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Zusammenfassung 
*~************* 

Nach der Zusammenstellung der Grundgleichungen für Grundwasserströmungen 

werden drei Verfahren zur Simulation beschrieben . Es handelt sich um 

elektrische Analogiemodelle und um zwei numerische Modelle , wobei das 

eine auf der Differenzenmethode und das andere auf der Methode der fini

ten Elemente beruht. Zum Schluss werden am Beispiel des Grundwasserträ

gers beim Kraftwerk Flumenthal einerseits die drei Verfahren untereinander 

und anderseits mit den Feldmessungen verglichen. Beide Vergleiche dürfen 

als befriedigend betrachtet werden . Die Abweichungen lassen sich auf die 

verschiedene Eingabe der Randbedingungen bei den drei Verfahren zurückzu

führen . 

Cette publication traite les equations de base decrivant un ecoulement 

en milieu poreux . Trois methodes simulant cet ecoulement en sont derivees . 

Il s ' agit de l'analogie electrique et de deux modeles numeriques, l 'un 

utilisant la technique des differences finies, l'autre celle des elements 

finis . A l 'a i de de l ' exemple de la nappe d ' eau souterraine sise a proximite 

du barrage hydro- electrique de Flumenthal en Suisse , les trois methodes sont 

comparees entre elles et avec des mesures en nature . Les deux comparaisons 

sont satisfaisantes. Les divergences peuvent etre attribuees aux differentes 

manieres dont sont reprodui tes les conditions aux limites . 

Abstract 

In this publication the basic equations for groundwaterflow are des

cribed and used to derive three methods of simulation . The methods 

include electric analogy and two numerical models, one concerned with 

finite differences . the other with finit elements . Based on the ground

water aquifer at Flumenthal power station in Switzerland the three me

thods are compared with one another and wi th fielddata . Both camparisans 

are satisfactory . The differences can be attributed to different inputs 

for the boundary conditions . 





Symbol 

{v} 

k 

h 

x , y 

z 

J 

a 

T 

s 

Q 

q 

Wichtigste Bezeichnungen 

Die Bedeutung aller hier verwendeten 

Bezeichnungen wird ebenfalls bei 

deren erster Erwähnung angegeben. 

Einheit 

L/T 

L/T 

L 

L 

L 

Bedeutung 

Vektor der Filtergeschwindigkeit 

Durchlässigkeitsbeiwert (im Kap . 

4 : Zeitindex) 

Grundwasserspiegelhöhe (= Poten

tiale der Piezometerhöhen) 

Koordinaten in x-, bzw . y-Richtung 

Koordinate in vertikaler Richtung 

(positiv nach oben) 

hydraulischer Gradient 

Potential ( = k · h ) 

Höhe der undurchlässigen Schicht 

Transmissivität (=k(h-a)) 

Entwässerbares Porenvolumen 

Atmosphärendruck 

Normalvektor zu einem Rand 

Flächenhafter Zu- oder Wegfluss 

Zu- oder Wegfluss normal zum Rand 
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Verzeichnis der Abbildungen 

Fig. l Das Netz für die Differenzenmethode 

2 Das feine Netz für die Methode der finiten Elemente 

3 Das mittlere Netz für die Methode der finiten Elemente 

4 Das grobe Netz für die ~lethode der finiten Elemente 

5 Isohypsenbild bei Aare- Niederwasser aus Piezometerständen 

vor dem Kraftwerkbau (20 . November 1966) . 

6 Simulation der Grundwasserst r ömung vor dem Kraftwerkbau . 

Randbedingungen für die numerischen Modelle aus der elek

trischen Analogie übernommen. 

7 Simulation der Grundwasserst römung vor dem Kraftwerkbau . 

Randbedingungen für die elektrische Analogie aus den nu

merischen Modellen übernommen . 

8 Isohypsenbild bei Aare- Niederwasser aus Piezometerständen 
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Aarestau in Flumenthal) . 

9 Simulation der Grundwasserströmung nach dem Kraftwerkbau 

und Inbetriebnahme der Wasserfassung nordwestlich von 

Luterbach . 

10 Simulation der Grundwasserströmung nach derr. Kraftwerkbau 

vor der Inbetriebnahme der 1·/asserfassung nordwestlich von 
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11 Vergleich der Isohypsenbilder resultierend aus dem feinen 
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Für die finiten Elemente wurde das Rasternetz der Differen

zenmethode eingegeben . 

Die Abbildungen befinden sich alle am Schluss des Berichtes . 

Die Figuren jedoch sind im Textteil eingebaut . 



1 . Einleitung 
************11! 

Ein wichtiger Faktor der Wasserwirtschaft , besonders auf dem Gebiet der 

Wasserversorgung, ist eine optimale Bewirtschaftung des Grundwassers . 

Eine notwendige Voraussetzung dafür ist die Kenntnis über das Verhalten 

des Grundwasser trägers unter äusseren Eingriffen, wie z .B. Wasserentnah-

men, Anreicherungen oder grossen Bauwerken . 

Nur nach Idealisierung der vielen, das Gesamtverhalten bestimmenden Para

meter, lässt sich eine Grundwasserströmung mathematisch durch eine Diffe

rentialgleichung darstellen . Da diese Gleichung nicht geschlossen lösbar 

ist, mit Ausnahme einzelner einfacher Fälle , kann das Verhalten eines 

Grundwasserträgers nur mit analogen oder numerischen ~!odellen simuliert 

werden . Durch die Entwicklung leistungsfähiger digitaler Rechenanlagen 

stehen heute vor allem die numerischen Modelle im Vordergrund. Sie sind 

in der Regel einfacher in ihrer Handhabung und erlauben die Simulation mit 

abgeänderten Parametern ohne wesentliche Mehrarbeit . 

Ziel der vorli egenden Publikation ist , drei Verfahren zur Simulati on von 

Grundwasserströmungen vorzustell en: 

1 . Verfahren der elektrischen Analogie mittels Widerstandspapier 

2. Numerisches Modell mit der Differenzenmethode 

3. Numerisches !1odell mit finiten Elementen . 

An einem Beispiel aus der Praxis folgt sodann ein Vergl eich der Resultate 

aus den drei Verfahren mit den Feldmessungen . 

An der Arbeit sind die Herren Dipl . Ing. U. Gerber (elektrische Analogie ) , 

Dipl . Ing . P . Schommer (Differenzenmethode) und Dipl . Ing. J . Trösch 

(finite Elemente) beteil igt . 
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2. Die Grundglei chungen der Grundwasser strömung 
*********************************************** 

2 .1 Das Gesetz von Darcy 

Aus Versuchen fand Darcy das lineare Widerstandsgesetz für die Grundwasser

s trömung: 

V= k . J (1) 

wobei J der hydraulische Gradient - das Potentialgefälle entlang einer 

Stromlinie - ist . 

J (2) 

Somi t lautet das verallgemeinerte Gesetz von Darcy: 

{v} =- K· ~; ( 3) 
bzw. 

{v} = - k·{grad h} ( 3a) 

dari n bedeuten: v Filtergeschwindigkeit 

k Durchlässi gkei tsbeiwert 

h Grundwasserspiegelhöhe 
(=Potential der Piezo
meterhöhen) 

Für einen inhomogenen, anisotropen Grundwasserträger lautet Gleichung (3) 

in ausführl icher Form 

Vx kxx kxy k xz. 'Oh 
~ 

Vy -- kyx kyy kyz ~ 
()y 

Yz kzx kzy k.zz ~ uz 

k .. 
Jl. 

i * j ) aus Gründen der Energieerhal tung. 



Das Vektorfeld der Filtergeschwindigkeit kann als das Gradientenfeld des 

Potentialfeldes ( Cf = k • h) verstanden werden . Aus Gleichung ( 3a) folgt 

somi t : 
{v} =- {grad (k. h)} (4- a) 

mit 'P = k · h : 

(4 b) 

2 .2 Die Kontinuitätsbedingung 

Unter der Annahme , dass die strömende Flüssi gkei t inkompressibel sei und 

nichtlineare Gli eder vernachlässigt werden können , gilt für ein Volumen

element , das bis zur freien Oberfläche reicht: 

div{v} ::: -d 

.::; 

2 .3 Die Differentialgleichung der Grundwaszerströmung 

Einsetzen von Gl . (4b) in die Kontinuitätsbedingung (6) ergibt : 

u2op t ()21P + ft 
l)x2 D:t'L u zZ 

oder mit dem Laplaceoperator: 

l!.op .::; d 

( 5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Für den Fall eines homogenen, isotropen Grundwasserträgers kann der 

Durchlässigkeitsbeiwert k vor den Differential operanden gesetzt werden . 

Gl . (7) geht in (9) über . 

