkeit von
der Korngröße der Gesteinsmatrix dargestellt [Ri89 .

Standrohrspiegelhöhe In einem gespannten Aquifer kann, wie oben
erklärt, das Grundwasser nicht so hoch steigen, wie e; seinem hydrostatischen
Druck entspricht. Man sagt, die Grundwasseroberflache und der Grundwas-
serspiegel stimmen nicht überein. W îrd die Deckschicht aber durchbohrt, so
steigt das Wasser ;n der Bohrung bis zur Höhe der freien Oberfläche .v.l. Man
nennt diesen Wasserspiegel die Standrohrspiegelhöhe und versteht darunter
die Summe aus der geodätischen Höhe der betrachteten Stelle im Grundwas-
serkörper und der Grundwasserdruckhöhe. In einem freien Aquifer dagegen
fallen Grundwasseroberfläche und -Spiegel zusammen. [La80], [Bea79]

Im weiteren wird die Standrohrspiegelhöhe A ereinfachend meist als
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Druckhöhe bezeichnet, außer es besteht die Gefar : der Verwechslung mit
der oben erwähnten Grundwasserdruckhöhe.

Speicherkoeffizient Als Speicherkoeffizient bezei hnet man das Wasservo-
lumen pro Oberfläche und pro Spießeländerung, das ,us dem Vorrat entlassen
oder eingespeichert wird [Bea79],

Diese Gleichung gilt sowohl für gespannte als auch ft • freie Aquifers, die Spei-
cherfähigkeit ist aber in den beiden Fällen auf vers hiedene Gründe zurück-
zuführen.

Beim gespannten Grundwasserleiter findet keine e hte Entleerung des nutz-
baren Porenraumes statt, weil der Aquifer ja bei ein r Absenkung des Druck-
wasserspiegels völlig wassergesättigt bleibt. Eine Vo: ratsänderung im Aquifer
wird von einer Änderung seiner elastischen Eigenscl aften begleitet. So führt
einerseits eine geringe elastische Ausdehnung (Dekoi lpression) zu einer Volu-
mensveränderung des Wassers, andererseits wird de: Porenraum durch Ver-
formung der Einzelkörner des Korngerüstes verringe :t. Die Speicherfähigkeit
ist also das Ergebnis der Kompressibilität von Was: sv und Gesteinsmatrix.

Beim Aquifer mit freier Oberfläche dagegen entsp icht jede Spiegelschwan-
kung einem Entleerungs- oder Auffüllvorgang. Der . «.nteil des Speicherkoeffi-
zienten, der auf die Änderung der Aquiferelastizität ;urückzuführen ist, kann
im Vergleich dazu vernachlässigt werden. Der Spe ;herkoefnzient für einen
ungespannten Aquifer ist also praktisch gleich der nutzbaren Porenraum.
[La80]

2.1.2 Grundlegende Gleichungen

Nachdem die wichtigsten Begriffe erklärt wurden, \ erden nun die drei Glei-
chungen, die dem Modell zugrunde liegen, vorgeste! t. „

Das erste davon ist das Darcy'sche Gesetz, das eine stationäre Wasser- ., ,
Strömung beschreibt. Es besagt, daß die Durchflui rate Q proportional zur
durchflossenen Fläche A und zum Standrohrspiegel efälle ^ ist [Bea79],

>».
i

Q = KAh^JH (20) i.

bzw. daß die sogenannte Filtergeschwindigkeit, ah > die Durchflußrate pro
durchflosfener Fläche nA, proportional zum St ndrohrspiegelgefälle ist
[Bea79],

n A n l
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^ wird auch oft als hydraulischer Gradient bezeichnet. Der Proportiona-
litätsfaktor K wird hydraulische Leitfähigkeit genannt und stellt eine Größe
dar, die den Widerstand (die Reibung) eines vom Wasser durchflossenen Ge-
steins angibt. Sie hat die Dimension einer Geschwindigkeit und entspricht
einer Wassermenge, die durch einen bestimmten Querschnitt senkrecht zur
Strömungsrichtung bei einem hydraulischen Gradienten von 1 fließt. Die
Abhängigkeit von den Eigenschaften der Gesteinsmatrix wird durch den spe-
zifischen Durchlässigkeitskoeffizienten k ausgedrückt [Bea79],

(22)

wobei p und \i für Dichte und dynamische Viskosität des Wassers stehen. Für
k existieren zwar zahlreiche semi-empirische Formeln, aber üblicherweise wird
man auf gemessene Daten oder Richtwerte für die einzelnen Gesteinsarten
zurückgreifen. Bei Lockergesteinen läßt sich ein Zusammenhang zwischen
Durchlässigkeit und Korngröße feststellen: Umso größer ein einzelnes Korn
ist, umso größer ist der zusammenhängende Porer.raum und umso "unge-
hinderter" kann Wasser durchströmen, k ist daher am größten für Kiese
und grobe Sande, der Wert sinkt mit kleinerem Korndurchmesser und ist am
kleinsten für Tone. [La80]

Im ungesättigten Bereich nimmt die Leitfähigkeit durch die Verminderung
der wasserführenden Poren ab, und zwar mit der dritten Potenz des Feuch-
tegehalts (Wasservolumen pro Gesamtvolumen) ©„, [Bea79]

K = Ko(^LZpi)3 (23)
n -

wobei KQ die Leitfähigkeit im gesättigten Bereich bedeutet und 0„,o den
irreduziblen Feuchtegehalt im Gestein aufgrund des dort vorhandenen Haft-
wassers. Für die Grenzen von Qw gilt daher [Bea79]

©u,o < 0«, < n (24)

Die Beziehungen (20) und (21) wurden von Henry Darcy 1856 [La80] auf
empirischen Weg gefunden und geben keine Auskunft, weshalb das Wasser
überhaupt fließt. Dazu führen wir das Strömungspotential

2

(25)
fj *

ein, das sich aus drei Komponenten zusammensetzt [La80]:

• der hydrostatischen Energie pV oder z mit dem hydrostatischen Druck
p, dem spezifischen Volumen V und der Dich'e p
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• der potentiellen Energie gz mit der Erdbescnleunigungskonstanten g
und der geodätischen Höhe z

• der kinematischen Energie y , die nötig ist, um die Flüssigkeit auf die
Strömungsgeschwindigkeit zu beschleunigen.

Letztere ist im Vergleich zu den beiden anderen JU vernachlässigen. Der
hydrostatische Druck ist als Funktion von z und S1 androhrspiegelhöhe h zu
errechnen,

p = pg{h-z) (26)

und so ergibt sich nach Einsetzen in (25)

$=g{h-z) + gz = gh (27)

Die Standrohrspiegelhöhe ist also dem Strömungspotential proportional, die
Proportionalitätskonstante ist die Erdbeschleunigung g. Das Gesetz von
Darcy lautet dann in der Potentialschreibweise

D. h. die entscheidende Größe für den Fluß Q ist nicht der Druck, sondern
das Potential. Das Wasser fließt immer in die Richtung des abnehmenden
Potentials, was durchaus heißen kann, daß es in die Richtung steigenden
Druckes fließt. [La80]

In der englischsprachigen Literatur wird die Standrohrspiegelhöhe mit (j>
bezeichnet. Dies soll auch in dieser Arbeit weiterhin so gehandhabt werden.
Die Standrohrspiegelhöhe (f> verhält sich ja wie das Fotential $ und wird auch
Hubbert'sches Potential genannt [Bea79]. Es gilt alio

<f> = z + 2- (29)
P9

und für die Verallgemeinerung des Darcy'schen Gesetzes auf dreidimensiona-
len Fluß [Bea79]

Q= -KAgr<id<t> (30)

Nach den obigen Erläuterungen über das Korngefüge und den Begriff der
Porosität ist klar, daß das Darcy'sche Gesetz ein statistisches ist, das den
Fließzustand im makroskopischen Bereich beschreibt. Es eignet sich nicht
zur Charakterisierung einer Strömung im Millimei erbereich. Es ist außer-
dem nur für laminare Strömung zugelassen. Beim turbulenten Fließen über-
schreiten die Trägheitskräfte die Reibungskräfte. Im Darcy'schen Gesetz ist
dagegen gerade die Reibung für den Energieverlust der Flüssigkeit verant-
wortlich, und die Trägheit wird nicht berücksichtigt. Turbulenzen treten
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z\

xl

Abbildung 5: Massenfluß durch das Einheitsvolumen
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aber erst bei sehr hohen Geschwindigkeiten, etwa ir der unmittelbaren Nähe
von Förderbrunnen auf, und werden daher in dies;r Arbeit vernachlässigt.
[La80]

Das Darcy'sche Gesetz alleine kann noch nicht genügen, um die Strömung
des Wassers zu beschreiben, weil es ja nur eine Aussage über die räumli-
che Änderung des Strömungspotentials macht. Fur den zeitlichen Verlauf
benötigt man eine Kontinuitätsgleichung, die besagt, daß die Masse inner-
halb eines Einheitsvolumens erhalten sein muß. Die anschließedne Ableitung
erfolgt nach Bear [Bea79] und Langguth [La80].

Dazu betrachten wir einen Quader Sx Sy 5z (Abbildung 5) und den Mas-
sennuß Js2 in das Element durch die vordere Fläcre Sy Sz und Jx\ aus dem
Element durch die hintere Fläche SySz in der Zei'einheit 6t. Für alle drei
Koordinatenrichtungen erhält man

-~^ Sx • 8y5z • St +
ox

^•SySxSz-St +
dy

Q T

~-Sz-8xSySt = {divJ)SxcySzSt (31)

Diese Änderung des Gesamtflusses durch den Quader muß gleich der zeitli-
chen Änderung der Masse im Quader pro Zeiteinheit St sein, also

- (div J) Sx SySz St = d(np^^6t (32)

denn Wasser kann ja nur im Porenraum fließen. Mit AV = SxSySz und
J = p^ = pq erhält man

«M (33). d i

Die Dichte des Wassers und die Porosität des Ges:eins hängen vom Druck

daher führt man den Kompressibilitätskoeffizienten des Wassers (generell:
einer Flüssigkeit)
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und die Kompressibilität des Gesteins

a = — (36)
1 - n dp

ein. (Zur Erklärung: n gibt ja den Anteil des Poreiraumes an, daher 1 — n
den Anteil des Gesteinvolumens.) Die Gleichung la itet dann

dt " • " - * ' ( 3 7 )

Setzt man nun ein,

P

PS

°+ = i-5E (38)
ut p g öt

Fish

p(a{l-n) + nß)pg— = - pdivq - £grad£ (39)

=o

und vernachlässigt den zweiten Term der rechten £ eite, weil die räumlichen
Änderungen der Dichte des Wassers sicher viel kleiner sind als die lokalen
zeitlichen, so erhält man

p g[cx{\ — 7x) -\- nß\ — = — divif (40)

i>0 — = - divg (41j

Man bezeichnet So als den spezifischen Speicherkc effizienten. Multipliziert
man ihn mit der Mächtigkeit m des gespannten Aquifers, also dem Abstand
zwischen oberer und unterer undurchlässiger Schiel t,

5 = So • m (42)

dann erkennt man darin den schon weiter oben erklärten dimensionslosen
Speicherkoeffizienten, hier für einen gespannten A ]uifer, der auf die Kom-
pressibilität von Wasser und Gesteinsmatrix zurücl zuführen ist.

Für ungespannte Aquifers dagegen muß man d< n nutzbaren Porenraum
addieren,

5 = n<, + So • m (43)

wobei S0-m gegen n0 sicherlich zu vernachlässigen is;, und man für praktische
Zwecke den Speicherkoeffizienten für ungespannte Aquifers mit

S = n0 (44)

annehmen kann. [La80]
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2.2 Das Wasserströmungsmodell

Bevor mit der Programmerstellung, also mit der Ütersetzung des abstrakten
Modellbildes in eine mathematische Formulierung begonnen werden kann,
muß man die Anforderungen und Grundlagen noch einmal kurz zusammen-
fassen: Es soll eine Aussage über die Strömungsverl ältnisse und Wassermen-
gen in einem Ausschnitt der Geosphäre gemacht werden. Dieser Ausschnitt
ist z. Bsp. das Einzugsgebiet eines Flusses, in dem gespannte oder freie Aqui-
fers in gesättigten oder ungesättigten Bodenzonen auftreten, natürlich ein
Fluß und auch eine Quelle.

Die Wechselwirkungen innerhalb dieses Teilsystems des Wasserkreislaufs
- Grundwasser, Quelle, Fluß, Bodenwasser - folgen den Gesetzen der Was-
serströmung, die im vorigen Abschnitt angeführt v urden. Ebenso kann der
Abfluß aus dem Gebiet, der ja bereits eine Wechselwirkung mit der Umwelt
darstellt, mit diesen Gleichungen dargestellt werden. Die anderen Wechsel-
wirkungen mit der Umwelt, wie Niederschlag und Verdunstung, sind nicht als
physikalische Gesetze formulierbar. Ihre Abhängig! eit von meteorologischen
und geographischen Einflußfaktoren kann mithilfe v< >n Parametern modelliert
werden.

2.2.1 Die Lösung der Strömungsgleichunge:i

Die Transportgleichung, das Darcy'sche Gesetz, ist eine Differentialgleichung,
die von Ort und Zeit abhängt. Eine analytische Lösung ist nur für einfachste
Beispiele möglich [Bea79], als numerische Lösungsriethoden für ein (zumin-
dest theoretisch) beliebig großes und strukturiertes Simulationsgebiet bieten
sich das Finite-Differenzen-Verfahren und die Finite-Elemente-Methode an.
Letztere liefert die genaueren Ergebnisse und erlaubt eine kontinuierliche Be-
schreibung der Strömung, also ein Geschwindigkeit feld, das an jedem belie-
bigen Punkt des Modellgebietes definiert ist [Ki87]. Sie ist jedoch mathema-
tisch und programmtechnisch anspruchsvoll. Bederkt man die Schwierigkei-
ten bei der Datenerfassung und die Schwankungsbr :iten der Parameterwerte
für reale Modellgebiete, so erweist es sich als sinn--oll, die nicht so genaue,
aber einfachere Methode zu wählen, das Finite-Dirferenzen-Verfahren. Ein
weiteres Argument dafür - und dieses ist der Hauptgrund für die Enscheidung
- lautet folgendermaßen:

Wenn auch jetzt nur die Wasserströmung, und diese nur in einem Subsy-
stem berechnet wird, so muß man sich ständig bewußt sein, daß dieses Modell
das gesamte oben definierte System beschreiben so.l. Eine wichtige Voraus-
setzung ist dabei die einheitliche Behandlung alle • Vorgänge, um sie auch
wirklich - wie gefordert - gleichzeitig betrachten :u können. Würde jedes
Teilproblem mit einer anderen Methode gelöst werden, so birgt dies wieder
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die Gefahr des abgesetzten "Hintereinanderschalten >" der einzelnen Prozesse.
Diese einheitliche Betrachtungsweise ist, wie oben bereits angeführt wurde,
durch die Bilanzierung der Flüsse über die Kompartments gegeben. Behält
man diese Vorgangsweise auch innerhalb eines Kompartments bei, so gelangt
man zu einer pragmatischen Formulierung der Firite-Differenzen-Methode:
Zwei Punkte (Orte, Kompartments, Elemente, . . . ) werden definiert und der
Fluß der interessierenden Größe vom einen zum anc.eren Punkt wird berech-
net.

D. h. in der Weiterführung der funktionalen Unterteilung des Gebietes in
Kompartments wie Grundwasser oder Bodenwassi r wird das gesamte Ge-
biet in viele Elemente zerlegt, in räumliche Elemente, deren Mittelpunkte
bestimmte Koordinaten aufweisen und deren ander 2 Eigenschaften, wie Ma-
terialkonstanten oder Zugehörigkeit zu einem Kompartment, durch definierte
Variable festgesetzt werden. Damit wurde die zunächst willkürliche abstrakte
Gliederung des Systems in Kompartments in eine reale räumliche Struktur
übergeführt, ohne die Methodik, die für das Gesamtsystem entwickelt wurde,
zu verändern.

Aus den drei Gleichungen, die die Wasserströmuiig in der gesättigten und
ungesättigten Zone beschreiben, Darcy'sches Geset; als Transportgleichung,
Kontinuitätsgleichung und Abhängigkeit der hydraulischen Leitfähigkeit vom
Feuchtigkeitsgehalt,

Q = -KAgmdS (30)

S o ^ = -divg (41)

K = Ko(
Qw~®wOf (23)

n — fc)u,o
sollen Differenzengleichungen gemacht werden, di<' auf einen dreidimensio-

nalen Punkteraster zugeschnitten sind.
Allgemein gibt es für diese Vorgangsweise verschiedene Methoden [Bea79]:

Man entwickelt zunächst die Taylorreihe der interessierenden Größe 6 am
Punkt x "in positive Richtung", d. h. das Intervall Ax ist positiv,

AS
S(x + Ax) = <f>(x) + Ax —-

Ax
(Ax)

2 dx2 + ••• (45)
z

und erhält, nach Division durch Ax,

^ S(x + Ax) - S(x)
dx Ax

(46)
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mit einem Fehler der Ordnung Ax. Dies nennt nun die Vorwärtsdifferenz-
en-Näherung der Ableitung ^ .

Nimmt man jedoch Ax negativ, so gilt

(f>(x - Ax) = (j>(x) - Ax —-
Ax

{Ax): d2(f>
dx2 (47)

und man erhält mit

dx
Y(x) — (f>(x — Ax)

Ax

die Rückwärtsdifferenzen-N&heiVing der Ableitung *|, wieder mit einem Feh-
ler der Ordnung Aa;.

Subtrahiert man nun die beiden Taylorreihen (4 '•>) und (47) voneinander,
dann nennt man

die Zentraldifferenzen-N^äherung, diesmal mit ein;m Fehler der Ordnung
(Ax)2. Letztere Methode ist daher zu bevorzugen sie kann jedoch nur für
räumliche Ableitungen angewendet werden.

Für die Ableitung nach dt muß man sich für Vorvärts- oder Rückwärtsdif-
ferenzen entscheiden. Dabei hat jede Methode ihn- Vorteile: Bei Vorwärts-
differenzenbildung kann die Größe (f> in einem Elem ;nt i zum Zeitpunkt t + 1
mit einer einzigen Gleichung explizit aus den Weiten von (f> im Element i
selbst und in den Nachbarelementen zum Zeitpunk' t berechnet werden. Bei
Rückwärtsdifferenzenbildung wird (j>\+1 zwar aus dem Wert von (f> im Element
i zum Zeitpunkt t, aber auch aus den (f> der Nachbarelemente zum Zeitpunkt
t + 1 berechnet. D. h. in einer Gleichung sind mehrere Unbekannte, </>'+1

muß implizit aus dem Gleichungssystem berechnet verden, das aus den Glei-
chungen aller Nachbarelemente besteht. Diese Vorg ingsweise beinhaltet also
bedeutend mehr Aufwand, hat aber den großen Vor.eil, gegenüber der Größe
des Zeitintervalls At stabil zu sein. [Bea79]

Trotzdem wurde für diese Arbeit das explizite Schema gewählt. Wie-
der liegt der Grund bei der einheitlichen Betrachtung des Gesamtsystems:
Bei der Auflösung des Gleichungssystems der imp.iziten Methode geht die
Struktur der Bilanzierungsgleichungen verloren. Man muß also entweder
das übergeordnete Gesamtkonzept verwerfen oder zumindest verändern oder
eine längere Rechenzeit wegen eines kleineren Zeitii.tervalls in Kauf nehmen.
Letzteres erscheint mir als kleineres Übel, und so ist der Problematik des
Zeitintervalls besonderes Augenmerk zu schenken.



2 DER WASSERKREISLAUF 35

Wendet man nun für die räumlichen Ableitungen in der Transportgleichung
(30) die Zentraldifferenzen-Näherung an, so erhält rian für drei Dimensionen

QX = KA <h+1J*2^'1J* (50)

2 Ay

i*i ( 5 2 )

Hier bedeutet i die Numerierung der Elemente in x-!lichtung, j in y-Richtung
und k in z-Richtung. Das Element, das gerade bere;hnet wird, ist also durch
ijk gekennzeichnet. Das Element i + l,j,k ist das Nachbarelement in Rich-
tung der positiven x-Achse, usw.

