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Vorwort 

Bohrlochversuche sind in der Grundwasserhydraulik eine wichtige Untersuchungs
methode. In Lockergesteinsgrundwasserträgern werden sie als sogenannte Pump
versuche häufig verwendet, um die Durchlässigkeit und die Speicherkoeffizienten zu 
bestimmen. In schwach durchlässigen Gesteinen, die vor allem wegen ihrer günstigen 
Eigenschaften zur Erstellung von Deponien und Endlagern eine wichtige Rolle spie
len, haben sich ebenfalls eine Vielzahl von Hydrotests als nützlich erwiesen . In diesen 
meist geklüfteten Formationen ist die Auswertung der Daten jedoch viel schwieri
ger. Die Hydrotests sollten nicht nur Angaben über die Parameter der eigentlichen 
Gesteinsmatrix liefern, sondern auch die Anwesenheit und Lage von Klüften, Kluft
systemen oder anderen Störungen erfassen können. Da diese Störungen nicht bekannt 
sind, können sie auch nicht in einem deterministischen numerischen Modell nach
gebildet werden. Zur Interpretation werden daher analytische Modelle verwendet, 
die natürlich nur für stark vereinfachte geometrische Annahmen berechnet werden 
können. 

In der vorliegenden Mitteilung befasst sich Dr. F. Müri mit einer Weiterentwicklung 
dieser Methodik. Er verwendet dafür eine Spektralmethode, die Auswertung erfolgt 
somit nicht im Zeitbereich, sondern transformiert in den Frequenzbereich (Fourier
transformation). Dies ermöglicht eine konsistente universelle Auswertemethodik für 
die verschiedenen Arten von Hydrotests über die ganze Experimentdauer. Eine in
teressante neue Möglichkeit ist dabei die Verwendung von gebrochendimensionalen 
Modellen. Damit können beispielsweise Klüfte in der Nähe eines Bohrloches auf ei
ne einfache Art charakterisiert werden. Zur rascheren und genaueren Bestimmung 
der gesuchten Parameter wurde sodann eine Methode zur automatischen Parame
terschätzung (Maximum-Likelihood-Methode) eingeführt. 

Die vorgestellte Arbeit entstand im Rahmen eines Zusammenarbeitsvertrages mit 
der Nationalen Genossenschaft zur Lagerung radioaktiver Abfälle (NAGRA) . Für 
jene sei hier stellvertretend den Herren Dr. S. Vomvoris und Dr. P. Marschall für 
die Unterstützung gedankt. 

Dr. J. Trösch 
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Kurzfassung 

In dieser Arbeit wird die Auswertung von hydraulischen Experimenten mit Spektral
methoden untersucht. Ein hydraulisches System kann als lineares Filter betrachtet 
werden. Bei einem Crosshole-Test entspricht der Druck im aktiven oder Injekti
onsbohrloch dem Filtereingang und der Druck in einem Beobachtungsbohrloch dem 
Filterausgang. Bei einem Singlehole-Test entspricht die Pumprate dem Filtereingang 
und der resultierende Druck im Bohrloch dem Filterausgang. Jedes hydraulische Sy
stem kann dann durch eine komplexwertige Funktion, die Transferfunktion, charak
terisiert werden, welche dem Quotienten der fouriertransformierten Zeitreihen von 
Filterausgang und Filtereingang entspricht. Damit ist eine konsistente Auswertung 
unterschiedlichster Hydrotests möglich. 

Das zentrale Element bei der Hydrotestauswertung mit Spektralmethoden ist die 
Transferfunktion des hydraulischen Systems. Sie kann mit einem Fouriertransforma
tionsalgorithmus basierend auf der Splineinterpolation von allgemeinen Zeitreihen 
berechnet werden. Mit einfachen Annahmen zum Rauschen kann dazu die stark fre
quenzabhängige Varianz hergeleitet werden. Die Transferfunktion dient gleichzeitig 
zur Modellerkennung und zur Parameterschätzung. Eine grosse Anzahl geschlossen 
darstellbarer Lösungen für unterschiedliche hydraulische Modelle vereinfac4t die Mo
dellerkennung, welche ohne grosse Computerresourcen interaktiv durchführbar ist . 
Die automatische Parameterschätzung basiert auf einem vektorartigen Fehlerkrite
rium. Zur Darstellung der komplexwertigen Transferfunktion für Typkurven wird 
eine separate Darstellung des Betrages (in doppeltlogarithmischer Darstellung) und 
der Phase (in einfachlogarithmischer Darstellung) vorgeschlagen. Zudem können mit 
Hilfe der inversen Fouriertransformation klassische Druckkurven aus der Transfer
funktion berechnet werden. 

Verschiedene Experimente zeigen, dass die Lösung für das Modell eines gebrochendi
mensionalen homogenen Aquifers besonders geeignet zur Testauswertung in geklüf
tetem Fels ist. Das entsprechende Modell kann mit nur zwei freien Parametern eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Testbedingungen erläutern. Die Dimensionalität des 
Fliessfelds ist eine charakteristische Grösse eines hydraulischen Systems und hängt 
nur wenig vom Beobachtungspunkt ab. 

Nachteilig wirkt sich die Empfindlichkeit von Spektralmethoden auf Nichtlinearitä
ten aus. Eine nichtlineare Bohrlochspeicherkapazität kann die Auswertung bis zur 
Unbrauchbarkeit stören. 

Spektralmethoden eignen sich als ergänzende Untersuchungsmethode für Hydro
testauswertungen, können aber die anderen Methoden nicht ersetzen. Als Produkt 
dieser Untersuchungen entstand ein universell einsetzbares Computerprogramm zur 
schnellen und einfachen Auswertung von Bohrlochtests. 
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Abstract 

This work investigates the evaluat ion of hydraulic experiments with spectral me
thods. A hydraulic system can be considered as a linear filter. In a crosshole or 
interference test the pressure in the active or injection weil corresponds to the filter 
input while the pressure in the observation weil corresponds to the filter output. In 
a singlehole test the pumping rate corresponds to the filter input while the pressure 
corresponds to the filter output. Hence a hydraulic system can be described by a 
complex-valued function, the transfer function, which corresponds to the relation 
of the fouriertransformed time series of filter input and output. Different hydrotest 
designs can be described with this idea in a consistent way. 

The central element of the hydrotest analysis with spectral methods is the transfer 
function. lt can be calculated with a fourier transformation algorithm based on 
spline interpolation of general time series. Simple assumptions about noise are used 
to derive the variance. The transfer function is used for both the model identification 
and the parameter estimation. Numerous analytical solutions for different kinds of 
hydrotests simplify the model identification, which can be dorre interactively without 
the need for huge computer resources. The automated parameter estimation is based 
on a vector-like error criterion. For the presentation of type curves the transfer 
function is best plotted with separate diagrams for the modulus (using double
logarithmic scaling) and the phase (using semi-logarithmic scaling). lt is further 
possible to calculate classical pressure functions from the transfer function with the 
inverse fourier transformation. 

Different experiments show, that the solut ion for a fractional-dimensional aquifer 
is well suited for the evaluation of hydrotests in fractured rock. The corresponding 
model uses only two free parameters and can explain a number of different formation 
configurations. The dimensionality of the flow field is a characteristic number and 
depends only weakly on the position of the observation point. 

A disadvantage is t he sensibility of spectral methods to non-linearities of the system. 
A non-linear borehole storage capacity may distort the transfer function too heavily 
to be of further use. 

As conclusion , spectral methods are recommended as supplementary evaluation me
thod, but cannot replace conventional approaches. A product from all investigations 
is a versatile computer program for a quick hydrotest analysis. 
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Resume 

La mise en valeur d'essais hydrauliques dans un aquifäre, realisee ä. l'aide de metho
des d 'analyse spectrale, fait l'objet du present travail. Un systeme hydraulique peut 
etre considere comme un filtre lineaire. Lors d'un test «crosshole», Ja pression dans 
Je trou de forage actif, ou trou de forage d'injection, constitue Je signal d'entree du 
filtre. La pression correspondante, relevee dans un trou de forage d'observation voi
sin, represente alors Je signal de sortie du meme filtre. Un test «singlehole» compare 
Je debit de pompage, signal d'entree, avec Ja pression resultant dans Je trou de fora
ge, signal du sortie du filtre. Chaque systeme hydraulique est ainsi caracterise par 
une fonction de valeur complexe, Ja fonction de transfert. Celle-ci est definie comme 
Je quotient des spectres du signal de sortie, respectivement du signal d'entree du 
filtre, obtenus par Ja transformation de Fourier des series temporelles. De ce fait, 
l'evaluation coherente de divers essais hydrauliques est possible. 

La fonction de transfert est l'element central de Ja mise en valeur des essais hydrau
liques sus-decrite. Son calcul repose sur un algorithme operant Ja transformation 
de Fourier des series temporelles interpolees par des «splines». Sa variance, qui de
pend fortement de Ja frequence, peut etre determinee en admettant des hypotheses 
simples concernant Je bruit. La fonction de transfert sert en meme temps ä. recon
naitre Je modele hydraulique et ä. faire l'estimation des parametres. L'existance d'un 
grand nombre de solutions analytiques distinctes facilite l'identification du modele 
hydraulique, realisable sans qu'un engagement important d 'ordinateurs soit neces
saire. L'estimation automatique des parametres utilise un critere d 'erreur vectoriel. 
Des diagrammes diffärencies pour Je module (representation logarithmique double) 
et pour Ja phase (representation logarithmique simple) permettent Ja description de 
fonctions complexes typiques de transfert. De plus, il est possible de calculer !es 
courbes classiques de pression en procedant ä. Ja transformation de Fourier inverse 
des fonctions de transfert. 

Differents essais montrent que Ja solution obtenue pour Je modele d'un aquifäre 
homogene de dimension fractionne s'applique particulierement bien ä. Ja description 
de tests hydrauliques realises en rocher fissure. Le modele en question permet de 
prendre en consideration un nombre important de conditions d'essai differentes, ä. 
l'aide de deux parametres libres seulement. La dimension du champ d'ecoulement 
est une caracteristique du systeme hydraulique ne dependant que faiblement de Ja 
position d'observation. 

L'utilisation de methodes d 'analyse spectrale presente cependant Je desavantage que 
celles-ci sont sensibles ä. la non-linearite des processus. Une capacite d'accumulation 
non-lineaire du trou de sondage peut rendre incorrecte, voire inutilisable, l'evaluation 
basee sur des methodes d'analyse spectrale. 
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Les methodes d 'analyse spectrale constituent un moyen supplementaire pour evaluer 
des essais hydrauliques. Elles ne sauraient toutefois remplacer les autres methodes 
classiques. Ces investigations ont conduit ä l'etablissement d'un programme de calcul 
tres flexible pour ordinateur, programme qui rend possible une evaluat ion simple et 
rapide des tests hydrauliques realises ä l'aide de trous de forage. 
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Liste der verwendeten Symbole und ihre Einheiten 

Symbol Einheit Name 
c m3/Pa Bohrlochspeicherfähigkeit ( wellbore storage) 
D 'm2/s Diffusivität D = KJ/S1 
F m2 Fläche 

K1 m2/(m·s) Konduktivität (Darcy-K) 
s, 1/m Storativity 
sk m/(m · s) Skin-Faktor 
Sw 1 dimensionsloser Skin-Faktor Sw = SkKJ/r,,, 
s, m/m CASA-Speicherkoeffizient S1b 

(einer Kluft, über die Mächtigkeit integriert) 
T m3/(ms) Transmissivität eines Aquifers 
V m3 Volumen 
Zc 1 Crosshole-Transferfunktion 
Zn ms/m3 Normierungsfaktor Singlehole-Transferfunktion 
Z, ms/m3 Singlehole-Transferfunktion 
b m Mächtigkeit eines Aquifers 
e 1 Euler'sche Zahl (2.71818) 
g m/s2 Fallbeschleunigung (9.81 m/s2

) 

h m hydraulisches Potential (allgemein) 
i 1 komplexe Einheit ( i 2 = -1) 
h,,,, h0 m hydraulisches Potential im Injektions-

bohrloch bzw. Beobachtungsbohrloch 
k p 

m2 Permeabilität 
p Pa= kg · m/(s2 

· m2) Druck (allgemein) 
q m3 /(m2 · s) spezifischer Fluss (durch eine Fläche) 
q,, m3 /(m2 · s) spezifischer Fluss in eine Kluft hinein 
q, m3 /s totaler Fluss (durch eine Röhre) 
r,,, m Injektionsbohrloch-Radius 
ro m Beobachtungsbohrloch-Radius 
µ m · kg/ (m2 

· s) dynamische Viskosität 
>. m Interporosity-Flow-Koeffizient 
p kg/m3 Dichte des Fluids 
7f 1 Kreiszahl (3.1416) 

4> rad Winkel im Modell mit linearer Begrenzung 
w 1 Kluft-Matrix Speicherverhältnis 

Um die in den mathematischen Formeln verwendeten Symbole in eine Ordnung zu 
bringen, wurde diese Tabelle zusammengestellt. Zu jeder physikalischen Grösse wird 
die entsprechende SI-Einheit angegeben. Die Basiseinheiten sind die Länge m, die 
Zeit s und die Masse kg. Der Einfachheit halber wird oft die Einheit für den Druck 
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Pa= kg m/ (s2m2
) nicht ausgeschrieben. 

Es wurde versucht, die Notation von ähnlichen Arbeiten zu übernehmen. Leider 
kommt es vor, dass ein bestimmtes Symbol von verschiedenen Autoren für unter
schiedliche Grössen verwendet wird. Speziell der Buchstabe «S» hat verschiedene 
Bedeutungen. Daher wurden zur Unterscheidung eigene Indizes eingefügt. 

In vielen physikalischen Grössen wird die Einheit «hydraulisches Potential» verwen
det. Im SI-System ist dies eine abgeleitete Grösse, die als Einheit die Längeneinheit 
m hat . Die Umrechnung geschieht über die Viskosität µ (siehe Kapitel 4.1). Weil 
das hydraulische Potential in der Hydraulik eine zentrale Grösse ist, wird in der 
Tabelle der kursiv geschriebene Buchstabe «m» als Unterscheidung zur Länge «m» 
verwendet. Bei gewissen physikalischen Grössen kann ein «m» mit der Länge «m» 
gekürzt werden, und man erhält die gewohnte Einheit . 
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Kapitel 1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Wasser ist ein lebensnotwendiger Stoff und für viele Prozesse in der Natur verant
wortlich. Trinkwasserreserven befinden sich häufig unter dem Boden in Form von 
Grundwasser. Daher ist ist die Kenntnis der hydrodynamischen Prozesse im Grund
wasser für die längerfristige Qualitätssicherung wichtig. 