(3) 

llh = 0 ( 1o) 



6 

2 .4 Die Theorie von Dupuit 

Unter der Voraussetzung einer schwachen Nei gung des Grundwasserspiegels 

hat Dupuit folgende Annahmen getroffen: 

1 . Die Stromlinien sind horizontal und dementsprechend die Aequipotential

linien vertikal , das Potential ist somit unabhängig von der Höhe z . 

k ~ 00 
?, 

2. Die horizontale Geschwindigkeit i st über die ganze Tiefe konstant : 

= 0 

3 . Die horizontale Geschwindi gkeit ist dem Gefälle der freien Oberfl äche 

Energieliniengefälle proportional 

uh - kyvy 

( 11) 

(11 a) 

('11 b) 

Wird die Kontinuitätsbedingung (6) für ein Volumenelement aufgestellt , das 

sich von der undurchlässigen Schicht bis zur freien Oberfläche ausdehnt 

(Figur 1) , so ergibt sich : 
h k 

~ jvx dz. 
() Jv~ d'I. uh + Dy =-S Df ux 

a a 

darin bedeuten ~ a Höhe der undurchlässigen Schicht 

s Entwässerbares Porenvolumen 

Wegen der Integration über die Höhe des betrachteten Volumenelementes 

muss die Aenderung des gespeicherten Wasservolumens infolge Schwankung 

('12) 

des Wasserspiegels berücksichtigt werden. Für den stationären Strömungszu

stand erfolgt keine zeitliche Aenderung der Wassermenge im Volumenelement , d .h . 

c Jh = d 
..) ' Jt ( 1 5) 



z 

1 l l 1 1 1 1 1 l 1 Q[mls] 

X 

Fig . 1 : Volumenelement zwischen undurchlässiger Schicht 

und freier Oberfläche in einer Grundwasserstr ömung 

y 

Mit den Annahmen nach Dupuit ist die Integrati on der Gleichung (12) 

möglich und man erhäl t an ihrer Stell e 

und durch Ei nsetzen der Gl eichungen ( 11 ) : 

-5 ~ 
Jt 

s~ 
()t 

(14) 

(15) 

In Gl. (15) kommt sowohl die Unbekanntehals auch deren Differ entialal s Pro

dukt vor . Diese Nichtlinearität führt dazu, dass eine geschlossene Lösung dieser 
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Differentialgleichung in der Regel nicht existi ert . Zusätzlich kann noch ei n 

weiterer Term Q berücksichtigt werden , der einen flächenhaften , verti kalen 

Zufluss bedeutet (Dimension -~- ) . Dadurch können Spei sungen des Grundwassers 

durch Niederschläge oder Anreicherung berücksichtigt werden . 

oder mit der Transmissivität T = k (h- a) : 

() 
()x 

uh ) v ( ~ + uy Tyy 
1J1_) 
Jy 

Die Transmissivität enthält die Grundwassermächti gkeit . Da sie in den 

numerischen Modellen nicht als konstant vorausgesetzt wurde , kann das 

auf Gl. (15b) beruhende Modell als "quasi- dreidimensional" bezeichnet 

werden. Denn einer seit s berücksichtigt es eine variable Grundwasser

mächtigkeit , anderseits aber wird mit den Annahmen von Dupuit die ver

tikale Str ömungskomponente vernachlässigt . 

2 .5 Bodenkennwerte und Randbedingungen des Grundwasserträgers 

(15a) 

( 15b) 

Jede Simulation, ob numerisch oder mit einer el ektri schen Analogie , er

fordert vorerst eine quantitati ve Beschreibung der Bodenkennwer te und Randbe

dingungen . Soweit sich im Modell Anisotropie berücksichti gen l ässt , kön-

nen die entsprechenden Werte elementweise eingegeben werden . In der Regel 

sind die Werte nur von einzelnen Bohrstellen her bekannt . Die einzel nen 

Werte für jedes El ement müssen daraus interpoliert werden . 

Es handelt sich um folgende Grössen: 

k Durchl ässi gkei tsbeiwert 

a Höhe der undurchlässigen Schicht 

- S Entwässerbares Porenvol umen 

- Q Fl ächenhaf ter vertikaler Zufl uss (Anreicherungsanlagen, Niederschlag) 

Pumpen sind singul äre Punkte und können als Randbedingung erst 

während der I ntegration in der Gl eichung berücksichti gt werden . 



h Anfangszustand des Grundwasserspiegels (nur für instationäre Probleme) 

Berandung (undurchlässiger Rand entsprechend einer Stromlinie oder 

durchlässiger Rand entsprechend einer Potentiallinie) 

Die Abgrenzung eines Grundwasserträgers gegen aussen erfordert Klarheit 

über die physikalischen Bedingungen auf dessen Rand . Entweder muss das 

Potential oder dann dessen Ableitung bekannt sein . Folgende vier Fälle 

lassen sich unterscheiden: 

l. Am Rand ist das Potential <p = k . h bekannt: 

1. 1 Begrenzung durch freies Wasser . Die Standrohrspiegelhöhe i st gleich 

der freien Wasserspiegelhöhe, 

oder 

h = z 
0 

h = z ( t) 

(16) 

(16a) 

entsprechend einem konstanten Potential oder einem zeitl ich varia

blen Potential, z .B. Pegel kurven von Flüssen . 

1 . 2 Freie Sickerfläche. 

Der Druck entlang einer Sickerfläche ist gleich dem Atmosphären

druck . Der relative Druck ist null . 

oder 

h = z + Po 

h=Z 

Das Potential i n einem Punkt entlang der Sickerfläche i st gl ei ch 

dem geodätischen Potential in diesem Punkt . Di e Höhe des Wasseraustritt

punktes ist dadurch bestimmt , dass kein Wasser in die Sickerfläche 

hineinfliessen darf. Die Bedingung 

{v}·{n} > 0 (17) 

muss erfüllt sein . 

2. Am Rand ist die Ableitung des Potentiales bekannt . 

2 .1 Undurchlässi ger Rand. Die Ableitung des Potentiales rp normal zum 

Rand ist null . Die Potentiallinie ist senkrecht zum Rand; der Rand 

ist eine Stromlinie . 

k un 0 (1 8) 
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Gleichbedeutend ist, dass der Vektor der Fi ltergeschwindi gkeit par

a llel zur undurchl ässigen Berandung i st . 

(13) 

2 . 2 Die gesuchte Potentialfunktion .~ muss eine gegebene Normalableitung 
() 
~ besitzen. 

(Neumannsche Randbedingung) . cy i st ein gegebener Zu- oder Wegfluss 

normal zum Rand mit der Dimension 12/ . 
T 

2 .5 .3 Freie Oberfl äche ----------------------

Der Uebergang von der völlig wassergesättigten zur wasserfreien porösen 

Matrix ist ein Zweiphasenproblem . 

Einfachheitshalber wird dieser Uebergang durch eine einzige Grenzschicht 

ersetzt . Kapillarkräfte werden vernachlässigt. Der vollgesättigte Bereich 

grenzt daher direkt an den wasserfreien Berei ch, und der Flüssigkeitsdruck 

an der freien Oberfläche ist gleich dem Atmosphärendruck, der r el ative 

Druck ist null. 

Die Randbedingung für die freie Oberfläche lautet wi e f ür die Begrenzung 

durch freies i/asser (16) : 

h = z ( t) 

h = z 
0 

im instationären 

im stati onären Zustand 

(19) 
(19a) 

Die Richtung der Filtergeschwindigkeit ist" im stationär en Zustand parallel 

zur freien Oberfläche , im instationär en Zustand muss jedoch ein von null 

verschiedener Winkel bestehen, um die Bewegung der freien Oberfläche über

haupt zu ermöglichen . 



3 . Simulation mi t elektrischen Netzwer ken 
•**************************************** 

3 .1 Allgemeines 

Wie weiter vorne gezei gt wurde, muss man, um Grundwasserprobleme analytisch 

behandeln zu können, die Laplace- Differentialgl eichung lösen. Die Ausgangs

gl eichungen dazu sind das Darcy-Gesetz (Gl .3a) 

{v} =- k {gra d h} 

und die Kontinui tätsgl eichung für den stationären Zustand (Gl . 7) 

div{v} = 0 

Daraus ergibt sich (Gl.lla) 

div{v} div(- k { grad h}) 0 

-)<... div {9r"'d h } 0 

k.~h 0 

ß = Laplace- Operator 

Die Möglichkeit einer Analogie i st darum gegeben, weil in der Elektrotech

nik zwei Gesetze mit der gl eichen Struktur auch zur Laplace- Differential

gleichung führ en, nämlich das Ohm 'sche Gesetz 

(21) 

und das Kirchhoff ' sche Gesetz 

(22) 

Gl . (21) in (22) eingesetzt ergibt 

j = Stromdichte 

V = elektr. Potential 

cr = Leitfähigkei t 

In den belden Gleichungen entsprechen sich also : 

Durchlässi gkeit el ektr . Leitfähigkeit 

Wasserspiegelhöhe el ektr . Potential 

Filter geschwi ndi gkeit - Stromdichte 
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Die Lösung der Lapl ace- Differentialgleichung i n einem elektri schen Netz

werk stellt sich unmittelbar nach dem Anlegen aller Randbedi ngungen ein 

und kann mit einem Voltmeter als ortsabhängige Spannung abgelesen werden . 

Voraussetzung dazu i st, dass di e Orte , der en Potentiale vor. Interesse sind, 

mit dem Voltmeter verbunden werden können . Daraus er geben s i ch bei der 

Auswahl der in Betracht kommenden elektrisch leitenden Medien zwangsläufig 

einige Einschränkungen . 

3 .2 Beschreibung eini ger geeigneter elektrischer Analogiemodell e 

Grundsätzlich können zwei Hauptgruppen unterschieden werden : 

kontinuierliche el ektr . Anal ogiemodelle 

diskretisi erte el ektr . Analogiemodelle 

Diese zeichnen sich dadurch aus , dass die Lösung als ortsabhängi ger 

Spannungswert überall zugänglich ist . Hauptver treter dieser Gruppe sind 

der Elektrolyttank, geeignet für zwei- und dr ei dimensional e Probleme , 

und das Widerstandspapier, das bei zweidimensional en Problemen Anwendung 

findet. 

Der Nachteil des Elektrolyttanks ist, dass der Betri eb wegen Elektrolyse

er scheinungen mit Wechselstrom erfolgen muss . Das wiederum verl angt vor 

jeder Spannungsmessung mit dem Voltmeter einen Phasenabgleich. Zudem sind 

stabilisierte Wechselstrom- und Wechselspannungsquellen, wie sie zum Ein

spei sen der Randbedingungen notwendig sind , vom Aufbau her aufwendiger 

als Gleichspannungs- und Gleichstr omquel len . 