In der Literatur erfolgt die weitere Vorgangsweii e so, daß die Transport-
gleichung in die Kontinuitätsgleichung eingesetzt v ird, und man somit eine
Differentialgleichung erhält, die für die Ortsvariatle eine zweite Ableitung
beinhaltet. Um die Bedeutung von Q als Zu- ode: Abfluß zu betonen, soll
hier aber die Transportgleichung in der obigen Form (Gleichungen (50-52)
beibehalten und für die Kontinuitätsgleichung sozisagen die "makroskopi-
sche" Variante

s - AAh

S

Qy
S

Q>

A«
F

Ai

F

Ai

also

n M
(53)

(54)

(55)

j r

und

verwendet werden. Die Flüsse Qx, Qy und Qz bewirken also "partielle"
zeitliche Änderungen der Druckhöhe, die in Summ: die Gesamtänderung in
einem Zeitintervall A£ darstellt. (At<j))x ist also nicht die x-Komponente
eines Vektors, sondern die Änderung der Druckhöl e aufgrund eines Flusses
in x-Richtung Qx. (Die Verwendung von F statt .4 soll andeuten, daß F die
Querschnittsfläche eines Elements (die "xy-Fläche" > bedeutet, während .4 in
den obigen Gleichungen immer als durchflossene Fläche zu verstehen ist.
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Eine Differenzenmethode, wie sie hier angewendet wird, also der Über-
gang von infinitesimalen Orts- und Zeitabständen in den Differentialen zu
diskreten Orts- und Zeitdifferenzen, ist immer iten tiv. Man kann sich diese
Iteration der Differenzengleichung durch eine gedämpfte Schwingung um das
Ergebnis der Differentialgleichung vorstellen. Sind die Intervalle aber zu
groß, dann steigt die Amplitude so stark an, daß man nicht mehr von ei-
ner Dämpfung sprechen kann und der gesuchte Wert, nämlich das Ergebnis
der Differentialgleichung, auch nach beliebig vielen Iterationen nicht erreicht
wird. Die untere Grenze der Intervalle ist die Schranke, die durch den Rech-
ner gegeben ist: Man will ja ein Ergebnis so rasch als möglich erhalten.
Größere Intervalle bedeuten weniger Iterationsschrii te und daher eine kürzere
Rechenzeit.

Die räumliche Auflösung hängt aber vor allem vc n der gestellten Aufgabe
ab: Wie genau soll das interessierende Gebiet modelliert werden? Wie groß
sollen die kleinsten Strukturen sein, deren Auswirkung auf die Berechnung
noch berücksichtigt werden soll? All dies muß im Elsmentaufbau berücksich-
tigt werden.

Da weiter oben bei der Begründung der Vorgan; ;sweise die Stabilität des
Rechenverfahrens gegenüber dem Zeitintervall erwäint wurde, soll dieser Be-
griff näher erläutert werden. Der Fehler, der durch die Finite-Differenzen-
Methode gemacht wird, setzt sich aus zwei Teilen zusammen: (J>E sei die
exakte Lösung der Druckhöhe in einem bestimmte n Element, die man aus
der Differentialgleichung erhält, <j>D die exakte Lösung aus der Differenzen-
gleichung und (j>N die numerische Lösung der Differenzengleichung. Während
I 4>E — <t>D I den Fehler aus der Reihenentwicklung darstellt, bezeichnet man
I ÖD ~ <f>N I als numerischen Rundungsfehler. Die B jdingung der Konvergenz
besagt, daß | 4>E — <t>D I im gesamten Modellgebiet gegen 0 gehen muß, die
Bedingung der Stabilität, daß | <j>p — <f>jf | —> 0. [Bea79]

Um diese Stabilität des Rechenvorgangs bei beliebiger räumlicher
Auflösung zu gewährleisten, muß das Zeitinten all bestimmte Kriterien
erfüllen. Diese können mathematisch exakt form liiert werden [Ki87], sa-
gen aber prinzipiell alle dasselbe aus, nämlich da 3 die abfließende Menge
aus einem Element im Zeitintervall At die zu Beginn des Zeitintervalls im
Element vorhandene Menge nicht überschreiten d irf. Ebenso darf die zu-
fließende Menge nicht größer sein als das "Fassungs.'ermögen" des Elements.

Optimal wäre also das größte Zeitintervall, bei dem diese Bedingungen ge-
rade noch erfüllt sind. Ein solches Zeitintervall kmn jedoch nicht für das
gesamte Modellgebiet und auch nicht für die gesa nte Simulationszeit fest-
gesetzt werden, weil einerseits die geologischen Parimeter ortsabhängig sind
und andererseits Parameter wie die hydraulische Leitfähigkeit ihren Wert mit
jedem Zeitschritt ändern können.
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Man hilft sich, indem man zwei verschiedene Ze.tintervalle einführt: Ein
äußeres Intervall A ta, das für die Berechnung aller ]Elemente anzuwenden ist,
also für das gesamte Modellgebiet gilt, und eine Reil.e von inneren Intervallen
At,-, mit

Yti = Ata (57)
die für jedes Element unterschiedlich sein können. Ilan iteriert also zunächst
den Transport zwischen zwei Punkten in einem Heineren Zeitintervall so-
lange, bis das größere Zeitintervall erreicht ist, dam nimmt man das nächste
Punktepaar und iteriert wieder nach dem kleinere i Zeitintervall, usw. Hat
man schließlich so die Druckänderung im gesamten Gebiet berechnet, erhöht
man die Zeit um das größere Zeitintervall und be| innt wieder mit dem er-
sten Punktepaar. Damit erreicht man einerseits ,;leich große äußere Zeit-
schritte für das gesamte Modellgebiet, andererseits iber eine Möglichkeit zur
individuellen Anpassung der inneren Zeitschritte a:i die Eigenschaften jedes
einzelnen Elements.

Das äußere Zeitintervall stellt sozusagen ein M iß für die Entkoppelung
der einzelnen StrömungsVorgänge dar: Solange mi,n den Fluß zwischen ei-
nem Element und einem seiner Nachbarn betrachtet, setzt man alle anderen
Flüsse Null; eine Vorgangsweise, die eigentlich den ursprünglichen Forderun-
gen zu Beginn dieser Arbeit widerspricht. Aber ein iteratives Lösungsver-
fahren beinhaltet ja eine Annäherung an diese idea .isierte Vorstellung: Man
betrachtet die Vorgänge zwar hintereinander, aber i i einem sehr kleinen Zeit-
intervall. Je kleiner dieses Intervall wird, umso "gle chzeitiger" wird auch die
Behandlung der einzelnen Prozesse. Der bildliche ^ ergleich mit den Flügeln
eines Propellers, die bei rascher Umdrehung wie eir e rotierende Scheibe wir-
ken, ist vielleicht weit hergeholt. Das Aufiösungsve'mögen des menschlichen
Auges ist auch sicher nicht mit der "Reaktionszeit von Naturgesetzen zu
vergleichen. Aber es gibt immerhin ein Gefühl dafü •, wie schwierig es ist, ein
Kriterium für das Ausschalten der Gleichzeitigkeit bei der Behandlung der
Zu- und Abflüsse eines Elements, also für das äußere Zeitintervall anzuführen.
Dieses muß bei der Simulation herausgefunden werten, möglicherweise ist es
für verschiedene Modellgebiete auch unterschiedlich.

Das innere Zeitintervall dagegen wurde im Hinblick auf die Stabilität des
Verfahrens eingeführt. Es darf gerade noch so groß sein, daß der Abfluß aus
einem Element die vorhandene Wassermenge im Illement nicht übersteigt,
beziehungsweise der Zufluß in ein Element nicht d -s Fassungsvermögen des
Elements. Das Druckgefälle zwischen zwei Elemei ten, das ja innerhalb ei-
nes Zeitintervalls konstant ist, darf also nicht solenge wirken, daß der Zu-
oder Abfluß, (A</>)fl größer ist als der Druckunterschied zum Nachbarele-
ment, (A<f>)x oder ( A ^ oder (A<£)x.

Betrachtet man zwei in x-Richtung nebeneinande • liegende Elemente i und
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j , dann muß gelten:
(58)

und
| ( A t ^ | < | A < £ | (59)

mit
(60)

Durch Einsetzen der modifizierten Transport- und Kontinuitätsgleichungen
(Gleichungen (50,53))

Q^KüAti^ (61)

und

(A«*)i = T F (63)

erhält man

A« < l ^ (64)
und

also
At < X min(S; F,-, Sj Fj) (66)

Um andererseits die Rechenzeit so kurz wie möglich zu halten, soll das
Zeitintervall maximal sein. Das <-Zeichen in Gleichung (66) wird also durch
ein =-Zeichen ersetzt.

2.2.2 Die Programmierung des Strömungsr.iodells

Für die Simulation am Rechner müssen die Modellvorstellungen (Transport-
und Kontinuitätsgleichung (Gleichungen (50) und ^53)) und die Bedingung
für das innere Zeitintervall (Gleichung (66))) in ein Computerprogramm ein-
gearbeitet werden. Programmtechnische Einzelheiten, sowie die Vorgangs-
weisen für Input und Output sollen in einem anderen Bericht behandelt wer-
den [Re92c]. Hier wird erklärt, wie die Berechnung der Wasserströmung für
ein beliebiges Modellgebiet programmiert wurde.
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Abbildung 6: Elementaufbau mit konstanten Punktfolgen entlang aller drei
Koordinatenachsen
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Abbildung 7: Element bei konstanten Punktfolgen entlang von zwei Koordi-
natenachsen
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Abbildung 8: Element bei konstanten Punktfolgen entlang einer Koordina-
tenachse

Wie schon erwähnt, erfolgt analog zur funktior.alen Aufteilung des Ge-
bietes in Kompartments eine räumliche Aufteilung in Elemente, zwischen
denen der Wassertransport stattfindet. Umso freier die Form und Größe die-
ser Elemente sind, desto besser kann das Modell§ebiet die Gegebenheiten
eines realen Standorts darstellen, desto schwieriger wird aber auch die Pro-
grammierung und die Verwaltung des Elementaufliaus. Eine große Verein-
fachung erreicht man, indem man eine Folge von Punkten, wobei ein Punkt
den Mittelpunkt eines Elements darstellt, entlang einer Koordinatenachse
definiert und das gesamte Gebiet parallel zur Koordinatenachse mit der glei-
chen Punktfolge überzieht. Führt man dies für alle drei Achsen durch, so
erhält man verschieden große Quader als Elemente (Abbildung 6). Ändert
man die Punktfolgen in eine Richtung, z. Bsp. in z-Richtung, beliebig ab,
so ergeben sich Parallelepipede mit zwei mal zwei parallelen Seitenflächen
(Abbildung 7); für beliebige Punktfolgen in zwei Richtungen erhält man Par-
allelepipede mit einem Paar von parallelen Seitenflächen (Abbildung 8) und
für beliebige Punktfolgen in alle drei Richtungen al!gemeine Parallelepipede.

Da die Berechnung der Wasserströmung von Punkt zu Punkt erfolgt,
kommt dem Konzept der Nachbarelemente eine besondere Bedeutung zu. Die
Nachbarn eines Elements müssen eindeutig definieit sein, damit jede Wech-
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7\

Abbildung 9: Auflösung in der Nähe eines Brunnens im xy-Schnitt

selwirkung zwischen zwei Punkten innerhalb eines Zeitintervalls nur einmal
berücksichtigt wird. Dies gilt sowohl für die Finite-Differenzen-Methode all-
gemein als auch für ein Kompartmentmodell. (Die einzelnen Elemente stellen
ja nichts anderes als Kompartments dar, zwischen denen eine Wechselwir-
kung, in diesem Fall die Wasserströmung, stattfindet.) Man könnte, um
einen beliebigen Punkteaufbau zu ermöglichen, einem mathematischen Algo-
rithmus anwenden, um eine gewisse Anzahl von Nachbarn für ein Element zu
definieren, vorstellbar wäre dieser Elementaufbau dann wahrscheinlich nicht
mehr. Deswegen wurde für dieses Modell der Elernentaufbau mit konstan-
ten Punktfolgen entlang von zwei Koordinatenachsen, und zwar in x- und
y-Richtung, ausgewählt. Man kann sich nun vors-eilen, daß ein rechtecki-
ges Modellgebiet in vertikale Säulen unterteilt wild: der Querschnitt aller
Elemente innerhalb einer Säule ist gleich der Grunc fläche des untersten Ele-
ments, die Mittelpunkte aller Elemente liegen exaki übereinander. Die sechs
Nachbarn jedes Elements sind eindeutig definiert: je einer in positiver x-, y-
und z-Richtung und ebenso in die negativen Koord.natenrichtungen.

Die räumliche Auflösung kann nach dieser Vorgc ngsweise nicht an jedem
Punkt beliebig erfolgen. Eine engere Punktefolge ii x-Richtung, wo z. Bsp.
bei einem Brunnen eine hohe Auflösung erwünsch; ist, bewirkt die gleiche
Auflösung entlang des dazu normalen y-Schnittes durch das gesamte Mo-
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dellgebiet (Abbildung 9). Dies ist natürlich ein I*achteil der angegebenen
Vorgangsweise, der später beim Elementaufbau fiir einen realen Standort
berücksichtigt werden muß.

Einen großen Vorteil stellt aber die Variabilitä; der z-Koordinaten der
Elementsmittelpunkt dar. Somit kann jede Oberflichenform, soweit es der
Punkteraster im xy-Schnitt zuläßt, modelliert und die oberflächennahen Zo-
nen durch dünne Schichten sehr gut aufgelöst werden. Gerade der Bodenbe-
reich nahe der Erdoberfläche, der stark von der Vegetation beeinflußt wird
und die Schnittstelle zur Atmosphäre darstellt, wild bei der Simulation be-
sonders interessant sein.

Möchte man besondere Strukturen im Modelige jiet berücksichtigen, wie
etwa einen Flußlauf oder eine Grenzschicht zwischen zwei geologischen Zonen,
so sollten die Koordinatenachsen so in das Gebiet gelegt werden, daß die in-
teressierende Struktur entlang einer Achse liegt. Di<> Elemente unterscheiden
sich nämlich nicht nur durch die Koordinaten ihre • Mittelpunkte und ihrer
Form, die durch die Mittelpunkte ihrer Nachbarelement festgelegt ist, son-
dern auch durch ihre zahlreichen Eigenschaften, die den Transport zwischen
zwei Elementen festlegen. Von Element zu Element können alle geologischen,
physikalischen und ökologischen Parameter verändert werden. Dies ist auch
von Bedeutung für den späteren Einbau in ein umfassendes Kompartment-
modell, wo jedes Kompartment durch unterschiedliche Parameter definiert
ist.

Außerdem ist jedem Mittelpunkt ein Wassergeaalt zugeordnet, der die
Sättigung der Elemente bestimmt, und eine Druck lohe, die ja die entschei-
dene Größe für die Strömung ist.

Die Berechnung der Wechselwirkungen zwischen den Elementen innerhalb
des Gebiets geschieht nun folgendermaßen: Beginnend bei Element 1 werden
die Zu- und Abflüsse zwischen dem betrachteten I lement und seinen se"hs
Nachbarn berechnet und entsprechend der Wassergehalt und die Druckhöhen
der sieben Elemente geändert. Sind alle Elemente einmal durch, so wird
das äußere Zeitintervall um eine Einheit erhöht, solange bis die vorgegebene
Simulationszeit erreicht ist.

Was geschieht aber mit Elementen, die am Rand liegen und daher weniger
als sechs Nachbarn haben? Hier wird ein fiktiver [Nachbar, ein Element im
Außenraum des Modellgebietes, dessen Eigenschaften gleich den Randbedin-
gungen an der Grenzfläche sind, folgendermaßen definiert: Jedes Element
erhält eine sechsstellige Zahl, die einen Code für die sechs Flächen, die es
umgrenzen, darstellt; die erste Stelle steht für die erste Begrenzungsfläche,
usw. Liegt eine Fläche innerhalb des Modellgebietss, hat das Element also
an dieser Stelle einen Nachbarn, der ebenfalls im Mc dellgebiet liegt, so lautet
die Ziffer, die im Code für diese Stelle steht, gleich 0. Werte zwischen 1 und
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4 geben an, daß die Begrenzungsfläche des Element; auch Begrenzungsfläche
des Modellgebiets ist, das Element also ein Randelement ist. Dabei bedeu-
tet " 1 " , daß eine konstante Druckhöhe an der Rendfläche vorgegeben ist,
"2", daß ein konstanter Fluß an dieser Stelle vorgegeben ist, "3" bedeutet,
daß die Druckhöhe, "4", daß der Fluß an dieser Stelle zeitabhängig vorge-
geben ist. Somit sind die vier wichtigsten Formen von Randbedingungen
erfaßt, und weil es möglich ist, jedem Element eigene Randbedingungen zu-
zuordnen, kann eine Vielzahl von realen Situationen an den Rändern eines
Modellgebietes dargestellt werden. Diese Tatsache ist sehr nützlich, vor al-
lem in Hinsicht auf die Verifizierung des Modells, bzw. die Kalibrierung für
einen realen Standort: Experimentell bestimmte hvdrogeologische Randbe-
dingungen und Parameter können dann so aufeinander abgestimmt werden,
daß die Ergebnisse einer Simulation den tatsächlichen Strömungsverlauf wie-
dergeben.

Im Programm müssen also zwei verschiedene Arten von Wechselwirkungen
berücksichtigt werden: einmal die innere Berechnui.gsart, bei der alle Eigen-
schaften eines Elements und seines Nachbarn gegeten sind, und eine äußere
Berechnungsart, bei der die Wechselwirkung nur dtreh die Eigenschaften ei-
nes Elements und einer Randbedingung an seiner Grenzfläche bestimmt ist.

Bis zu diesem Zeitpunkt der Modellbildung ist ;s klar, daß ein Element
und seine Nachbarn auch wirklich aneinander grenzen und miteinander wech-
selwirken, weil ein räumlicher Zusammenhang gegeben ist. Beim Einbau des
Grundwassermodells in ein Kompartmentmodell, dt.s die gesamte Ökosphäre
beinhalten soll, wird dieser Zusammenhang nicht immer gegeben sein. Es ist
daher notwendig, einen weiteren Parameter einzuführen, der ein Element ei-
nem Kompartment zuordnet und damit die Wechsel .virkungen zu Elementen,
die einem anderen Kompartment angehören, besch:eibt.

Diese Maßnahme scheint zunächst nur vorausblickend für die weitere Vor-
gangsweise zu sein, denn die Grundwasserströmun;; erfüllt ja den gesamten
unterirdischen Bereich eines Modellgebietes, der JU diesem Zeitpunkt der
Modellbildung betrachtet wird. Betrachtet man jedoch die Vorgänge, die
zwischen der Grundwasser- und Bodenzone und einem Fluß stattfinden, so
zeigt sich, daß es durchaus von Vorteil ist, die Wechselwirkungen zwischen
verschiedenen Kompartments zu unterscheiden. Nai ürlich gelten für die Was-
serströmung durch die Ränder eines Flusses die gleichen Naturgesetze wie im
Fluß oder in der Grundwasser- und Bodenzone: e.ne Strömungs- und eine
Kontinuitätsgleichung. Während man aber zur Beschreibung der Strömung
im Fluß lediglich die Parameter anders wählen mu:5 als im Gestein und Bo-
den, bedarf der Wasserfluß durch die Ränder eines Flusses einer anderen In-
terpretation der Strömungsgleichung. Der Boden eines Flußbettes steht nie
in direktem Zusammenhang mit dem Wasser der umgebenden Gesteins- oder
Bodenzonen, sondern ist durch eine dünne, aber isol.erende Schicht abgedich-
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tet (siehe Kapitel 1.1.2). Eine solche Schicht kann meist mit der gewählten
Elementgröße nicht aufgelöst werden. Ihre hydraulische Leitfähigkeit ist je-
doch um vieles geringer als die der Umgebung un i stellt daher eine obere
Grenze für die Wasserströmung zwischen einem Grundwasser- oder Boden-
element und einem Flußelement dar. In der Berechnung berücksichtigt man
daher nicht den K-Wert der beiden Elemente, sondern den der Grenzschichte
des Flusses. Sonst kann die Strömungsgleichung ebenso wie zwischen zwei
Elementen des gleichen Kompartments angewendet werden.