Der Wasserfluss unter der Erdoberfläche zeigt gegenüber Oberflächengewässern ganz 
andere Phänomene. Diese Arbeit befasst sich mit der Diskussion von Grundwasser. 
Unter der Erdoberfläche ist die Beobachtbarkeit der hydraulischen Prozesse stark 
eingeschränkt. Nun ist man aber in verschiedensten Forschungsbereichen, in der 
Wasserwirtschaft, bei der Lagerung von Abfällen im Untergrund, bei der Sanierung 
von Altlasten und in der Ölindustrie an einer detaillierten Kenntnis der hydrauli
schen Verhältnisse interessiert. 

Ob man Prognosen zur Grösse eines Grundwasservorkommens machen, eine Ab
schätzung der Transportgeschwindigkeit von Schadstoffen vornehmen oder ein loka
les hydraulisches Modell kalibrieren möchte, immer ist man zuerst auf eine verläss
liche Datenbasis mit den hydraulischen Verhältnissen im Boden angewiesen. 

In all diesen Fällen ist die Grundlage ein hydraulisches Modell. Darunter versteht 
man ein Abbild eines endlichen Gebietes, das die in der Natur ablaufenden Prozesse 
anschaulich machen und näherungsweise Berechnungen ermöglichen soll. Das Modell 
beinhaltet eine Beschreibung der räumlichen Verhältnisse, das heisst der Abstände, 
Richtungen, Volumen etc., der Materialeigenschaften sowie der physikalischen Pro
zesse. Zum Modell gehören ferner Randbedingungen, die den Wert beziehungsweise 
eine zeitliche Veränderung von Systemgrössen an den Grenzen des Untersuchungs
gebietes festlegen . (Zur Erläuterung einiger Begriffe siehe auch Tab. 1.1) 

Die hydraulische Modellierung dient zur Charakterisierung eines Gebietes, zur Über
prüfung vorhandener Systembeschreibungen, zur Entwicklung von Prognosen zum 
zukünftigen Verhalten und zur Simulation von verschiedenen Szenarien bei unter
schiedlichen Randbedingungen. 

Es wird zwischen physikalischen und numerischen Modellen unterschieden. Ein phy
sikalisches Modell ist ein massstabsgetreuer Nachbau des Untersuchungsgebietes, 
mit dem Experimente durchgeführt werden können. Seit dem Aufkommen von lei
stungsstarken Computern wird aber immer häufiger ein numerisches Modell ver
wendet. Dabei handelt es sich um ein Computerprogramm, das ausgehend von ma
thematischen Beschreibungen der Natur das hydraulische Systems simuliert. Die 
Genauigkeit der Simulationen hängt dabei von der Menge an Vereinfachungen und 
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dem Detaillierungsgrad des Modells ab, welcher wiederum direkt den Rechenauf
wand beeinflusst . 

Beim Grundwasser ist wegen der reduzierten Beobachtbarkeit die Konstruktion ei
nes hydraulischen Modells oft die einzige Lösung zur Beantwortung von konkreten 
Fragen. Die Konstruktion des Modells basiert auf der Auswertung von hydrauli
schen Experimenten. Zur hydraulischen Charakterisierung von Grundwasser werden 
verschiedene Bohrlochtests eingesetzt. Dabei wird Wasser in ein Bohrloch injiziert 
und die hydraulische Reaktion im selben oder in anderen Bohrlöchern gemessen. 
Einbohrloch-Tests, die sich auf die Beobachtung eines einzelnen Bohrlochs beschrän
ken, enthalten Information zur Hydraulik in der Nähe dieses einzelnen Bohrlochs. 
Dagegen können mit Interferenz-Tests, welche die Beobachtung mehrerer Bohrlöcher 
umfassen, grössere Gebiete charakterisiert werden. 

Hydrotests sind das wichtigste Erkundungsmittel zur Bestimmung der hydraulischen 
Eigenschaften eines Untersuchungsgebietes (Materialeigenschaften) sowie zur Erken
nung natürlicher Randbedingungen. Die Einbohrloch-Tests sind heute ein Standard
werkzeug zur Charakterisierung von hydraulischen Systemen. Mit den aufwendigeren 
Interferenz-Tests kann sogar die regionale Verteilung von hydraulischen Parametern 
bestimmt werden. 

Hydrotests messen Drücke und Flüsse in einem Bohrloch. Dabei handelt es sich um 
physikalische Grössen, die in einem direkten Zusammenhang mit den hydraulischen 
Eigenschaften des Untergrundes stehen und mit relativ grosser Genauigkeit schnell 
gemessen werden können. Entsprechende Messapparaturen sind heute verfügbar und 
arbeiten zuverlässig auch im praktischen Feldeinsatz. Diese Gründe haben auch zur 
Popularität von Hydrotests beigetragen. 

Die Resultate der Hydrotests werden verwendet, um ein hydraulisches Modell zu 
konstruieren, welches seinerseits wieder Rückschlüsse auf Teile des Untersuchungsge
biets zulässt, in dem keine direkten Messungen vorliegen. Dabei stehen die folgenden 
Ziele im Vordergrund: 

• Die Modellidentifikation, d.h. die Erkennung von Strukturen des Untersu
chungsgebietes und von natürlichen Randbedingungen . 

• Die Parameterschätzung, d.h. die Bestimmung von Materialeigenschaften zur 
Prognose des Systemverhaltens bei anschliessenden Simulationen verschiede
ner Szenarien. 

• Die Quantifizierung der verbleibenden Unsicherheiten des Modells sowie die 
Bestimmung von wahrscheinlichen Wertebereichen der Systemparameter (Ver
trauensintervalle). 

In der Vergangenheit wurden verschiedene Vorgehensweisen zur Interpretation von 
Hydrotests entwickelt. Die Grundidee ist jeweils der Vergleich von Resultaten ei
nes Experiments mit einem idealen Hydrotest, basierend auf einem hydraulischen 
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Tabelle 1.1: Erläuterung zentraler Begriffe bei der Auswertung von Hydrotests. 

Begriff 

Grundwasser 
Aquifer 
(Fels-)Kluft 

(Fels-)Matrix 

Modell 

hydraulisches 
Modell 
physikalisches 
Modell 
numerisches 
Modell 

Erläuterung 

Wasservorkommen im Boden (Sand, Kies, Fels). 
Grundwasserführende Schicht . 
Felsspalt, oft mit anderem Gestein aufgefüllt, 
wasserführende Ebene im Felsgestein. 
Felsgestein, das nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf 
den Wassertransport hat. 
Ein Abbild eines Gebietes der Natur, um die darin 
ablaufenden Prozesse anschaulich zu machen und 
näherungsweise Berechnungen für Prognosen zu ermöglichen. 
Modell eines Bereichs zum Studium des darin befindlichen 
Wassers. 
Handwerklicher Nachbau eines Teilgebietes der Natur für 
Simulationsprozesse. 
Computerprogramm zur Simulation der Natur. 

Modellparameter Freiheitsgrade des Modells, z.B. Druck, Fluss, etc. 
Modellierung Bau eines Modells zur Durchführung verschiedener 

Experimente. 
Rand-
bedingungen 
Anfangs
bedingungen 
Geometrie 

Material-
konstanten 
Hydrotest 

Vorgabe von Modellparametern (evtl. zeitabhängig) an den 
Grenzen des Systems zu allen Zeiten. 
Vorgabe von Modellparametern im ganzen 
Untersuchungsgebiet zu Beginn eines Experiments. 
Angabe der räumlichen Verhältnisse (füchtungen, 
Entfernungen, Volumen etc.) aller Teile des Modells. 
Materialeigenschaften, die einen mathematischen 
Zusammenhang von Modellparametern beschreiben. 
Ein physikalisches Experiment im Grundwasser. 

hydraulische Bestimmung von Materialkonstanten und geometrischen 
Charakterisierung Eigenschaften des Grundwasserleiters. 
Bohrloch-Tests Experimente in einem Grundwasserleiter zur 

Charakterisierung des Systems. 
Modell
identifikation 
Parameter
schätzung 
Vertrauens
intervall 
Fehleranalyse 

Bestimmung des besten Modells, das einen 
Grundwasserleiter beschreibt. 
Bestimmung der Materialkonstanten eines Modells durch 
Vergleich mit Hydrotests. 
Der Bereich statistisch wahrscheinlicher Werte eines 
Modellparameters. 
Bestimmung von Vertrauensintervallen der 
Materialkonstanten. 
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Modell. Dazu können Typkurven ( d.h. eine graphische Darstellung einer normierten 
Lösung) oder analytische Modelle ( d.h. die Lösung von Differentialgleichungen) ver
wendet werden. Einige Auswertemethoden eignen sich speziell zur Charakterisierung 
der Bohrlochwände (welche innere Randbedingungen darstellen) , der Aquifereigen
schaften und der natürlichen Randbedingungen (äussere Randbedingungen). 

Die Konstruktion des idealen hydraulischen Modells (wobei die Definition dazu eine 
eigene Aufgabe ist) bleibt ein zentrales Thema in der Forschung zur Hydrotestaus
wertung. Da der Durchführung von Hydrotests verschiedene Grenzen gesetzt sind, 
ist es wichtig, aus den vorhandenen Messungen ein Maximum an Information zu 
gewinnen. Mögliche Einschränkungen beim Design eines Hydrotests können sein: 

• Ein Experiment soll soweit als möglich irreversible Eingriffe in das Untersu
chungsgebiet vermeiden. 

• Rauschen und andere Störquellen können nicht vollständig eliminiert werden 
und limitieren die Genauigkeit und Auflösung von hydraulischen Experimen
ten. 

• Die Dauer von Experimenten ist beschränkt, da die Resultate innert nützlicher 
Frist vorliegen müssen. 

• Die Messgeräte sind für einen bestimmten Bereich konstruiert worden, inner
halb dessen sie optimale Genauigkeit haben. Zu kleine Signale werden nicht 
mehr mit der vollen Auflösung gemessen, zu grosse Signale werden nicht mehr 
korrekt gemessen und können sogar die Messgeräte zerstören. 

• Hydraulische Tests sind kostspielig, und finanzielle Randbedingungen müssen 
eingehalten werden. 

Die Modellidentifikation wird besonders anspruchsvoll in stark heterogenen Medien 
mit einer hohen Variabilität der hydraulischen Parameter. Solche Verhältnisse sind 
zum Beispiel in geklüftetem Fels anzutreffen. Bevor ein solches Gebiet als Lager für 
Abfälle dienen kann, muss seine Eignung mit einer hydraulischen Charakterisierung 
gründlich abgeklärt werden. 

Die in dieser Arbeit untersuchte Methode zur Auswertung von Hydrotests soll unter 
anderem bei solchen Fällen einen vertieften Einblick in die hydraulische Struktur 
ermöglichen. 

1.2 Spektralmethoden 

In der Vergangenheit wurden verschiedene Methoden zur Auswertung von Hydro
tests entwickelt. Die bekannten Methoden zeichnen gemessene Zeitreihen eines hy
draulischen Experiments in geeigneter Darstellung auf und untersuchen die Para-
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meter einer Approximationskurve oder vergleichen die Darstellung mit einem ana
lytischen Modell (d.h. der in geschlossener Form darstellbaren Lösung der Differen
tialgleichungen). 

In der Elektrotechnik, Optik und Akustik wird aber seit längerer Zeit die Signalana
lyse mit Spektralmethoden mit Erfolg durchgeführt. Ebenso beruhen Fortschritte in 
der Quantenmechanik und Teilchenphysik auf dieser Methode. Im Unterschied zu 
Zeitbereichsmethoden untersuchen die Spektralmethoden ein Signal im Frequenz
raum. 

Die allgemeine Aufgabe, eine glatte Funktion (als Lösung einer Differential
Gleichung etc.) durch einfache algebraische Ausdrücke zu approximieren, kann auf 
verschiedene Arten gelöst werden: im Zeitbereich wird in der Theorie der finiten 
Elemente der Ansatz verfolgt, durch stückweise Unterteilung in Teilintervalle die 
Interpolationsfehler zu verkleinern. Die Funktion wird dann desto genauer approxi
miert, je kleiner die Teilintervalle sind. 

Bei den Spektralmethoden [GOTTLIEB & ÜRSZAG 1977, BOYD 1989] wird dagegen 
versucht, die Funktion durch eine Summe von nichtlokalen Funktionen zu approxi
mieren. Das bekannteste Set solcher Funktionen sind die in der Fourieranalyse ver
wendeten Sinus- und Cosinus-Schwingungen, aber für gewisse Probleme mögen z.B. 
Tschebyscheff-Polynome besser geeignet sein [BOYD 1989]. Die oft genannten Vor
teile von Spektralmethoden sind eine grössere Genauigkeit bei glatten und regulären 
Problemen sowie die Existenz mathematischer Zusammenhänge, die bestimmte Pro
bleme vereinfachen. Die meisten geschlossen darstellbaren Lösungen von partiellen 
Differentialgleichungen wurden mit Hilfe von Spektralmethoden gefunden. 

Spektralmethoden vereinfachen vor allem die Beschreibung von zyklischen Phänome
nen, wie sie z.B. Wellen darstellen. Mit der auf der Arbeit von J. FOURIER aufbau
enden Forschungstätigkeit ist es aber möglich geworden, lokalisierte Phänomene als 
Wellenphänomene zu interpretieren und umgekehrt («Dualismus Teilchen-Welle»). 
In allen Bereichen, wo Wellenphänomene anzutreffen sind, haben Spektralmetho
den ihre natürlichen Vorteile. In anderen Bereichen sind sie weniger offensichtlich. 
Schliesslich werden die Spektralmethoden unbrauchbar, wenn wegen nichtlinearer 
Phänomene das Superpositionsgesetz nicht mehr gilt. 

Diese Arbeit befasst sich mit der Anwendung der Spektralmethoden zur Auswertung 
von Hydrotests. Es ist nicht möglich, alle Varianten von Spektralmethoden zusam
men mit allen möglichen Hydrotests zu untersuchen. Das Schwergewicht wird auf 
die Auswertung von Pumptests in eher schwachdurchlässigem Untergrund mit Hilfe 
der Fouriertransformation gelegt. Dieses Gebiet allein bietet Anlass für interessante 
Untersuchungen. 
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1.3 Forschungsgeschichte 

1.3.1 Klassische Hydrotestauswertung 

Die Basis für die Hydrotestauswertung bildet die Diffusionsgleichung, die die Aus
breitung hydraulischer Störungen in einem Aquifer beschreibt und die auf Arbeiten 
von H. DARCY aufbaut. 