Bei der Anwendung des Widerstandspapier-Modells muss die her stellungsbe-

dingte Anisotropie des Papiers bei der Auswertung der Lösung bP.rücksichtigt werden . 

Anderersei ts ist es für einfache Probleme (z .B. einfache Spundwand) eine 

schnelle und billige Lösungsmethode . 

Bei di eser Art von Modellen wird die Differenzenform der Laplace- Differen

tialgleichung gelöst . Die Lösungen sind nur an den zum voraus bestimmten 



Knoten zugänglich . Als Elemente kommen Kohlenschichtwiderstände , die in 

ei nem orthogonalen Gitter angeordnet sind, zur Anwendung. Der Vorteil dieses 

Modelltyps ist die Nachbildung beliebiger ortsabhängi ger (inhomogener) 

und anisotroper Durchlässigkei ten , für die die vorher beschriebenen Modelle 

ungeeignet sind. Auch ist hier durch Hinzuschalten von Kondensator en die 

Behandlung instationärer Vorgänge gegeben . Selbst potentialabhängige Durch

lässigkeiten liessen sich nachbilden, wenn sich der Ei nsatz derartiger 

Schaltungen in grosser Anzahl aus Kostengründen nicht verböte . Der Nachteil 

dieses Modelltyps ist der Platzbedarf, vor allem, wenn dreidimensionale 

Probleme behandelt werden, die hohen Herstellungskosten, die grosse Rechen

arbeit zur Bestimmung der Widerstände bei Problemen komplizierter Geometrie 

und der Diskretisationsfehler, dessen Betrag zum Vornherein weder analytisch 

noch durch Abschätzen bestimmt werden kann . 

3. 3 Das ~liderstandspapier-Modell 

Die VAW besitzt für Simulationen mit elektr. Netzwerken ein dreidimensio

nales diskretisiertes und ein Widerstandspapier- Modell . Da zur Zeit der 

Studien des Grundwasserträgers beim Kraftwerk Flumenthal , den wir hier zum 

Vergleich der drei Simulationsverfahren verwenden , das diskretisierte Mo

dell noch nicht vorhanden war und auch heute für diesen Fall noch nicht 

arbei tsbereit ist, beschränken wir uns hier auf das Widerstandspapier-~lo

dell . 

Das Gerät setzt sich aus zwei Teilen zusammen, einerseits aus dem Tisch 

mit einem Pantograph und anderersei ts aus den elektr. Vorrichtungen. 

Das untersuchte Gebiet wird aus elektrisch leitendem Papier herausge

schnitten . Dabei muss der anisotropen Leitfähigkeit des Papiers Rechnung 

getragen werden. Alle Stellen mit vorgegebenem Potential werden mit Strom 

gespiesen, der Nulleiter wird dabei an das niedrigste Potential angehängt . 

Die Spannungsdiffer enzen zwischen den einzelnen Stellen müssen den vorge

gebenen Potentialdifferenzen entsprechen . Da die Speisungen die Nachbarpo

tentiale beeinflussen, müssen sie mit regulierbaren Widerständen aufein

ander abgestimmt werden. Senken und Quellen werden durch entsprechenden 

Stromfl uss simuliert . 
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Sind nun alle Randbedingungen (Potentiale und Ströme) aufeinander abge

stimmt , lässt sich durch einen Fühler an jedem Ort die Spannung abtasten . 

Der Pantograph koppel t den Fühler an einen Zeichenstift . Durch Einstellen 

des Pantographen kann die Anisotropie des Papiers korrigiert werden . Nun 

lässt sich das Papier in einem beliebigen Raster abtasten und auf eine Kar 

te übertragen . Di e abgelesenen Potentiale lassen sich aus den eingegebenen 

Potentialdifferenzen zurückberechnen auf die entsprechenden Wasserspiegel

höhen . Ohne grosse Schwi erigkeiten lassen sich aber auch Orte glei-

chen Potent ials abtasten. Dadurch erhäl t man unmittelbar die Grundwasseriso

hypsen . 

Das Widerstandspapier- Modell ist seiner Natur nach ein zweidimensionales 

Modell . Entsprechend der Papierdicke bleibt die Grundwassermächti gkeit 

konstant . Die Lei tfähigkei t könnte zwar durch Aufstreichen von l eitenden 

Lösungen auf das Papier variiert werden, doch führt dies wegen der dabei 

erforderlichen Genauigkeit zu erheblichen Schwieri gkeiten . 



4 . Numerische Simulation mi t dem Differenzenverfahren 
******* *-* i!-* X ** *'******** **** )f.************************* 

4 .1 Einl eitung 

Das hier besprochene Programm hat die VAW von G.F. Finder (Department of 

Civil & Geological Engineering, Princeton Univer sity , New York) übernommen . 

Das Programm dient der Ber echnung ebener instationärer Grundwasserströmungen 

mittels der Differenzenmethode . Eine Grundwasserströmung wird hier durch 

Di skr eti sstion und numerische Auflösung von Gl. (15b) simuliert . In pro

grammierten Zeitabständen lässt sich die Aenderung des Grundwasserspiegels 

in vorgewählten Netzpunkten berechnen . Dabei kann es s ich sowohl um gespannte 

Grundwasserträger, als auch um solche mit freier Oberfläche handeln . 

4.2 Diskreti sstion der Laplace- Differentialgleichung 

Gleichung (15b) beschreibt ei ne ebene instationäre Grundwasserströmung: 

oder ausdifferenziert : 

S·~ T Q. 
c) t (24) 

Die Differenzenmethode ersetzt alle Differentiale durch Differ enzen . Geome

t risch heisst das , dass das betrachtete Gebiet i n Stützstellen diskretisi ert 

wird . An diesen Stützst ellen werden dann die Stützwerte (Potential e h) be-

rechnet . Hier handelt es sich um ein ebenes zweidimensionales Probl em, und 

die Diskretisation er fol gt mit einem rechtwinkl i gen Gitternetz mit beliebigen 

Maschenweiten in x-und y- Richtung (Figur 2) . Nur in der nachfolgenden Her 

leitung werden einfachhei tshalber i n x-, bzw. y- Richtung gleiche Maschenweiten 

angenommen . 
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Fig. 2 : Rechtwinkliges Gi tternetz der Differenzer~ethode 

Gleichungen (25) und (26) sind die Differenzen in x- und y- Richtung, mit 

denen die Differentiale angenähert werden . 

() h . h-t .. 1,ik - h \ - 1, :i .k vx tj,k = 2-t.x 
(25) 

u h .. h ·i,j·1,k - h i j - I II. 
~ l.J,k = 2-tJ y 

()2h .. 
;)x2 1,J, k = 

h -t~1 .j,k - 2h i.j ,K + h t-1,j, k 

(t.x)2. 
(2G) 

()Zh . . h i.,j•1lk - 2 h i,~ ,k + hi.,]-'1 ,k 
;) y2 1,J,k = 

(Ä~j')2. 

2 ~ i !!f n-1 

2 ~ j ~ m- 1 



i Index in X- Richtung 

j " y- Richtung 

k für Zei tdimension 

n Anzahl Zeil en 

m Anzahl Kolonnen 

Gleichungen (25) und (26) i n (24) eingesetzt ergeben : 

T t-+1.1 1< l,J,k ,J, ~ 
[

h · . -'2h ·· +hi--1 ' " ] 
xx i,i,k. (t:. x) 2 

+ Q (27) 

Das Differ ential der Transmissivität lässt sich nach Umformung und Aus

wertung der Taylorrei he (Linearisi erung) durch die Transmi ssi vität zwischen 

zwei benachbarten Gitterpunkten er setzen . Die Herleitung erfolgt im weiteren 

nur für den Term mi t der Ableitung nach x . Für die y-Richtung gilt alles 

analog. Die zwei ersten Summanden (der x-Ri chtung) in Gl . (27) er geben 

nach Umformung: 

neue Zusammenfassung: 

Tl<Xi,j,l<, 

(~x)~ 
(

h· . h·. \ ~ UTxx-ij,k_ (h· . h· ·) 
t -1, J,k- l,J ,k) + 'lt:.X U>C. lt1,) ,k- l ,) , k 

~ +--
'2 6:1-. 

vTY-><.i.,),k)(h i.-1 · k - h1. · \< \ 
().X ,], ,), J 

(28) 
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Mit einer Taylorreihe kann die Transmissivität berechnet werden, di e halb

wegs zwischen zwei Gitterpunkten liegt . Gleichung (29) stellt die Taylor

Reihenentwicklung für den Punkt i - l/2 , j dar , der zwischen den Gitter punkten 

i-l,j und i , j liegt , Gl eichung (30) für den Punkt i+l/2 , j , der zwischen 

den Gitterpunkten i,j und i+l , j liegt . 

oder umgestellt: 

Analog: 

T~l(i.J. k 
I < 

öx 
TJ{x i.- i J. k + 2. 

2' I 

T ..f . 
~){i+ - I) k 

2. ' 

IH VTxx.i.,ik 
2. ux 

Die Taylorreihe wurde nach dem Glied 1. Or dnung abgebrochen . 