Somit wird die hydraulische Leitfähigkeit zum Kennzeichen der Art der
Wechselwirkung: die Berechnung der Strömung erfo.gt zwar immer nach dem
gleichen Gesetz, durch den richtigen K-Wert wird sin an die unterschiedlichen
Vorgänge - sei es unterschiedlich durch die reale Sit jation (Flußränder) oder
unterschiedlich durch das gewählte Modellgebiet (Randbedingungen) - an-
gepaßt.

Betrachtet man zwei Elemente, die nebeneinander zu liegen kommen - dies
muß nicht räumlich sein, sondern kann sich durch den Elementaufbau und
die -numerierung ergeben -, so können vier verschiedene Berechnungsarten
für den K-Wert auftreten:

Keine Wechselwirkung Findet zwischen den Elementen i und j keine
Wechselwirkung statt, so wird K{j Null gesetzt.

Randwechselwirkung Ist i (j) kein Element im Modellgebiet, sondern
ein fiktives Randelement, so nimmt Kij den K-Wert des inneren Elements,
also Kj (K{) an.

"Innere" Wechselwirkungen Hiermit sind all; Wechselwirkungen zwi-
schen und in der Grundwasser- und Bodenzone ger.ieint und innerhalb eines
Flusses, nicht jedoch durch die Flußbegrenzunger. Der Wert von K^ ist
hier nicht so einfach zu ermitteln, er setzt sich sicherlich nicht linear aus K{
und Kj zusammen, denn dies würde ja bedeuten, daß der Gesamtfluß vom
Mittelpunkt i zum Mittelpunkt j sich aus den Flüssen von i zur Grenzfläche
zwischen den beiden Elementen und von der Grenzfläche zu j zusammensetzt.
In Abbildung 10 ist der geometrische Zusammenhang dargestellt.

Die Strecke, entlang derer das Druckgefälle <f>j — <f>{ wirkt, setzt sich aber
sehr wohl aus der Summe Aij/2 + Axj/2 zusammen. Erweitert man den
Begriff der durchflossenen Strecke auf eine äquivalente Strecke, die bei einer
hydraulischen Leitfähigkeit (in m/s) in einer Zeiteinheit durchflössen wird,
so dürfen diese Werte ebenfalls addiert werden:
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Grenzfläche

Abbildung 10: Geometrie zur Berechnung des K-Wertes

2 Kj At 2At\ Ki

2 At { '

Man erhält also für den Proportionalitätsfaktor i:i der Strömungsgleichung

Axge, AxiKj + AxjK., K '

Flußränder Wendet man obige Vorgangsweise für Elemente an, zwi-
schen denen eine Flußbegrenzung liegt, so erweist es sich als falsch in der
Strömungsgleichung den K-Wert der isolierenden Schicht ungeachtet der K-
Werte der Umgebung einzusetzen, weil der sich gesamt ergebende Proportio-
nalitätsfaktor auch von der Dicke der Schicht abhsngt. In Abbildung 11 ist
die Geometrie am Flußrand angegeben.

Den richtigen Wert für Kge,/Axg<.3 erhält man. indem man wieder die
Summe der Aquivalentstrecken ansetzt:

, A a ; / , A*; - Axj
KfAt 2KjAt K '2K{At KfAt 2KjAt
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Axj

T

i •

K,

Abbildung 11: Geometrie zur Berechnung des K-Wertes an den Flußrändern

J-Axj)KjK}

2 At i Kj K} K{ Ks Kf

Gegen Ax; und AXJ ist Axf sicher zu vernachlässigsn, und so ergibt sich der
Proportionalitätsfaktor

K„ 2 Ki Kj Kj

Ax
gei

i Kj Kj + AXJ Ki Kj + 2 Axf Ki Kj
(70)

Die "Vorbereitung" für die eigentliche Berechnung der Strömung im ge-
samten Gebiet ist nun beendet: Für jedes Element sind eindeutig

1. der Platz im Gesamtaufbau

2. die Art der Wechselwirkung und

3. alle zur jeweiligen Wechselwirkung gehörigen und für die Berechnung
notwendigen Parameter

gegeben. Ein Berechnungsschritt sieht nun folgend rmaßen aus:
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• Wegen der Zentraldifferenzen-Näherung für lie räumlichen Variablen
braucht man zur Berechnung der Strömung gleichungen im Element
ijk einen Nachbarn in positive (x- oder y- od r z-) Richtung und einen
in die zugehörige negative Richtung (siehe G leichungen (50-52)). Mit
dem Aufruf dieser drei Elemente werden so: :>rt alle nötigen Parame-
ter zur Verfügung gestellt. (Im weiteren so. .en die beiden Nachbarn
links (in negative Richtung liegend) und rec its (in positive Richtung
liegend) genannt werden.) Es werden also im ner zwei Wechselwirkun-
gen gleichzeitig betrachtet, daher besteht jed< r weitere Schritt aus zwei
Teilen:

• Zunächst wird aus dem Wassergehalt des Eier ients ijk die hydraulische
Leitfähigkeit nach Gleichung (23) ermittelt.

• Damit kann das innere Zeitintervall nach Glei hung (66) berechnet wer-
den.

• In einer Schleife, die abbricht, sobald die Sun me der inneren Zeitinter-
valle das äußere überschreitet, erfolgt die Ben chnung des Flusses durch
die drei Elemente nach eine der Gleichungen 50-52). Jede dieser Glei-
chungen, z. Bsp. (50) enthält abci eigentlich zwei Wechselwirkungen,
nämlich die mit dem linken Nachbarn und .ie zweite mit dem rech-
ten Nachbarn. Ergänzt man den rechten T il der Gleichung um die
Nullsumme (f>^ — fajk, so erhält man

^ (71)

Qxi K A A t h k (72)

und man kann eindeutig zuordnen, welcher F uß aufgrund einer Druck-
differenz gegenüber dem linken und welche: gegenüber dem rechten
Nachbarn auftritt. Der "linke" Fluß ruft abe • nicht nur eine Verände-
rung des Druckes im betrachteten Element lervor, sondern auch im
linken Nachbarn; gleiches gilt für rechts. Mit

(At^)- = ^ (73)

wird nun der "neue" Druck im Element ijk 1 erechnet, mit

(A t&+ U f c) x r = ^ - (74)

der Druck im rechten Nachbarn, mit

(A,*-uO.« = ̂ M (75)
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der Druck im linken Nachbarn. Diese "neuea" Werte sind aber noch
nicht die Drücke zum Zeitpunkt t + 1, denn jader z. Bsp. rechte Nach-
bar ist bei einem anderen Berechnungsschri' t selbst das Element ijk
und wieder bei einem anderen Schritt ein lh.ker Nachbar. Außerdem
muß die Berechnung analog für die anderen beiden Koordinator.rich-
tungen erfolgen. Wie man sieht, kommt abi r jedes Element zweimal
zu einer vollständigen Berechnung, einmal ab Element selbst, und ein
zweitesmal ergibt ein "Mitwirken" als linker und als rechter Nachbar ei-
nen ganzen Berechnungsschritt. Deshalb muf: das Zeitintervall halbiert
werden.

• Aufgrund des Flusses zu und von einem Element kann auch die
Veränderung des Wassergehaltes im Element berechnet werden.

• Sind nun alle Elemente einmal an die Reihe gekommen, so liegen für
jedes Element der Druck und der Wassergel alt zum Zeitpunkt i + 1
vor.

Die Berechnungen brechen ab, sobald die mitlaufende Zeit, also die Summe
der "absolvierten" äußeren Zeitintervalle, die vorgegebene Simulationszeit
erreicht hat.

Soweit zur Modellierung und Programmierung des Wasserströmung; zwei
wichtige Randbedingungen wurden jedoch nicht berücksichtigt: Niederschlag
und Verdunstung. Dies geschah mit Absicht, weil beiden Vorgängen, die an
den Schnittstellen einerseits zur Umwelt, andererseits zu den übrigen Kom-
ponenten des Systems auftreten, besonderes Augenmerk zu schenken ist. Sie
werden im nächsten Abschnitt gesondert behandelt.

2.3 Die Modellierung der Evapotr inspiration

Wie die Überschrift schon besagt, wird von einer .usführlichen Behandlung
des Niederschlags abgesehen. Niederschlag in Form von Regen muß bei der Si-
mulation als zeitabhängige Randbedingung angeg( ben werden, Niederschlag
in Form von Schneefall kann in diesem Modell nie \t berücksichtigt werden.

Die Verdunstung hingegen stellt nicht nur eine System-Umwelt-
Wechselwirkung (zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre) dar, sondern um-
faßt wichtige Wechselwirkungen innerhalb des Systems, nämlich die zwi-
schen Boden und Pflanze. Mit jedem Wassertransport aus dem Boden in
die Pflanze kann auch ein Schadstofftransport vertunden sein, bei dem Was-
ser als Trägermedium auftritt (Kapitel 1.1.5), unc daher stellen die mit der
Verdunstung im Zusammenhang stehenden Vorgänge einen relevanten Teil
des gesamten Modells dar.
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ATMOSPHÄRE

Evaporation

Transp iration

PFLANZE

Wasse: aufnähme

BODEN

Abbildung 12: Evapotranspiration als Wechselwirkung im Boden-Pflanze-
Atmosphäre-System



2 DER WASSERKREISLAUF 51

Der Begriff Evapotranspiration beinhaltet bereit; alle Formen von Verdun-
stung: Verdunstung vom Boden, von Gewässerob< rflächen und Interzeption
werden als Evaporation zusammengefaßt, als Tra aspiration wird der Anteil
der Pflanzen an der Verdunstung eines Gebietes 1 ezeichnet (Kapitel 1.1.2).
Die in Abbildung 12 dargestellten Vorgänge im B< den-Pflanze-Atmosphäre-
System sollten aber alle in einem möglichst einhei liehen Gesetz zusammen-
gefaßt werden, das außerdem mit den Gesetzen dei Wasserströmung aus den
vorigen Abschnitt in einem Modell vereinbar ist.

Diese Forderung ist gar nicht so schwer zu erfülle i, wenn man sich überlegt,
welche treibende Kraft bewirkt, daß eine Pflanze V asser aus dem Boden auf-
nimmt. Dies muß sie tun, weil sie, ohne einen grol; ;n Einfluß darauf nehmen
zu können, an den Teilen, die direkt mit der Atme Sphäre in Verbindung ste-
hen, Wasser verliert. Die Transpiration an den v rdunstenden Oberflächen
(Blätter) verursacht also einen Wassertransport vc n den Wurzeln nach oben,
der Transport wiederum verursacht die WasserauJ lahme durch die Wurzeln
aus dem Boden. Die Vorstellung eines nicht "abreißenden" Wasserfadens vom
Punkt der Wasseraufnahme (an der Wurzelaußenfläche) bis zum Punkt der
Transpiration (an der Blattoberfläche) wurde bereits in Versuchen nachge-
wiesen [Te83], das hydraulische System Boden-Pflanze-Atmosphäre kann als
Kontinuum [La84] bezeichnet werden. Der Motor des Transports in diesem
Kontinuum ist das Wasserpotentialgefälle, das vom Boden über die Pflanze
zur Atmosphäre besteht, also

<I>B -<t>A /-ex
q = (76)

mit
q . . . Wasserfluß durch die Pflanze
<f>B . . . Wasserpotential (Druckhöhe) im Boden
4>A • • • Wasserpotential (Druckhöhe) in der Luft
Y^rj . . . Summe der Transportwiderstände

Unter Gleichgewichtsbedingungen kann dieser Fluß auch für die einzelnen
am Transport beteiligten Pflanzensegmente betrachtet werden, [Te83]

4>B - <i>\v 4>\v - <f>Bi ^.n-^A /»-x
q = = = (77J

Tβ r\v + rx r; + rA

mit
</>ir • • • Wasserpotential (Druckhöhe) in der Wurzel
(pBi • • • Wasserpotential (Druckhöhe) im Blitt
rß . . . Widerstand der Bodenmatrix
r\v ... Wurzelwiderstand
rx •. • Widerstand in den Xylembahnen
rs ... Widerstand der Spaltöffnungsapparite (Stomata)
r^ . . . atmosphärischer Widerstand
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Wie man sieht, reicht es durch den Kontinuumsansatz vollkommen aus, die
Transpiration (letzter Term der obigen Gleichung zu kennen, um eine Aus-
sage über das gesamte Boden-Pflanze-Atmosphära-System zu machen, also
auch über die Wasseraufnahme aus dem Boden. Natürlich erfolgt die Tran-
spiration dazu zeitversetzt, weil die Pflanze einen gewissen Speicherinhalt
aufweist. Aber Wcs für die Schadstoffbilanz, die , a die eigentliche Aufgabe
darstellt, wesentlich ist, ist die Aufnahme des Wass ;rs in die Pflanze, die Was-
serabgabe stellt lediglich ein Glied des Wasserkreislaufs dar, dabei wird aber
kein Schadstoff transportiert. Über den momentanen Wassergehalt in der
Pflanze, welche Speicherkapazität die Pflanze aufweist, muß ohnehin keine
Aussage gemacht werden. D. h. es ist nicht notwe ndig, eine detaillierte Be-
schreibung der drei Vorgänge - Wasseraufnahme, Transport, Wasserabgabe -
durchzuführen, sondern es genügt ein Gesetz: Kernt man die Transpiration,
so ist damit die Wasseraufnahme bestimmt, kennt man die Aufnahme, dann
ist auch die Transpiration gegeben.

Diese Betrachtungsweise macht es auch möglicr, die Vorgänge im Boden-
Pflanze-Atmosphäre-System mit der Evaporation im Boden-Atmosphäre-
System auf einen Nenner zu bringen. Die Bodenverdunstung (das gleiche
gilt für die Gewässerverdunstung) wird ebenfalls durch ein Potentialgefälle
angetrieben,

< ^ (78)

mit

Y^TBV . . . Summe der Bodenverdunstungswiderstände

Wie beim Wasserströmungsmodell können ni.n die Wechselwirkungen
durch die verschiedenen Parameter an die Kompartments angepaßt werden,
damit wieder alle Vorgänge mit dem gleichen Berechnungsschema behandelt
werden können. Doch zunächst müssen die Parameter identifiziert und ge-
nauer betrachtet werden.

Man kann drei Gruppen von Einflußfaktoren für die Vorgänge im hydrau-
lischen Boden-Pflanze-Atmosphäre-System unterscheiden:

1. Bodenfaktoren, wie 4>B oder die pflanzenverfügbare Bodenwassermenge,

2. klimatische Faktoren, wie (j>^ oder rA,

3. pflanzenphysiologische Faktoren, wie <f>BI oder rs-

Die Bodenfaktoren erhält man aus dem Wasser:;trömungsmodell, das den
Boden ja bereits ausführlich behandelt hat, das Wasserpotential der Luft
kann durch folgende Gleichung beschrieben werden:

r> rp

n^- = ~\nRH (79)
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mit
R . . . Gaskonstante
T . . . Temperatur in Kelvin
V\v . . . Molvolumen von Wasser
e^ . . . Wasserdampfdruck der Luft
es . . . Sättigungsdampfdruck der Luft bei ler Temperatur T
RH ... relative Luftfeuchtigkeit

Eine große Schwierigkeil liegt sicherlich in der Erfassung der Transport-
widerstände, rs wird von der Pflanze durch den Öffnungsgrad der Sto-
mata reguliert. Neben dem Wassergehalt in der Atmosphäre hängt dieser
aber auch vom Alter der Pflanze und ihrem St"ff- und Hormonhaushalt
ab. Der atmosphärische Widerstand ist eine Funkt .on der Windgeschwindig-
keit, aber auch der Eigenschaften der Pflanzendecl e, wie Höhe der Pflanzen,
Blattgrößen und -alter. Daher ist r^ leichte zu er'assen als rs-

Für die Bodenverdunstung genügt es, die Boden- und die klimatischen
Faktoren zu betrachten.

Man muß nun bedenken, daß ein Evapotranspira ionsmodell für ein gesam-
tes Gebiet, für einen (teilweise) pflanzenbedeckten Boden, entwickelt werden
soll, und nicht die Evaporation pro Bodeneinheil oder die Transpirations-
rate einer Pflanze. Für diese Gebietsverdunstung findet man in der Literatur
zwei Begriffe, die es ermöglichen, die klimatische: Einflußfaktoren von den
anderen beiden Gruppen (Boden- und pflanzenph ysiologische Faktoren) zu
trennen. Die potentielle Evapotranspiration ETP st definiert als "maximal
mögliche Verdunstung eines Standortes oder einer Landfläche unter gegebe-
nen meteorologischen Bedingungen bei optimalem Wasserangebot, das die
Umsetzung des gesamten Energieangebots ermögl:cht. Die reale Evapotran-
spiration ETR ist die an einem Standort oder von einer Landfläche bei dem
vorhandenen Energie- und Wasserangebot tatsächlich auftretende Verdun-
stung." [Dy89]

D. h. bei einer gesättigten Bodenzone entsprichi die reale der potentiellen
Verdunstung. Dies ist sofort einsichtig für die E- aporation, denn diese ist
nun nicht mehr durch das Wasserangebot limitiert, gilt aber auch für die
Transpiration: Die Begriffe "potentiell" und "rea '' wurden ja für die Eva-
potranspiration eingeführt, also für die Verdunstvag von Boden und Pflan-
zen. Die pflanzenphysiologischen Faktoren, vor alle :n der Stomatawiderstand
rs, bestimmen lediglich den Anteil der Transpira ion an der gesamten Ge-
bieteverdunstung.

ETP hängt also definitionsgemäß nur von den . ".limatischen Faktoren ab,
ETR noch zusätzlich von der pflanzenverfügbaren 3odenwassermenge. Diese
Bodenwassermenge kann aus dem Strömungsmod ill abgelesen werden. Die
folgende Frage wurde weiter oben schon gestellt jid beantwortet: Was ist
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für das Gesamtmodell an der Evapotranspiration von Interesse? Nicht die
tatsächliche Verdunstungsmenge, die Vollständig^ it des Wasserkreislaufs ist
nur sekundär, sondern die Abnahme von </>jg durc i Pflanzenentzug, das Po-
tentialgefälle, das zwischen Boden und Pflanze herrscht, weil das in die ;
Pflanze aufgenommene Wasser als Transportmiti el für im Boden vorhan- '
dene Schadstoffe dient. Die gestellte Aufgabe verlangt also die Modellierung
der durch die atmosphärischen Einflüsse gegebenen Verdunstung, also der
potentiellen Evapotranspiration, denn sie ist ein Maß für die "Saugspan-
nung", die von der Atmosphäre über die Pflanze MS in den Boden und alle
darunterliegenden Schichten wirkt, sie ist ein Ma3 für die aufwärts gerich-
tete Transportrate im Boden und von dort in die Pflanze. Wilhrend in der
Literatur die Verdunstung meist als Komponente des Wasserkreislaufs be-
handelt wird und daher selbst von Interesse ist, d:ent sie hier als Hilfsmittel
zur Berechnung der Wasseraufnahme der Pflanzer aus dem Boden.