Die Formel von C. THEIS [1935] beschreibt die zeitliche Wasserspiegel-Absenkung in 
einem Pumpbrunnen unter idealen Bedingungen. CooPER & JACOB [1946] leiteten 
eine logarithmische Approximation dieser Lösung her, die auch heute noch für viele 
einfache Auswertungen die Grundlage bildet. Die Theis-Formel kann für Brunnen 
mit endlichem Durchmesser verallgemeinert werden [CooPER ET AL. 1967). Ebenso 
kann eine Lösung für linearen Zufluss zu einem Pumpbrunnen oder dreidimensiona
len radialen Zufluss hergeleitet werden. BARKER [1988] entwickelt schliesslich eine 
Lösung für gebrochendimensionale Konfigurationen. Solche Modelle sind vor allem 
für felsigem Untergrund geeignet, wo ein Kluftnetzwerk nicht mehr mit einer ganz
zahligen Dimension charakterisiert werden kann. Zudem sind eine Vielzahl von wei
teren Lösungen für spezielle Konfigurationen von hydraulischen Systemen entwickelt 
worden [OZKAN & RAGHAVAN 1991a, ÜZKAN & RAGHAVAN 1991b]. 

Es existieren gute Einführungen in die meist für die Ölindustrie entwickelten Aus
werteverfahren für Hydrotests [EARLOUGHER 1977, RAGHAVAN 1993) . Dabei wer
den für die verschiedenen Pumpdesigns (Constant-Rate-Pumptest, Constant-Head
Pumptest, Slug-Test etc.) und für viele mögliche Arten von hydraulischen Systemen 
die geeigneten Auswertemethoden diskutiert. 

Die Anzahl publizierter Berichte zu Hydrotestauswertungen ist gross. Eine kleine 
Auswahl gibt z.B . CLAUSER [1992) mit dem Vergleich von Durchlässigkeitsbestim
mungen von siebenundsechzig Experimenten im Felsen mit stark unterschiedlicher 
Experimentgrösse. Diese Auswahl zur Untersuchung eines Zusammenhangs zwischen 
Durchlässigkeit und Experimentgrösse kann auch die Bedeutung hydraulischer Tests 
aufzeigen. 

Um ein hydraulisches System vollständig zu charakterisieren, müsste man dessen Ei
genschaften an jedem Punkt kennen. Dies ist unmöglich, die beiden grössten Proble
me sind die Nichteindeutigkeit und fehlende Sensitivität von Materialeigenschaften 
[RAGHAVAN 1993] . Nichteindeutigkeit bedeutet, dass ganz unterschiedliche hydrau
lische Systeme bei einem Hydrotest sehr ähnliche Resultate ergeben. Fehlende Sen
sitivität bedeutet, dass für gewisse Fragestellungen wichtige Materialeigenschaften 
auf die in einem Hydrotest gemessenen Werte keinen spürbaren Einfluss haben. Als 
Ausweg aus diesen Problemen ist die Parnmetrisierung des hydraulischen Systems 
notwendig [YEH 1986]. Die Anzahl möglicher Parameter, die mit einem bestimmten 
Hydrotest bestimmt werden können, hängt von der Menge und Güte der Daten ab, 
ist aber auf jeden Fall beschränkt. Die Genauigkeit der Modellprognosen kann mit 
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Information aus anderen Quellen (Vorkenntnisse) verbessert werden. 

Bei Untersuchungen des Grundwasserflusses im Fels spielen Inhomogenitäten eine 
grosse Rolle. Die Reaktion eines Bohrlochs ist stark von den heterogenen Eigen
schaften des Felsens beeinflusst . DA PRAT [1990] enthält eine umfangreiche Samm
lung von Auswertemethoden und ihrer praktischen Anwendung für unterschiedliche 
Pumptests in geklüfteten Medien. Verschiedene idealisierte Modelle der Felsporosität 
ergeben aber ein ähnliches Langzeitverhalten [STRELTSOVA 1978]. Ebenso schliesst 
BUTLER [1991] aus stochastischen Simulationen, dass für lange Messperioden die 
Bestimmung der Transmissivität nach Cooper-Jacob auch in heterogenen Medien 
vernünftige Werte ergibt. 

Verschiedene Hydrotestexperimente ergeben unterschiedliche aussagekräftige Resul
tate. Der Slug-Test ist ein beliebtes Experiment zur Bestimmung hydraulischer Pa
rameter im schwachdurchlässigen Fels. KARASAKI ET AL. [1988] vergleichen eine 
Vielzahl von analytischen Modellen für Slug-Tests und zeigen, dass Slug-Tests stär
ker als andere Experimente unter der Nichteindeutigkeit bei der Modellidentifikation 
leiden. 

Wenn es möglich ist , in einem Untersuchungsgebiet in vielen verschiedenen Pump
bohrlöchern Hydrotests durchzuführen, können Heterogenitäten besser lokalisiert 
werden, welche wiederum beobachtete Anomalien in den Druckkurven erklären kön
nen [S CHAD & TEUTSCH 1994]. 

1.3.2 Hydrotestauswertung mit Spektralmethoden 

Erst seit der allgemeinen Verfügbarkeit von Rechenmaschinen hat die prakti
sche Anwendung von Spektralmethoden grössere Bedeutung erlangt. Seither sind 
auch verschiedene Vorschläge zur Verwendung von Spektralmethoden zur Auswer
tung von Grundwasseruntersuchungen publiziert worden [DUFFY & GELHAR 1985, 
ROJSTACZER 1988, MARSCHALL & BARCZEWSKI 1989, RITZ! ET AL. 199lbj. 

CROSNIER ET AL. [1985] verwenden die Lösung für einen harmonischen Test in einer 
homogenen Kluft zur Unterscheidung von Labortests mit einer oder zwei verschie
den dicken Klüften. Falls maximal drei verschiedene Kluftdicken vorhanden sind , 
können diese mathematisch eindeutig aus der Transferfunktion bestimmt werden. 
JOUANNA [1992] untersucht die Transferfunktion (im Grenzfall kleiner und hoher 
Frequenzen) für ein stochastisches Set von Klüften. Aus den Formeln folgt , dass aus 
der Transferfunktion ein Modell für die Kluftdicke-Verteilung mit drei Parametern 
geschätzt werden kann. 

Im Rahmen der Untersuchung von Stofftransport wurde ein neuartiger hydraulischer 
Einbohrloch-Test zur Transmissivitätsbestimmung, der sogenannte «Hydraulische 
Impedanztest» entwickelt [MARSCHALL & BARCZEWSKI 1989, MARSCHALL 1993]. 
Basierend auf einer spektralen Zerlegung eines mit Pressluft angeregten Aquifers 
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kann dessen hydraulische Impedanz bestimmt werden, aus welcher die Transmissi
vität und der Speicherkoeffizient folgen. 

ROSA [1 991] untersucht die Auswertung hydraulischer Tests mit sinusförmiger An
regung. Die homogene Lösung erweitert er mit Hilfe der Störungstheorie zur Berück
sichtigung einer kreisförmigen heterogenen Stelle. Diese Heterogenität äussert sich 
in den Druckkurven für grosse Zeiten als ein scheinbarer Skin-Effekt. 

LI & WANG [1994] verwenden die Spektralmethoden mit Fouriertransformation zur 
Parameterschätzung. Sie untersuchen einen eindimensionalen Aquifer, der von zwei 
natürlichen Störungsquellen angeregt wird. Die Transferfunktion berechnen sie aus 
der spektralen Korrelation. Damit konnten sie ohne Pumptests die mittlere Trans
missivität und den Speicherkoeffizienten des hydraulischen Systems abschätzen. 

Spektralmethoden eignen sich weniger zur Lösung von Finite-Element-Modellen des 
Grundwasserfiusses1 [GAMBOLATI 1993], dafür lassen sich damit geschlossen dar
stellbare, analytische Lösungen für eine Vielzahl von hydraulischen Experimenten 
herleiten. Diese Lösungen bilden die Grundlage für die Diskussion von Parameter
studien . Anhand der mit Spektralmethoden hergeleiteten Lösung für einen Pump
test in einem geklüfteten Grundwasserreservoir können JOHNS & JALADI-YAZDI 
[1991] die Unterschiede zwischen schwach und stark geklüfteten Medien aufzeigen. 
Sie präsentieren eine Methode zur Abschätzung der Matri.x-Block-Variabilität und 
der Kluftintensität mit Hilfe von Pump- und Interferenztests. 

BRAESTER & ZEITOUN [1993] leiten mit Spektralmethoden eine Lösung für die 
Druckreaktion eines stochastisch heterogenen geklüfteten Mediums her. Aus dem 
Vergleich mit der homogenen Lösung schliessen sie, dass homogene und heterogene 
Systeme ähnliche Reaktionen zeigen, allerdings mit ganz anderen Werten für die 
beiden charakteristischen Parameter >. und w. 

In der Erdölindustrie wird zur Hydrotestauswertung mit Spektralmethoden die 
Laplace-Transformation verwendet. BOURGEOIS & HORNE [1993] zeigen, dass bei 
geeignet skalierter Darstellung die Laplace-transformierten Druckkurven grosse Ähn
lichkeit mit einem Constant-Rate-Pumptest haben. Die so dargestellten Pumptests 
zeigen die gleichen Zusammenhänge zwischen Kurvensteigung zu bestimmten Zeiten 
und den hydraulischen Eigenschaften des Aquifers, wenn auch weniger ausgeprägt. 
Der Vorteil dieser Darstellung liegt darin, dass die Kurven um die Bohrlochspeicher
fähigkeit und Ungenauigkeiten bei der Pumprate korrigiert werden können, aber die 
Interpretation der Messungen keine speziellen Kenntnisse in Spektralmethoden be
nötigt. 

Da Spektralmethoden mit komplexen Zahlen arbeiten, können die bekannten Metho
den zur Parameterschätzung im Zeitbereich nicht einfach auf den Frequenzbereich 
übertragen werden. RITZ! ET AL. [199la] diskutieren die Parameterschätzung unter 

1 Im Gegensatz dazu sind bei Transportproblemen Implementationen eines Finite-Element
Modells mit Spektralmethoden durchaus sinnvoll [SUDICKY 1989]. 
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Verwendung der Frequenz-Antwort-Funktion. Als Alternative zum separaten Ver
gleich von Betrag und Phase propagieren sie ein komplexes Fehlerkriterium. Diese 
Idee wird auch in dieser Arbeit weiterverfolgt. ROSA [1991] schlägt zur Parameter
optimierung mit Spektralmethoden einen Algorithmus vor, der während der ersten 
paar Iterationen mit einem robusten modified-least-absolute-value Algorithmus Kon
vergenzprobleme vermeidet, um nachher mit einem modifizierten Gauss-Algorithmus 
optimale Genauigkeit zu erreichen. 

1.4 Zielsetzung 

Die Methodik zur Auswertung eines Signals mit Spektralmethoden lässt sich nach 
entsprechender Anpassung auch auf Hydrotests anwenden. Es fehlt jedoch noch an 
einem einheitlichen Konzept . Es ist schwierig, mögliche Probleme nur aus mathema
tischen Herleitungen herauszufinden. Insbesondere bleiben noch einige offene Punkte 
bei der praktischen Durchführung ungeklärt. 

Diese Arbeit enthält Untersuchungen zur Auswertung von Hydrotests im Grund
wasser mit Spektralmethoden. Das Ziel ist die Formulierung eines Konzepts, dessen 
praktische Erprobung und die anschliessende Bewertung der neuen Auswertemetho
de. 

Konkret wurden die folgenden Ziele gesetzt: 

• Entwicklung eines robusten Algorithmus zur Berechnung der Transferfunktion 
aus hydraulischen Daten. 

• Entwicklung einer Bibliothek von analytischen Lösungen im Frequenzraum für 
verschiedene Aquifergeometrien. 

• Entwicklung eines «Bohrlochsimulators» zur einfachen Simulation und Aus
wertung von Hydrotests auf der Basis der analytischen Lösungen. 

• Entwicklung einer Methodik zur Modellidentifikation mit Spektralmethoden 
und deren Automatisierung. 

• Bewertung der Methode zur Auswertung hydraulischer Tests mit Spektralme
thoden. 

Diese Zielsetzungen bilden die Grundlage für die weiteren Ausführungen. 

1.5 Vorgehen und Gliederung 

Die Umsetzung der Zielsetzungen aus Abschnitt 1.4 erfordert das Verständnis der 
Ideen der Spektralmethoden. Diese Arbeit enthält zu Beginn eine Zusammenfassung 
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der notwendigen Mathematik für die Auswertung von Hydrotests mit Spektralme
thoden. Dabei wird die Adaption der allgemeinen Spektralmethoden auf Hydrotests 
erläutert. Es folgt die Entwicklung von Verfahren zur Transformation von Hydrotest
daten in den Frequenzraum. Eine robuste numerische Implementation transformiert 
allgemeine Zeitreihen in den Frequenzraum, in dem eine charakteristische Funktion, 
die Transferfunktion defini~rt ist. Das Verhalten dieser Transformation im Frequenz
raum wird mit typischen synthetischen und experimentellen Daten studiert. 

Gleichzeitig werden analytische Lösungen (d.h. in geschlossener Form darstellbare 
Lösungen von Differentialgleichungen) für verschiedene Transferfunkt ionen herge
leitet. Die analytischen Lösungen und die Methode zur Transformation von expe
rimentellen Daten können zu einen Bohrlochsimulator integriert werden, d.h. zu 
einem Computerprogramm, das mit wenig Aufwand Bohrlochtests auswerten kann. 
Der Bohrlochsimulator wird mit synthetischen Daten verifiziert, die zuvor mit dem 
Finite-Element-Grundwassersimulationsprogramm CASA [KUHLMANN 1995] gene
riert wurden. 

Schliesslich wird eine Methode zur Modellidentifikation für den Einsatz bei Spek
t ralmethoden adaptiert . Sie wird anschliessend an verschiedenen synthetischen und 
experimentellen Testdaten ausprobiert . Als synthetische Modelle dienen ein Zwei
kluftmodell, ein gebrochendimensionales Modell und ein allgemeines Kluftnetzwerk
Modell. Die ausgewerteten Felddaten stammen aus dem Felslabor Grimsel (CH) der 
nationalen Genossenschaft zur Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra). 

Der Bohrlochsimulator ist dazu zu einem multifunktionalen Auswerteprogramm er
weitert worden. Dieses Programm mit dem Namen FACT beinhaltet die notwendigen 
Module zur Dateneingabe, -verarbeitung, -analyse und -ausgabe zur Auswertung von 
Hydrotests. Die im folgenden entwickelten Algorithmen zur Datenmanipulation sind 
alle im Programm FACT integriert. Neben den Auswertungen ist auch der Grossteil 
der Bilder mit FACT generiert worden. Das Programm FACT ist im Anhang G.l 
kurz und im User Manual [MüRI 1995] ausführlicher beschrieben. 