Gleichungen (29) und (30) in Gl . (28) eingesetzt , ergibt nach Streichen 

der sich aufhebenden Glieder: 

(29) 

( 30 ) 

_1_ (T)(x ~) = [ _ 1_ (\x· ~ . + A!:_ oT~~ i j k )--..f vTx~i.j ,kj (h · . - h · . :\ 
'Jx vx (t'IJ\)2 •- 2 11,k 2 ux 2llx CJx l-l,J,k t,))<; 



Analog gilt für die y- Richtung: 

-
i) (T Clh) __ T. . . hi.j-1,k - h-t,j,k 

YY k + Tyy' . ~ k ()y ()y YYi1J-1. (!J.y)'l. 1. ,)+21 

h i.,:i+1. k - h iJ.k 
(ßy)2 

Gleichung (31) und (32) in Gl. (24) eingesetzt ergibt : 

+T . . A 
'J'h ) - - k 

I 2. I 

hi. t1.i.k -hi.,j,K 
{_11 x)2-

h i. ). -1 k. - h i. ). I< _h....:i."", )~· +_1-'-, k:..;_-_h..::.i.!.ol]._,_;k~ 
' I '-' +Tyy·. ~ k . -· 

(IJ.y)'L t,J+ 'f'1 (!Jy) "-

(32) 

= s. h i.j ,k - h i.,j,k-1 + Q. 
11t 

(33) 

2 ~ i ";=:n-l 

2 ~ j ~ m - l 

Gleichung (33) stellt die diskretisierte Strömungsgleichung dar . Durch 

Ersetzen der differentiellen Transmissivi täten in den Gitterpunkten durch 

linearisierte Werte , die halbwegs zwischen zwei Gitterpunkten liegen, gelingt 

es, ohne die Ablei tung der Transmissivität auszukommen . 

4.3 Die Auflösung des Gleichungssystems 

Für jeden Gitterpunkt mit variablem Potential wird Gl . (33) aufgestellt . 

Es entsteht ein Gleichungssystem mit n Gleichungen (n = Anzahl Gitterpunkte 

mit variablem Potential) . Darin sind die Höhen h jedes Gitterpunktes unbe

kannt . Implizit sind sie auch in der Transmissivität enthalten (siehe unten) , 

was zur Nichtlinearität der Strömungsgleichung führt . 

Zur Auflösung wird nun nicht das ganze System inver tier t und aufgel öst , 

sondern es wird die ADI- Hethode ("Alternating Direction :i.mplicit !4ethod") 

angewendet . Sie wurde zur Zeit entwickelt, als für die Inversion und Auf-
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lösung eines grösseren Gleichungssystemes in den vorhandenen Rechenanlagen 

noch zu wenig Speicherpl ätze zur Verfügung standen . Sie beruht auf einer 

iterativen Auflösung in jeweils zwei aufeinander folgenden Halbschritten . 

In einem ersten Halbschritt wird das System in y- Richtung zeilenweise auf

gelöst. Dabei werden nur die Höhen h der betrachteten Zeile i mit dem 

Zeitindex k + 1/2 (erster Halbschritt) als unbekannt angenommen, während 

die Höhen h der benachbarten Zeilen i - 1 und i+l unverändert aus dem letzten 

Auflösungsschritt k beibehalten werden (Gl .34) . So lässt sich jede Zeile 

unabhängig von der andern auflösen . 

Tl(X1-.i. j lk 
'}_I 

hi.-1 j,k -hi j k. 

(11 )() z 

h·. k +A -h·. 
1.,), 2 '-,),k 1'1 

= s· + " At 

2 :!: i ~ n - l 

2~j~m - l 

+ T . A · 
~~ 1.+ - J k 2 I I 

h · · ~ - h· · A t , J+1 , k+ 2 t,1 , k+ ~ 

(l1y ) '2. 

(34) 

Nach dem ersten Halbschritt sind alle Höhen zur Zeit k + 1/ 2 bekannt . 

Im zweiten Halbschritt k + 1 wi rd nun das System kolonnenweise in x- Richtung 

aufgelöst . Analog zum erstem Halbschritt werden nur die Höhen in der jeweils 

betrachteten Kolonne j als unbekannt angenommen . Die Höhen der jeweils be

nachbarten Kolonnen j - 1, bzw . j+l werden unverändert aus dem l etzten Auflö

sungsschritt k+l/2 beibehalten Gl . (35) . 

T. · -1 • k 1 ")( 1.- - ,) , + 
2 

h· ~ . -h· . l -z 1J, k+1 1.,:J,k+1 , T 
2. .. l(l( . 1 . (6x) vz:,J ,k+1 

hi.+1,j,k+1- h i. j k+1 

(~ x )z 



+ T . A • 1 · 
Y'h-- 1 k+ -'2. ) ) 2 

h · · A •- .1. - h · · A 
\,J-e-, ~+ 2. \,J, k+g 

(11 y) '2. 

= s hi , j , k+1 - hi;i k+ ~ 
llt 

+ G. 

2~i ~ n - l 

2 ~ j ~ m - l 

+ T:yy. . 1 k A • 
1 J+ -1 +-) 2. 2 

(35) 

Nach den zwei Hal bschritten si nd alle Höhen zur Zeit k + 1 bekannt . Si e 

werden nun in di e Gleichung (33) eingesetzt . Sol ange dabei der Fehler ein 

festgesetztes Mass überschreitet , muss iteriert werden. Der ganze Aufl ö

sungszykl us mit den zwei Halbschritten (kol onnenwei se und zeilenweise Auf 

lösung) wird mi t den neuen Resultaten wiederholt . Dabei können aus den 

Maschenweiten zur Beschleunigung der Konvergenz Par ameter berechnet werden . 

Erst nach beendeter I t erati on wi rd für den nächsten Zeitschri tt die Trans

missivität mit den neuen Höhen neu berechnet . Während der I teration wird 

sie konstant gehalten, da angenommen wir d, dass deren Aenderung die Resul

tate nur unwesentl ich beei nflusst . 

4 -4 Diskretisati on der Zeit 

Das oben beschriebene Iterati onsverfahren bezog sich auf einen "Zeitschritt" 

~ t
0

. Diese Unterteilung in Zeitschritte entspricht einer Diskretisation 

nach der Zeit . Nach Abschluss des Iterationsverfahrens sind die Potentiale h 

zur Zeit t
0 

+ ß t
0 

bekannt. Sie bilden die neuen Anfangswerte für den nächsten 

Zeitschritt A t 1. 

Die Dauer der Zeitschritte hat sich aus der Erfahrung ergeben. Al s günstig 

erwies sich die Annahme einer exponent i ellen Progression der einzelnen 

Zeitschritte mit dem Faktor 1,5 und die Wahl des ersten auf 0,15 Sekunden. 

oder: 

Atk = 0 ,10 . 1,5k 

ll tk = 1, 5 . t k- 1 

(k = Zeitschritt) 

(k = 1, 2 , 3 ... ) 
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4 .5 Das Ne tz 

Graphisch entspricht - wie schon erwähnt - die Diskretisation der Differential

gleichung dem Legen eines Netzes über das untersucht e Gebiet . Im hie r be

sprochenen ~lodell besteht das Netz aus einem rechtwinkligen Gitter . Die Ha

schenweiten können in beiden Richtungen beliebig gewählt werden . Sie blei-

ben aber dann während der ganzen Berechnung fest . Es ist zweckmässig, in 

Gebieten, wo der Grundwasserspiegel ein grosses Gefälle aufweist oder auf

weisen wird (z .B. in der Nähe von Pumpstellen), den Maschenabstand klein 

zu wählen (z .B. 5 bis 10m) , um steilere Absenkungskurven durch eine feine 

Treppenkurve anzunähern (um der Krümmung der Oberfläche näherzukommen) . 

Hingegen kann in homogenen Gebieten mit beinahe ebenem Grundwasser spiegel 

der Maschenabstand beliebig vergrössert werden . 

Der Entwurf des Netzes bedarf einiger Sorgfalt. Das Model l beruht auf den 

eingegebenen Maschenweiten. Di e Parameter zur Beschreibung des Grundwasser

trägers und die berechneten Grundwasserspiegelhöhen beziehen sich aber auf 

die ~laschenmi ttelpunkte . 

Ergibt sich später der Bedarf eines feineren Netzes , ist das Einfügen einer 

neuen Zeile und/oder Kolonne umständlich. Das Einfügen neuer Zeilen oder 

Kolonnen in den bestehenden Datensatz lässt sich aber ohne Schwierigkeiten 

programmieren . 

Die gewählte Gebietsgrenze , die im allgemeinen durch offene Gewässer, be

kannte Potential- oder Stromlinien gegeben ist, muss innerhalb des Netzes 

liegen (Figur 3). 
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Fig. 3 : Gebietsabgrenzung und Gitternetz der ~ifferenzenmethode 

Maschen, die ausserhalb der Gebietsabgrenzung liegen, erhalten den Durch

lässigkeitsbeiwert null . Während des Pr ogrammablaufes wird die Berechnung 

in diesen Punkten übersprungen . 

Wegen der Diskretisation müssen sich Pumpen , Abdi chtungen, Dur chlässi gkeits

bei werte usw. immer auf einen bestimmten Maschenmittelpunkt beziehen . 

Bedingt durch die Speicherkapazi t ät des zentral en Speichers des Computer s 

muss man sich auf maximal 2500 Netzpunkte beschränken . Ein grösseres Netz 

mit blockweiser Auflösung der Matrix i st bei der hier angewendeten Methode 

nicht möglich . Deshalb muss die Maschenweite der Grösse des Gebietes ange

passt werden , was insofern vernünftig i st , als mit zunehmender Grösse des 

Gebietes kleine inhomogene Stel len kaum noch ins Gewicht fallen und deshal b 

nicht mehr einzeln berücksichtigt werden müssen . 
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5 . Numerische Simulat ion mit der Methode der finiten Elemente 
************************************************************* 

5 .1 Einleitung 

Ausgehend von Gleichung (15a) 

J~ [ k~(h-a) ~~ J + ;Y [ ky(h-a) ~~ J ()_s2!:.=o 
"'- Jt 

wird ein mathematisches Modell entwickelt , dem die Methode 

der f initen Elemete zugrunde liegt . Für instationäre Berechnungen er

folgt die Diskr etisation der Zeit mit der Differenzenmet hode . 