Die Konsequenz aus dieser Überlegung bestimmt die weitere Vorgangs-
weise: Berechnet wird die potentielle Evapotranspiration eines Gebietes aus
klimatischen Einflußfaktoren, und daraus die Drmkhöhe im Boden <f>B, bzw.
die Bodenwassermenge.

i

Bei der Definition von ETP und ETR wurde unter anderem das Ener-
gieangebot miteinbezogen. Beim Übergang von den verdunstenden Pflan-
zenoberflächen zur Atmosphäre muß das in der Pflanze im flüssigen Zustand
vorhandene Wasser verdunsten und verbraucht dibei Wärme, das von der
Sonneneinstrahlung bereit gestellt wird. Ebenso wie für den Wasserhaushalt
kann nun eine Energiebilanz formuliert werden: [1 e83]

Ktf = Lzi + n + D •+• ro -f AI l*"J

Die Nettoeinstrahlung R^ steht damit nicht nur dem Verdunstungswärme-
strom LE ("latenter Energiefluß" für Evapot -anspiration [Dy89]) zur
Verfügung, sondern auch dem Konvektionswärriestrom H ("turbulenter
Strom fühlbarer Wärme zur Luft" [Dy89]), dem Bodenwärmestrom B,
der Photosyntheseenergie PS und allen ander« n energieverbrauchenden
Vorgänge M, wie etwa den Stoffwechselaktivitäten der Pflanzen. Den größten .,
Anteil am Energieverbrauch trägt der Verdunstungswärmestrom bei, aber
auch die Anteile von Konvektions- und Bodenwä:mestrom sind signifikant,
während PS und AI normalerweise weniger als .-2 Prozent der gesamten
Energie benötigen. Gleichung (80) kann also zu [Te83]

RN = LE + H + B (81)

vereinfacht werden. Der Konvektionswärmestrorr kann aus dem Tempera-
turgefälle von Luft T^ zur Pflanzendecke Tpj und dem Widerstand der Luft-

I
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schicht um die Pflanzendecke rA berechnet werdei. [Te83]

u r> A ^P{ /o<^
"• = PΑ L>p i,ozj

wobei

Cp ... spezifische Wärme von Wasser in J/kg • K

Der Bodenwärmestrom kann vernachlässigt wer len, wenn man über einen
Zeitraum von einem Jahr rechnet, oder über eir Jahr gemittelte Verdun-
stungsraten anwendet, weil [Dy89]

Uohr

didt = 0 (83)

In der Literatur [Te83], [Dy89] werden zahlreiche Evapotranspirationsmo-
delle von verschiedenster Genauigkeit und Komplexität angeführt. Diese
Modelle reichen von rein empirischen Ansätzen b.s zu solchen, die sich auf
eine vollkommen physikalische Basis beziehen. Zw« i daraus wurden als Alter-
nativen für diese Arbeit ausgewählt, sie sollen nur näher vorgestellt werden.

Das eiste [Te83] gehört zur Gruppe der sogenannten Energiebilanz-
Widerstand-Modellen, weil es von der Energiebilanz ausgeht und den Kon-
vektionswärmestrom mit einem Widerstandsgesei z berechnet. Beide Glei-
chungen wurden bereits oben angeführt (Gleichurgen (81) und (82)). Setzt
man (82) in (81) ein, so erhält man für die Verdun: tungshöhe pro Zeiteinheit

(84)

mit der Dichte von Wasser p\y in kg/m3 und der Verdampfungswärme von
Wasser

r = 2.44 • 106 T̂ -
kg

Als atmosphärische Einflußfaktoren berücksichtigt dieses Modell die Net-
tostrahlung RN, den Luftwiderstand rA und die Umgebungstemperatur TA.
Die Eigenschaften der Pflanzendecke gehen über cie Temperatur Tp/ ein.

Das zweite Modell beruht auf der Einführung ^on Widerstandstermen in
das sogenannte Penman-Modell [Te83], [Dy89], d;is Energiebilanzmethoden
mit aerodynamischen Gleichungen verbindet. Es liutet:
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Dabei stellt

(86)

die Sättigungsdampfdruckkurve von Wasser dar, jpj ist der Widerstand der
Pflanzendecke und [Te83]

„ „ mbar
7 = 0.66 —

die psychrometrische Konstante bei Normaltemperatur und Normaldruck,
also 20 Grad Celsius und 1000 mbar.

Dieses Modell ist genauer in bezug auf die momentanen Umgebungs-
verhältnisse (m, es und e^ als auch beim Einfluß der Pflanzendecke, indem
es den Widerstand der Pflanzendecke berücksichtigt. Außerdem wurde es
laut [Te83] erfolgreich mit empirischen Ergebnissen verglichen. Jedoch ist
dieses "Mehr" an Parametern auch mit einem grof. en Aufwand bei der Para-
meterbeschaffung verbunden. Vor allem der Wert von rPf kann sehr schwer
eingeschätzt werden [Te83]. Deshalb fällt die Entscheidung zwischen den
beiden Modellen zugunsten des ersten, weil es die beiden wichtigen Einfluß-
faktoren (Klima und Pflanzendecke) in einer veinünftigen Art und Weise
berücksichtigt, d. h. einfach mit .relativ zugänglichen Parameter, und trotz-
dem für Gebietsberechnungen verläßliche Werte liefert [Te83].

Während TΑ routinemäßig gemessen wird und ai ch Tpj für einzelne Stand-
orte untersucht werden kann, erweist sich die Abschätzung der restlichen
Parameter RN und r^ als schwierig. Deswegen soll ihre Abhängigkeit von
leichter bestimmbaren Größen untersucht werden.

Die Nettostrahlung Rμ ergibt sich aus der Sun me der kurzwelligen (Rk)
und der langwelligen (Ri) Strahlungsströme,

Rk + Ri (87)

die sich folgendermaßen zusammensetzen: [Dy89]. [La84]

Rk = Rs + RH- RRk (88)

R, = RGg -RΑ- RRI (89)

Dabei bedeuten
Rs .. • die direkte Sonnenstrahlung
RH ... die Himmelsstrahlung, also die d.ffuse Strahlung des

bewölkten und wolkenlosen Himmels
fifi . . . die Reflexstrahlung der Erdoberfläche
Rag . . . die Gegenstrahlung der Atmosphäie
RΑ •.. die Ausstrahlung der Erdoberfläche

und
RG = RCg - RΑ (90)
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die Globalstrahlung.

Die Reflexstrahlung wird meist als Teil der ei lfallenden Strahlung dar-
gestellt und als Reflexionsvermögen oder Albedo μ bezeichnet. Dieses hängt
von den verschiedenen Oberflächen ab und kann standortspezifisch eingesetzt
werden. [Dy89]

Für die Globalstrahlung schlägt Dyck [Dy89] fo genden Ansatz vor:

1 +0.61-£) (91)
n

mit
RRA •. • Rayleigh-Strahlung = Globalstrahlung der staub-

und wasserdampffreien Atmosphära
h . . . tatsächliche Sonnenscheindauer in Stunden
H :.. astronomisch mögliche Sonne nscheindauer in

Stunden

Vom selben Autor wird für den langwelligen Sti ahlungsanteil der Ansatz

Äj = 0.9 [ -cT\ (0.21 + 0.174 -lCT41^) (1-0.765b)\ (92)

verwendet. Dabei bedeuten

<7 = 669 • 10"8 W/m2 • K4

die Stefan-Boltzmann-Konstante, e^ der Dampfdrick der Luft in Pascal und
b der Bewölkungsgrad, den man, wenn die Werte von TΑ und e^ Tagesmit-
telwerte darstellen, auch als

6 = 1 - | (93)

schreiben kann. Die Zahlenwerte in beiden Gleichungen (91) und (92) sind
empirische Konstanten [Dy89].

Für die Nettostrahlung kann nun zusammenfas£end geschrieben werden:

RN = RRA (0.21 + 0.61 - ) ( l - ^ ) + (94)

0.81 I-<rT4(0.21 +0.174 1 ^ ; ( 1 - 0 . 7 6 5 ( 1 - - | )

Dabei wurde für das langwellige Albedo /i| = 0 1, ein Mittelwert [Dy89],
eingesetzt.

Man ist bei dieser Aufschlüsselung der Nettostiahlung durchaus versucht
zu sagen, daß das gewählte Evapotranspirationsinodell ebenso viele Para-
meter wie das modifizierte Penman-Modell enthäl,. Um diesem Einwand zu
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begegnen, braucht man jedoch nur die einzelnen Parameter näher betrachten:
Die Rayleigh-Strahlung RRA und die astronomisch mögliche Sonnenschein-
dauer H sind ja eindeutig definierte Werte, ihr Verlauf über das Jahr kann im
Programm gespeichert werden und so dem Anwei.der immer zur Verfügung
stehen. Dieser muß die Werte der tatsächlichen Sonnenscheindauer h, den
Wasserdampfdruck der Luft e^ oder die relative Luftfeuchtigkeit RH, denn

RH = ^ (95)
es

und das kurzwellige Albedo μk eingeben, was ab«r eher einen Vorteil denn
einen Nachteil darstellt. Diese Werte sind leicht zu erhalten und standortspe-
zifisch, d. h. für die Simulation eines bestimmten Gebietes charakteristisch.
Die Werte der Nettoeinstrahlung sind dagegen scrwer zu ermitteln, der An-
wender wäre gezwungen, typische Mittelwerte eineusetzen, die stark von den
Standortwerten abweichen können. Durch die Parametrisierung von R^ kann
diese jedoch jedem beliebigen Standort angepaßt werden. Der Unterschied
zum Penman-Modell ist nach wie vor die Vermeiiung des Parameters rpf,
also des Transportwiderstandes der Pflanzendecke

Viel einfacher ist die Darstellung des atmosphärischen Widerstandes r^,
dessen Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit relativ wichtig im Ver-
gleich zu anderen Einflußfaktoren wie Blattform und -oberfläche ist [Te83],

rA oc - (96)
u

mit der Windgeschwindigkeit u in m/s. Als Projortionalitätsfaktor findet
man in der Literatur Werte von 100 bis 1000 [Te83]. Die Windgeschwindig-
keit ist wiederum ein leicht zugänglicher Standortspezifischer Parameter.

Den letzte Punkt des Evapotranspirationsmode ls bildet die Interzeption.
Die Menge des Niederschlages, die von der Vegeta ion aufgefangen wird und
so nicht bis zum Boden gelangen kann, wird einfat h durch einen standortty-
pischen Faktor / / dargestellt

N B = f j . N (97)

wobei
N . . . tatsächliche Niederschlagsmenge
NΒ . . . Niederschlagsmenge, die auf den Bc den trifft

2.4 Das Evapotranspirationsmodeil

Der Elementaufbau ist für das Evapotranspiratior.smodell nicht so entschei-
dend wie für das Wasserströmungsmodell, weil vjn Niederschlag und Ver-
dunstung nur die Elemente der obersten Schichten betroffen sind. Dage-
gen ist aber ein solches Element in der oberster Schichte komplexer auf-
gebaut, weil es als Teil des Gesamtsystems mehrere Funktionen zu erfüllen
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hat: Der Anwender wird als zugehöriges Subsystem eines oberen Elements
sicherlich eine Vegetationsform wählen. Dennoci kann im Programm ein
als Wald, Wiese oder Acker definiertes Element licht nur als eine gewisse
Anzahl an Einzelpflanzen betrachtet werden, soncern als Pflanzendecke mit
dem zugehörigen durchwurzelten Bodenraum. D? die Wasseraufnahme der
Pflanzen als Folge und damit als quantitativ glei :hwertiger Prozeß wie die
Transpiration verstanden wird, wäre es nicht sinnvoll, den Bodenraum und
den Pilanzenkörper als getrennte Elemente, zwiscr en denen Wechselwirkung
stattfindet, darzustellen. Der Zu- oder Abfluß vcti einem Bodenelement in
ein Vegetationselement ist ja gleich groß wie der Fluß vom Vegetationsele-
ment zur Atmosphäre, also in den Außenraum des Systems. Dieser Vorgang,
nämlich die Transpiration ist somit Randbedingung eines gekoppelten Boden-
Vegetationselementes, das mit den anderen Elementen durch die Gesetze der
Wasserströmung in Wechselwirkung steht. Der 2 usammenschluß zwischen
den obersten Bodenelementen und der Vegetation ist sogar notwendig, wenn
die im vorigen Abschnitt abgeleiteten Gleichungen für die Verdunstung zur
Anwendung kommen sollen, weil diese für Evapc transpiration gelten, also
sowohl für die Bodenverdunstung als auch für die Verdunstung von den
Pflanzenoberflächen. Würde man Vegetation unc zugehörigen Bodenraum
trennen, müßten Evaporation und Transpiration gesondert betrachtet wer-
den. Ist ein Boden nicht oder nur kaum bewachser, so kann dies mithilfe der
"Vegetationsparameter", wie Tpf, der Temperatur der Pflanzendecke, bzw.
in diesem Fall der Oberfläche, oder dem Reflexion ivermögen des Bodens, μk
berücksichtigt werden.

Der Niederschlag wurde nicht modelliert und riuß daher vom Anwender
angegeben werden. Die auf den Boden auftreffende Niederschlagsmenge, also
die Gesamtmenge minus dem Interzeptionsanteil. wird als Randbedingung
für die Bodenelemente unter den Boden-Vegetat .onselementen betrachtet.
Die Interzeptionsmenge

N^N-il-fj) (98)

trifft direkt auf die Vegetation und ist daher Rai dbedingung für die ober-
sten Elemente. Hier entsteht ein gewisser Wide spruch: Für den Nieder-
schlag wäre es von Vorteil, Vegetation und zugehe rigen Bodenraum als zwei
verschiedene Elemente zu definieren, damit der Niederschlag wirklich auf
die oberste Bodenschichte trifft. Aus obigen Grinden ist dies aber nicht
möglich. Man muß daher die oberste Elementschi( ht sehr dünn im Vergleich
zu den "reinen" Bodenelementen darunter wählen, damit die eigentlich ver-
nachlässigte Infiltration durch diese oberste Bodenschichte gering gehalten
wird und damit auch der Fehler, der durch diese ^ organgsweise gegeben ist.

Das Niederschlag-Evapotranspirationsmodell ist sehr einfach in die Finite-
Differenzen-Methode des Wasserströmungsmodells einzubeziehen. Die räum-
liche Aufteilung wurde eben besprochen, dabei ent spricht der Querschnitt ei-
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nes Elements der Fläche, auf die der Niederschlag trifft oder von der Wasser
verdunstet. Die Niederschlags- oder Verdunstungs lohe multipliziert mit die-
ser Fläche ergibt die Niederschlags- oder Verdunsi ungsmenge des Elements.
Da alle einzugebenden Parameter tageweise verlangt werden, also z. Bsp. Nie-
derschlagshöhe pro Tag oder relative Luftfeuchtig ceit an einem bestimmten
Tag, müssen alle Mengen mit dem Faktor Ata/lTag multipliziert werden,
damit Niederschlag und Verdunstung während einss Zeitintervalls berechnet
werden können. Für jeden Zeitschritt wird dam. vor der Berechnung der
Wasserströmung Niederschlag- und Evapotranspirationsmenge und daraus
die Veränderung der Druckhöhen in den Elemen'en, die eben von Nieder-
schlag und Verdunstung betroffen sind, ermittelt.

Damit ist die Modellbildung der Wasserströmung und seiner wichtigsten
direkten Randbedingungen abgeschlossen. Was ncch fehlt, ist die Eingliede-
rung in ein vollständiges Wasserkreislaufmodell, ii.dem Prozesse berücksich-
tigt werden,

• die als direkte Randbedingungen des Modelljebietes auftreten können,
aber nicht müssen, wie etwa Bewässerung cder Trinkwasserentnahme
aus dem Grundwasser

• die nicht direkt mit dem Modellgebiet in Verbindung stehen; dazu
gehören alle Nahrungsketten, die in der Vegetation des Gebietes ih-
ren Anfang nehmen.

Beide Arten von Wechselwirkungen sollen im folgenden Abschnitt dargestellt
und in das bisherige Modell eingebaut werden.

2.5 Die Modellierung der übrigen Komponenten des
Wasserkreislaufs

Betrachtet man die Matrix der Wechselwirkungen des gesamten Systems
in Tabelle 2 in Kapitel 1.2, so findet man, daß folgende Komponenten des
Wasserkreislaufs im Strömungs- und Evapotranspi-ationsmodell nicht beriik-
ksichtigt wurden:

(a) Bewässerung

(b) Trinkwasserentnahme

(c) Nutzwasserentnahme'

(d) Speisung eines Kanals und



2 DER WASSERKREISLAUF 61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 l i 16 17 18 19 20 21
. . . a a a a a b b b c c b
. . . a a a a a b . b b b . . b
. . . a a a a a b l b b b c c d b

. . e d .

. . e

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tabelle 4: Die übrigen Komponenten des Wasserkreislaufs
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(e) Einleitung von geklärtem Nutzwasser.

Ihnen ist gemeinsam, daß sie aktiv meist von menschlicher Hand aber
auch von Tieren - wie etwa die Trinkwasserentnahme von Wildtieren aus
dem Fluß oder einer Quelle - gesteuert sind. Sie ergänzen das bisherige
Modell zu einem vollständigen Wasserkreislaufmo lell. In der Tabelle 4 sind
die fünf Wechselwirkungen (a) bis (e) in der Matrix der Wechselwirkungen
dargestellt.

ad (a) An einer beliebigen Stelle des Grundwassers (SS 1), aus der Quelle
(SS 2) oder aus dem Fluß (SS 3) kann Wasser entnommen werden, um
die verschiedenen Bodenformen (SS 4 bis 8) zu bewässern.

ad (b) Grundwasser (SS 1) kommt als Trinkwasser sowohl für Mensch
(SS 21) und Haustiere (SS 18) in Frage, als auch für Weide- (SS 16)
und Stalltiere (SS 17).
Wasser aus der Quelle (SS 2), die man allgemein als Entnahmestelle
oder Brunnen definieren kann, dient auch als Trinkwasser für Waldtiere
(SS 14).
Wasser aus dem Fluß (SS 3) kann ebenfalls - eventuell nach einer Auf-
bereitung - für die angeführten Subsysteme Us Trinkwasser verwendet
werden. Von den im Fluß lebenden Organisrren (SS 15) wird es ständig
aufgenommen und ausgeschieden.

ad (c) Entnommenes Grundwasser (SS 1) und Wisser aus dem Fluß (SS 3)
werden vom Menschen auch als Nutzwasser im Haushalt oder der Land-
wirtschaft verwendet. Diese Art der Wechselwirkung darf jedoch nicht
dem Subsystem Mensch zugerechnet werden dieser ist ja nur Urheber.
Nach seiner Verwendung gelangt das Wasser in eine Senkgrube (SS 19)
oder in den Kanal (SS 20).

ad (d) Flußwasser (SS 3) kann dazu verwendet werden, einen Kanal (SS 20)
zu speisen. Ebenso kann der Inhalt einer Sinkgrube (SS 19) in einen
Kanal (SS 20) geleitet werden.

ad (e) Das aus einer Senkgrube (SS 19) oder ei iem Kanal (SS 20) stam-
mende Wasser kann nach einer Klärung weder in den Fluß (SS 3)
geleitet werden.

Alle diese Vorgänge werden nicht gleichzeitig in einem Modellgebiet statt-
finden, sie müssen jedoch bei der Modellbildung berücksichtigt werden, da-
mit der Anwender möglichst wenig Einschränkungen zu beachten hat. Umso
größer die Zahl der potentiellen Wechselwirkungen, die vom Modellbildner
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vorgegeben sind, ist, desto weiter ist auch das Anvendungsgebiet des erstell-
ten Modells.

Bis jetzt wurde das Konzept verfolgt, möglichst verschiedene Wechselwir-
kungen mit ein und denselben Gleichungen unter Anpassung der Parame-
ter darzustellen. Im Strömungsmodell (Kapitel 2.2) wurde die hydraulische
Leitfähigkeit als wesentlicher Parameter erkannt, der es erlaubt, sowohl die
Strömung im Gestein, als auch im Fluß und durch die Flußränder mit einem
Gleichungssatz (Darcy'sches Gesetz, Kontinuität igleichung und Gleichung
der Wassersättigung) zu beschreiben. Die Evapotranspiration (Kapitel 2.4)
konnte an diese Gleichungen durch die Variation eines oder mehrerer Parame-
ter nicht angepaßt werden, sondern mußte durch eine eigene Gesetzmäßigkeit
beschrieben werden, die die dem System pro Zeiteinheit durch Verdunstung
entzogene Wassermenge angibt.