Die Arbeit ist in die folgenden Kapitel gegliedert: 

• Kapitel 2 beginnt mit einer allgemeinen Diskussion von Hydrotests. Das Design 
und die Probleme bei der Auswertung solcher Tests werden erläutert. 

• In Kapitel 3 wird der mathematische Formalismus zur Auswertung von Hy
drotests mit Spektralmethoden zusammengefasst. Das Konzept eines hydrau
lischen Systems als linearer Filter wird eingeführt und die Transferfunktion 
als charakteristische Eigenschaft des Systems definiert. Dazu wird ein nume
rischer Algorithmus zur Berechnung der Fouriertransformation von Zeitreihen 
hergeleitet . Weitere Diskussionspunkte betreffen die numerischen Fehler der 
Methode sowie die graphische Darstellung der Transferfunktion. 

• In Kapitel 4 werden mathematische Modelle zur Beschreibung von Hydrotests 
aufgestellt und entsprechende exakte Lösungen auf der Basis von analytischen 
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Funktionen hergeleitet. 

• In Kapitel 5 werden die Spektralmethoden zur Modellidentifikat ion und Pa
rameterschätzung verwendet. Eine modifizierter Algorithmus zur Modelliden
tifikation mittels Typkurven wird präsentiert und die automatische Parame
terschätzung im Frequenzbereich wird gezeigt. Die Formeln unterscheiden sich 
dabei von der Parameterschätzung im Zeitbereich. 

• Diese Methode zur Modellidentifikation und Parameterschätzung wird schliess
lich in Kapitel 6 auf verschiedene synthetische und Feldexperimente angewen
det. Mit einem einfachen planaren Modell wird die Genauigkeit der Metho
de sowie die Möglichkeit zur Bestimmung von Randbedingungen aufgezeigt. 
Die Stärken der Spektralmethoden liegen unter anderem in der Existenz eines 
gebrochendimensionalen Modells. Es wird gezeigt, dass hydraulische Systeme 
ein solches Verhalten besitzen können. An einem Zweikluftmodell wird demon
striert, dass die (gebrochene) Dimension charakteristisch für jedes hydraulische 
System ist. Schliesslich zeigt das Beispiel der Charakterisierung eines hydrauli
schen Modells mit linearer Berandung, dass verschiedene hydraulische Modelle 
sehr ähnliche Messresultate ergeben können. 

Bei Feldexperiment_en erschweren nichtideale Testbedingungen die Auswertung 
mit Spektralmethoden. Die Methode ermöglicht dafür die Erkennung von klei
neren Nichtlinearitäten, welche alle Auswertungen mit linearen Modellen ver
fälschen. Den Abschluss bildet ein Vergleich zweier Auswertungen eines kom
plexen hydraulischen Systems, einerseits mit Spektralmethoden, andererseits 
mit einem Finite-Element-Modell. Wegen den zugrundeliegenden unterschied
lichen Modellen ist eine vergleichende Wertung schwierig. 

• Kapitel 7 fasst die Resultate zusammen, gewichtet die gefundenen Vor- und 
Nachteile der Spektralmethoden bei der Hydrotestauswertung und enthält 
einen Ausblick auf mögliche weitere Forschungsthemen. 

In den Anhängen befindet sich ergänzende Bemerkungen: Anhang A enthält eine 
Sammlung von Typkurven für eine mögliche Hydrotestauswertung mit Spektral
methoden. Anhang B enthält die im Textteil ausgelassenen mathematischen Her
leitungen. Anhang C untersucht die lokalisierte Fouriertransformation als Möglich
keit zur Genauigkeitssteigerung bei hohen Frequenzen. Anhang D enthält Tabellen 
mit Referenzdaten zu den ausgewerteten Experimenten. Anhang E zeigt, wie die 
Spektralmethoden zur Simulation von Hydrotests im Zeitbereich verwendet werden 
können. Anhang F enthält Überlegungen zur möglichen Implementation eines spek
tralen Finite-Element-Programmes. Weil die prognostizierten Vorteile nicht gross 
sind, wurde auf eine konkrete Realisierung verzichtet. Anhang G enthält Bemerkun
gen zu Computerprogrammen. Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Programm 
FACT wird kurz vorgestellt. 
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Kapitel 2 Hydraulische Untersuchungsmethoden 

Die hydraulischen Eigenschaften eines Grundwasserleiters müssen mit Hilfe von Ex
perimenten bestimmt werden. Diese werden in der Hydraulik als Hydrotests bezeich
net. Da diese Hydrotests auch die Basis einer Auswertung mit Spektralmethoden 
sind, werden sie hier vorgestellt und ihre Eigenschaften untersucht. 

2.1 Ziele von hydraulischen Experimenten 

Weil das Wasser im Boden nicht direkt beobachtbar ist , müssen Experimente Auf
schluss zu konkreten Fragen geben. Hydraulische Experimente werden bei verschie
denartigen Untersuchungen eingesetzt. 

Eine häufige Frage ist die nach der hydraulischen Charakterisierung eines Grund
wassersystems. Dabei interessieren die Grösse des Systems, das Einzugsgebiet eines 
Brunnens, die Art der Randbedingungen und die Geschwindigkeit des Wasseraus
tauschs zwischen verschiedenen Regionen. 

Solche Fragestellungen treten in der Trinkwasserversorgung, in der Geotechnik, in 
der Kohlenwasserstoff-Prospektion und beim Design von Lagerstätten für chemische 
und radioaktive Abfälle auf. Je nach Einsatzgebiet unterscheiden sich die Ziele. In der 
Wasserwirtschaft interessiert die Ergiebigkeit eines Brunnens oder im Fall bekannter 
Schadstoffquellen die Verteilung hydraulischer Leitfähigkeiten um Schadstofffrach
ten zu ermitteln und die Grundwassergüte abzuschätzen. Bei geotechnischen Boh
rungen dienen Hydrotests zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Bohrungen 
und zur Analyse des Gesteins. Die Kohlenwasserstoff-Prospektion sucht förderwür
dige Ölvorkommen. Dabei spielt die Kenntnis der hydraulischen Verhältnisse eine 
grosse Rolle. Beim Design von Lagerstätten für Abfälle ist eine hydraulische Cha
rakterisierung des Gesteins in der Umgebung des Lagers gefordert, um bei allfälligen 
Lecks Prognosen zur Ausbreitung von Schadstoffen aufstellen zu können. 

2.2 Designmöglichkeiten eines Hydrotests 

Die Wahl einer Untersuchungsmethode hängt direkt vom Untersuchungsziel ab. Den
noch dürfen versuchstechnische Randbedingungen nicht vernachlässigt werden. Ein 
Problem stellt dabei der Gegensatz zwischen einer detaillierten Untersuchung und 
einem möglichst geringen Eingriff in das hydraulische System dar. Eine weitere An
forderung an einen Hydrotest ist die Robustheit gegenüber menschlichen und techni
schen Fehlern, da er in der Praxis nicht beliebig reproduzierbar ist. Grossen Einfluss 
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auf die Untersuchungsmethode haben die zu erwartenden Resultate und dabei im 
speziellen die Durchlässigkeit des Grundwasserleiters. Schliesslich können allfällig 
vorhandene Vorkenntnisse zur Struktur des Untersuchungsgebietes die notwendigen 
Untersuchungen reduzieren. 

Innerhalb dieser versuchstechnischen Randbedingungen muss versucht werden, die 
folgenden Parameter und Experimenteigenschaften zu optimieren: 

• Verwendung von Grundwasseraufschlüssen, Brunnen und unterirdischen loka
len Messstellen, 

• Anzahl, Ausbau und Abstand der Messstellen, 

• Testdauer, Testform, Testrhythmus, 

• benötigtes Testequipment. 

In der Praxis haben vor allem der Constant-Head- Test, der Constant-Rate-Test und 
der Slug-Test grosse Verbreitung gefunden. Sie werden im Abschnitt 2.4 vorgestellt. 

Es darf aber nicht vergessen werden, dass noch andere hydrogeologische Untersu
chungsmethoden existieren, die komplementäre Information liefern: 

• Fluid Logging 

• Tracertests 

• Probenentnahme mit hydrochemischer Untersuchung 

Mit Fluid Logging können in einem Bohrloch hydraulisch aktive Stellen lokalisiert 
werden. Dazu werden mit einem Leitfähigkeits- oder Temperatursensor Anomalien 
im Spülwasser gesucht, die auf einen Zufluss von Grundwasser aus dem umliegenden 
Gestein schliessen lassen. 

Die Tracertests werten Konzentrationsmessungen eines Markierstoffs aus. Damit 
kann der Transport von Stoffen direkt beobachtet werden. Solche Tests sind aufwen
dig. 

Schliesslich kann auch die Entnahme von Wasserproben und anschliessender hydro
chemischer Untersuchung Informationen zum Wasserfluss liefern. Je nach Unter
suchungsgebiet kann anhand der chemischen Zusammensetzung des Grundwassers 
dessen Herkunft identifiziert werden. 

Diese Tests werden in dieser Arbeit nicht weiter untersucht. Fluid Logging und 
hydrochemische Untersuchungen können nicht mit Spektralmethoden ausgewertet 
werden. 
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2.3 Eigenschaften von Hydrotests 

Bevor konkrete Hydrotest-Designs erläutert werden, werden einige allgemeine Ei
genschaften von Hydrotests zusammengef9Sst. 

Zur Charakterisierung eines Grundwassersystems werden lokale Beobachtungen der 
hydraulisch relevanten P arameter verwendet. Als Grundwassersystem wird dabei 
ein zusammenhängender , mit Wasser gefüllter Hohlraum bezeichnet. Dies kann ein 
Porenraum, ein Kluftsystem oder ein Karstsystem sein. Das Grundwassersystem 
hat eine endliche Ausdehnung. Je nach Problemstellung gehören zum hydraulischen 
System auch die Pumpen und Messapparaturen, wenn sie einen Einfluss auf die 
Hydraulik des Systems haben. 

Wir untersuchen bei Hydrotests eine zeitliche Variabilität des hydraulischen Sy
stems. Grundsätzlich ist es möglich, nur aus der statischen Druckverteilung Infor
mation zum hydraulischen System zu erhalten. Zeitliche Änderungen des Systemzu
stands enthalten aber mehr Informationen und sind für die Auswertung mit Spek
tralmethoden notwendig. 

Auf ein hydraulisches System wirken verschiedene natürliche Anregungen ein, z.B.: 

• Gezeiten 

• Pegelschwankungen eines nahen Gewässers 

• Veränderliche Niederschläge und Infiltrationsraten 

• Luftdruckschwankungen 

Diese natürlichen Anregungen sind normalerweise zur Modellidentifikation wenig ge
eignet. Sie sind oft nur indirekt wirksam und entsprechend klein. Verschiedene Quel
len wirken gleichzeitig, und die Zuordnung von Ursache und Wirkung ist schwierig. 
Zudem ist eine lange Beobachtungsdauer notwendig. 

Daher wird bei einem hydraulischen Experiment das System aktiv und kontrolliert 
angeregt. Aus prakt ischen Gründen geschieht die Anregung meist in einem zentralen 
Bohrloch. Verschiedene Möglichkeiten sind denkbar: 

• Durch Pumpen kann Wasser eingepresst werden. 

• Durch Pumpen kann Wasser entzogen werden. 

• Bei einem gespannten Grundwasserleiter kann durch Öffnen der Ventile ein 
Wasserfluss induziert werden. 
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Nicht immer ist der Hohlraum im Boden vollständig mit Wasser gesättigt. Man un
terscheidet zwischen gespanntem Grundwasserleiter, bei dem der gesamte verbun
dene Porenraum mit Wasser gefüllt ist, und einem ungespannten Grundwasserleiter, 
der eine freie Oberfläche hat. In der Umgebung dieser Oberfläche (Kapillarsaum) 
gelten andere Gesetze als im vollgesättigten Bereich (Zweiphasen-Prozesse). Diese 
Gesetze sind nichtlinear und können in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden. 

Wenn in einem Untersuchungsgebiet mehrere Bohrlöcher vorhanden sind, beschränkt 
man sich normalerweise auf das gleichzeitige Pumpen in einem einzigen Bohrloch 
(Injektionsbohrloch oder aktives Bohrloch genannt), die restlichen Bohrlöcher sind 
Beobachtungsbohrlöcher. Sollen mehrere Bohrlöcher untersucht werden, geschieht 
dies nacheinander. Dies vereinfacht die Zuordnung von Ursache und Wirkung. 

2.4 Klassische Testmethoden 

Die Dynamik eines mit Wasser gesättigten Aquifers ist durch die Angaben des hy
draulischen Potentials (Drucks) und der Masseflüsse vollständig bestimmt. Im all
gemeinen ist es unmöglich, lokale Flüsse zu messen. Es können nur Zuflüsse durch 
einen Rand des Aquifers gemessen werden. 

In der Vergangenheit haben sich einige klassische Testmethoden als brauchba
re Werkzeuge zur Untersuchung von hydraulischen Systemen bewährt. Grund
sätzlich wird zwischen Singlehole- Tests (Einbohrloch-Tests) und Crosshole-Tests 
(Interferenz-Tests) unterschieden. Beim Singlehole-Test wird in einem einzelnen 
Bohrloch ein Wasserfluss induziert und die Druckreaktion beobachtet. Die Aus
wertung verwendet also Fluss und Druck in einem einzigen Bohrloch. Bei einem 
Crosshole-Test wird zusätzlich in weiteren Bohrlöchern gemessen. Die Auswertung 
vergleicht den Druck im Injektionsbohrloch mit den Drücken in einem oder mehre
ren Beobachtungsbohrlöchern. In den Beobachtungsbohrlöchern ist der Fluss jeweils 
Null, damit das System nur eine einzige Anregung hat . 

Im Prinzip könnte ein weiterer Typ von Hydrotest definiert werden, bei dem der 
Fluss im Injektionsbohrloch sowie die Drücke in verschiedenen Beobachtungsbohr
löchern ausgewertet werden. Ein solcher Test kann allerdings als Zusammensetzung 
eines Singlehole-Tests und eines Crosshole-Tests betrachtet werden. Der Singlehole
Test verknüpft den Fluss mit dem (unbekannten) Druck im aktiven Bohrloch, wel
cher seinerseits mit den Drücken in den Beobachtungsbohrlöchern entsprechend den 
Modellen für die Crosshole-Tests zusammenhängt. Daher muss keine spezielle Theo
rie für ein solches Testdesign· entwickelt werden. 