5. 2 Entwicklung und Zusammenstellung der Gleichungssysteme 

Im Falle e ines gespannten Grundwasserträgers ist der Term 

T=k(h - a ) 

bekannt und bedeutet die spezifische Ergiebigkeit oder Transmissivität , die 

nur eine Funkti on des Or tes ist. Bei Berücksichtigung der freien Oberfl äche 

ist h sel bst noch unbekannt und T dami t von der Lösung abhängig. 

Für h im Term k ( h - a ) lässt s ich ein bekannter Näherungswer t h* ein

setzen und di e erhaltene Diff erentialgleichung 

l [k(h-a) _Q_b_ l + _Q_J k(h*-a)l..b_ ] - Q -S ~ = 0 
Jx ux uy 1 uy ut 

-' -
entspricht im prinzipiellen Auf bau der Different ialgleichung eines ge

spannten Grundwassertr äger s und ist i n gl eicher Weise behandelbar. 

Ei n I terationsprozess ermöglicht die Bestimmung der Lage der freien Ober

f l äche . Die mit e inem h*
0 

berechneten Werte h werden a l s h*
1 

wieder in die 

Bestimmungsgleichungen für h eingesetzt . Durch die Wi ederholung di eses 

Prozesses konvergieren die Werte h gegen h* . 

(36) 
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5. 2. 2 Die l·!ethode von Galerkin 

Wird k(h*- a) = T gesetzt , dann lautet die zu lösende Differentialgl ei chung 

L(h) = _]_ (T ah ) + ..!2_(1 ~) - Q - S Q.b_ vx vx Jy 'Uy ()t 
0 

Sie sei gültig über einem Gebiet R. 

Ein Ansatz für die Lösung von L(h) = 0 sei 

h (x,'J,t) 

Die Funktionen N.(x ,y), (i=l , 2 .... n) s t ellen beliebi g wählbar e, linear 
l. 

(37) 

(38) 

unabhängige Ansatzfunktionen dar, die die Randbedingungen der Differential -

gleichung (37) erfüllen . Die Funktionen c.(t ) , (i=l , 2 .... n) sind linear 
l. 

unabhängige Koeffizienten , von denen später gezeigt wird , dass si e di e Lö-

sung von (37) in n diskreten Punkten des Gebi etes R darstellen . 

Die Näherungsfunktion h (x ,y , t) ist nur eine exakte Lösung von (37) , falls 

L( ii) identisch versch1dndet . Entsprechend der Definition von or thogonal en 

Funktionen ist diese Forderung glei chbedeutend mit der Bedingung, dass die 

Funktion L(h) und di e Basisfunktionen N. (x ,y) , (i=l, 2 .. .. n) zueinander ortho-
l 

gonal sein müssen , das heisst 

fh L(h) . Ni(J< ,'J ) dx dy 0 ( 1=1,2 .... n) (38a) 

Weil nur n linear unabhängi ge Basisfunktionen gewählt wurden , ergeben sich 

nunbestimmte Koeffizienten c. (t) , (i=l , 2 .... n) und nur n Orthogonali täts
l. 

bedingungen lassen sich erfüllen . 

Diese Bedingungen lauten 

0 (09) 

0 (38t1) 



und durch Einsetzen von (37) ergibt sich 

WirdT über jedem Integrationsgebiet a ls konstant vorausgesetzt , ergibt 

sich 

0 

Die Integration der Gleichungen und das Auflösen des Gleichungssystems 

liefern di e gesuchten Koeffi zi enten c .(t) , (i=l , 2 .. .. n) . 
~ 

(40a) 

Die Hethode von Gal er kin und die Methode von Ritz ergeben äquivalente 

Näherungsgleichungen. Die Methode von Galerkin ist jedoch allgemeiner , weil 

die Kenntnis des entsprechenden Var iationspr obl ems nicht erforder lich ist . 

Sie ist daher allgemei n anwendbar auf elli ptische , hyperbolische und para

bolische Differentialgleichungen . 

Die Glieder zweiter Ordnung in Gl eichung (40a ) bedingen unnötige Kontinuität 

zwischen den J!:l ement en . ~Ii t der Formel von Green in der Form 

sind sie eleminierbar, falls für 1(' = Ni und 

eingesetzt wird . 

n 

p = [. Cj Nj 
J: 1 

Durch Umformen von (40a) ergibt sich 

n ] n v N;, ()Nj CJN-t JNj ' uc l f 4;
1 

[ T ~ JX + T V -0- Cj dxdy + ({ SNi [: Nj ~ dxdy 
jR l- Y Y JJR. J=1 

(42) 
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C bedeutet den Rand des Gebietes R; 1 , 1 die Länge der Randst ücke in 
X y 

Richtung der Koordinatenachsen und ds ein differentielles Raridelement . 

In !olatrixschreibweise lauten di e n Gleichungen für den i nstationären Fall 

( H ){ c} + (P J { c} + { F} = 0 

mit den einzel nen Gliedern 

{f [ i) Ni ()Nj J Ni. ()Nj ] d d 
H i.j = JJ R T Jx JX + T (Jy 0 y x y 

Pi.j = Ji S Ni Nj dxdy 
R 

Im stati onären Fall vereinfacht sich Gleichung (42a ) und lautet 

[H]{c} + {F} = 0 
Der letzte Term in ( 45) entspricht der Neumann ' schen Randbedingung 

T ~ = a 
on " 

wobei q den Zufluss pro Längeneinheit in Richtung der Normalen n des 

Randes C bedeutet . 

(42a) 

( 4 ?> ) 

(44) 

(45) 

(42 b ) 

(45a) 

Durch Einsetzen von (45a) in (45) l ässt sich der Term in der ver einfacht en 

Form 

berechnen . 



Die Anfangswerte der Funktionen c.(t) zur Zeit t = t sind normalerweise 
~ 

bekannt . l~i t einer Rekursionsformel sollen weitere Werte in bestimmten 

Zeitabständen gefunden werden . 

Gleichung (42a) 

mit der Differenzenmethode für den Mittelpunkt t + ~t/2 des Zeitintervalls 

11 t angenähert , wir d 

Unter Berücksichtigung von 

ergibt sich durch einfache Umformung 

und der gesuchte Wert 

{c}t+t.t 

5 .2 .4 Wahl der Ansatzfunktionen 

Das wohl bekannteste Element in der Methode der finiten Elemente i st das 

Dreieck , entsprechend einer Ebene a l s Ansatzfunktion . Um überall eine 

gleichmässige Genauigkeit zu erreichen, muss in Gebieten mit grossem Poten

tialgradient mit ebenen Elementen eine sehr feine Einteilung gewählt werden, 
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was sich unter Umständen ungünstig auf di e Numerik auswirkt. Mit Ansatz

funktionen höherer Or dnung lässt s i ch mit wenigen Elementen ei ne bessere 

Genaui gkeit erreichen. Wohl erfordert die numerische Integration mehr 

Rechenzeit , doch wird dieser Mehraufwand bei der Auflösung des Gle ichungs

systems mit entsprechend v1eniger Unbekannten v;ieder eingespart . 

In der vorliegenden Ar beit werden die in (1) beschriebenen isoparametrischen , 

vierseitigen Elemente verwendet, mit der Erweiterung, dass die Seiten eines 

Elementes verschiedenen Grades sein können . Die Ansatzfunktionen dieser 

komplizierten Elemente wur den erstmals von G. Finder in (2) veröffentlicht . 

r 

Qu~dr~r;sch~ 
s~;r~ 

y 

~i~ . 4 Isoparametrisches finites Element 
a) im globalen Koordinatensystem x, y 

- /,.1}(-1/3,11 (1/3,11 (1,11 

1-1,-/1 IOJ/1 I 0,-11 

bl 

b) im lokalen, dimensionslosen Koordinatensystem r , s 

s 

Figur 4a zei gt ein solches Element im globalen x- y- Koordinatensystem. Durch 

die Einführung eines lokalen, dimensi onslosen Koordinatensystems r,s ent

sprechen die Seiten des El ementes den Werten r = ± 1 , s = ± 1 . Durch eine 

Koordinatentransformation l ässt sich das El ement als Quadr at in einem 

kartesischen Koordinatensystem r,s dar stell en , entspr echend Figur 4 b . Die 

Abbildungsfunktion lautet 

x [N] {xt 

y [NJ {Y}e 



mit {x}e, {y}e den Vektoren der Knotenkoor di naten des betreffenden Ele

mentes e und [N] der Ansatzfunktion in r, s . 

Zugleich lautet der Ansatz für die gesuchte Funktion h in 

Di e Knotenkoordinaten wie auch die gesuchte Grösse werden damit durch die 

gleichen Ansatzfunktionen transformiert, daher der Ausdruck isoparametrische 

Elemente . 

Um die Ber echnung möglichst einfach zu halten , sollen die Ansatzfunktionen 

folgende Bedingungen erfüllen 

die Ansatzfunktion eines Punktes i soll im Punkt selbst den Wert 1 

annehmen 

i j 

die Ansatzfunktion eines Punktes i soll in allen von i verschiedenen 

Punkten ver schwi nden 

0 i ~ j 

Dur ch diese Bedingungen wird erreicht , dass die gerechneten Koeffizienten 

c. ( t ) , (i=l , 2 ... . n) direkt die Werte der gesuchten Funktion h (x,y, t) in 
~ 

den n Knotenpunkten darstellen. 

Die Elementseiten können bis zu zwei Zwischenpunkte aufweisen und entspr e

chend gekrümmt sein . Die Ansatzfunktionen stellen lineare , quadratische 

oder kubische Polynome in einer der Variablen r , s dar. Im lokalen Koordi

natensystem r,s liegen die Zwischenpunkte für eine quadratische Funktion 

in der Mi tte der Sei ten des Quadrates , für ei ne kubische Funkt ion i n den 

Dri ttelspunkten . 