Im nächsten und gleichzeitig letzten Schritt des Wasserkreisla.ufmodells
müssen nun sehr verschiedenartige Wechselwirkur gen durch möglichst ähn-
liche Modellgleichungen dargestellt werden. Dazi. kann man zunächst ein-
zelne Parameter betrachten, die die oben angeführten Vorgänge beschreiben.
Sinnvoller ist es aber ein Schema zu suchen, das allen Wechselwirkungen zu-
grunde liegt: nämlich die Zu- oder Abfuhr einer bestimmten Wassermenge.
Läßt man nur diese Größe als Parameter zu, so können alle Vorgänge mit
dem gleichen Modellgesetz beschrieben werden,

WWw(i, j) A< - ] T WW v(j, i) A< (99)

mit
Ai ... Zeitintervall ti — t\
Wi ... Wassermenge im Kompartment i
Wj ... Wassermenge im Kompartnient j
WW\y(i,j) ... zugeführte Wassermenge von Kompartment i zu

Kompartment j , bzw. abgeführte Wassermenge
von Kompartment j zu Kor.ipartment i

Eine ähnliche Gleichung (Gleichung (16)) wurde bereits bei der grundsätz-
lichen Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen Kompartments in Ka-
pitel 1.2 angeführt. Sie ist einfach in das bereits bestehende Modell einzu-
bauen, und sie ermöglicht dem Anwender, eine Vielzahl von Wechselwirkun-
gen bei einer Simulation zu berücksichtigen. Er riuß die zu- und abgeführ-
ten Wassermengen zwar selbst berechnen, ist aber dafür nicht auf bestimmte
Datensätze, die vom Modell bei der Eingabe einzelner Parameter verlangt
werden könnten, angewiesen.
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Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß Randbedingungen sehr einfach berük-
ksichtigt werden können, ohne daß an den Modellgleichungen etwas geändert
oder ein zusätzlicher Teil aufgenommen werden mi.ßte. Die Menge der Kom-
partments muß lediglich um ein fiktives Kompartment "Umwelt" erweitert
werden. Jeder Zufluß aus der Umwelt wird dann als Wechselwirkung zwi-
schen einem inneren Kompartment und dem Kornpartment "Umwelt" be-
trachtet.

2.6 Die Vervollständigung des Wasserkreislaufmo-
dells

Der Elementaufbau der bisher berücksichtigten Kcmpartments (Subsysteme
Grundwasser, Quelle, Fluß, Boden und Vegetatior.) wird natürlich beibehal-
ten. Die im vollständigen System noch hinzu kcmmenden Kompartments
(Subsysteme Tiere, Abfall und Mensch) unterscheiden sich jedoch von den
anderen dadurch, daß sie an keinen Ort gebunden sind. Sehr wohl werden
sich die Wildtiere vor allem im Wald aufhalten und Rinder auf der Weide
zu finden sein. Doch ist kein eindeutiger lokaler Zusammenhang zwischen
einzelnen Elementen gegeben, wie dies etwa für die Grundwasser- oder Bo-
denelemente gilt. Während im Boden die Wechselwirkung zwischen den Ele-
menten durch ihre Nachbarschaft gegeben ist, müssen die Transfers zu und •
von den neuen Kompartments extra definiert werden.

Da es keine eindeutige Lokalisierung der Kompartments Tiere, Abfall und
Mensch gibt, ist es auch nicht notwendig, mehrere Elemente pro Kompart-
ment einzuführen: Jedem Kompartment wird auch nur ein Element zuge-
ordnet. Ein solches Element weist nun eine zusätzliche Besonderheit auf:
Während die Wassermenge in einem Bodenelement eine wichtige Größe dar-
stellt, weil sie den Druckgradienten und die hydraulische Leitfähigkeit mit-
bestimmt, hat sie in einem Element, das einem der Kompartments Tiere
oder Mensch zugeordnet ist, keine Aussagekraft. Die Aufnahme von Wasser
hat für Tiere und Menschen ja nur die Bedeutung, daß Schadstoffe mit dem
Wasser inkorporiert werden können. Dasselbe gilt für Senkgruben (Subsy-
stem 19), nicht jedoch für einen Kanal (Subsystem 20), für den eine Bilanzie-
rung des Wassergehalts sehr wohl wichig ist, weil wieder (geklärtes) Wasser
aus dem Kanal in den Fluß eingeleitet werden kann.

Grundsätzlich gilt, daß für ein Element, von dem Wasser zu- und abgeführt
wird, eine Wasserbilanz zu erstellen ist. Für Elemente, denen nur Wasser
zugeführt wird, ist nicht die Wasserbilanz entscheidend, sondern nur die zu-
geführte Menge, die somit auch die zugeführte Schadstoffmenge bestimmt,
die für das spätere Stoffkreislaufmodell von Bedeutung ist. Im weiteren sollen
die ersteren Elemente Wasserelemente, die zuletzt, angeführten Stoffelemente
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Vorgang von Kompartment

Bewässerung 1-3

Trinkwasser- : 1,2

entnähme 3,

Nutzwasser- 1-3

entnähme 1-3

Einspeisung

in den Kanal

Einleitung
20

in den Fluß

zu Kompartment

4-8

16-1.8,21

14-1.8,21

:.9

uo

3

Art der WW

1

2

2

2

1

1

1

Tabelle 5: Transfers im Wasserkreislaufmodell

genannt werden. St off element e sind somit nicht Teil des Wasserkreislaufmo-
dells, sondern werden im Wasserkreislaufmodell als Umwelt betrachtet, weil
in der Wasserbilanz nur der Abfluß von einem Wasserelement berücksichtigt
wird, nicht aber der Zufluß in ein Stoffelement Dieser Zufluß ist aber ein
wichtiger Parameter im Schadstoffkreislaufmodel, in dem ebenso die Wasser-
wie die Stoffelemente integriert sein werden.

Zunächst muß aber das Wasserkreislaufmode! 1 fertiggestellt, also die fünf
Prozesse (a) bis (e) in das bestehende Modell aufgenommen werden. Dabei
ergeben sich nach den obigen Ausführungen zwei verschiedene Arten von
Wechselwirkungen:

1. die Wechselwirkung zwischen zwei Wasserelementen

2. die Wechselwirkung zwischen einem Wasser- und einem StofFelement

In der Tabelle 5 sind die fünf Prozesse, die Kompartments der Elemente,
zwischen denen sie stattfinden, und die Art der Wechselwirkung dargestellt.

Jeder Transfer wird nun nach der Art seiner Wechselwirkung abgehandelt.
Handelt es sich um die Wechselwirkung 1, also zwischen zwei Wasserelemen-
ten, so bestimmt die zugeführte Wassermenge den Wassergehalt des einen
Elements, die abgeführte Wassermenge den des anderen Elements. Bei der
Wechselwirkung 2 wird nur der Wassergehalt des ersten Elements neu be-
rechnet, die Wasserbilanz des zweiten Elements bleibt unberücksichtigt, die
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zugeführte Wassermenge braucht man jedoch wie gesagt für die Berechnung
der zugeführten Schadstoffmenge im Schadsto:Tkreislaufmodell.

Der Einbau in das bestehende Modell erfolgt so, daß die zeitliche
Auflösung, die durch das Strömungs- und Evapotranspirationsmodell gege-
ben ist, beibehalten wird. In jedem Zeitschrit;, also für jedes äußere Zeitin-
tervall, wird zunächst die Evapotranspiration und die Strömung berechnet,
anschließend die zusätzlichen Transfers, die zwischen den einzelnen Elemen-
ten stattfinden. Jede Wechselwirkung muß aho wie beim Evapotranspirati-
onsmodell mit einem Faktor

At
AT

multipliziert werden, wobei AT die Zeiteinheit ist, in der die vom Anwender
angegebene Wassermenge zu- oder abgeführt wird.

Theoretisch wäre es auch möglich, die Transfers zeitabhängig zu machen.
D. h. daß der Anwender die zu- oder abgeführten Wassermengen etwa pro
Tag über die ganze Simulationszeit eingeben muß. Damit könnte man z. Bsp.
saisonale Unterschiede in der Bewässerung simulieren, wie dies ja auch für
den Niederschlag möglich ist. Programmtech lisch ergeben sich dabei aber
große Probleme: Ein Transfer ist immer zwischen zwei Elementen definiert,
das zugehörige Feld im Programm hat dann scion die Größe von Elementan-
zahl mal Elementanzahl. Würde man die Zeitabhängigkeit dieser Variablen
als weitere Dimension einführen, so würde dieses Feld die Speicherkapazität
enorm belasten, vor allem, wenn man bedenkt, daß das Modelija noch durch
ein Transportmodell und ein Nahrungskettenmodell erweitert werden soll,
was die Anzahl und Dimension der notwendigen Variablen ohnehin verviel-
facht. In diesem Sinne werden die Transfers :m Modell als zeitunabhängig
behandelt, der Anwender sollte Daten verwenden, die über den Zeitraum der
Simulation gemittelt sind. Möchte man saisonale Unterschiede herausstrei-
chen, so müssen zwei Simulationen mit verschiedenen Datensätzen durch-
geführt werden.

Somit ist die Modellierung des Wasserkreislaufs abgeschlossen. Das Modell
besteht aus drei Teilen, aus dem Strömungsmodell, dem Evapotranspirati-
onsmodell und dem Transfermodell, das die übrigen (aktiven) Wechselwir-
kungen berücksichtigt. Es stellt die Grundlage für das noch zu entwickelnde
Schadstoffkreislaufmodell dar und muß in dieses integriert werden.

3 Der Schadstoffkreislauf

Das Kernstück der gesamten Arbeit stellt die Modellierung des Schadstoff-
transportes im gesamten System dar. Der Wisserkreislauf mußte so genau
behandelt werden, weil er eng mit dem Schads'offkreislauf verbunden ist und
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daher als Grundlage für ein Transportmodell dient. Die einzelnen Kompo-
nenten des Schadstoffkreislaufs sollen analog sur Modellierung des Wasser-
kreislaufs behandelt und in das Gesamtmodell eingegliedert werden.

3.1 Der Transport im Grundwasser

Würde der Transport rein konvektiv erfolgen, so würde die Berechnung der
Druckhöhen und Wassermengen schon ausreichen, um eine Aussage über die
Konzentrationen bestimmter Schadstoffe in einem Element zu machen. Im
folgenden Modell sollen aber auch der Transport von in Wasser gelösten
Schadstoffen aufgrund eines Konzentrationsgradienten, also der Diffusion
und aufgrund der Mittelung der im mikroskopischen Bereich stark variie-
renden Geschwindigkeiten, also der Dispersicn erfolgen. Wie oben schon
erwähnt, faßt man beide Phänomene zur hydrodynamischen Dispersion zu-
sammen, indem man die Proportionalitätskonstanten der Gleichungen

j = -DiVc Diffusion (100)

j = —I^Vc Dispersion

zum Tensor Dh = D\ + Di zusammenfaßt.

Die Adsorption wird nach der linearen Glsichgewichtsisotherme berück-
sichtigt,

F = kd • c Adsorption (102)

weil diese am einfachsten in die Kontinuitätsgkichung einzubauen ist. Außer-
dem müssen durch die geringen Konzentrationen, mit denen man auch bei
eventueller Auslaugung des Endlagers zu recrnen hat, die Grenzwerte einer
Sättigung nicht berücksichtigt werden.

Chemische Reaktionen werden grundsätzlich als zusätzliche Quelle oder
Senke dargestellt, die Radioaktivität sowohl der gelösten als auch der adsor-
bierten Schadstoffmenge wird nach dem Zerfallsgesetz

C = Co-e-Xt (103)

F = Fo • e~M radioaktiver Zerfall (104)

berechnet.

Bevor die Kontinuitätsgleichung für die Err altung der Masse eines Schad-
stoffes abgeleitet wird, sollen die Größen F C und c noch einmal exakt
definiert werden:

• c ist die Masse des gelösten Stoffes prc Volumen des Lösungsmittels
(Wasser), wird also in kg/m3 angegeber;
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• C ist die Masse des gelösten Stoffes pro Masse Wasser und

• F die Masse des adsorbierten Stoffes ;.>ro Masse des Feststoffes, der
Kornmatrix;

C und F sind also dimensionslos.

Die folgende Ableitung erfolgt teilweise a' igeändert den Erklärungen in
[Ki87], [Bea72], [Bea79] und [Ye81]:

Wir betrachten wieder ein Einheitsvolume i SxSySz, diesmal interessiert
aber nicht die Größe des Wasserflusses, sondern der Massenfluß des Schad-
stoffes S: Js. Wie bei der Kontinuitätsgleiciung für Wasser gilt, daß die
Summe der zu- und abfließenden Ströme Js im Zeitintervall St gleich der
Änderung der im Einheitsvolumen vorhandenen Masse des Schadstoffes S
sein muß,

-{6ivJs)6x8y8z6t= ~ St (105)

Dabei muß sowohl die im Wasser gelöste Scha Istoffmenge als auch die an die
Gesteinsmatrix adsorbierte Menge berücksich ;igt werden. Es gilt also

Js = he* + JSAU (106)

und
m = TTlGcl + TTlAt s (107)

also

- (divJSGe( + divJSAdt) Sx Sy Sz St = ( ^ + ^ f 1 ) St (108)

wurde bereits im Kapitel über die Molellierung der Wasserströmung
berechnet

} T 7 A V
'ji' ZΑ \

= cn&V (109)

Entsprechend gilt für niAdt

mAd, mG M 'G

mG AI 'G AI-

= FpG{l-n)AV (110)

mit
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AV .. . Einheitsvolumen
• • • Wasservolumen im Einheitsvolumen
• • • Gesteinsvolumen im Einheits /olumen
• • • Masse des Gesteins

pc ••• Gesteinsdichte
Der Fluß der gelösten Schadstoffe erfolgt knvektiv und dispersiv

ci = qwc-nD, Vc (111)

der Fluß der adsorbierten Stoffe nur konvekti /

(112)

Setzt man nun die Gleichungen (109, 110} und (111, 112) in die Konti-
nuitätsgleichung ein und ergänzt den Abfluß der Schadstoffmenge um den
radioaktiven Zerfall sowohl der gelösten als a ich der adsorbierten Stoffe, so
erhält man

- d i v ( - n Dh Vc) - div(<fvv c) - div( jAd, pc F) =

~ [nc + (1 - n)PG F} + > Tic + A(l - n)pG F (113)
dt

Man betrachtet nun den Term mit dem Ge iteinsfluß näher

V • {Ud. PG F) = pGF VgAdt + PG Ud. V F (114)

und sieht, daß der zweite Term aufgrund dei geringen lokalen Änderungen
der adsorbierten Stoffmenge als auch der geringen Geschwindigkeit zu ver-
nachlässigen ist. Diese Geschwindigkeit der ai die Gesteinsmatrix adsorbier-
ten Stoffe und damit die Geschwindigkeit des Gesteinsmediums selbst ist ja
auf die Kompressibilität des Gesteins zurückzuführen, und es gilt

v^- d<j> ,d(f>
VqAd. = apGg- = a - (115)

mit dem bereits in Kapitel 2.1.2 eingeführten Kompressibilitätskoeffizienten
a. Das ergibt nun für die Kontinuitätsgleichung

—div(-nD/, Vc) — cV • qw — q vgrade =

— [nc + {l-n)pGF' +a'-£pGF +
dt ' dt

\nc + X(l-n)pGF (116)
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und, wenn man die Zeitableitung auflöst,

—div(—nDh Vc) — c V • qw - qwgrade =

dn de dn _ , . dF

^pGF + Xnc + X(l-n)pGF (117)
dt

Für die adsorbierte Schadstoffmenge F setzt man nun die lineare Gleich-
gewichtsisotherme (Gleichung (102)) ein

—div(—n Dh Vc) — c V • qw — qw grad c =

rffi dn de . . s i \
+ ( + ( 1 ) * ) +

-^/»GÄdC + A c ( n + ( l - n ) p G * r f ) (118)
at

und definiert den sogenannten Retardationsfaktor R,

Ä l + fc
n

(119)

dessen Name bereits besagt, daß die Bindung des gelösten Stoffes an einen
bestimmten Ort, nämlich an die Kornmatrix, eine Verzögerung des Schad-
stofftransports bewirkt.

Gleichzeitig muß auch die Kontinuitätsgleichung für Wasser gelten und so
kürzt sich nach Gleichung (33) bei Annahme konstanter Dichte des Wassers
-ed ivg gegen f= c.

Mit diesen Vereinfachungen sieht die Gleichung folgendermaßen aus,

—div(—n Dh Vc) — qw grad c =

--jj pckdc+ -?-nR + a! -j-pckiC + XcnR (120)
dt dt dt

Schon bei der Ableitung der Kontinuitätsgleichung für die Wasserströmung
haben wir für die Änderung der Porosität die Kompressibilität des Gesteins
eingesetzt,
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und so erhält man nach weiterem Kürzen für die Kontinuitätsgleichung des
Schadstofftransports

—div(-n Dh Vc) - q\y grad c =

-nR + a'^-pckdC + XcnR (122)
dt dt

Von diesen fünf Termen - Dispersion, Konvektion, Retardation, Kompres-
sibilität und radioaktiver Zerfall - , die eine zeitliche Veränderung der Kon-
zentration hervorrufen, muß lediglich die Dispersion näher betrachtet werden.
Die Parameter der anderen Phänomene sind eindeutig oder wurden bereits
behandelt.

Die physikalischen Gründe der Dispersion wurden bereits weiter oben be-
handelt, nun sollen die mikroskopischen Vorgänge, die in den einzelnen Po-
ren stattfinden, durch einen makroskopischen Parameter Dh für das poröse
Medium beschrieben werden. Dazu gibt es theoretisch zwei Möglichkeiten:
Erstens die Darstellung des porösen Mediums mithilfe exakter mathemati-
scher Methoden und zweitens die statistische Beschreibung der mikroskopi-
schen Bewegung der gelösten Partikel. Die erstere Methode führt zu einer
makroskopischen Gesetzmäßigkeit, die man dem Dispersionskoeffizienten zu-
schreibt, die letztere über eine Mittelwertbildung zu einem bestimmten Wert
von Dh [Bea72]. Die hier gewählte Form des dispersiven Flusses ist sta-
tistischer Natur, sie ergibt sich aus der Kontinuumsnäherung des porösen
Mediums, die bereits in Kapitel 1.1.1 erwähnt wurde.

Der hydrodynamische Dispersionskoeffizient Dh setzt sich wie oben an-
geführt aus dem mechanischen Dispersionskoeffizienten D und dem moleku-
laren Diffusionskoeffizienten Dj zusammen. Zunächst soll nur D betrachtet
werden: Die geläufigste Darstellung ergibt sich bei der Modellierung des Po-
renraumes als Netzwerk von zusammenhängenden Röhren [Bea79], [Ba64]

Du = aijkm ^ (123)

wobei
v = \v\

die Darcy-Geschwindigkeit des Wassers bedeutet und der Tensor 4.Stufe a{jkm

die sogenannte geometrische Dispersivität. Außerdem ist D,-j von der Peclet-
zahl abhängig [Bea79]

A i = f(Pe) (124)

mit _

Pβ - g (125)
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Pe .. . Maß für das Verhältnis von mechanischer Dispersion zu
Diffusion

d . . . Porengröße
In den meisten praktischen Fällen wird f (Pe) jedoch gleich 1 gesetzt [Bea79],

[Ki87].

Manche Anwender tragen dem Umstand Rechnung, daß auch eine trans-
versale Diffusion innerhalb einer Röhre, einem Fließkanal, stattfinden kann,
indem sie D nicht linear abhängig von der Geschwindigkeit annehmen, son-
dern [Bea72]

D<xv2 (126)

Betrachtet man jedoch nur die Hauptbewegungsrichtung in einem Fließkanal
und läßt ein Abweichen von dieser Fließrichtung nur an Verzweigungspunkten
des Netzwerkes zu, so kann man sich mit D ex. v und der Gleichung (123)
zufrieden geben.

In einem kartesischen Koordinatensystem kann aus Symmetriegründen (die
zugehörigen Symmetrieüberlegungen findet man z. Bsp. in [Sc61])

üijkm = ^ &ij hm + 2ß Sik 6jm (127)

geschrieben werden, wobei A und ß Konstanten darstellen und 8 das
Kronecker-Symbol. Setzt man in Gleichung (123) ein, so erhält man

Dxx =

n
uxy

n
Uxz —

öy y =

n
vyz

Dzz =

vl
V

Vx Vy

vxvz

V2

V

r> VyVz

(128)

Fällt jedoch die Richtung des Geschwindigkeitsvektors v mit einer Koordi-
natenachse zusammen, z. Bsp. mit der x-Achse, dann können die Gleichun-
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gen (128) zu

D22 = D33 = Xv (129)

Du = 0 V i ^ i

bzw. in Matrixform

+ 2/z 0 0
0 X 0
0 0 X

(130)

vereinfacht werden. Man nennt

aL = X + 2μ (131)

den longitudinalen Dispersivitätskoeffizienten und

aT = X (132)

den transversalen Dispersivitätskoeffizienten. In der ungesättigten Zone sind
ax, und a? außerdem vom Feuchtegehalt Qw abhängig.