Ein Singlehole-Test gibt vor allem Aufschluss über die hydraulischen Eigenschaf
ten in der Umgebung des aktiven Bohrlochs, während mit einem Crosshole-Test die 
räumliche Verteilung der hydraulischen Parameter zwischen aktivem Bohrloch und 
Beobachtungspunkt untersucht wird. Zur Bestimmung aller hydraulischen Parame
ter eines Aquifers sind sowohl Potential- als auch Flussmessungen notwendig. 



35 

Bei den klassischen Hydrotests wird der Fluss oder Druck sprungartig geändert und 
anschliessend das Einpendeln eines neuen Gleichgewichtszustandes beobachtet. Ne
ben der Unterscheidung in Singlehole- und Crosshole-Hydrotests unterscheiden sich 
die Hydrotests in der Art der Anregung. Die folgenden Möglichkeiten sind denkbar: 

• Constant-Rate-Test: Zu Beginn eines Tests wird eine Pumpe eingeschaltet, die 
mit konstanter Rate Wasser in oder aus dem Bohrloch pumpt. Der Druck im 
Injektionsbohrloch verändert sich entsprechend dem Wasserfluss in den Aquifer 
hinein. 

• Constant-Head-Test: Zu Beginn des Tests wird der Injektionsabschnitt mit 
einem Druckkessel (oder Atmosphärendruck) verbunden. Der Wasserfluss vom 
Druckkessel zum Injektionsintervall stellt sich entsprechend der Druckdifferenz 
zwischen Injektionsintervall und Aquifer ein. 

• Slug-Test: Dies ist ein hydraulischer Test, bei dem impulsartig eine gewis
se Menge Wasser injiziert oder extrahiert wird. Aus der injizierten Menge 
Wasser und dem Druckverlauf können die Bohrlochspeicherfähigkeit ( wellbore 
storage) und die hydraulischen Eigenschaften des Aquifers bestimmt werden 
[KARASAKI ET AL. 1988]. 

Der Constant-Head-Test und der Constant-Rate-Test unterscheiden sich im experi
mentellen Aufbau. Weil Drücke in der Regel genauer gemessen werden können als 
Flüsse (ca. 4-5 Dekaden gegenüber 2-3 Dekaden), sind Constant-Rate-Tests meist ge
nauer. Constant-Rate-Tests vermeiden zudem die sprunghafte Änderung des Drucks 
zu Beginn des Tests. Dafür sind beim Constant-Head-Test bei vergleichbaren mitt
leren Flüssen die Druckänderungen grösser. Letzterer hat schliesslich den Vorteil, 
dass der Einfluss der Bohrlochspeicherfähigkeit sehr klein ist. 

Tab. 2.1 gibt eine Übersicht zu den Einsatzgebieten der erwähnten Hydrotests. 

2.5 Phasen eines Hydrotests 

Jeder Hydrotest kann in verschiedene Zeitbereiche oder Phasen unterteilt werden. 
Dabei ist eine Zuordnung zwischen den Zeitbereichen des Experiments und ver
schiedenen Regionen des Aquifers möglich. Üblicherweise wird ein Hydrotest in drei 
Phasen während der Injektion [MISHRA 1992] und eine Rückkehrphase unterteilt: 

• Anfangszeit (early-time): bohrlochdominierte Phase 

• Mittlere Zeit (middle-time) : systemdominierte Phase 

• Spätzeit (late-time): durch Randbedingungen dominierte Phase 

• Erholungszeit (recovery phase): Die Rückkehr zum Gleichgewichtszustand 
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Tabelle 2.1: Einsatzgebiete für verschiedene Hydrotests. 

Methode Varianten Testziel Anwendungsbeispiele 
Einbohrloch- Constant -Rate- • hydraulische • Ergiebigkeitstests für 
Methoden Pumptest, Parameter Brunnen 
(singlehole) Constant-Head- (K, S) • hydraulische Parameter für 

Pumptest, • hydraulisches Transportvorgänge in gut-
Injektionstests Potential bis mässigdurchlässigen 

Grundwasserleitern (T 
> 10-8 m2/ s) 

Slug-Tests • hydraulische •Funktionstüchtigkeit von 
Parameter Grundwasser-Messstellen 
(K, S) • hydraulische Parameter für 

• hydraulisches Transportvorgänge in 
Potential mässig- bis 

geringdurchlässigen 
Grundwasserleitern (10-6 

m2 /s > T > 10-10 m2 /s) 
Pulstests •hydraulische • Funktionstüchtigkeit der 

Parameter Messapparaturen 
(K, S) • hydraulische Parameter für 

• hydraulisches Transportvorgänge in 
Potential mässig- bis 

geringdurchlässigen 
Grundwasserleitern (T < 
10-10 m2 / s) 

Mehr bohr- Constant-Rate- • Verteilung • Bestimmung hydraulischer 
loch- P umptest, hydraulischer Parameter für die 
Methoden Constant-Head- Parameter Modellierung von 
( crosshole) Pumptest •Verteilung Schadstofffrachten 

hydraulischer • Abgrenzung von 
Potentiale Einzugsgebieten für die 

Wasserversorgung 
• Ergiebigkeitstests von 

Grundwasserleitern 
Langzeit- •Gezeiten- • grossräumige • regionale und überregionale 
beobachtung schwankungen poroelastische Modellierung von 
von Grund- • Luftdruck- Gesteins- Stofffrachten 
wasserspiegeln schwankungen parameter • gekoppelte hydraulische 
und hydrau- • Grundwasser- (K, S) und felsmechanische 
lischen Po- neubildung • hydraulisches Prozesse 
tentialen mit durch Potential 
Piezometern Niederschläge 
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In der ersten Phase resultiert der Fluss zur Pumpe hauptsächlich aus der Brun
nenspeicherung, während der Anteil des Flusses aus dem Aquifer vernachlässigbar 
ist . Im wesentlichen werden daher die elastischen Eigenschaften des Bohrlochs und 
der Schläuche getestet. Die Eigenschaften des zu testenden Aquifers sind in den be
obachteten Kurven (noch) nicht sichtbar. Daher eignet sich die Auswertung dieser 
Phase zur Definition der inneren Randbedingungen. 

In der zweiten Phase sind die Eigenschaften des hydraulischen Systems (Aquifers) 
dominant; die Messdaten hängen von seinen hydraulischen Eigenschaften und der 
geometrischen Ausbildung des Aquifers ab. Eine Auswertung der middle-time Phase 
liefert Aussagen zur Homogenität und Isotropie des Systems sowie zur Geometrie 
des Grundwasserleiters. Diese Auswertung erfordert den grössten Aufwand. 

In der dritten Phase wird zusätzlich der Einfluss der äusseren Ränder spürbar. 
Es werden zwei Typen von Randbedingungen unterschieden: (i) konstanter Druck 
( Constant-Head-Rand) und (ii) undurchlässige Begrenzung (Nofiow-Rand). In der 
Theorie sind die beiden Typen von Randbedingungen sehr einfach zu unterscheiden: 
Bei einer Festpotential-Randbedingung nähert sich der Druck im ganzen hydrauli
schen System dem Druck am Rand, bei einer undurchlässigen Begrenzung (d.h. 
endliches, abgeschlossenes Reservoir) steigt der Druck für grosse Zeiten linear an . 

Mit der Auswertung von late-time Messdaten kann die Art der Randbedingung (un
durchlässig, Festpotential-Rand) bestimmt werden, sowie im Idealfall deren Form (li
near, radialsymmetrisch) und Abstand. In der Natur können beide Typen von Rand
bedingungen zusammen vorhanden sein. Zudem müssen aus zeitlichen oder techni
schen Gründen Experimente abgebrochen werden, bevor der Einfluss des Randes 
dominant wird. Daher ist die Identifikation von Randbedingungen aus den Druck
kurven oft schwierig. 

Die letzte Phase (Recovery-Phase) kann zur Bestimmung des Gleichgewichtszu
stands mit Hilfe des Homer-Plots [DA PRAT 1990] verwendet werden. Zudem können 
hydraulische Parameter bestimmt werden. Im Zeitbereich ist eine spezielle Auswer
temethode notwendig. 

Die verschiedenen Phasen eines Hydrotests untersuchen also verschiedene räumliche 
Gebiete und liefern sich ergänzende Information. Die Information der bohrlochdo
minierten Phase (wellbore storage, Skin) wird z.B. zur korrekten Auswertung der 
middle-time Phase benötigt. 

Speziell in der Erdölindustrie haben sich Sequenzen von verschiedenen Tests einge
bürgert, damit die verschiedenen Strukturelemente separat charakterisiert werden 
können (z.B. drill-stern Test). 

Schliesslich soll noch darauf hingewiesen werden, dass die drei Phasen eines Hydro
tests (bohrlochdominierte Phase, systemdominierte Phase, randbedingungsdominer
te Phase) jeweils in unterschiedlichen Frequenzbereichen der Transferfunktion ihren 
grössten Einfluss haben. Näheres siehe Kapitel 3.2.3. 
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2.6 Interaktion von Bohrloch und Aquifer 

Bei einem Hydrotest spielt die Art der Wasserinjektion oder -extraktion eine gros
se Rolle. Im mathematischen Sinn handelt es sich dabei um eine Randbedingung. 
Um aussagekräftige Resultate zu erhalten, sollte die Wasserinjektion zentral im Un
tersuchungsgebiet durchgeführt werden, z.B. in einem Bohrloch. Dieses Bohrloch 
wiederum beeinflusst die Hydraulik, wobei verschiedene Mechanismen wirken: 

• Beim Bohren wird die an das Loch angrenzende Schicht gestört. Möglich sind 
ebenso eine Verdichtung des Gesteinsmaterials wie eine Auflockerung durch 
Öffnen von Mikroklüften. 

• Das Bohrloch selbst wirkt als ein hydraulischer Kurzschluss. Innerhalb des 
Bohrlochs herrscht überall der gleiche Druck. Besonders im felsigen Gestein, 
wo die Durchlässigkeiten klein sind, wird durch ein Bohrloch der Wasserfluss 
in der Umgebung verändert. Als Abhilfe kann das Bohrloch mit Packern in 
verschiedene hydraulisch separierte Intervalle unterteilt werden. 

• Das Bohrloch hat eine grosse Speicherfähigkeit. Dieser Effekt beeinflusst vor 
allem die Druck- und Flussmessungen in der ersten Zeit nach dem Öffnen oder 
Schliessen von Ventilen. 

• In der Nähe von Pumpbohrlöchern können während den Tests grosse Druck
gradienten entstehen. Dabei werden unter Umständen nichtlineare Phänomene 
beobachtbar. Die hohen Druckgradienten können sogar irreversible Änderun
gen der hydraulischen Eigenschaften bewirken. 

Die Verwendung von Bohrlöchern ergibt andererseits die Möglichkeit, kontrollierte 
und genau definierte Randbedingungen zu haben. Mit Packern können Bohrlochab
schnitte separiert und anschliessend die einzelnen Gesteinsbereiche separat ausge
messen werden . Damit wird die hydraulische Untersuchung von Einzelklüften im 
Fels ermöglicht. 

Modelle zur Interaktion von Bohrloch und hydraulischem System werden in Kapitel 
4.6 vorgestellt . 

2. 7 Klassische Auswertung hydraulischer Experimente 

Eine bekannte klassische Methode zur Auswertung von Hydrotests verwendet Typ
kurven [DA PRAT 1990]. Dies sind analytische (oder numerische) Lösungen eines ein
fachen hydraulischen Modells, die in dimensionslosen Einheiten dargestellt werden 
und daher ein ganzes Set von möglichen Tests beschreiben. Beim Auswerten werden 
Skalierungsfaktoren gesucht, so dass die experimentellen Daten mit der Typkurve 
zusammenfallen. 



39 

Besonders einfach wird diese Auswertemethode, wenn die gemessenen Zeitreihen so 
dargestellt werden können, dass sich lineare Kurven ergeben. Mit linearer Regression 
schätzt man Steigung und Achsenabschnitt, welche sich anschliessend direkt in zwei 
hydraulische Parameter umrechnen lassen. 

Erweiterungen dieser Methode benutzen neben der Zeitreihe auch noch die Ab
leitung. Mit einem geeigneten Design der Messapparatur und -methodik lässt 
sich zudem der Einfluss von nicht interessanten Bohrlocheigenschaften verkleinern 
[DA PRAT 1990]. 

Für kompliziertere hydraulische Systeme muss ein numerisches Modell verwendet 
werden. Hier wurde in letzter Zeit die Forschung intensiviert. Es gibt mittlerweile 
Finite-Element-Programme, die komplexe hydraulische Systeme simulieren können. 
Die Modellidentifikation mit diesen Werkzeugen ist ein iterativer Prozess. Solan
ge die Resultate der Parameteroptimierung nicht genügen, werden systematisch zu 
einem bestehenden Modell neue Strukturen hinzugefügt, bis eine genügende Über
einstimmung zwischen Messwerten und der Simulation gefunden ist. 

Typkurven sind schnell in der Anwendung und ergeben die wichtigsten hydraulischen 
Parameter eines einfachen Modells. Die meisten Typkurven beschränken sich aber 
auf den Fall des 2-dimensionalen zylindersymmetrischen Flusses zwischen Bohrloch 
und Aquifer. Die Situation ist jedoch komplizierter, wenn hydraulische Tests in ge
klüftetem Fels durchgeführt werden. Ein Versuch zur Beschreibung von geklüfteten 
Medien sind Kluftnetzwerk-Modelle [CACAS ET AL. 1990, HERBERT ET AL. 1991]. 
Oft kann auch eine Beschreibung durch ein äquivalent-poröses Modell vernünftig 
sein, allerdings ist dann das entsprechende Modell nicht mehr nur zweidimensional. 
Das hydraulische System kann ebensogut eindimensionales, dreidimensionales oder 
sogar gebrochen-dimensionales Verhalten zeigen. Dies hängt vom Grad der Vernet
zung der Einzelklüfte, vom Ort der Testbohrlöcher innerhalb des Netzwerks, sowie 
von der Grösse des beeinflussten Felsvolumens ab. Gebrochen-dimensionale Modelle 
werden in Kapitel 6.1.2 vorgestellt. 
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Kapitel 3 Die Transferfunktion 

3.1 Herleitung der Transferfunktion 

3.1.1 Konzept eines linearen Systems 

Der physikalische lineare Filter ist eine zentrale Idee bei der Auswertung von Hy
drotests. Ein (physikalischer) Filter ist ein allgemeines System ( black box) mit genau 
einem Eingang und einem Ausgang (siehe Abb. 3.1). Auf eine Änderung des Signals 
am Eingang reagiert der Filter auf kausale Weise mit einem Signal am Ausgang. 