Die Ansatzfunkti onen der Zwischenpunkte der Elementseiten sind für quadra

tische Seiten 

N. (r , s) 
~ 

N. (r ,s) 
~ 

s . 0 
~ 
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für kubische Seiten 

N. (r , s) = 9/32(1- r
2

) (1+9rr.) (l+ss.) r. = + 1/ 3 
l. l. l. l. -

2 
N. (r,s) = 9/32(l+rr . ) (1- s) (1+9ss.) r . = + 1 · s. = + 1/3 

l. l. l. l. - • l. -

Die Ansatzfunktionen der Eckknoten sind etwas komplizierter , weil bei ge

mischten Elementen die Ordnung der vom Knoten ausgehenden Seiten verschie

den sein kann . 

Die Definition dieser Ansatzfunktionen sei 

N. (r, s) 
l. 

l / 4(l+rr.) (l+ss.) . B
1
. 

l. l. 

mit 

B. B + B 
1. r s 

Br und Bs werden durch den Grad der Elementseiten r = ± 1 und s = ± 1 

bestimmt . Die Werte dieser Parameter sind folgende : 

Ordnung der Seite B B r s 

linear 1/2 1/2 

quadratisch rr. - 1/2 ss. - 1/2 
l. l. 

kubisch 
2 

9/8r - 5/8 
2 

9/8s - 5/8 

Eine Kontrolle aller Ansatzfunktionen ist möglich, indem für ein beliebiges 

Element die Summe der Ansatzfunktionen der zum Element gehörenden Punkte 

identisch 1 sein muss . 

Die Ansatzfunktionen in r und s müssen nun in die Gleichungen (43 ) bis (45) 

eingesetzt werden, die noch Funktionen in x und y sind . Insbesondere müssen 

die partiellen Ableitungen nach x,y in solche nach r , s umgeformt werden . 



Der Zusammenhang der partiellen Ableitungen ist 

{ 
oNq { uNi_} 
JX > = [Jt ~ 
uNi J ()Ni_ 
uy vs 

[J] ist die Jacobi - Matrix 

[J] l
-~ 

i)r 

k 
us 

die durch einen einfachen numerischen Prozess berechnet werden kann. Ei n 

Flächenelement wir d durch den entsprechenden Wert er setzt 

dxdy = de t [ J] · dr · ds 

und die Integrationsgrenzen erstrecken si ch über die t r ansformierte Fläche 

eines Elementes , das heisst über ein Quadrat . 

Unter Beachtung vorstehender Transformationen werden die Gl eichungen (43 ) 

bis (45) zu 

Hij 

Fi. 

+1 ~1 

= Jf I T {) Ni llNj + T ()Ni ut.lj J det [J] dr ds l ux ux il y () y 
- 1- 1 

+1 .. , =I! SNiNjdet lJ)drds 

-1 -1 
+1 .. 1 

== -JJ l'li.Qdet [J] drds- INi.'{dS 
_, - 1 

Durch numeri sche Integration l assen si ch die Koeffizi enten der Matr izen 

[H], [ P] und {F} bestimmen. Die Aufl ösung des linearen Gl eichungssystems 

liefert die gesuchte Funktion h (x,y, t) in n diskreten Punkten . 
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5. 2 . 5 .1 Undurchlässiger Rand 

Ein undurchlässiger Rand stellt eine Stromlinie dar und die Potentiallinien 

stehen senkrecht dazu . Der Vektor der Fil ter geschwindi gkeit ist parallel 

dem undurchlässi gen Rand, also 

entsprechend der Neumann ' schen Randbedingung 

q = 0 

Dieser Term wird nur für q ~ 0 berechnet, im Normalfalle wird daher die 

Bedingung für einen undurchlässigen Rand mit q = 0 automatisch erfüllt . 

5.2 . 5. 2 Konstanter Zufluss längs des Randes , Quellen , Senken 

Diese Randbedingung entspricht dem Fall 5 .2 . 5 .1 ( oben) für q o . 

Der Term wird in der Form 

j" N. q ds 
c l. 

berechnet und im entsprechenden Fi eingesetzt . Die Berechnung ist gle i ch

bedeutend mit einer Konzentration des verteilten Zuflusses auf die zuge

hörigen Knotenpunkte . Quellen und Senken sind solche konzentrierten Flüsse 

und können daher direkt in {F} eingesetzt werden, mit der Di mension L3/T . 

5.2.5 .3 Bekannte Werte der Spiegelhöhe 

In Punkten mit bekannter Spiegelhöhe müsste die entsprechende Gleichung 

nicht mehr berechnet werden . Numerisch ist es einfacher, wenn das ent sprechende 

Diagonalglied mit einem grossenWert multipliziert und zur rechten Seite das 

neue Diagonalglied , multiplizier t mit dem bekannten Wert , addiert wird. 

Q .•• X . 
ll l 

100 
~0 + b 400 -

= · + a ... ~0 · h· 
l ll l 



Dadurch wird mit guter Genauigkeit 

In diesen Punkten lässt sich der Zu- oder Wegfluss berechnen , eine meist 

recht aufschlussreiche Grösse . 

5.2 . 5 .4 Vertikaler, flächenhafter Zufluss 

Dieser Fall tri tt auf bei Anr eicherung des Grundwassers durch künstliche 

Versickerung oder Regen, allenfalls auch Verdunstung . Die Integration be

wirkt die Verteilung des flächenhaften Zuflusses auf die einzelnen Knoten

punkte. Die Dimension i st 1/T (bzw . 13/T/12) 
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6 . Vergleich von Resultaten aus den Simulationen mit Feldmessungen 
*********~***~****~************************************************* 

6.1 Einleitung 

Der untersuchte Grundwasserträger liegt ungefähr 5 km östlich von Solothurn 

in der Ebene unterhalb des Zusammenflusses von Emme und Aare in der Schweiz . 

Bedingt durch wasserwirtschaftliche Interessen des Kantons Solothurn und 

vor allem durch den Bau des Kraftwerkes Flumenthal ist der Grundwasserträ-

ger gut bekannt. 

Der untersuchte Grundwasserträger umfasst eine Fläche von etwa 10 km2
. Die 

Speisung erfolgt von den Grundwasserströmen der Emme und des Aaretales, die sich 

südlich der Aare vereinigen . Zum Teil wirkt die Aare als Infiltrant , zum Teil 

als Vorfluter, sodass der Grundwasserspiegel in Aarenähe weitgehend den Schwan

kungen des Vorfluters folgt . Der Grundwasserlei ter besteht aus gut durch

lässigen Kiesen von 10 bis 30 m Mächtigkeit , seitlich abgeschlossen durch 

Moränen eiszeitlicher Gletscher, die für das Grundwasser praktisch undurch

lässig sind . 

Die Nutzung des Grundwassers erfolgt durch mehrere Pumpstationen, die Trink

und Brauchwasser an die umliegenden Gemeinden und Industriebetriebe liefern . 

Das Wasser ist von guter Qualität, einzig im Bereich der EmmernUndung findet 

eine gewisse Beeinträchtigung durch Infiltrationen aus der Emme statt . Im 

Gebiet Schachen wird der Grundwasserspiegel durch eine Drainage künstlich ab

gesenkt , um der Vernässung entgegenzuwirken . 

Der Bau einer Staustufe im Zuge der Juragewässerkorrektion und die vorgesehene 

Nutzung der Wasserkraft erforderten die Ausbaggerung der Aare im Unterwasser 

bis maximal 6 m. Dadurch bestand di e Gefahr einer unzulässigen Senkung des 

Grundwasserspiegels im Bereich der bestehenden Fassungen. 

Als Gegenmassnahme wurde auf der Höhe des Kraftwerkes ein Dichtungsschirm 

vorgesehen, um eine Verlängerung des Sickerweges- , und somit einen Grundwas

serrückstau im Gebiet der Fassungen zu bewirken . Die optimale Länge des 

Schirms wurde damals mittels eines elektrischen Analogiemodells projektiert . 

Die Entwicklung numerischer Modell e gestattete nun die Nachbildung dieses 

gut bekannten Falles, wobei Vergl eiche bezüglich Genauigkeit der numerischen 

Methoden untereinander und mit den Feldmessungen ermöglicht wurden . 
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6. 2 Randbedingungen 

Die elektrische Analogie mittels Wider standspapier erforder te eine starke 

Idealisierung des Grundwasserträgers. Für die mathematischen Nodelle 

wurden diese Vereinfachungen übernommen, um einen Vergleich bezüglich Ge

nauigkeit zu ermöglichen . Als Gebietsgrenzen dienten die wichtigsten Ober

flächengewässer sowie I sohypsen und Stromlinien, die von den Schwankungen 

der Vorfluter nur unbedeutend beeinflusst werden . 

Ec wurden folgende Annahmen getrof fen : 

konstante Durchlässigkeit von k = l cm/s , entsprechend einem homogenen , 

isotropen Grundwasserleiter , 

- nutzbares Porenvolumen(spezifischer Speicherkoeffizient) von 30%, 

- konstante l~ächtigkeit des Grundwasserleiters von 10 m, 

maximale Fassungsmenge in den Pumpenwerken, 

- Wasserspiegel der Emme und Aare als Randbedingung im Westen bzw . Norden, 

- eine Stromlinie als Randbedingung im Osten , entsprechend einer undurch-

lässigen Begrenzung , 

- eine Potentiallinie (Isohypse) als Randbedingung im Süden, 

- eine weiter e Potentiallinie im Gebiet Schachen zur Simulation der Drainage . 