Der Diffusionskoeffizient ist ebenfalls ein Tensor und weil er zur hydrauli-
schen Leitfähigkeit proportional ist [Bea79], gilt ebenfalls

Dd(xv (133)

3.2 Das Schadstofftransport modeil

3.2.1 Die Losung der Transportgleichungen

Ahnlich wie beim Wasserströmungsmodell stellt sich nun die Aufgabe, aus
der Transportgleichung

de
nR— = — div(—TiDh Vc) - qwgrade —

dt

o! 4rPG^dC-XcnR (134)
dt

eine Differenzengleichung zu bilden, die an das Wasserströmungsmodell und
auch die Art und Weise, wie dieses programmiert wurde, angepaßt wer-
den muß. Erstens erhält das Schadstofftransportmodell von dort wichtige
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Größen, wie gjv und ^ , andererseits sollen die beiden Modelle zu einer pro-
grammtechnischen Einheit verschmelzen, bzw. im weiteren Teile eines über-
geordneten einheitlichen Ausbreitungsmodells sein. Aus diesen Gründen ist
auch die räumliche Auflösung durch das Wasserströmungsmodell bereits ge-
geben und eine Veränderung des Elementaufbaus nicht gewünscht. Ledig-
lich der tensorielle Charakter des Dispersionskoeffizienten "stört" die bishe-
rige Vorgangsweise. Bevor auf diese Problematik näher eingegangen wird,
soll aber zunächst die Transportgleichung (134) mit der Finite-Differenzen-
Methode gelöst werden.

Zusätzlich zu der ersten räumlichen Ableitung tritt hier eine zweite Ablei-
tung der Konzentration auf. Diese kann auf zwei Arten hergeleitet werden:
Addiert man die beiden Taylorreihen (Gleichungen (45) und (47))

Ac

und

c(x + Ax) = c(x) + Ax —

c(x — Ax) = c(x) — Ax -—v Ax

I I I

(Ax)2

2

(Ax)2

2

d2c
dx2

d2c
dx2

so erhält man [Bea79]

c(x + Ax) + c(x - Ax) = 2c(x)

und daher für die zweite Ableitung [Bea79]

2(Ax)2 d2c

dx2
c(x + Ax) - 2 c(x) + c(x - Ax)

(Ax)'

(135)

(136)

(137)

(138)

mit einem Fehler der Ordnung (Ax)2.

Intuitiv kann wegen
d2c d

dx2 dx dx
(139)

dasselbe Ergebnis aus einer weiteren Differenzenbildung des ersten Differen-
zenquotienten gewonnen werden. Diese Methode ist vor allem für die ge-
mischten Ableitungen, die man für den dispersiven Term benötigt, von Vor-
teil. So gilt etwa

d2c _ _!_
dxdy Ay

c(x + Ax,y + Ay) - c(x,y + Ay)
Ax

c(x + Ax,y)- c(x,y)
Ax

(140)
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Abbildung 13: Dispersionskegel

Da der Elementaufbau beliebig dreidimensional sein kann, müssen für
den Dispersionstensor die allgemeinen Gleichungen (128) angewendet wer-
den. Gemeinsam mit den gemischten Ableitungen aus der Finite-Differenzen-
Methode (Gleichung (140)) nimmt die Schadstoffgleichung doch eine recht
komplexe Form an, und es stellt sich die Frage, ob dieser Aufwand im Rah-
men der gestellten Augabe überhaupt notwendig ist:

Man kann sich die makroskopische Wirkung der Dispersion so vorstel-
len, daß die Ausbreitung einer punktförmigen Schadstoff quelle bei einer Ge-
schwindigkeitsverteilung

nicht nur in die x-Richtung erfolgt, sondern in Form eines Kegels [Ki87],
dessen Höhe auf der x-Achse liegt (Abbildung 13). Dabei ist der Durchmes-
ser dk sicherlich um eine Größenordnung kleiner als die Höhe hk und das
Verhältnis dk/hk ein Maß für die Abweichung des Dispersionstensors von der
skalaren Form. Behält man die Vorgangsweise der Berechnung im Wasser-
strömungsmodell bei, so ermittelt man die Konzentrationsänderung zwischen
zwei Punkten, die um eine Elementabmessung voneinander entfernt liegen:
Der Mittelpunkt des zweiten Elements ist gleichzeitig der Mittelpunkt der
Grundfläche des Dispersionskegels, dessen Spitze im Mittelpunkt des ersten
Elements liegt. Der Abstand zwischen den beiden Punkten entspricht also der
Höhe des Kegels. Die transversale Dispersion, also die Breite des Kegels, die
durch den Durchmesser bestimmt ist, kann also nur dann die Nachbarn des
Elements 1, die in der Richtung normal zu der Strecke, die die Elemente 1
und 2 verbindet, liegen, betreffen, wenn der Abstand zwischen Element 1
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und 2 um eine Größenordnung über den Abmessungen des Elements 1 in
die beiden anderen Richtungen liegt. Ein solcher Elementaufbau ist durch-
aus denkbar, soll aber in dieser Version des Modells wegen der aufwendigen
Form der Transportgleichung nicht berücksichtigt werden. Hierin findet man
einen weiteren Punkt der Arbeit, der verbesserungswürdig ist.

Aufgrund der obigen Begründung wird der Fehler, der durch die Mißach-
tung der Tensorform des Dispersionskoeffizienten bei diesem speziellen Ele-
mentaufbau gemacht wird, für relativ gering und daher vernachlässigbar ein-
geschätzt. Damit gilt für den hydrodynamischen Dispersionskoeffizienten

Dh = a'Lv + Dd (141)

bzw. mit einer allgemeinen Proportionalitatskonstanten a

Dh = av (142)

Mit dieser bedeutenden Vereinfachung sieht die Schadstofftransportglei-
chung nun folgendermaßen aus

n de f d2c d2c d2c

_ de _ de _ de . d(f> .
vx-j vvT~ ~V*T~~ a -jrPGKdC-XnRc (143)

dx dy dz dt

Wendet man nun die ZentraldifFerenzen-Näherung (Gleichung (49)) für die
erste und Gleichung (138) für die zweite Ableitung an, so erhält man

navy
 CM ' « y Ci^'k +nav, C^

(AT/ ) 2y y +nav, ^ 2
(AT/)2 ( A Z ) 2

\,j,k ci,j+l,k - ci,j-\,k
q

Ci,j,k+i — Cijk-i ,d<f> 1
q* YKz a —pGkdcXnRc\ At (144)

Dabei wurde wieder die gleiche Nomenklatur und Numerierung wie schon
beim Wasserströmungsmodell berechnet. Zur besseren Überschaubarkeit
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teilt man ebenfalls wieder die gesamte Gleichung in die Anteile der drei Di-
mensionen auf

nR(Atc)x = \^navx * ^ :—

a(^)xPGkdc-XnR^ At (145)

Für die y- und die z-Richtung können die entsprechenden Gleichungen ge-
schrieben werden. (Atc)x bedeutet nun die zeitliche Änderung der Kon-
zentration aufgrund der Dispersion und Konvektion in x-Richtung, (-£)x die
Druckänderung aufgrund eines Flusses in x-Richtung. Der Term des radioak-
tiven Zerfalls wurde gleichmäßig aufgeteilt, und es gilt daher

{Atc)x + {Atc)y + {Atc)z = Atc (146)

Die Geschwindigkeit v und der spezifische Durchfluß qw, die über

qiy = v ' n (147)

verbunden sind, erhält man, wie schon oft erwähnt, aus dem Wasser-
strömungsmodell. Dabei muß der Fluß Q durch die durchflossene Fläche
dividiert werden,

qw = 2 (148)

Ebenso stammen die Werte für ̂  aus dem Wasserströmungsmodell, wobei
gilt

Das bedeutet für die Transportgleichung (wieder in x-Richtung)

nÄ(A,c), = ^ ^
A [Ax)*

Qx Ci+l,j,k - C,--l,j,fc A

A 2AE

a'{At<f>)xpGkdC-\nR^At (150)
ü

Für das Zeitintervall müssen ähnliche Kriterien wie beim Wasser-
strömungsmodell angewendet werden: Damit die Finite-Differenzen-Methode
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stabil bleibt, darf das innere Zeitintervall - bei gegebenen räumlichen Inter-
vallen - gerade noch so groß sein, daß der Mengenfluß aus einem Element
die vorhandene Stoffrnenge im Element nicht übersteigt, bzw. der Mengen-
fluß in ein Element nicht das Fassungsvermögen eines Elements. Die zweite
Forderung ist eine rein mathematische, die Größenordnungen der Konzentra-
tionen, die bei einer Simulation auftreten, werden sicherlich weit unter der
in einem Element maximal möglichen vorhandenen Menge liegen.

Wegen der Differenzenform der zweiten Ableitung muß nun ein Rechen-
schritt nicht mehr nur die Wechselwirkung zwischen zwei Elemente beinhal-
ten, sondern die Vorgänge, die zwischen drei nebeneinander liegenden Ele-
mente stattfinden: Seien i und k die Nachbarn des Elements j in negativer
bzw. in positiver x-Richtung, dann muß gelten

(151)

(152)

|(Atc)fc| < |Aifcc| (153)

mit

AijC = Cj - Ci (154)

Ajfcc = ck - CJ (155)

Einerseits muß man bedenken, daß der Kompressibilitätsterm wegen

a ~ 1(T4

ebenso wie die Zerfallskonstante A, weil ja vorzugsweise langlebige Nuklide
simuliert werden, sehr klein und in den folgenden Betrachtungen daher ver-
nachlässigbar sind. Andererseits gelten die Bilanzierungsüberlegungen, wie
Zufluß in einem Element ist gleich Abfluß im Nachbarelement, nicht für den
dispersiven, sondern nur für den konvektiven Term. Mit diesen Vereinfachun-
gen sehen die modifizierten Transportgleichungen für die Elemente i, j und
k folgendermaßen aus:

Qx{ik) a Cfe - 2 Cj + c,-
AAxnR &
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AAxnR
- CJ ) At

(Atc)fc = -^§-(ck-Cj)At

(157)

(158)
A A;c n R

wobei Qx(ij) den Fluß zwischen den Elementen i und j bedeutet.
Für die Elemente i und k erhält man die Bedingung für das Zeitintervall

sehr rasch, wenn man die Gleichungen (156) und (158) in (151) und (153)
einsetzt:

At<

At<

AAxnR

AAxnR

(159)

(160)

Die Bedingung für das Element j erhält man, indem man den dispersiven
Term aufspaltet

1 U J I ' I « ^J I — (161)

iAini?

l (AT1)2™ ff v J /4ArT7ff

und die sicherlich strengeren Bedingungen

\Ci-Cj\>

[AAxnR
At (162)

- Cj I >

Q*W

fordert, also

<
.4 Aa; n Ä

(163)

(164)

Das innere Zeitintervall - die Bezeichnungen inneres und äußeres Intervall
gelten hier analog zum Wasserströmungsmodell - muß somit die drei Glei-
chungen (159), (160) und (164) erfüllen.
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3.2.2 Die Programmierung des Transportmodells

Alle Ausführungen über den Elementaufbau, die beim Strömungsmodell ge-
macht wurden, gelten hier ebenso. Das Transportmodell wurde ja schon in
Hinblick darauf entwickelt, in das Strömungsmodell eingebaut zu werden.

Die Randbedingungen sind im Vergleich zum Strömungsmodell besonders
einfach: Die Konzentrationen rund um das Simulationsgebiet sind immer
gleich Null, denn eine Simulation beginnt mit der Voraussetzung, daß bisher
keine radioaktiven Stoffe aus einem Lager ausgetreten sind und daher keine
Konzentrationen überall im betrachteten Gebiet - außer im Quellelement -
auftreten. Während der Simulation werden sich Schadstoffe, wenn sie aus
dem Lager ausgelaugt werden, im Gebiet verbreiten. Die Konzentrationen
werden jedoch sehr gering sein, sodaß man es mit einem ständigen Fluß vom
Quellelement aus dem Simulationsgebiet hinaus zu tun hat, und Rückwir- •
kungen von den Rändern in das Transportverhalten der Stoffe im Gebiet
selbst vernachlässigbar sind. Die Wechselwirkungen zwischen dem Simulati-
onsgebiet und dem umgebenden Gestein und Boden beschränkt sich also auf
den Abfluß der Konzentrationen nach außen.

Als zusätzliche Parameter, außer denen, die bereits im Rahmen des
Strömungsmodells gebraucht wurden, treten für jedes Element

• die Dispersionskonstante a,

• die Kompressibilität a und

• die Gesteinsdichte pg

auf, und für jeden Schadstoff

• die Zerfallskonstante A und

• der fcj-Wert.

Letzterer ist natürlich auch vom Gestein abhängig und muß daher für jedes
Element definiert werden.

Die Berechnung der Konzentrationen erfolgt wie im Strömungsmodell in
der Reihenfolge der Numerierung der Elemente: Man beginnt bei Element 1,
berechnet die Wechselwirkungen mit allen seinen Nachbarn, usw. bis man
zum letzten Element gelangt, dann wird das äußere Zeitintervall um 1 erhöht.
Ein Berechnungsschritt im einzelnen sieht nun folgendermaßen aus:

• Ein Element und zwei seiner Nachbarn in einer Koordinatenrichtung,
also ein linker und ein rechter Nachbar, werden aufgerufen. Damit sind
alle notwendigen Parameter initialisiert.
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• Dann wird das innere Zeitintervall aus den drei Bedingungen (159),
(160) und (164) bestimmt.

• In einer Schleife, die wieder abbricht, wenn die Summe der inneren
Zeitintervalle das äußere überschreitet, erfolgt die Berechnung der zwei
Wechselwirkungen, nämlich die mit dem linken und die mit dem rech-
ten Nachbarn. Dabei sind - wie dies schon bei der Aufstellung der
Zeitintervallbedingungen gesagt wurde - die beiden Nachbarn nur vom
konvektiven Fluß betroffen. Dispersion, Volumensverändei ung durch
Kompressibilität und radioaktiver Zerfall betreffen nur die Konzentra-
tion im betrachteten Element. Diese wird nach Gleichung (150) und
den entsprechenden Gleichungen für die y- und die z-Richtung ermit-
telt:

- 2 ciijk

AAxnR Ax

Qxr ci+l,j,k - Cjjk Qxl Cjjk ~ C i - l , j > A £ . _

AnR Ax AnR Ax '

^ ^ x ' - A U (165)

wobei Qxi und Qxr gemäß den Gleichungen (71) und (72) definiert sind.
Für die Konzentrationsänderung des linken Nachbarn gilt

Ä 7 ~ ~ Mi (166)

und analog für den rechten Nachbarn

• Beim Strömungsmodell wurde das Zeitintervall Ualbiert, weil jedes Ele-
ment auch als linker und rechter Nachbar für andere Elemente auftritt
und daher zweimal berechnet wird. liier kann die Halbierung des Inter-
valls nur für den konvektiven Term duchgeführt werden. Die anderen
Terme - Dispersion, Kompressibilität und radioaktiver Zerfall - werden
für jedes Element nur einmal berechnet, das Zeitintarvall muß also als
Ganzes angewendet werden.

• Sind alle Elemente an die Reihe gekommen, dann liegen die Konzen-
trationen in jedem Element zum Zeitpunkt t + 1 vor.

Damit ist das Transportmodell im Gestein und Boden als solches abge-
schlossen. Im nächsten Abschnitt werden Anfangs- und zusätzliche Bedin-
gungen für die Konzentration im Modellgebiet erarbeitet werden.
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3.3 Radioaktive Ketten und der Quellterm

Bis jetzt wurde das Ausbreitungsmodell sehr allgemein behandelt. Bei der
Frage nach dem Quellterm ist es aber notwendig, auf eine bestimmte Aufga-
benstellung einzugehen. Die Idee zu dieser Arbeit entstand ja im Zuge der
Sicherheitsanalysen für ein österreichisches Endlager für niedrig- und mitte-
laktive Stoffe, und so soll der Quellterm, also die Anfangsbedingung für das
Schadstofftransportmodell, auch an die österreichischen Bedingungen ange-
paßt werden.

Laut Krejsa [Krej90] sind folgende Nuklide aufgrund ihrer Halbwertszeiten
relevant für die Sicherheitsanalysen:

• Das Kohlenstoffisotop C 14,

• das Nickelisotop Ni 63,

• das Silberisotop Ag 108,

• das Radiumisotop Ra 226,

• das Thoriumisotop Th 232,

9 das Uranisotop U 233,

• das Uranisotop U 235,

• das Uranisotop U 238,

• das Plutoniumisotop Pu 239,

• und das Americiumisotop Am 241.

Alle anderen Nuklide, die im österreichischen Endlager zu finden sind
(siehe z. Bsp. den Bericht der Arbeitsgruppen [AG85a]), sind nach 1000 Jah-
ren, in denen eine Freisetzung der Radionuklide durch die künstlichen und
natürlichen Barrieren für unwahrscheinlich angenommen wird, auf eine nicht
mehr meßbare Menge reduziert, Co 60 etwa um den Faktor 10~60, Tritium
um lO"30 [KiejQO].

Man muß das Modell jedoch nicht auf diese oben genannten Nuklide ein-
schränken, das Transportmodell ist durch das Konzept der Dispersion und

"der Retardation für alle radioaktiven Stoffe geeignet. Ein wesentlicher Punkt
ist aber die Tatsache, daß die meisten der oben angeführten Nuklide nicht in
stabile Töchter zerfallen, sondern Teil oder Ausgangspunkt einer radioaktiven
Kette sind. Im System entstehen also während der Ausbreitung der ursprüng-
lich vorhandenen Nuklide deren Tochterprodukte, die einerseits ein anderes
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Transportverhalten aufweisen (a,/ und kj) und andererseits unterschiedliche
Halbwertszeiten haben. Diese Tatsache ist keinesfalls zu vernachlässigen, weil
unter Umständen ein kurzlebiges Nuklid, das in der Sicherheitsanalyse ver-
nachlässigt werden kann, in eine langlebige und sehr mobile Tochter zerfällt.

In den Abbildungen 14 bis 24 sind die Zerfallsschemata aller oben auf-
gezählter Nuklide dargestellt. Die Nuklide sind hier - ähnlich wie in der
Karlsruher Nuklidkarte [Ka81] - in einem Schema angeordnet, in dem die
Protonenzahl von links nach rechts, die Neutronenzahl von unten nach oben
steigt. Ein Alphazerfall wird also durch einen Pfeil angezeigt, der zwei Ein-
heiten nach links und zwei nach unten mißt. Ein Betazerfall wird durch einen
Schritt nach rechts und einen nach unten dargestellt. Verzweigte Zerfalle wer-
den durch unterschiedliche Strichstärken in ihrem Mengenverhältnis unter-
schieden. Nebenlinien in der Zerfallskette werden durch strichlierte Rahmen
angezeigt. Metastabile Zustände wurden aus Gründen der Übersicht nicht
berücksichtigt.

Das Problem einer beliebig langen radioaktiven Kette ist theoretisch gelöst,
es existiert eine Vielzahl von Lösungsvorschlägen und Programmen in der Li-
teratur. Für diese Arbeit wurde das Konzept von Kirsch [Ki92] gewählt, das
besonders einfach in das bereits bestehende Programm eingegliedert werden
kann, weil es die zu einem beliebigen Zeitpunkt vorhandenen Mengen aller
Glieder einer radioaktiven Kette mit einem relativ einfachen Schema berech-
net. Dazu werden die Differentialgleichungen des Zerfalls für alle Nuklide der
Kette angeschrieben und zu einer Matrixgleichung zusammengefaßt. Durch
Diagonalisierung der Eigenwertmatrix (mit den Zerfallskonstanten) können
die Eigenvektoren (die Nuklidmengen zu einem bestimmten vorgegebenen
Zeitpunkt) ermittelt werden.

Kirsch [Ki92] hat diese Schema auch strukturiert programmiert. Es
benötigt sehr wenig Rechenzeit und kann daher problemlos in das Trans-
portmodell übernommen werden, indem in jedem Element nach Beendigung
des äußeren Zeitintervalls die Mengen der verschiedenen im Element vor-
handenen Nuklide ermittelt werden, und somit diese Werte für das nächste
Zeitintervall, in dem der Transport berechnet wird, bereitstehen.