Filtereingang Filterausgang 

tD_. .1 Filter 1. ~ 
Eingangssignal T (Black box) T Ausgangssignal 

Abbildung 3.1: Schema eines Filters. Das Signal am Ausgang ist eine Funktion des 
Eingangssignals. 

Der Vorteil des Filterkonzeptes ist die Trennung von äusserer Anregung und der 
internen Charakteristik des Systems. Die Systemcharakteristik ändert sich zwischen 
verschiedenen Experimenten nicht, während die äussere Anregung jedesmal verschie
den sein kann. 

Viele physikalische Systeme lassen sich als Filter interpretieren, so auch ein hydrauli
sches System. Bei hydraulischen Experimenten beschränkt man sich normalerweise 
auf eine einzige Anregungsquelle, um den Zusammenhang zwischen Ursache und 
Wirkung einfach zu erkennen1

. Je nach Hydrotest wird die Änderung des Drucks 
oder Flusses im Injektionsbohrloch als Filtereingang definiert (siehe Kapitel 2.2). Die 
Druckreaktion in den vorhandenen Bohrlöchern entspricht dann dem Filterausgang. 
In allen Fällen hängt der Filterausgang kausal vom Eingang ab. 

Existieren mehrere Bohrlöcher, so bildet jede Druckbeobachtung zusammen mit dem 
Eingangssignal einen separaten Filter. Das Messen eines Signals hat keinen Einfluss 
auf die Resultate an den anderen Beobachtungspunkten. Daher kann (in der mathe
matischen Beschreibung) jeder Signalausgang für sich allein betrachtet werden. 

1 Methoden zur Untersuchung eines Systems mit gleichzeitig zwei Anregungen zeigen 
LI & WANG [1994] und RITZ! ET AL. (199lb]. Diese Komplikation wird hier nicht berücksichtigt. 
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Für die allgemeinen Filtereigenschaften ist es zunächst unwichtig zu wissen, wo 
welcher Druck oder Fluss gemessen wurde. Es wird einfach von dem (geeignet defi
nierten) Filtereingang oder Filterausgang gesprochen. 

Viele physikalische Systeme sind (exakt oder in sehr guter Näherung) linear und 
zeitinvariant. Die Linearität bedeutet, dass das Superpositionsprinzip gültig ist: die 
Summe von zwei Anregungen am Filtereingang ergibt am Filterausgang die Summe 
der entsprechenden Einzelreaktionen. Zeitinvarianz bedeutet, dass die Physik des 
Systems nicht von einer absoluten Zeit abhängt, sondern nur von Zeitdifferenzen. 
Der Nullpunkt der Zeitskala kann also frei gewählt werden. Diese Voraussetzungen 
sind zur Verwendung der Spektralmethoden notwendig. 

Die folgenden Ausführungen nehmen alle die Gültigkeit des Superpositionsprinzips 
in der Hydraulik an. Wann diese Annahme gerechtfertigt ist , wird ausführlicher in 
Kapitel 4.1 diskutiert . Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Diffu
sionsgleichung, die zur Beschreibung der Grundwasser-Hydraulik verwendet wird, 
linear ist . Unter normalen Bedingungen können nichtlineare Effekte aufgrund hoher 
Fliessgeschwindigkeiten, nichtlinearer Reibungseffekte oder nichtlinearer Kopplung 
mit variabler Raumspeicherung vernachlässigt werden (siehe auch Kapitel 4.1.5). 

Zudem basieren alle klassischen Modellparameter (Permeabilität, Speicherkoeffizi
ent, Skin-Faktor, etc.) auf einem linearen Modell. Wenn diese «Konstanten» nicht 
mehr konstant sind, wird mathematische Behandlung des hydraulischen Systems 
um Grössenordnungen komplexer verglichen mit linearen Systemen. Daher sollte 
immer zuerst versucht werden, ein Naturphänomen mit einer linearen Theorie zu 
beschreiben. 

Bei nichtlinearen Modellen in der Hydraulik handelt es sich meist um nichtlineare 
Korrekturen eines linearen Modells, die zum Beispiel mit Störungstheorie behan
delt werden können. Bei stark nichtlinearen Systemen sollte man versuchen, lineare 
Teilsysteme zu isolieren. Nicht immer ist es möglich, eine solche experimentelle An
ordnung zu finden. Wenn aber solche Teilsysteme existieren, können sie mit linearer 
Filtertheorie gelöst werden. In einem zweiten Schritt untersucht man den Einfluss 
einer Koppelung, die das System nichtlinear macht. 

3.1.2 Die Impulsantwortfunktion 

Ein linearer Filter ist durch die Impulsantwort eindeutig charakterisiert (siehe Abb. 
3.2). Die Impulsantwortfunktion (Filterfunktion) beschreibt die Reaktion des Fil
ters auf die Dirac'sche o-Funktion2

, welche einen sehr kurzen und heftigen Puls 
beschreibt. Im folgenden bezeichnen wir mit f(t) das Signal am Filtereingang und 
mit g(t) den Filterausgang. Wenn f (t) die o-Funktion ist, dann ist g(t) die Impuls-

2 Korrekt ist o(x) eine Distribution mit 8(x) = 0 für alle Werte X # o. Definitionsgemäss ist 
C'oo o(x) dx = l. 
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Lineares System 
Black box 

Output 

Impulsantwort z( T) 

Ausgangsgrösse g(t) 

T 

Abbildung 3.2: Schema eines linearen Filters. Ein möglicher Zusammenhang zwi
schen Eingangssignal und Ausgangssignal ist für einen Impuls und eine Rechteck
funktion gezeigt. 

antwortfunktion z(t): 

f (t) = o(t) => g(t) = z(t) (3. 1) 

Jedes Signal lässt sich mathematisch in eine Reihe von Pulsen zerlegen. Dazu wird 
die Funktion f (t) als Faltung mit der o-Funktion geschrieben. Die Faltung ist eine 
mathematische Operation zwischen zwei Funktionen und ist folgendermassen defi
niert: 

(! * g)(t) = l: f(t - r)g(T) dr (3.2) 

Aus der Definition der Delta-Funktion folgt: 

f (t ) = l: f(t - r)o(r) dT ::= f(t) * o(t) (3.3) 

Weil der Filter linear ist, gilt das Superpositionsprinzip, und der Signalausgang g(t) 
entspricht der Überlagerung der einzelnen Impulsantwortfunktionen z(t), die mit 
der Eingangsfunktion f (t) gewichtet werden: 

g(t) = l: f(t - T)z(T) dT = f (t) * z(t) (3.4) 

Damit ist gezeigt, dass die Kenntnis der Impulsantwortfunktion z(T) genügt, um den 
Ausgang eines linearen Filters bei allen möglichen Eingangssignalen vorauszusagen. 
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3.1.3 Zeitreihenanalyse 

Die umgekehrte Fragestellung ist viel häufiger anzutreffen: Gegeben sind 
Filtereingang- und Ausgangssignal, gesucht ist die Charakteristik des Systems in 
Form der Impulsantwortfunktion. Diese Aufgabe ist mathematisch nichttrivial und 
teilweise nicht eindeutig lösbar. Es existieren aber Methoden, die diese Aufgabe 
behandeln können [KAY & MARPLE 1981, PRESS ET AL. 1992]. Im Idealfall hän
gen die Resultate nicht von der gewählten Methode ab [ZHOU 1992]. Die folgenden 
Methoden haben eine praktische Bedeutung: 

• Mit Hilfe von Spektralmethoden kann das Problem transformiert werden, 
so dass die entsprechende mathematische Aufgabe leichter zu lösen ist 
[BOYD 1989]. Die Umformung geschieht mit einer Integraltransformation. Die
se Methode wird auch in dieser Arbeit verwendet. Bei den Spektren in der 
Hydraulik ist die Frequenzverteilung kontinuierlich, was für die Auswertung 
mit den anderen beiden Methoden weniger günstig ist. 

• Die Methode der linearen Vorhersage {linear prediction) basiert auf der Sin
gulärwertzerlegung (singular value decomposition) von Matrizen und löst ein 
lineares Ausgleichsproblem [PRESS ET AL. 1992]. Ihre Stärke liegt in der Er
kennung schwacher Signale bekannter Frequenz bei starkem Rauschen. 

• mit Maximum-Entropie Methoden (maximum-entropy method) kann ein allge
meines mathematisches Modell den beobachteten Zeitreihen angepasst wer
den. Es kann gezeigt werden, dass aus dem Raum der untersuchten Lö
sungen die optimale Lösung eine maximale Entropie hat, daher der Name 
[KAY & MARPLE 1981]. Die Maximum-entropy Methoden werden ebenfalls 
hauptsächlich zur Erkennung von diskreten Signalen bei starkem Rauschen 
verwendet. In den von JONES & HORE [1991] untersuchten Fällen brachte 
allerdings die maximum-entropy Methode keine Vorteile gegenüber der Fou
riertransformation. 

In dieser Arbeit werden die Spektralmethoden mit Fouriertransformation verwen
det. Inwieweit die anderen Methoden unterschiedliche Resultate ergeben, ist nicht 
Gegenstand dieser Arbeit und wurde nicht untersucht. 

Die Fouriertransformation ist nicht die einzige Integraltransformation. Neben der 
Fouriertransformation ist besonders in den Ingenieurwissenschaften die Laplace
transformation verbreitet. Der Unterschied zur Fouriertransformation wird im An
hang B.1 erläutert . Dort werden auch die Gründe für die konkrete Wahl der Fou
riertransformation in dieser Arbeit dargelegt. 
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3.1.4 Frequenzbereich 

Im Abschnitt 3.1.2 wurde die Impulsantwortfunktion eines linearen Filters definiert. 
Diese Formulierung basiert auf einer Betrachtung im Zeitbereich. In diesem Fall kann 
das Verhalten des Systems am einfachsten studiert werden, wenn impulsartige An
regungen entsprechend der 8-Funktion verwendet werden. Eine andere Möglichkeit 
zur Anregung ist die Sinusfunktion mit der Amplitude A und der Frequenz 11: 

J(t) = A e2~ivt = A [cos(27rvt) + i sin(27rvt)] (3.5) 

i bezeichnet die komplexe Einheit3
, wobei i 2 = - 1. In diesem Fall ist f (t) eine kom

plexwertige Funktion. Für physikalisch realisierbare Anregungen muss der Realteil 
genommen werden (d.h. f(t) = A cos[27rvt]). Die Notation der folgenden Rechnun
gen lässt sich aber vereinfachen, wenn die Umformungen im Raum der komplexen 
Zahlen durchgeführt werden, und erst ganz am Schluss bei der Interpretation der 
Resultate der Realteil genommen wird4

. 

Die sinusförmigen Anregungen dienen zum Studium des Filters im Frequenzbereich. 
Bei einem linearen Filter ist die Reaktion auf eine sinusförmige Anregung ebenfalls 
eine Sinusfunktion, allenfalls mit einer gedämpften Amplitude M und einer Pha
senverschiebung c/J, wobei M und cp von der Frequenz 11 abhängen (siehe Abb. 3.3). 

Filtereingang Filterausgang 

~. Tl--F-ilt-er-lT. r) \_,,.„ rv---- _ (Black box) _ · 

Eingangssignal Ausgangssignal 

1~<P(~). 
'' \g(t) 

0 ' "' ' 
' ' 

f(t " , 
_1 M(v) 

tiefe Frequenz hohe Frequenz 

Abbildung 3.3: Schema eines sinusförmigen Tests. Bei einer sinusförmigen Anregung 
ist die Reaktion ebenfalls eine Sinuskurve mit einer frequenzabhängigen Dämpfung 
M(v) bzw. P hasenverschiebung cp(v ). 

3In den (Elektro-)Ingenieurwissenschaften wird die komplexe Einheit oft mit j bezeichnet. 
4Die Operation ~Realteil von» ist linear. 
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Die Fouriertransformation :F [BRACEWELL 1986, FöLLINGER 1993] bildet nun eine 
Verbindung zwischen der Beschreibung des Filters im Zeitbereich und im Frequenz
bereich. In dieser Arbeit wird die folgende Definition der Fouriertransformation5 

verwendet: 

:F [f (t)] = F(v) = I: e-2rrivt f (t) dt (3.6) 

Die Konvention ist, dass Kleinbuchstaben (mit dem Parameter t) Funktionen im 
Zeitbereich bezeichnen: f (t) . Die entsprechenden Funktionen im Frequenzraum (mit 
dem Parameter v) werden mit Grossbuchstaben bezeichnet: F(v). 

Die Fouriertransformation hat eine inverse Transformation :F-1, die Funktionen im 
Frequenzraum in die ursprüngliche Funktion im Zeitbereich zurücktransformiert: 

:F-1 [F(v)] = f(t) = I: e2rrivtF(v) dv (3.7) 

Für sinusförmige Anregungen (3 .5) gilt dann: 

g(t) f~ooAe2rriv(t-r)z(T)dT 

= A e2;rivt f ~oo e21rivr z ( T) dT (3.8) 
= A e2rrivt Z(v) = f(t)Z(v) 

Z(v) ist die Fouriertransformation der Impulsantwortfunktion z(T). Sie wird als 
Transferfunktion bezeichnet. Die Transferfunktion charakterisiert wie die Impuls
antwortfunktion ein lineares System vollständig. Sie wird in den folgenden Untersu
chungen eine zentrale Rolle spielen. 

Nach dem Faltungssatz [BRACEWELL 1986] hat (3 .4) im Frequenzraum die Darstel
lung: 

G(v) = F(v) Z(v) (3.9) 

Dabei bezeichnen F(v) und G(v) die Fouriertransformationen von f (t) und g(t). 

Die direkte Messung der Transferfunktion ist aufwendig. Man verwendet sinusför
mige Anregungen mit verschiedenen Frequenzen und misst Amplitude und Phasen
verschiebung des Filterausgangs. Einfacher ist es, die Filterreaktion g(t) bei einer 
frei wählbaren Inputfunktion f (t) zu messen. Der Quotient der Fouriertransforma
tionenen von g(t) und f (t) ist entsprechend (3.9) die Transferfunktion des Systems: 

G(v) 
Z(v) = F(v) (3.10) 

Die Rücktransformation der Transferfunktion Z(v) ergibt die Filterfunktion z(T), 
d.h. die Antwort des Systems auf einen Dirac'schen Puls ö(t). Beides sind äquivalen
te Beschreibungen des Filters. Je nach Anwendungsgebiet ist die eine oder andere 

5Es sind in der Literatur verschiedene Definitionen der Fouriertransformation üblich (z.B . statt 
e-2rrivt wird (27r)-1/2e-ivt verwendet). Wichtig ist vor allem, dass in allen Herleitungen konsistent 
die gleiche Definition verwendet wird. Zudem variiert die Notation: oft wird die Fouriertransforma
tion durch ein Zirkumflex bezeichnet: F[f(t)J = j(v). Der Querstrich ist reserviert für die komplexe 
Konjugation: a + bi = a - bi. 
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Darstellungsweise praktischer. Mit der Filterfunktion lässt sich die Antwort für ein 
aus Impulsen zusammengesetztes System einfacher berechnen, während mit der Fre
quenzdarstellung das Filterverhalten für sinusförmige Anregungen direkt abgelesen 
werden kann. 