6 .3 Die Berechnungen 

6 .3 .1 Dilil Netze 

Für die Berechnungen mit der Differenzenmethode musste ein Rechteckraster 

über das zu untersuchende Gebiet gelegt werden . Die Kri terien für die Hahl 

des Netzes waren: 

- Koordinatenachsen des Net'zes möglichst parallel zu den entsprechenden 

Gebietsgrenzen 

feinere Unterteilung in der Nähe der Pumpen , um eine gleichmässige Ge

nauigkeit der Berechnung trotz grösserem Potentialgradienten zu erreichen 

- jede Pumpe muss einem Naschenmittelpunkt entsprechen 

schräg oder gekrümmt verlaufende Ränder müssen durch eine treppenförmige 

Kurve angenähert werden 

Es ergibt ein Netz von 21 Zeilen und 27 Kolonnen (Abb . l ) . 



Die Netze für die BerP.chnung nach der ~lethode finiter Elemente wurden nach 

folgenden Gesichtspunkten gelegt : 

- gute Annäherung der Gebietsgrenzen durch gerade oder gekrümmte Seiten 

- dichteres Netz in der Nähe der Pumpen 

Drei verschiedene Netze wurden entworfen, um den Einfluss der Netzeintei

lung auf die Resultate untersuchen zu können: 

feines Netz 

- mittleres Netz 

- grobes Netz 

208 Knoten , 95 Elemente (Abb . 2) 

116 Knoten , 56 Elemente (Abb .3) 

75 Knoten , 22 Elemente (Abb .4) 

Das feine Netz (Abb .2) ~<eist sehr viele Punkte in der Nähe der Pumpen auf . 

Das mittlere Netz (Abb . 3) berücksichtigt vor allem ei ne Verminderung der 

Punktdichte im Pumpenbereich . Grössere Elemente über dem ganzen Gebiet und 

entsprechend 1-1eniger Punkte ergaben das grobe Netz von (Abb -4) 

6.3 .2 Zustand vor Kraftwerkbau 

Um die Eichung des Modells zu ermöglichen, musste zuerst ein aus Feldmes

sungen bekannter Zustand nachgebildet werden . Der gewählte Zustand wurde 

am 20 . November 1966 bei Aare- Niederwasser gemessen und ist in (Abb .5) 

dargestellt . Die Isohypsen aus den drei Modellen (Abb .6) stimmen relativ 

gut mit diesem Zustand überein , obschon unter den Modellen selbst noch 

gr össere Abweichungen festzustellen s i nd . Diese lassen sich nicht allein 

durch die Ungenaui gkeit der einzelnen Methoden erklären . Um den Einfluss 

unterschiedlicher Randbedingungen auszuschalten , wurde mit den genau be

kannten Randbedingungen der numerischen Modelle eine erneute Simulation mit 

dem Analogiemodell vorgenommen . Die damit erzielten Resul tate (Abb .7) fielen 

wesentlich besser aus .Der Vergleich von (Abb .6) mit (Abb . 7) zeigt deutlich , 

wie stark das Isohypsenbild von der Eingabe der Randbedi ngungen - und somit 

auch von der Diskretisation - abhängt . Die drei Simulationsverfahren erge

ben im zweiten Fall (Abb .7) praktisch dasselbe Isohypsenbild. 

Der Vergleich mit dem Bild aus den Feldmessungen (Abb .5) zeigt eine sehr 

gute Uebereinstimmung mit den Simulati onen . Die Abweichungen liegen alle im 

Bereich einiger Dezimeter in Bezug auf die Höhenlage der 1•/asserspiegel , 
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mit Ausnahme der Absenkungstrichter der fünf Pumpwerke an der Aare . Diese 

örtliche Abweichung lässt sich auf folgendes zurückführ en: 

- In den Simulationsverfahren wird mit einer mittleren Pumpleistung 

gerechnet, während sie in der Tat kurzfristig zwischen null und Maximum 

schwanken kann . 

- Den l·!odellen liegen die vereinfachenden Annahmen von Dupui t zugrunde, 

die aber gerade in Brunnennähe nicht mehr sinnvoll sind. 

Wegen der Gewässerverschmutzung dürfte die Aare ziemlich kolmatiert sein, 

sodass die Infiltrationsrate aus der Aare kleiner als angenommen sein 

dürfte . 

Zudem sind beim Vergleich der I sohypsenbilder aus dem Feld und aus der 

Simulation aus folgenden Gründen Abwe i chungen zu erwarten : 

- Das Isohypsenbild der Feldmessungen entstand aus der Interpolation zwischen 

einzelnen Piezometerständen . 

Das Bil d der Feldmessungen stellt nicht erwiesenermassen einen stationären 

Zustand dar . 

- Die Simulationen beruhen auf verschiedenen Vereinfachungen der Randbedin

gungen und Bodenkennwerte (Kap . 6 .2), zudem wurde eine Kolmatierung der 

Aare nicht berücksicht i gt . 

Die Eingabe der Randbedingungen in den Modellen ist von der Diskretisation 

abhängig und beeinflusst wiederum die Resultate . 

- Alle drei Modelle beruhen auf den vereinfachenden Annahmen von Dupuit 

(Kap . 2 . 4) 

Ein Fehler von 20 cm in den Resultaten der Grundwasserspiegelhöhen ist aus 

diesen Ueberlegungen ohne weiteres zu erwarten . 

Durch Anpassung der Randbedingungen und/oder Bodenkennwerte liesse sich aller

dings eine noch grössere Uebereinstimmung zwischen den Modellen und den Feld

messungen erreichen. Di es wäre aber kaum noch sinnvoll , da einerseits für grass

räumige Wasserbewir tschaftungsfragen keine höhere Genauigkei t erforderlich ist , 

anderseits die Randbedingungen und Bodenkennwerte meistens mit grösseren Fehlern 

behaftet sind (z . B. Durchl ässigkeitsbeiwert) . Eine Aenderung von 20 cm in der 

1•/asserspiegelhöhe bei einer Grundwassermächtigkeit von 10 m entspricht ei ner 

Aenderung von nur 2 % der Grundwassermächtigkeit . 



Bei der Betrachtung von Isohypsenbildern muss auch folgendes berücksichtigt 

werden: Isohypsenbilder zeigen im allgemeinen ein anschauliches Bild der 

Grundwasserverhältnisse . Sie erwecken aber auch den Eindruck einer hohen Ge

nauigkeit , die gar nicht unbedingt err eicht wurde (siehe oben) . Zudem sind 

Grundwasserspiegel in der Regel nur schwach geneigt . Je flacher ein Spiegel 

ist, umso schlechter ist aber darauf eine Isohypse definiert . Eine Aenderung 

des Grundwasserspi egels um 20 cm - das ist eine kleinere Aenderung als der 

zu erwartende Fehler aus den Berechnungen - bei einem Wasserspiegelgefälle 

von 1 %o bewirkt eine Verschiebung einer Isohypse um 200 m. Mit Ausnahme der 

erwähnten Pumpwerke weichen nun in der Lage alle Isohypsen weniger als 200 m 

voneinander ab . Die Uebereinstimmung der drei Simulationsverfahren untereinander 

(Abb . 7) und der Vergleich mit den Feldmessungen (Abb . 5) darf somit als gut 

bezeichnet werden. 

6 .3 .3 Zustand nach Kraftwerkbau -------------------------------
Die erstellte Prognose (Abb . 9) ergab ebenfalls eine gute Uebereinstimmung 

der Methoden. Beim Vergleich mit den Feldmessungen eines ähnlichen Zustandes 

(Abb . 8) fallen die grossen Abweichungen im Gebiet des Bahnhofes Luterbach 

auf . Sie sind auf das dortige Pumpwerk zurückzuführen, welches zur Zei t der 

Messung nicht voll in Betrieb war . Die Berücksichtigung dieses Umstandes führte 

zu Abb . 10 . Die Isohypsenbilder der drei Methoden weisen nur noch geringe 

Abweichungen voneinander auf und entsprechend besser dem in der Natur aufge

tretenen Zustand . 

Vergleiche der mit dem feinen und dem mittleren Netz berechneten Isohypsen 

zeigten, dass kein Unterschied feststellbar ist . Erst e in Vergleich des feinen 

Netzes mit dem groben (Abb . 11) ergibt feststellbare Abweichungen, die jedoch 

unbedeutend sind . 
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Um zu zeigen , dass die Differenzenmethode und die Methode finiter Elemente 

bezüglich Genauigkeit gl eichwertig sind , wurden die Naschen des Differenzen

netzes als rechteckige finite El emente eingegeben . Im Vergle ich zu (Abb . 12) 

lässt sich die ger inge Abweichung feststellen . Der Einfluss der treppen

förmig angenäherten Randbedi ngungen i st jedoch deutlich sichtbar . 

6.4 Literatur 

H. Na ter, 1 Elektrische Analogie als J4i ttel zur Untersuchung von Grundwasser

verhältnissen 1 
• 

Gas - Wasser - Abwasser 5, 1971 



7. Vergl eich der drei Simula tionsverfahren unterei nander 
•-•••*******•****...: ••****'IE-***~*****·---·•*"*******.J( *)E-***.."1( Ä )I*"** 
Resultate aus den drei Simulationsverfahren wurden schon im Kap . 6 miteinander 

verglichen , gleichzeitig mi t dem Vergleich mit den Feldmessungen . Wie erwähnt , 

(Kap . 6 .3 . 2) stimmen alle Simulati onsverfahren gut überein und liefern alle 

dieselbe Genauigkeit . Abweichungen liessen sich alle auf die Eingabe der Rand

bedingungen oder auf die verschiedene Diskretisation zurückführen . Die drei 

Verfahren haben ja auch dieselben mathematischen Grundlagen . Sie beruhen alle 

auf derselben parabolischen Differentialgleichung , die Linearität zwischen 

Fluss und Energiegefälle beinhaltet und eine ebene (zweidimensionale) Strömung 

voraussetzt . Trotzdem dürfen die beiden numerischen Modelle als "quasi- drei

dimensional" bezeichnet werden, da bei diesen die Transmissivi tät - in der die 

Grundwasserspiegelhöhen enthalten sind - sowohl zeitlich wie ör tlich variieren 

kann . 