Somit wurden auch die Anfangsbedingungen des Transportmodells
genügend erläutert. Der nächste Schritt besteht in der Entwicklung eines
weiteren Teils des Schadstoffkreislaufmodells.
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C14
t1 / 2 = 5730 a

Ni 14

Abbildung 14: Zerfallsschema von C 14

Ni63
ti/2 = 100 a

Cu63

Abbildung 15: Zerfallsschema von Ni 63

Ag 108m

tl/2 = 127 a \

tj/2 = 2.41 min

Abbildung 16: Zerfallsschema von Ag 108m
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*i/2 = 1.41 • 1010 a

= 6-13 h

<i/2 = 3.66 d

= 55.6 s

Abbildung 17: Zerfallsschema von Th 232, Teil I
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fj/2 = 55.6 s

t 1 / 2 = 0.15 5

ti/2 = 3.053 min

ti/2 = 60.6 min

= 0.3 μs

Abbildung 18: Zerfallsschema von Th 232, Teil II
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ti/2 = 4.468 • 109 a

Th 234

^ >

Pa

fl/2

234

^ ^

= 24.1 d

h/2 '•

U234

= 2.45-105 a

t1 /2 = 8 • 1O4 o

i1 / 2 = 1600 a

Abbildung 19: Zerfallsschema von U 238, Teil I
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h/2 = 3.05 min

:Rn218!

h/2 = 35 7715

h/2 = 2 5

h/2 = 5.01 d

h/2 = 138.38 d

Abbildung 20: Zerfallsschema von U 238, Teil II
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t1 / 2 = 21.773 a

tj/2 - 24100 a

«i/2 = 7.038-108 a

t1/2 = 32800 a

Ac 227

Th 227

t1 / 2 = 18.718

Abbildung 21: Zerfallsschema von Pu 239, Teil I
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t1/2 = 21.773 o

ti/2 = 21.8 min

tl/2 = 11.435 d

tj/2 = 0.9 min

tl/2 = 18.718 d

ti/2 = 4.77 min

Abbildung 22: Zerfallsschema von Pu 239, Teil II
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ti/2

t\j2 — 10 d

Abbildung 23: Zerfallsschema von Am 241, Teil I
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ti/2 = 4.9 min'1/2

h/2 = 10 d

tj/2 = 45.6 min

Bi 213

Po 213

= 0.54 ms

! T l 209 I
. J

ti/2 = 4.2 /is

= 2.2 min

Abbildung 24: Zerfallsschema von Am 241, Teil II
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3.4 Der Begriff des Transferfaktors

Vergleicht man den Stand des bisher entwickelten Schadstoffkreislaufmodells
mit dem abgeschlossenen Wasserkreislaufmodell aus dem Kapitel 2, so be-
findet man sich an der gleichen Stelle wie zu Beginn des Evapotranspirati-
onsmodells. Der Transport im Grundwasser und Boden (vergleichbar zum
Strömungsmodell) ist fertig modelliert, nun muß der Übergang vom Boden
in die Vegetation betrachtet werden, also der Eintritt der Schadstoffe in die
ersten Glieder der Nahrungsketten. Das Evapotranspirationsmodell hat im
Wasserkreislaufmodell dieselbe Aufgabe erfüllt: Es wurde entwickelt, um eine
Aussage über die Aufnahme von Wasser aus dem Boden in die Pflanzen zu
treffen.

Ähnlich wie beim Verhältnis Strömungs- zu Transportmodell, nämlich daß
ersteres die Grundlage für das zweite bildet, könnte das Evapotranspirati-
onsmodell hergenommen werden, um den Konvektionsanteil der in die Vege-
tation aufgenommenen Stoffe zu berechnen. Hier ergibt sich allerdings ein
entscheidendes Problem.

Beim Transport von Stoffen im Untergrund können die neben der Kon-
vektion auftretenden Phänomene, wie Dispersion, Adsorption, etc. mithilfe
von Parametern in die Transportgleichung eingebaut werden, die verfügbar
sind. Dispersionlängen und fcj-Werte sind ein allgemein übliches Konzept, sie
werden in zahlreichen Experimenten unter verschiedensten Bedingungen er-
mittelt. Bei der Anwendung des Transportmodells gibt es also keine Schwie-
rigkeiten, die notwendigen Daten der Parameter zu erhalten.

Welche physikalischen, chemischen und biologischen Phänomene bei der
Aufnahme von Stoffen aus dem Boden in eine Pflanze auftreten, wurde be-
reits in Kapitel 1.1.5 erläutert. Möchte man analog zum Trar.sportmodell,
in dem die Ergebnisse des Strömungsmodells integriert sind, vorgehen, sich
also auf das Evapotranspirationsmodell stützen, so braucht man verfügbare
Parameter, die die verschiedenen Formen der Diffusion, die Ionenkonkurrenz
im Boden und die biologischen Aufnahmekriterien entsprechend beschreiben.
Solche Parameter sind in der Literatur nicht zu finden und auch nicht der
Anteil der Konvektion an der gesamten aufgenommenen Menge, weil dies
stark einerseits von der Pflanzengattung und dem Zustand der Pflanze und
andererseits vom Schadstoff und seiner chemischen Form abhängt.

Das Konzept, das man überall in der Literatur findet [Fe89], [Ge89], [St88],
[Ge91], ist der Transferfaktor, der im Vergleich zu anderen Parametern ein-
fach im Experiment zu bestimmen ist. Er beschreibt den Transfer Boden-
Pflanze, also generell die Aufnahme eines Stoffes aus dem Boden, und macht
keinen Unterschied zwischen verschiedenen Prozessen, die die Gesamtauf-
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nähme bestimmen. Er ist definiert als [St88]

TF = ^ (168)

wobei
Cp . . . Aktivitätskonzentration in der Pflanze, also Aktivität in

Bq pro kg Pflanzenfrischmasse
CΒ • • • Aktivitätskonzentration im Boden, also Aktivität in Bq

pro kg Trockenboden
Bei dieser Definition wird davon ausgegangen, daß bei der Ermittlung

der Transferfaktoren die Tiefenverteilung, der Sorptionszustand und die
chemische Form der Radionuklide und der stabilen Elemente im Boden
einem Gleichgewichtszustand nach fünfzigjähriger Ablagerung entsprechen
sollten. Solche Forderungen sind in Experimenten natürlich nur näherungs-
weise erfüllbar, und so kann man eine Liste von wesentlichen Bedingun-
gen anführen, die Untersuchungen von Transferfaktoren beurteilen. Experi-
mentell bestimmte Transferfaktoren sind dann in einem geographischen Be-
reich gültig, wenn die Werte der folgenden Einflußfaktoren für den Bereich
repräsentativ sind, [St88]

• Höhe der Konzentration im Boden

• Spezifische Aktivität des Radionuklide, Konzentration des stabilen Ele-
ments im Boden

• Transpirationskoeffizient der Pflanze

• Wasserspannung in der Pflanze

• pH-Wert des Bodenwassers

• Redox-Potential im Boden

• Organischer Kohlenstoff im Bc den

• Organischer und Anorganische • Dünger

• Sorptionskapazität des Bodens

• Landwirtschaftliche Bearbeitu: g des Bodens

• Versuchsdauer



3 DER SCHADSTOFFKREISLAl F 95

Aus dieser Liste ist erkennbar, wie ;roß der Parameterbereich ist, der durch
das Konzept des Transferfaktors at jedeckt wird. Lediglich die Forderung
nach einer Versuchsdauer, die lange genug ist, um einen Gleichgewichtszu-
stand zu erreichen, stellt ein Probl im dar: Wie soll eine statische Größe
wie der Transferfaktor, der streng £ anommen nur gültig ist, wenn sich die
Schadstoffkonzentrationen im Boder und in der Pflanze nicht mehr ändern,
in ein dynamisches Modell eingebau werden, das ja gerade die Berechnung
der zeitlichen Veränderungen der Kc nzentrationen zur Aufgabe hat?

Daß der Transferfaktor trotzdem i i die Modellbildung miteinbezogen wer-
den kann, wird ähnlich argumentier , wie die Annahme der Gleichgewicht-
sadsorption, wo die gleichen Schwier, jkeiten aufgetreten sind (Kapitel 1.1.1).
Die Aufnahme der Stoffe aus dem '. >oden in die Pflanze muß im Vergleich
zur typischen Zeitskala des Transpo: is im Boden schnell verlaufen. Aus der
strengen Bedingung, daß die zeitlich Änderung der Konzentration Null sein '
muß, wird die Forderung, daß diese rste Ableitung klein sein muß. Da man
es bei der Simvlation eines Endlag rs im normalen Betrieb sicherlich mit
geringen Transportgeschwindigkeite: und sehr kleinen Konzentrationen an
Radionukliden im Boden zu tun hat ist diese Forderung erfüllt.

Man kann aber auch noch einen ichritt weiter gehen und die Definition
des Transferfaktor anders als üblicl interpretieren. Geht man davon aus,
daß die Konzentration im Boden zu lachst Null ist (daher natürlich auch in
der Pflanze), so läßt sich sagen: Vo i jeder in einem endlichen Zeitintervall
dem Boden (langsam) zugeführten k. rmzentration wird ein Teil - gemäß dem
Transferfaktor - (schnell) von der P: .anze aufgenommen, also

(.69)

Die Forderung nach dem Gleichgewi :ht läßt sich somit als

£-0 (170)

formulieren, und dies ist bei kleinen Konzentrationen und einem zwar endli-
chen, aber kleinen Zeitintervall in je lern Fall erfüllt.

3.5 Das Boden-Pflanze 1 Vansfermodell

In Kapitel 3.5 wurden bilanzierend ; Gleichungen für das System Boden-
Vegetation aufgestellt (Gleichungen (14) und (15)). Entscheidend für den
Stoffhaushalt einer Vegetationsdecke sind

• die Verfügbarkeit des Stoffes ij i Boden
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• die Aufnahme des Stoffes in di: Pflanzen

• die Auswaschung durch den N aderschlag

e und die Verluste durch Abfall tnd durch Konsumenten

Der erste Punkt wird bereits im Cransportmodell behandelt. Dort wird
berechnet, welche Konzentrationen .n den durchwurzelten Bodenraum di-
rekt um die Pflanze gelangen. Der Elementaufbau des Wasserkreislaufmo-
dells kommt der Vorstellung der Bc den-Vegetation Wechselwirkungen sehr
zugute: Ein Vegetationselement besi sht ja bereits aus einem Ausschnitt der
Pflanzendecke und dem zugehörigei Bodenraum. Ein solches Element ist
einerseits Teil des Kompartments Bc den, die Wasserströmung zwischen ihm
und den benachbarten Bodeneleme .ten wird über die Strömungsgleichun-
gen berechnet. Andererseits ist es au :h Teil eines Vegetationskompartments,
denn im Evapotranspirationsmodell rird die Verdunstung der Pflanzendecke
in diesem Element berechnet. Die V rfügbarkeit der Stoffe im Boden ist also
in einem solchen Element automatis h gegeben, weil es Teil des Systems ist,
das im Strömungs- und Transportnv dell berechnet wird.

Der zweite Punkt der obigen List ;, die Aufnahme eines Stoffes vom Bo-
den in die Pflanze, stellt nach dies ai Erläuterungen eine Wechselwirkung
zwischen zwei Kompartments dar, c e beide in einem Element vorkommen.
Im Wasserkreislaufmodell waren die '. loden-Pflanze Wechselwirkungen immer
entweder an Wechselwirkungen mit anderen Elementen (im Strömungsmo-
dell) oder an eine Wechselwirkung rr. t der Umwelt (im Evapotranspirations-
modell) gebunden. Nun tritt zum ei ;tenmal eine Wechselwirkung innerhalb
eines Elements auf, die unabhängig von den Beziehungen zu anderen Ele-
menten oder der Umwelt ist. Daher ist es notwendig, eine weitere Konzen-
trationsvariable einzuführen, denn j des Element stellt mathematisch gese-
hen einen Repräsentanten für einen .Vert einer Variablen dar, in jedem Ele-
ment sind eine Druckhöhe, ein Was ergehalt und eine Konzentrationen pro
Schadstoff gegeben. In einem Bode .1-Vegetationselement muß dagegen für
jeden Schadstoff eine Variable für di • Bodenkonzentration definiert sein, die
in das Transportmodell eingebundei ist, und eine Variable für die inkorpo-
rierte Konzentration in der Pflanze. Vährend ein Boden-Vegetationselement
im Wasserkreislaufmodell eben den üharakter von nur einem Element hat,
wird es im Stoffkreislaufmodell wie T -ei Elemente betrachtet, zwischen denen
Wechselwirkung stattfindet.

Diese Wechselwirkung wird mith: fe des im vorigen Abschnitts erläuter-
ten Konzept des Transferfaktors terechnet. Sei ^ die dem Boden-
Vegetationselement zugeführte Kon; antration, die man aus dem Transport-
modell erhält. Diese teilt sich auf ie beiden Teile des Elements, nämlich
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Boden und Pflanze, auf,

*£ = ^ + *2L (171)
At \t At K '

wobei das Verhältnis zwischen Bode: - und in der Pflanzendecke inkorporier-
ter Konzentration durch den Transft rfaktor bestimmt ist.

At

Somit errechnen sich die beiden Ko izentrationen zu

Acg _ \c 1
~ÄT ~ \t 1 + TF

und

= TF ^ (169)
At K }

(172)

ÄT~ it 1 + TF
Wie schon in Kapitel 1.1.4 erklärt, ;ibt es verschiedene Wege, auf denen ein

Schadstoff die Pflanzendecke wieder -erlassen kann. Dies geschieht einerseits
durch Auswaschung, andererseits d- rch Biomasseverlust durch Abfall und
durch Konsumentenentzug.

Auswaschung bedeutet, daß mit d< m Niederschlag ein Teil der inkorporier-
ten Schadstoffmenge, den die Pflans a über ihre Blätter ausscheidet, wieder
auf den Boden gelangt. Der Parame er, der diesen Vorgang beschreibt, muß
daher die Rekretion, also die Aussch ddung der Pflanzen, und die eigentliche
Auswaschung mit dem Niederschlag beinhalten. Dabei trägt die Art und
Intensität des Niederschlags nicht i nwesentlich zur Größe dieses "Auswa-
schungsfaktors" bei. Im Wasserkrei laufmodell ist der Niederschlag jedoch
lediglich durch die Wassermenge pr< Zeiteinheit bestimmt, und so ist auch
der Auswaschungsfaktor w nur von c er Niederschlagsmenge abhängig. Sei c:-
die in der Pflanze zum einem bestim nten Zeitpunkt inkorporierten Konzen-
tration, also

ci = ci (174)

Mit einer Niederschlagseinheit wird der Anteil w c; ausgewaschen und dem
Boden wieder zugeführt, während in der Pflanze

cp = c .(1-To) (175)

verbleibt. Weil die zweite Niederscr .agseinheit zeitlich gesehen erst danach
auf die Pflanze trifft, kann damit n .r mehr ein Teil von der verbleibenden
Konzentration cp ausgewaschen we den, also wci{l — w). In der Pflanze
beträgt die Konzentration also nur i iehr

cp = c • (1 - w)2 (176)
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Ist w der aus der Pflanze ausgewasc iene Anteil pro Niederschlagseinheit n,
dann gelangt also bei einer beliebige i Niederschlagsmenge N in einem Zeit-
intervall

n=1

wieder auf den Boden zurück, wähn id in der Pflanze die Konzentration

cP = a • (1 - w)N (178)

übrig bleibt.
Der letzte Punkt, der nun noch zu behandeln ist, der Biomasseverlust, be-

steht aus zwei Teilen: Die Biomasse »vird im Laufe einer Vegetationsperiode
durch das natürliche Absterben von ] flanzenteilen, wie etwa den Laubabwurf
im Herbst, verringert. Dieser Abfal gelangt - wie bei der Ausscheidung -
in den zur Pflanze gehörigen Boder. Es handelt sich also wieder um eine
Wechselwirkung innerhalb des Bode i-Vegetationselements. Einen weiteren
Verlust erleidet die Pflanzendecke < urch den Entzug von Biomasse durch
Konsumenten, also Tier und Mensch Dieser wichtige Teil des Stoffkreislaufs
stellt den Beginn der Nahrungskette: dar und wird im nächsten Kapitel, das
die1 Modellierung des Nahrungskette imodells beschreibt, ausführlich darge-
stellt.

I

Betrachtet man die fünf Vegetati msformen, die als typisch für ein Mo-
deljlgebiet ausgewählt wurden, so si ht man, daß bei den meisten der Ver-
lusjt durch Konsumenten viel große ist als der Verlust durch Abfall. Die
Acjkerfrüchte werden geerntet, die \Viesen abgeweidet, zu einer Mineral -
std'ffrückführung kommt es nur durch Düngung (die ebenfalls im nächsten Ka-
pitel behandelt wird). Lediglich im 1 /aid hat der Laubabwurf einen nicht zu
vernachlässigenden Anteil am Stoffk. eislauf [La84]. Trotzdem wird er in die-
sem Modell nicht berücksichtigt, wei der Wald einen vielleicht flächenmäßig
großen, aber im Vergleich zur Bedeu ;ung anderer Belastungspfade einen ge-
ringen Stellenwert in der Schadstof lusbreitung innehält. In einem ökolo-
gischen Modell, das über die Bioma se bilanziert, wäre diese Vorgangsweise
sicherlich nicht richtig. Für die gerin ;en Konzentrationen von Radionukliden
in einem Ausbreitungsmodell gilt at sr folgende Argumentation: Der Rück-
lauf der Schadstoffe in den Boden dui ;h abfallende Pflanzenreste führt eigent-
lich in Summe zu einer Verzögerung der Aufnahme in die lebende Pflanze.
(Durch die im Vergleich zur Aufnahrr ; langsamen Transportbewegung im Bo-
den besteht auch keine Gefahr, daß :inmal an die Oberfläche transportierte
Stoffe wieder in der Untergrund, in c ;n Bereich des Grundwassers gelangen.)
Berücksichtigt man diese Verzögeru .g nicht, so ergibt das Modell, daß die
Schcidstoffe früher in die Nahrungst ;tten gelangen, als dies tatsächlich der
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Fall ist. Eine solche konservative A nnahme ist erlaubt, weil â die Schad-
stoffbelastung für den Menschea, d r am Ende der Nahrungsketten steht,
das eigentliche Berechnungsziel des . Iodells darstellt.

Somit ist das Boden-Vegetation Transfermodell abgeschlossen, das als
Ergänzung zum Transportmodell di< Wechselwirkungen zwischen der Pflan-
zendecke und dem dazugehörigen B )den behandelt. Der Übergang Boden
- Pflanze wird durch den Transferfa :tor beschrieben, der Übergang Pflanze
- Boden durch den Auswaschungsf ktor. Das nun folgende Nahrungsket-
tenmodell stellt den dritten und let ten Teil des Schadstoffkreislaufmodells
dar.

3.6 Die Modellierung de ? Nahrungsketten

Im vorigen Kapitel wurde schon der naloge Aufbau der ineinander verwobe-
nen Modelle für den Wasser- und dt n. Schadstoffkreislauf angeführt. So wie
das Strömungs- und das Transportm >dell zueinander gehören, nicht nur weil
sie den gleichen Systembereich besch: eiben, sondern auch die Modellgleichun-
gen ähnlich aufgestellt und gelöst \v irden, wie das Evapotranspirationsmo-
dell und das Boden-Pflanze Transfer ystem, die gemeinsam die Besonderheit
der kombinierten Boden-Vegetation elemente aufweisen und den Übergang
von der Lithosphäre zu den anderen Teilen des Systems darstellt, so wird das
Nahrungskettenmodell ähnlich zum etzten Teil des Wasserkreislaufmodells,
in dem die (von Tier oder Mensch) aktiv gesteuerten Prozesse beschrieben
wurden, entwickelt werden. Es soll i oer nicht nur die Vorgänge in den Nah-
rungsketten beinhalten, sondern (el en analog zum Wasserkreislaufmodell)
alle aktiv gesteuerten Prozesse im ichadstoffkreislauf, die ergänzend zum
Transportmodell und Boden-Pflanz- Transfermodell die Ausbreitungsrech-
nung im gesamten System vervollst; adigen und somit die Modellierung des
Schadstoffkreislaufs abschließen.