3.2 Die Transferfunktion eines hydraulischen Systems 

3.2.1 Definition der Transferfunktion eines hydraulischen Systems 

Gleichung (3.10) definiert die Transferfunktion für einen allgemeinen linearen Fil
ter. Diese Definition wird mit den in Kapitel 2.2 definierten zwei Typen von Hydro
tests verglichen: den Orosshole-Tests (Interferenz-Tests) und den Singlehole-Tests 
(Einbohrloch-Tests). 

Beim Crosshole-Test werden nur Drücke ausgewertet. Exist ieren mehrere Beobach
tungsbohrlöcher, so bildet jedes Beobachtungsbohrloch zusammen mit dem Injekti
onsbohrloch einen separaten Filter. Der Filtereingang ist der Druck im Injektions
bohrloch hw(t), und der Filterausgang entspricht dem Druck im Beobachtungsbohr
loch h0 (t). Die Crosshole-Transferfunktion Zc(v) berechnet sich mit (3.10) zu 

Z V = Ho(v) = J.""= ho(t)e-2rrivt dt 
c( ) Hw(v) J~00 hw(t)e- 2r.ivt dt 

(3.11) 

Hw(v) ist das Spektrum des Drucks im Injektionsbohrloch, H0 (v) das Spektrum des 
Drucks im Beobachtungsbohrloch. Die Crosshole-Transferfunktion ist dimensionslos, 
wie aus der Definition 3.11 folgt . 

Ähnlich wird die Singlehole-Transferfunktion definiert. In diesem Fall entspricht der 
Filtereingang dem Fluss q(t) im aktiven Bohrloch und der Filterausgang dem Druck 
h(t) im selben Bohrloch. Dann berechnet sich die Singlehole-Transferfunktion Z, (v) 
entsprechend (3.10) zu 

H(v) f~oo h(t )e-2rrivt dt 
Z,(v) = Q(v) = f~oo q(t)e-2"ivt dt (3.12) 

H(v) ist das Spektrum des Drucks im Injektionsbohrloch, Q(v) das Spektrum des 
Flusses. Die Singlehole-Transferfunktion kann als Impedanz des Systems interpre
tiert werden. 

Die Singlehole-Transferfunktion ist nicht mehr dimensionslos. Wie ein Vergleich der 
Einheiten z.B. mit ( 4.6) zeigt, hat die Singlehole-Transferfunktion die gleichen Ein
heiten wie die Transmissivität T . In Abschnit t 3.2.4.3 wird gezeigt , wie dimensions
lose Einheiten eingeführt werden können. 

Bei der Singlehole-Transferfunktion ist die Definition von Druck und Fluss als Fil
tereingang bzw. Filterausgang vertauschbar. In der Literatur ist auch die umge-
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kehrte Definition anzutreffen [BARKER 1988]. Die hier verwendete Definition der 
Singlehole-Transferfunktion hat die gleiche Tiefpasscharakteristik wie die Crosshole
Transferfunktion. 

3.2.2 Informationsgehalt der Transferfunktion 

Die Berechnung der Transferfunktion entsprechend (3.11) oder (3.12) liefert eine 
komplexwertige Funktion einer reellen Variablen, nämlich der Frequenz. In diesem 
Abschnitt werden der Definitionsbereich und der Wertebereich einer allgemeinen 
Transferfunktion untersucht. Damit kann der Rechenaufwand zur Auswertung ein
geschränkt werden. Die Erkenntnisse helfen auch bei der graphischen Darstellung 
der Transferfunktion. Schliesslich erhellen sie die Probleme, die bei der Rücktrans
formation vom Frequenzraum wieder in den Zeitraum (siehe Anhang E) auftauchen. 

In diesem Abschnitt werden nur die Resultate zusammengefasst. Detaillierte Erläu
terungen finden sich in Anhang B.2. 

Da die Transferfunktion eine Funktion einer reellwertigen Variablen ist, muss die 
Fouriertransformation nur für posjtive Frequenzen berechnet werden. Der Verlauf 
der Transferfunktion bei negativen Frequenzen kann aus dem Wert bei der ent
sprechenden positiven Frequenz berechnet werden. Die Beschränkung auf positive 
Frequenzen halbiert den Rechenaufwand und vereinfacht die Darstellung (siehe Ab
schnitt 3.6.2). 

Nicht jede komplexwertige Funktion einer positiven reellen Variablen ist eine Trans
ferfunktion. Für physikalische Systeme gilt einerseits die Energieerhaltung, anderer
seits die Kausalität. 

Die Energieerhaltung bei linearen Systemen hat zur Folge, dass der Betrag der 
Crosshole-Transferfunktion nicht grösser als 1 werden kann. Diese Eigenschaft kann 
bei der Darstellung der Transferfunktion berücksichtigt werden. Bei der Singlehole
Transferfunktion ist wegen der unterschiedlichen Art von Eingang und Ausgang 
keine solche Aussage möglich. 

Die Kausalität bei physikalischen Systemen bedeutet, dass eine Reaktion nicht zeit
lich vor ihrem Auslöser beobachtet werden kann. Damit können nicht alle reellwerti
gen Funktionen Impulsantwortfunktionen sein und folglich nicht alle komplexwerti
gen Funktionen eine Transferfunktion. Es lassen sich Kriterien aufstellen , wann eine 
komplexwertige Funktion eine Impulsantwortfunktion ist (siehe Anhang B.2). Für 
Transferfunktionen existiert ein mathematischer Zusammenhang zwischen Realteil 
und Imaginärteil. Unter bestimmten Umständen (die bei den Systemen in Kapitel 
4 mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben sind) existiert auch ein Zusammenhang 
zwischen Betrag und Phase der Transferfunktion. 

Daher t aucht die Frage auf, ob die Beschränkung auf Betrag oder Phase einer Trans-
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ferfunktionen die Darstellung und Berechnung vereinfachen kann. Die Ausführungen 
im Anhang B.2 kommen zum Schluss, dass dies theoretisch möglich wäre, aber aus 
praktischen Gründen (Numerik, Darstellung, endliche Intervalle) nicht sinnvoll ist. 
Damit enthalten aber alle Transferfunktionen eine Redundanz, die als Konsistenztest 
verwendet werden kann. 

3.2.3 Allgemeine Eigenschaften der Transferfunktion 

Wie oben erläutert, ist die Transferfunktion eine stetige Funktion einer reellen po
sitiven Variablen, der Frequenz. Sie ist (bei linearen Systemen) unabhängig von der 
Anregungsfunktion und charakterisiert die hydraulischen Eigenschaften des Aqui
fers. Ein Constant-Head-Pumptest und ein Constant-Rate-Pumptest ergeben im 
gleichen hydraulischen System die identische Transferfunktion. 

Die Transferfunktion kann zur Modellidentifikation und zur Parameterschätzung 
verwendet werden. Dies ist ausführlich in Kapitel 5 erläutert. 

Aus den Eigenschaften der Fouriertransformat ion folgt, dass die bohrlochdominierte 
Phase eines Hydrotests (early-time) sich bei hohen Frequenzen äussert, die system
dominierte Phase (middle-time) sich vor allem bei mittleren Frequenzen manifestiert 
und die Randbedingung-dominierte Phase (late-time) entscheidend die tiefen Fre
quenzen beeinflusst. 

Ein hydraulisches System wirkt im allgemeinen als Tiefpass. Das heisst, hohe Fre
quenzen werden schlechter durchgelassen als tiefe. Wenn keine retardierenden Pro
zesse die Hydraulik beeinflussen (z.B. Doppelporosität) , dann ist der Betrag der 
Transferfunktion monoton fallend. 

3.2.4 Dimensionslose Einheiten 

Für die Darstellung von Transferfunktionen und Typkurven (siehe Kapitel 3.6) wer
den dimensionslose Grössen verwendet. Vorteile sind die Unabhängigkeit von Mass
einheiten sowie die grössere Allgemeinheit der Kurven. Dies ist bei der Modelliden
tifikation mit Typkurven praktisch. 

3.2.4.1 Hydraulische Parameter 

Bei den Hydrotests ist eine charakteristische_ Länge durch den Bohrlochradius rw 
gegeben. Schwieriger ist die Definition einer charakteristischen Zeit. In einem zylin
dersymmetrischen, homogenen Aquifer (siehe Kapitel 4.4) kann mit der Diffusivi
tätskonstante D = Ktf S1 (K 1 ist die Konduktivität und S1 der Speicherkoeffizient) 
eine charakteristische Zeit definiert werden: t = r w 

2 
/ D. Ausgehend von diesen beiden 



50 

charakteristischen Grössen werden für alle weiteren Grössen in der Hydraulik Ska
lierungsfaktoren definiert (zur Definition des Interporosity-Flow-Koeffizienten siehe 
Kapitel 4.4): 

Länge 
Diffusivität 
Zeit 
Frequenz 
Interporosity-Flow-Koeffizient 

rw 
D 
rw 2/D 
D/rw2 

rw2 

(3.13) 

Um eine dirriensionsbehaftete Grösse dimensionslos zu machen, wird sie durch den 
entsprechenden Skalierungsfaktor dividiert, d.h. rv = r/rw, tv = tD/rw2 etc. Die
se Skalierungsfaktoren gelten für Zeitbereichs- und Frequenzbereich-Darstellungen 
ebenso wie für Crosshole- und Singlehole-Tests. 

3.2.4.2 Crosshole-Transferfunktion 

Die Crosshole-Transferfunktion selbst ist schon dimensionslos, die Frequenz kann 
hingegen noch skaliert werden. Bei den Modellen in Kapitel 4 zeigt sich, dass die 
Darstellung der Transferfunktion Zc gegen vvrv2 sehr ähnliche Kurven für viele 
Modelle ergibt. Es ist: 

2 1/ ( )2 2 vvrv = -
1 2 r0 /rw = vr0 /D 

D rw 
(3.14) 

In dieser Darstellung unterscheiden sich die Transferfunktionen für verschiedene 
Quotienten r 0 /rw nur schwach. Für eine grobe Modellidentifikation genügt daher 
eine einzige Typkurve für alle Kombinationen von r w und r 0 . 

Als Vorgriff auf Kapitel 4.4 wird hier auch die Skalierung von doppelt porösen Model
len besprochen6

. Dort spielt zusätzlich das Kluft-Matrix Speicherverhältnis w eine 
Rolle. Wenn mit (3.14) skaliert wird, nähern sich die Transferkurven für verschiedene 
w nur bei hohen Frequenzen, die allerdings praktisch nicht messbar sind. Daher soll
te bei doppeltporösen Modellen Zc gegen vvrv2w aufgetragen werden . Dann fallen 
die Typkurven bei tiefen Frequenzen zusammen (siehe Abb. A.11). 

3.2.4.3 Singlehole-Transferfunktion 

Die Frequenz der Singlehole-Transferfunktion wird mit dem Skalierungsfaktor ent
sprechend (3.13) skaliert: 

1/ 

vv= D/rw2 (3.15) 

6Doppeltporöse Medien sind ein Ansatz, um Systeme zu beschreiben, die Retardierungseigen
schaften zeigen. Man nimmt dabei an, dass zwei Arten von Porenräumen (Kluft, Matrix) unter
schiedliche hydraulische Eigenschaften haben. 
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Um die Singlehole-Transferfunktion Z, dimensionslos zu machen, wird sie durch 
einen Normierungsfaktor Zn dividiert: 

z ( ) _ Z,(v) 
sD lJ - Zn (3.16) 

Der Normierungsfaktor hängt dabei von der Form des Injektionsintervalls ab. Bei 
einer zylindrischen Form ist Zn gegeben durch: 

1 1 
Zn=---=--

2nbK f 2nT 
(3.17) 

Dabei bezeichnet K1 die Aquiferpermeabilität. b ist die Länge des hydraulisch ak
tiven Bohrlochintervalls. Man bezeichnet das Produkt bK1 als die Transmissivität 
T. 

Im allgemeinen Fall (gebrochendimensionales Modell, siehe Kapitel 6.1.2) hat Zn die 
folgende Form [BARKER 1988]: 

mit (3.18) 

rw ist der Bohrlochradius. Der Faktor b3-nan entspricht der Oberfläche des Injekti
onsintervalls. b bezeichnet die laterale Ausdehnung (Länge) des hydraulisch wirksa
men Injektionsintervalls. Sie entspricht im linearen Fall der Fläche der Injektions
ebene b2 und im zylindrischen Fall der Länge des zylindrischen Inj ektionsintervalls b. 
Bei einer Kugel ist die laterale Ausdehnung nicht mehr definiert, man setzt b0 = 1. 
Die dimensionslose Konstante °'n bezeichnet die Oberfläche der Einheitskugel in n 
Dimensionen [TRUBOWITZ 1988]. Die bekannten Werte sind a 1 = 2 für zwei Punkte, 
der Umfang des Kreises a2 = 2n und die Oberfläche der Kugel a 3 = 4n. 

3.3 Berechnung der diskreten Fouriertransformation 

3.3.1 Problemstellung 

Die Berechnung der Fouriertransformation einer Zeitreihe f (t) kann nur für wenige 
analytische Funktionen exakt durchgeführt werden. In der Praxis liegen Funktionen 
als Zeitreihen vor, die durch eine Anzahl Messwerte (Funktionswerte) zu gewissen 
Zeiten (Abtastzeiten) gegeben sind. Da die Spektren eine kontinuierliche Frequenz
verteilung haben, ist zur Fouriertransformation von Zeitreihen ein zweistufiges Vor
gehen notwendig: 

• In einem ersten Schritt muss die Zeitreihe geeignet approximiert werden, 

• um die Approximation in einem zweiten Schritt analytisch zu fouriertransfor
mieren. 
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Die Differenz zwischen der gemessenen Zeitreihe und der Approximation soll mög
lichst klein werden . Es ist aber nicht notwendig, dass die Approximation zu den Ab
tastzeiten die gemessene Funktion exakt reproduziert. Im allgemeinen vergrössern 
Glätten und~die Entfernung von Ausreissern den Approximationsfehler und sind da
her nicht notwendig. Numerische Probleme und die Tendenz der Approximation zu 
Oszillationen können aber Gründe sein, die Kurve trotzdem zu glätten. 