Genauigkeitsüberlegungen führen also zu keiner Bevorzugung einer der drei 

~!odelle . Hi ngegen kann die ilahl des zu verwendenden Modelles bestimmt werden 

durch die Problemstellung und durch die Unterschiede der drei Verfahren in der 

Art der Dat envorbereitung , in ihrer Handhabung und in der Darstellung der Re

sultate . 

Die Unterschi ede zwi schen den drei Modellen lassen sich in folgenden Kriterien 

zusammenfassen : 

In jedem Fall muss es sich um eine ebene Strömung handel n . Mi t ·dem Differenzen

verfahren kann nur horizontal zweidimensional gerechnet werden . Die beiden 

andern Veifahr en erlauben aber auch die Simulation vertikal ebener Strömungen . 

ilie erwähnt , berücksichtigen beide numerischen Hodelle eine variable Grund

wassermächtigkeit . Das Papierwiderstandsmodell setzt hingegen eine einheitliche 

Grundl>assermäch tigkei t , beziehungsweise Transmissi vi tä t voraus, entsprechend 

der Papierdicke und Leitfähigkeit des Papiers . Hit andern \·!orten heisst das, dass 

wie mit gespanntem Grundwasser gerechnet wird . Bei den numerischen Modellen kann 

wahlweise mi t freier Oberfläche oder mit gespanntem Grundwasser gerechne t werden . 

Die Kombination einer frei en Oberfläche mi t gespanntem Grundwasser (z .B. Spund

wandprobleme) ist hingegen unmöglich . 
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Mit dem Papierwiderstandsmodell können nur stationäre - mit dem Differenzen

verfahren nur instationäre Verhältnisse simuliert werden . Allerdings ist 

das nicht eine Eigenschaft des Differenzenverfahrens , sondern liegt an dem im 

Modell verwendeten ADI-Algorithmus zur Auflösung der Matrix (Kap . 4.3 ) . Ein 

anderes Auflösungsverfahren würde das sofortige Berechnen des Gleichgewichts

zustandes auch mit der Differenzenmethode ermöglichen . Durch Berechnen einer 

genügenden Anzahl Zeitschritte können aber auch mit dem Differenzenverfahren 

stationäre Verhäl tnisse erreicht werden . Mit dem Verfahren der finiten Elemente 

können sowohl direkt stationäre als auch instationäre Verhältnisse berechne t 

werden . 

Diskretisation 

Während das Papierwiderstandsmodell ein kontinuierliches Modell ist, unter

scheiden sich die numerischen Verfahren in der Art der Diskretisation. Die 

Differ enzenmethode benützt einen rechtwinkligen Raster , die finiten Elemente 

lassen beliebige "Vierecke" mit geraden oder gekrümmten Seiten zu . Deshal b 

können Ränder mi t dem Widerstandspapiermodell und den finiten Elementen besser 

simuliert werden als mit der Differenzenmethode , da hier gekrümmte oder schräg 

zum Raster liegende Ränder nur durch eihe Treppenkurve angenähert werden können. 

Die Elementgrösse i st mit den finiten Elementen sehr flexibel , während bei dem 

Differenzenverfahren eine gewählte Maschenbreite in ~inem Punkt sich dann über 

die ganze Zeile oder Kolonne erstreckt, obwohl dies von den Resultaten her 

unnötig wäre . Hingegen ist der Entwurf des Netzes für die Differenzenmethode 

wesentlich einfacher als bei den finiten Elementen, da bei diesen die Knoten

punktnumerierung grosser Sorgfalt bedarf . 

Anisotrope Verhältnisse können mit dem Widerstandspapiermodell als kontinuier

liches Modell kaum berücksichtigt werden. Die Papi erdicke lässt sich praktisch 

nicht ändern . Eine grössere Durchlässigkeit liesse sich durch Aufstreichen einer 

leitenden Lösung simulieren, doch wird dies aus Genauigkeitsüberlegungen sehr 

schwierig . Die diskretisierten numerischen Modelle lassen hingegen Anisotropie 

zu , indem elementweise andere Werte eingegeben werden ( z.B. Durchlässigkeit , 

Höhe der undurchlässi gen Schicht , Speicherkoeffizient ) . 



Arbeitsaufwand 

Einer der wesentlichsten Punkte im Vergleich der drei Verfahren ist wohl 

der Arbeitsaufwand. Die Zusammenstellung der Daten (Ganglinien von Piezometer

und Oberflächengewässerpegeln, geologischen Unterlagen, Pumpwerken usw) ist 

unabhängig vom gewählten Modell zeitraubend. Die spezifische Vorbereitung der 

Daten für die numer ischen Modelle ist eine einfache Arbeit, bestehend aus dem 

Zusammenstellen von Tabellen und Ablochen der Daten . Bei der elektrischen Ana

logie muss dazu noch die Anisotropie des Papiers berücksichtigt werden und die 

hydraulischen Grössen (Potentiale , Durchlässigkeit) müssen auf die elektrischen 

Grössen umgerechnet werden . 

Sollen verschiedene Fälle mit abgeänderten Randbedingungen simuliert werden, 

erfordert dies bei den numerischen Modellen praktisch keine Mehrarbeit, da dann 

nur einzelne Lochkar ten abgeändert werden müssen, und die Rechnung kann sofort 

wiederholt werden . Nach unserer Ansicht ist dies wohl auch der bedeutendste 

Vorteil der numerischen Modelle . 

Die Darstellung der Resultate bedingt bei den numerischen Modellen keine Arbeit, 

da die Resultate direkt gedruckt - oder geplottet werden können . Da in der 

Differenzenmethode die Resultate in Matrizenform gedruckt werden, sind sie viel 

übersichtlicher als mit den finiten Elementen, wo diese in einer Kolonne ent

sprechend ihrer Numerierung herausgedruckt werden. Da benachbarte Knoten ganz 

ver schiedene Nummern aufweisen können , ist der Vergleich benachbarter Potentiale 

sehr mühsam . Der lieberblick über die numerischen Resultate ist kaum noch möglich . 

Mit der elektrischen Analogie muss die Spannung zuerst auf die Grundwasser

potentiale umgerechnet werden. Mit einiger Uebung lässt sich aber mit dem Spannung 

fühler direkt eine Isohypse abtasten und mit dem Pantographen auf ein Zeichen

blatt übertragen. 

Die graphische Darstellung der Resultate ist aber auch bei den numerischen 

Modellen direkt möglich . Für die Differenzenmethode besteht ein Programm , das aus 

den auf Lochkarten gespeicherten Resultaten direkt Isohypsen plottet. Für die 

finiten Elemente werden die Schnittpunkte der Isohypsen mit den Elementseiten 
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geplottet. Ein Verbinden dieser Punkte lässt sich hi er aus Eindeutigkeits

problemen nicht ohne weiteres programmieren. Natürli ch können auch die Resul 

tate aus der elektrischen Anal ogie auf Lochkarten übertragen werden und aus 

diesen dann die Isohypsen durch ein Programm geplottet werden . 



Das Netz für die Differenzenmethode 
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2 

IV 

I 

Das feine Netz für die Methode der finiten Elemente 



3 

N 

I 

Das mittlere Netz für die ~lethode der finiten Element e 
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/y 

I 

Das grobe Netz für die ~lethode der finiten Elemente 
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I 
Isohypsenbild bei Aare- Niederwasser aus Piezometerständen 

vor dem Kraftwerkbau (20 . November 1966) 

5 
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IV 

I 
Simul ation der Grundwasserströmung vor dem Kraftwerkbau. 

Randbedingungen für die numerischen Modelle aus der elek

trischen Analogie übernommen 

Isohypsen aus der Methode der finiten Elemente 

Isohypsen aus der Differenzenmethode 

Isohypsen aus der elektrischen Analogie 
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/y 

I 
Simulation der Grundwasserströmung vor dem Kraftwerkbau . 

Randbedingungen für die elektrische Analogie aus den nu

merischen Modellen übernommen 

I sohypsen aus der Methode der finiten Elemente 

Isohypsen aus der Differenzenmethode 

Isohypsen aus der elektrischen Analogie 

7 
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IV 
I 
I 

Isohypsenbild bei Aare-Niederwasser aus Piezometerständen 

nach dem Kraftwerkbau (20 . Januar 1970, 6 Monate nach dem 

Aarestau in Flumenthal) 

8 



IV 

I 
Simulation der Grundwasserströmung nach dem Kraftwerkbau 

und I nbetriebnahme der Wasserfassung nordwestlich von 

Luterbach 

I sohypsen aus der Methode der f i ni ten Elemente 

Isohypsen aus der Differenzenmethode 

I sohypsen aus der elektrischen Analogie 
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Abb. 10 
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N 

I 
Simulation der Grundwasserströmung nach dem Kraftwerkbau 

vor der Inbetriebnahme der Wasserfassung nordwestlich von 

Luterbach 

Isohypsen aus der Methode der finiten Elemente 

Isohypsen aus der Differenzenmethode 

Isohypsen aus der elektrischen Analogie 



Abb . 11 

N 

I 
Vergleich der Isohypsenbilder resultierend aus dem feinen 

und groben Netz der finiten Elemente 
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Abb. 12 
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IV 

I 
Vergleich der Differenzenmethode und der finiten Elemente 

Für die finiten Elemente wurde das Rasternetz der Diff eren

zenmethode eingegeben 

Isohypsen aus der Hethode der finiten Elemente 

Isohypsen aus der Differenzenmethode 
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