Die fünf Wechselwirkungen (a) bis (e) aus dem Wasserkreislaufmodell sind
auch hier von Bedeutung, weil mit je lern Zu- oder Abfluß von Wasser Schad-
stoffe transportiert werden. Drei wei ere Wechselwirkungen, die nur im Stoff-
kreislauf auftreten, werden noch hin ugefügt:

(a) Bewässerung

(b) Trinkwasserentnahme

(c) Nutzwasserentnahme

(d) Speisung eines Kanals und

(e) Einleitung von geklärtem Nut: wasser
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Tabelle 6: Die übrigen Ko nponenten des Stoffkreislaufs

(f) Exkretion

(g) Düngung

(h) Nahrungsketten

In der Tabelle 6 sind diese acht We -.hselwirkungen in der Matrix der Wech-
selwirkungen dargestellt.

ad (a)-(e) Der Weg des Wassers, • nd daher auch wie die Schadstoffe von
einem Kompartment in ein an leres gelangen können, wurde für diese
fünf Wechselwirkungen bereits beschrieben (Kapitel 2.5).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 . . . a a a a a b b b c c b
2 . . . a a a a a b . b b b . . b
3 . . . a a a a a b b b b b c c d b
4
5
6
7
8
9 h . . . h . . h

10 h . h h . . . .
11 h h . . h
12 h h . . h
13 h
14 . . . f h h h . . h
15 . . f h h h . . h
16 . . . . f h h . . h
17 h . h f f h
18 f .
19 . . e . . g g d .
20 . . e
21 f .
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ad (f) Während die Ausscheidung! produkte von Wildtieren, Fischen und
Weidetieren wieder dem Rau: i zugeführt werden, in dem sie leben
(Wildtiere (SS 14) im Wald (S! 9), Fische (SS 15) im Fluß (SS 3), Wei-
detiere (SS 16) auf der Weide ( S 10)), gelangen die Ausscheidungspro-
dukte von Stalltieren (SS 17), Haustieren (SS 18) und Mensch (SS 21)
in die Senkgrube (SS 19) oder den Kanal (SS 20).

ad (g) Hier ist nur die Verwendung von organischem Dünger aus der Senk-
grube (SS 19) von Interesse, lenn nur von dort können Schadstoffe
wieder in die beiden Ackerböd n (SS 6 und 7) zurückkehren.

ad (h) Grundsätzlich findet man ir. System drei Nahrungsströme: von der
Vegetation (SS 9 bis 13) zu d< a Tieren (SS 14 bis 18), von der Vege-
tation zum Menschen (SS 21) md von den Tieren zum Menschen. Im
einzelnen lauten die Wechselw. rkungen folgend:
Der Wald (SS 9) dient als Nahi mgsquelle für die Wildtiere (SS 14), die
Haustiere (SS 18) und den Mei sehen (SS 21), die Weide (SS 10) für die
Wildtiere (SS 14), die Weidetie :e (SS 16) und die Stalltiere (SS 17), die
Ackerfrüchte (SS 11 und 12) c jn Weidetieren (SS 16), den Stalltieren
(SS 17) und dem Menschen (S.c 21), die Gartenfrüchte (SS 13) nur dem
Menschen.
Wildtiere (SS 14) und Fische (iS 15) werden sowohl für die Fütterung
von Nutz- (SS 16 und 17) und Haustieren (SS 18) verwendet als auch
zu Nahrungsmittel für den Me .sehen (SS 21) verarbeitet. Ebenso sind
die Nutztiere (SS 16 und 17) Nahrung für die Haustiere (SS 18) und
den Menschen (SS 21), sie köi nen aber auch untereinander - je nach
Tiergattung - verfüttert werde \.

Analog zum Wasserkreislaufmode 1 werden die angeführten Wechselwir-
kungen (a) bis (h) mit Bilanzierun sgleichungen berechnet, weil auf diese
Art und Weise einerseits die sehr anterschiedlichen Vorgänge mit einem
Konzept behandelt werden können i nd andererseits dem Anwender zahlrei-
che Möglichkeiten offenstehen, wie e das zu simulierende System darstellen
kann, ohne daß er in der Gestaltung der Systemteile und -beziehungen ein-
geschränkt ist.

Die Bilanzierungsgleichungen laut n:

\V\Vs(i,j). it - £ WWsti,i) At (179)

mit
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At ... Zeitintervall £2 — î
5,- ... Schadstoffmen e kn Kompartment i
Sj . . . Schadstoffmen e im Kompartment j
WWs(i,j) ••• zugeführte Sei adstoffmenge von Kompartment i

zu Kompartnn nt j , bzw. abgeführte Schadstoff-
menge von Ko npartment j zu Kompartment i

Zum Unterschied zu den ersten b :iden Teilen des Schadstoffkreislaufmo-
dells, dem Transportmodell und de n Boden-Pflanze Transfermodell, wird
hier als entscheidende Größe nicht lie Konzentration, sondern die Schad-
stoffmenge verwendet. Der Begriff I onzentration war bis jetzt an den Was-
serkreislauf gebunden, Konzentratio . hat immer Stoffmenge in kg pro Was-
sermenge in 1 bedeutet. Für die Kor partments Tiere und Mensch wird kein
Wasserhaushalt berechnet, die Gröf; c, also Stoffmenge pro Wassermenge,
ist hier nicht definiert. Würde man dem Konzept einer Konzentration treu
bleiben wollen, so könnte man die sc hon einmal erwähnte Konzentration C,
also Stoffmenge pro Stoffmenge ver -enden. Dabei müßte man sich auf die
aufgenommenen Biomassen als Stoff nenge beziehen, was bedeutet, daß eine
Bilanzierung dieser Größe notwendij wäre. Deshalb soll die Variable S, die
Schadstoffmenge, die Konzentration C ersetzen, weil S eine absolute Größe
darstellt. Das Konzept der Stoffmen ;e pro Wassermenge c kann beibehalten
werden, über die Wassermenge wird ja ohnehin bilanziert.

Wie beim Wasserkreislaufmodell d snt das zusätzlich eingeführte Kompart-
ment "Umwelt" dazu, Randbedingui gen, also Schadstofffiüsse in das System
und aus dem System zu berücksicht gen, ohne die Modellgleichungen zu er-
weitern oder zu verändern.

3.7 Das vollständige Seh adst offkreis lauf mode 11

Da dieser letzte Teil des Schadstoff!' reislaufmodells analog zum letzten Teil
des Wasserkreislaufmodells entwick lt wurde und diesen auch als Grund-
lage verwendet, wird man auch dies< lbe Elementstruktur, die in Kapitel 2.6
erläutert wurde, beibehalten.

Zunächst soll der Schadstoffkreisla if der fünf Wechselwirkungen (a) bis (e),
die schon im Wasserkreislaufmodell lerechnet wurden, behandelt werden:

Der Stofftransport erfolgt zumindc 5t in den ersten vier Fällen rein konvek-
tiv, denn das Wasser wird im selben Zustand verwendet, wie es entnommen
wurde. Somit ist die Berechnung de; Transports sehr einfach, wenn man die
zu- oder abgeführten Wassermengei kennt. Nur beim fünften Punkt kann
es zu einer Veränderung der Stoffkc izentration im Wasserfluß kommen: Je
nach Art der Klärung des Nutzwas ers wird dieses mit den gleichen Kon-
zentrationen wie vor der Klärung oc ;r mit verringerten Werten in den Fluß
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eingeleitet. Dieser Umstand soll abt: nicht ausdrücklich modelliert werden,
weil erstens die Wassermengen, die n einem für ein Endlager typisches Ge-
biet in Kläranlagen geschleust werdt i, sicherlich eine geringe Bedeutung im
Vergleich zu städtischen Bereichen innehmen, und zweitens das Ziel einer
Kläranlage die Reduktion organisch ;r Verbindungen ist, und es daher un-
wahrscheinlich ist, daß die angewem eten chemischen Reaktionen in irgend-
einer Form auf die vergleichsweise ge ingen Konzentrationen der Schadstoffe,
die hier betrachtet werden, wirken. Dennoch steht es dem Anwender bei
der Simulation frei, den möglichen E nfluß einer Klärung zu berücksichtigen,
und zwar über die Randbedingung« .1. Dazu legt man einfach die Kläran-
lage in das Kompartment Umwelt. Die Wechselwirkung Kanal-Umwelt be-
schreibt die Wasser- und Schadstof menge, die dem Kanal entzogen wird,
die Wechselwirkung Umwelt-Fluß di Wassermenge, die dem Fluß zugeführt
wird (Schadstoff kann laut Aufgabe: Stellung nicht von außen zugeführt wer-
den). Je nach den transportierten W isser- und Schadstoffmengen über diese
Wechselwirkungen und der Wechsel1 irkung Kanal-Fluß kann der Anwender
den Anteil der durch eine Klärung c em System entzogenen Schadstoffe von
0 bis 1 variieren.

(Diese Vorgangsweise ist nur eil es von zahlreichen Beispielen, welche
Möglichkeiten dem Anwender durcl die freie Wahl der Wechselwirkungen
gegeben sind.)

Da also der Stofftransport für al e fünf Wechselwirkungen rein konvek-
tiv dargestellt wird, können die zwe Arten der Wechselwirkungen aus dem
Wasserkreislaufmodell,

1. die Wechselwirkung zwischen 5 wei Wasserelementen und

2. die Wechselwirkung zwischen < :nem Wasser- und einem Stoffelement

ebenso wie die zugehörigen Gleichur z,en übernommen werden.

ad 1. Ist WW\v(i,j) die vom Komp irtment i ins Kompartment j transpor-
tierte Wassermenge, dann laut« a die Gleichungen aus dem Wasserkreis-
laufmodell

Wj{t2) = Wj{t ) + WWw{i, j) Ai (180)

Wi{t2) = Wi{t ) - WWw{i,j) At (181)

Weil beide Elemente Wasserel mente sind, ist die wichtige Größe des
Schadstoffkreislaufmodells die Konzentration c. Wird die Wassermenge
VnV\v(i, j) aus dem Kompart: lent i entfernt, so ändert sich die Kon-
zentration cj natürlich nicht, v eil sie - laut Definition eines Kompart-
ments oder Elements - homoge 1 ist. Die im Kompartment j zugeführte
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Wassermenge ändert dagegen die Konzentration durch die konvektiv
mittransportierte Schadstoffmi nge. Die beiden Gleichungen des Stoff-
transports sehen daher folgend aus:

c<1 !2) = CM) (182)

, M cj(t1).Wjt1) + Ci(h).WWw(i,j)At
(183)

ad 2. Da das Kompartment j bei d eser Art der Wechselwirkung ein Stoff-
element ist, über dessen Wasse rhaushalt nicht bilanziert wird, besteht
der Teil des Wasserkreislaufmc dells nur aus einer Gleichung, nämlich

Wi(t2) = Wi h) - WWw(i,j)At (184)

während ja die Größe Wj für ei: solches Stoffelement gar nicht existiert.
Aus demselben Grund ist aucl die Konzentration c in einem Stoffele-
ment nicht definiert, und es wi d stattdessen über die Schadstoffmenge
Sj bilanziert,

Cilia) = «(*!) (185)

{i,J)&t (186)

Die zusätzlich zu den fünf Wechs hvirkungen des Wasserkreislaufmodells
aufgezählten Prozesse des Schadsto fkreislaufmodells (Exkretion, Düngung
und Nahrungsketten) können nicht n ich den zwei oben erläuterten Schemata
berechnet werden. Vielmehr müsse: zwei neue Arten von Wechselwirkung
eingeführt werden, nämlich

3. die Wechselwirkung zwischen ; wei Stoffelcrnenten und

4. die Wechselwirkung zwischen (inern Stoff- und einem Wasserelement

In der Tabelle 7 sind alle acht Proz :sse des Schadstoffkreislaufmodells, die
Kompartments der Elemente, zwisc ien denen sie stattfinden, und die Art
der Wechselwirkung dargestellt.

Was diese beiden Wechselwirkung en von den ersteren beiden unterschei-
det, ist die Tatsache, daß ein Teil einer im Kompartment i vorhandenen
Schadstoffmenge in ein Kompartmer ; j übergeht, i also ein Stoffelement ist.
Während bei den konvektiven Tran portprozessen die zu- oder abgeführte
Wassermenge, die der Anwender ang bt, gemeinsam mit der aus dem Trans-
portmodell oder Boden-Pflanze Tre lsfermodell errechneten Konzentration
die zu -oder abgeführte Schadstoffrr snge angibt, ist hier das Transportme-
dium ein Biomasseprodukt, nämlic ein Nahrungsmittel, ein Düngemittel
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Vorgang

Bewässerung

Trinkwasser-

entnahme

Nutzwasser-

; entnähme

, Einspeisung

in den Kanal

Einleitung

• in den Fluß

Exkretion

Düngung

Nahrungs-

ketten

von Kompartmej t

1-3

1,2

3,

1-3

1-3

o
3

20

14
15
16

17
18
21

19

9
10
11
12

13

14
15
16
17

zu Kompartment

4-8

16-18,21

14-18,21

: 19

! 2 0

20

3

4
3
5

19,20
20
20

6,7

14,18,21
14,16,17
17,18,21
17,18,21

21

16-18,21
16-18,21
17,18,21
17,18,21

! Art der WW :

1

2

2

2 :
i '

: i i
i i

-i ,

: 1

1

4
4
4

4
4
4

4

3
3
3
3

3

3
3
3

3

Tabelle 7: Transfers irr Schadstofikreislaufmodell
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oder Ausscheidungsprodukte. Über diese Trägersubstanz wird jedoch - im
Gegensatz zum Wasser - nicht bila: ziert, ein Problem, das bereits bei der
Modellierung des Boden-Pflanze Tra isfers aufgetreten ist und dort mit dem
Konzept des Transferfaktors gelöst \ urde.

Man findet in der Literatur nicht nur Transferfaktoren für den Übergang
Boden-Pflanze, sondern auch für den Transfer von Futterpflanzen in tierische
Produkte. Dabei sind etwa die Tran ferfaktoren für Milch und Fleisch unter
der Annahme einer kontinuierlichen Fütterung und des daraus resultieren-
den Gleichgewichts als jener Anteil d :r täglich aufgenommenen Nuklidmenge
definiert, der in einem Liter Milch t ;w. in einem Kilogramm Fleisch ausge-
schieden wird. Die Konzentration C es Futters muß also noch mit der täglich
aufgenommenen Futtermenge (in kg' multipliziert werden [AG85b]. Dieselbe
Argumentation bei der Problematik .er Gleichgewichtsannahme bei der Ver-
wendung des Konzepts der Transfe faktoren, die schon im Boden-Pflanze
Transfermodell erörtert wurde, kam auch jetzt angeführt werden. Deshalb
gilt auch hier, daß der Transferfakto: das Verhältnis zwischen zwei zugeführ-
ten Konzentrationen beschreibt. Au erdem erfolgen die Berechnungen nicht
über die Konzentrationen c oder C sondern über die Schadstoffmenge 5.
Der Transferfaktor lautet in diesem rall:

I WWs(k,i)

WWs ist ja mathematisch gesehen c ie Ableitung der Schadstoffmenge. Von
der dem Kompartment (Element) i aus allen anderen Kompartments (Ele-
menten) zugeführten Schadstoffmen en wird bei einer Wechselwirkung zwi-
schen i und j der Anteil TF in das Compartment (Element) j übertragen.

Ein Transferfaktor genügt jedoch licht, um die Schadstoffwechselwirkun-
gen der Art 3 und 4 zu beschreibe! . Man muß auch berücksichtigen, daß
eine Wechselwirkung zwischen zwei '. Compartments nicht unbedingt ein gan-
zes Element betrifft, sondern daß z. 3sp. ein Tier aus dem Kompartment 14
nur einen Teil einer Pflanze im Kon partment 9 verzehrt. Dieser Übergang
- ein Tier, eine Pflanze - wird du xh den Transferfaktor dargestellt, die
Elementstruktur - die gesamte Tier >opulation eines Elements, die gesamte
Pflanzendecke in einem Element - n uß anders berücksichtigt werden.

Dabei sollen wieder viele sehr ve schiedenartige Prozesse mit einer Mo-
dellgleichung oder einem Gleichungs: itz beschrieben werden, weil eine solche
Vorgangsweise - wie schon erwähnt • einfach zu programmieren ist und dem
Anwender die Simulation von unters :hiedlichsten Vorgängen ermöglicht.

Man definiert daher einen system pezifischen weiteren Faktor F, der für
jede Wechselwirkung eine andere Be< eutung hat. Beschreibt die Wechselwir-
kung ij die Düngung eines Bodenele aents j mit Stoffen aus einer Senkgrube
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i, so wird für F der Anteil der in Element i vorhandenen Stoffe, der -
pro Zeitintervall - i entzogen und , zugeführt wird, eingesetzt. Ist ij die
Wechselwirkung zwischen einem W< ideelement i und den Nutztieren j , so
bedeutet F aus den von den Tieren : .TI Zeitintervall At gefressene Anteil der
in i vorhandenen Biomasse.

In seiner Funktion als multiplikat ver Parameter, der einen relativen An-
teil einer bestimmten Größe darstell , ist F dem Transferfaktor TF ähnlich.
Andererseits gelten für F keine Gleic igewichtsbedingungen wie für TF, viel-
mehr ist F ein dynamischer Faktor, ler das Verhalten in der Zeit beschreibt
und daher - ebenso wie der Parame er WWV des Wasserkreislaufmodells -
pro Zeitintervall At definiert.

"Systemspezifisch" ist der Fakto: F deshalb, weil er und die Wechsel-
wirkungen, für die er vom Anwen ler definiert wird, stark vom Aufbau
des Systems, von den Kompartment • und den Beziehungen zwischen diesen
abhängt. Daher wäre es auch für c an Modellbildner schwierig, Parameter
für bestimmte Wechselwirkungen zu definieren, wenn diese erst vom Anwen-
der vorgegeben werden. Somit schei: t das Konzept der beiden Faktoren TF
und F sehr sinnvoll, weil es den stai dardisierten Transferfaktor, der bereits
vom Modellbildner bereitgestellt wei den kann oder leicht in der Literatur zu
finden ist, von den individuellen Pai imetern zusammengefaßt im Faktor F,
der nur vom Anwender spezifisch fü sein definiertes System berechnet und
eingegeben werden kann, trennt.

Die beiden Wechselwirkungen (3) ind (4) können nun wie folgt behandelt
werden:

ad 3. Das eine Wechselwirkung di ser Art zwischen zwei Stoffelementen
stattfindet und daher in keinerr. der beiden Elemente die Variable "Was-
sermenge" definiert ist, braue! en keine Gleichungen des Wasserhaus-
halts aufgestellt werden. Die Bilanzierungsgleichungen beziehen sich
vielmehr auf die Schadstoffmei ge in den Elementen i und j :

Si(t + 1) = Si(t) - . •i(t)-TF(i,j) • F(i,j)At (188)

Sj(t + 1) = Ss(t) + . -(0 • TF(i, j) • F(i,j) At (189)

wobei Si(t) • TF(i,j) • F(i,j) d e im Zeitintervall transportierte Schad-
stoffmenge darstellt.

ad 4. Di*.;se Wechselwirkung ist um ;ekehrt zur Wechselwirkung (2) zu ver-
stehen, weil sie den Stofftrans >ort von einem Stoff- in ein Wasserele-
ment beschreibt. Da jedoch k in Transport einer Wassermenge statt-
findet, bleiben auch hier die G ößen des Wasserhaushalts unverändert,
und es gilt:

Wj{i + 1) = Wj{t) (190)
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Für das Stoffelement i ist die zu bilanzierende Größe die Schadstoff-
menge,

j).F(i,j)At (191)

für das Wasserelement die Koi zentration c,

wobei Si(t) - TF(i,j) • F(i,j) v ieder die im Zeitintervall transportierte
Schadstoffmenge darstellt.

Damit ist die Erstellung des Ko .zepts für das Gesamtmodell beendet,
Wasser- und Schadstoffkreislaufmod 11 sind untrennbar miteinander verbun-
den, jedes der beiden besteht aus d ei Teilen, die verschiedene Phänomene.
mit voneinander unabhängigen Mod llgleichungen beschreiben. Bei der Um-
setzung in ein Computerprogramm .'ird dieser Struktur zu berücksichtigen
sein.
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