Damit die Funktion einfach fouriertransformiert werden kann, werden Polynome zur 
Approximation verwendet. Diese können in endlich vielen Schritten ausgewertet, 
abgeleitet und integriert werden. Verschiedene Ansätze sind denkbar: 

• Ein Polynom grosser Ordnung 

• Eine Summe von Basispolynomen (z.B. Tschebyscheff-Polynome, Legendre
Polynome etc.) 

• Stückweise Interpolation mit Polynomen kleiner Ordnung (piecewise 
polynomial Interpolation, pp. Interpolation) 

Um die Qualität einer Methode zu beurteilen, wird der resultierende Fehler 
als Funktion der Anzahl verwendeter Stützstellen zur Interpolation diskutiert 
[DE BOOR 1978]. Es kann gezeigt werden, dass bei allgemeinen Funktionen die pp . 
Interpolation die besseren Resultate ergibt als die Interpolation mit einem einzigen 
Polynom hoher Ordnung. Schliesslich bringt die Verwendung einer speziellen Basis 
von Polynomen (Tschebyscheff-Polynome etc.) nur Vorteile, wenn die zu approxi
mierende Funktion gewisse Stetigkeitsanforderungen erfüll t. 

Die mit Polynomen interpolierte Funktion kann anschliessend analytisch fourier
transformiert werden. Da bei Feldexperimenten häufig der Messrhythmus während 
des Experiments geändert wird, ist die Standardmethode Fast Fourier Transforma
tion (FFT) (siehe Anhang B.6) nicht anwendbar. Daher wird im Abschnitt 3.3.3 eine 
eigene Methode zur numerischen Transformation von pp. Funktionen hergeleitet. 

Bei der Interpolation und anschliessenden Fouriertransformation entstehen Fehler. 
Die Art und Grösse dieser Fehler werden in Kapitel 3.4 diskutiert und abgeschätzt, 
weil sie später bei der Parameterschätzung benötigt werden. Ein Problem bei der 
Fouriertransformation ist die endliche Experimentdauer. Beim Abbruch der Messrei
he entstehen Fehler, die quantifiziert werden müssen. Ein Versuch dazu ist im Ab
schnitt 3.4.4 zu finden. 

Für die folgenden Herleitungen wird dabei die Definition der Fouriertransformation 
entsprechend (3.6) bzw. (3.7) verwendet. 
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3.3 .2 Spline-Interpolation 

Physikalische Grössen wie Fluss und Druck sind stetige Funktionen von Ort und 
Zeit. Bei Experimenten sind die Funktionen als Zeitreihen gegeben. Dabei wird die 
Funktion f (t) durch n Paare von Zeitpunkten tk mit den entsprechenden Funkti
onswerten !k repräsentiert. 

n-1 

tk = ti + 2: t::..tk , t::..tk = tk+l - tk, t(tk) = /k, k = 1, ... , n (3 .19) 
k=l 

Die Zeiten ti, t2 , ... , tn bilden eine streng monotone Folge. Bei Feldexperimenten 
sind sie oft nicht äquidistant verteilt: 

(3.20) 

Mathematisch kann die Messung der Funktion f q(t) durch die Filterung mit der 
Abtastfunktion 'm(t) beschrieben werden: 

n 

m(t) = 2: o(t - tk) 
k=l 

Die gefaltete Zeitreihe ill(t) * f (t) ist nur noch zu den Abtastzeiten tk identisch mit 
der originalen Funktion. 

Der Funktionsverlauf von F(t) zwischen den Stützstellen tk wird durch Interpolation 
approximiert. Dabei eignen sich Polynome besonders gut. Wie DE BooR (1978] zeigt, 
verkleinert sich der Fehler bei der pp. Interpolation mit zunehmendem Grad des 
Polynoms sehr schnell. Er kann beliebig klein gemacht werden. 

Die allgemeinste Form zur pp. Interpolation einer Zeitreihe mit Polynomen der Ord
nung s (Grad s - 1) ist die folgende Darstellung: 

(3.21) 

Der Faktor 1/ (r - 1)! dient zur bequemen Berechnung von Ableitungen. Die pp. 
Interpolation wird auch als Spline-Interpolation bezeichnet, wenn das Interpolati
onspolynom kubisch (d.h. 3. Grades) ist. Die Interpolationsfunktion ist durch die 
Knotenfolge tk und die Koeffizientenmatrix !k,r (k = 1, . . . , n und r = 1, ... , s) 
vollständig definiert. Es existieren verschiedene Verfahren, um aus den Werten von 
tk, fk eine Koeffizientenmatrix h,r zu berechnen, die die ursprüngliche Funktion ap
proximiert. Die folgenden Punkte müssen beachtet werden: 

• Der Grad des Interpolationspolynoms 

• Die Stetigkeit an den Stützstellen 
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• Der Erhalt von Konvexitätseigenschaften 

• Die Reproduktion der Werte an den Stützstellen 

• Der Aufwand zur Berechnung 

Je nach Anforderungsprofil ist eine andere Interpolationsmethode geeigneter. Die 
folgenden Interpolationsmethoden wurden untersucht: 

• Lineare Interpolation 

• Kubische Splines mit «natürlicher» Randbedingung (IMSL 1991] 

• Kubische Splines nach der Methode von Akima (AKIMA 1970] 

• Geglättete kubische Splines mit Crossvalidierung der Glättungsparameter 
[IMSL 1991] 

Die Abb. 3.4 zeigt die Druckentwicklung eines Constant-Rate-Hydrotests während 
der ersten paar Sekunden. Zum Zeitpunkt 0 ist die Ableitung des Drucks nicht stetig. 
Die Interpolationsmethoden reagieren verschieden darauf. 

Die lineare Interpolation (nicht gezeichnet) hat keine Probleme mit dem Knick, al
lerdings ist die Genauigkeit in den glatten Bereichen (der Grossteil der Kurve) nicht 
optimal. Die kubische Spline mit «natürlicher» Randbedingung zeigt starke Oszil
lationen. Sehr viel besser ist die Splineinterpolation nach Akima, die fast linearer 
Interpolation entspricht. Die interpolierte Kurve ändert sich kaum sichtbar, wenn 
die Unstetigkeitsstelle 0 speziell berücksichtigt wird. 

Das automatische Glätten ist nichttrivial, wie schliesslich die beiden Beispiele zur 
Spline-Interpolation mit Glättung zeigen. Wenn die Unstetigkeitsstelle nicht speziell 
berücksichtigt wird, geht ihre Charakteristik verloren (geglättete kubische Spline). 
Auch nach der Berücksichtigung des speziellen Zeitpunktes 0 mag die Interpolation 
nicht völlig befriedigen, weil der Einfluss (von hier nicht gezeigten) späteren Zeiten 
gut sichtbar bleibt (geglättete Spline mit Knick). 

Die folgenden Schlüsse können nach der Betrachtung von Abb. 3.4 oder aus theore
tischen Überlegungen gezogen werden: 

• Die Zeitpunkte mit fehlender Stetigkeit von Ableitungen, beispielsweise, wenn 
der Fluss sich sprunghaft ändert, müssen speziell behandelt werden. Diese 
Stetigkeit muss auch bei der Spline-Interpolation fehlen. 

• Die Interpolation von Unstetigkeitsstellen mit glatten Splinefunktionen er
zeugt Oszillationen, welche vermieden werden sollten. 
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/ Datenpunkte 
-- natUrlich e k ubische Spline 
- - - - Akima Spline 
- - gegHittete kubische Spline 

/ 

/ 

0 - - gegHittete Spline mit Knick 

-0.004 - 0.002 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 

Zeit [h] 

Abbildung 3.4: Vergleich verschiedener Interpolat ionsmethoden. Die Abbildung zeigt 
einen Ausschnitt eines typischen Constant-Rate-Tests vor und kurz nach dem Ein
schalten der Pumpe. Die Interpolationsmethoden haben unterschiedlich Mühe mit 
der Behandlung einer Knickstelle. Besonders eine Glättung bewirkt grosse Fehler in 
der Nähe der Knickstelle. Weitere Kommentare siehe Kapitel 3.3.2. 

• Versuche mit experimentellen Daten (siehe Kapitel 6.2) zeigen, dass eine zu
sätzliche Glättung der Zeitreihen oft die Form des Spektrums bei tiefen Fre
quenzen leicht verbessert, die höheren Frequenzen aber herausgefiltert werden. 

• Ab einem bestimmten Wert bringt die Erhöhung des Interpolationsgrades kei
ne Verbesserung mehr. 

Die Methode nach AKIMA [1970] und die geglätteten kubischen Splines ergeben nach 
der Fouriertransformation die genauesten Spektren mit kaum sichtbaren Unterschie
den (hier nicht gezeigt). Für die Berechnungen in Kapitel 6 wurde daher meist die 
Spline-Interpolation nach Akima mit zusätzlicher Angabe der Knickstellen verwen
det. 

3.3.3 Berechnung des Spektrums 

Die Fouriertransformation der Funktion f (t) entspricht einer gewichteten Summe 
über alle Stützwerte. In erster Ordnung berechnet sich das Fourierintegral zu 

n - 1 

F(v) = L fke2"ivt•(tk+I - tk) (3.22) 
k=O 
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Der Fehler dieses Integrationsschemas kann verbessert werden. Im Anhang B.4 wird 
die folgende Methode hergeleitet. Dabei sei die Funktion f durch die Koeffizienten
matrix fk,1 aus (3.21) gegeben (k = 1, . .. , n und r = 1, ... , s). 

n-1 

F(v) L e-Zrrivt•+i {h1(27riv.t.tk)h2(27riv.t>tk) + hs(27riv.t.tk)} 

k{·=Ix << 1 . 

sonst . 

(3.23) 

Wenn nur linear interpoliert wird, muss die pp. Interpolation nicht explizit berechnet 
werden. In diesem Fall kann die numerische Fouriertransformation direkt aus den 
abgetasteten Funktionswerten fk berechnet werden: 

f n-1 (J _ J -2rrivtk+1 _ -2rrivtk) J 
F(v) = _1_e-2rrivt1 + L k+l k e e - _n_e-2rrivtn (3.24) 

27riv k=I tk+I - tk -47r2 v2 27riv 

Die lineare Interpolation und der entsprechende Algorithmus zur Fouriertransforma
tion (3.24) sind robuster als der Algorithmus (3 .23). Bei Kurven aus synthetischen 
Experimenten ist allerdings das Hochfrequenzverhalten der resultierenden Transfer
kurven bei Interpolation mit Splines deutlich besser. 

3.4 Grenzfrequenzen und Fehlerabschätzung 

3.4.1 Experimentdauer und Nyquistfrequenz 

Jedes hydraulische Experiment ist zeitlich begrenzt. Daher ist im Frequenzraum die 
Berechnung des Spektrums nur auf einem endlichen Intervall sinnvoll. Dies folgt aus 
der Betrachtung der Information: Die fouriertransformierte Funktion enthält den 
gleichen Umfang an Information wie die Originalfunktion. Da die Originalfunktion 
im Zeitbereich nur auf einem endlichen Intervall vorgegeben ist, muss die Fourier
transformation ebenso auf ein endliches Intervall von Frequenzen mit einer oberen 
und einer unteren Grenzfrequenz beschränkt werden. 

Die untere Grenze des Spektrums ist durch die Dauer des Experiments gegeben. 
Das Intervall mit den Beobachtungsdaten enthält keine Information7 zu dem tief
frequenten Teil v -+ 0. Eine Approximation der unteren Grenzfrequenz ergibt sich 

7 Allenfalls kann die Fouriertransformation der Extrapolation nach unendlich berechnet werden, 
was aber keine zusätzliche Erkenntnis bringt. 
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aus der Beschränkung auf Frequenzen, deren Periodendauer kürzer als die Dauer 
des Experiment ist: 

(3.25) 

Die obere Grenzfrequenz ist durch das Nyquist-Kriterium gegeben. Dieses besagt 
für äquidistant abgetastete Signale, dass die maximale Frequenz eine grössere Wel
lenlänge haben muss, als der doppelte Abstand der Stützstellen: 

1 1 
- :'.'.: 2fl.t => Vmax 
V 2fl.t 

(3.26) 

Die Nyquist-Frequenz ist nur für äquidistante Stützstellen definiert. Bei ungleich
mässigen Abständen variiert die Nyquist-Frequenz mit der Zeit. Eine Analyse der 
fraktalen Verteilung der Stützstellen kann einen Schätzwert der mittleren Nyquist
Frequenz liefern [KEATING 1993] . Diese ist erreicht, wenn die fraktale Dimensi
on der Stützstellenverteilung sich deutlich von eins unterscheidet. Die fraktale 
Dimension kann z.B. mit einem «Box counting»-Algorithmus berechnet werden 
[SCHOLZ & MANDELBROT 1989]. Allerdings lohnt sich der Aufwand zur Bestim
mung der Nyquistfrequenz kaum. 

Das Verhältnis zwischen Nutzsignal und Rauschen (siehe Abschnitt 3.4.2) reduziert 
die obere Grenzfrequenz weiter. Aus der endlichen Energie, die in allen transienten 
Signalen steckt, folgt, dass mit zunehmender Frequenz die Amplitude immer kleiner 
wird. Bei hohen Frequenzen dominiert das Rauschen (siehe Abb. 3.5). Es ergibt sich 
eine neue obere Grenzfrequenz, wenn die spektrale Energie des Rauschens grösser 
als die entsprechende Signalenergie ist und somit die Varianz der Transferfunktion 
grösser als das Signal selbst wird: 

var[Z (vma:r)] = IZ(vma:r)I (3.27) 

Zur Berechnung der Varianz der Transferfunktion siehe Kapitel 3.4.5. 

3.4.2 Rauschen in den Messdaten 

Verschiedene zufällige Störungen werden unter dem Begriff Rauschen zusammenge
fasst. Sie bewirken, dass eine Messung nicht das effektive Signal /,(t) sondern ein 
verfälschtes Signal ergibt. Da es sich um eine zufällige Störung handelt, ist der Fehler 
unkorreliert mit dem Messresultat. Zur Analyse des Rauschens nehmen wir an, dass 
die Zeitreihe f (t) = f,(t) + e(t) eine lineare Superposition des Signalanteils f,(t) mit 
dem statistischen Rauschen e(t) ist. Im Frequenzraum gilt wegen der Linearität der 
Fouriertransformation der gleiche Zusammenhang: F(v) = F,(v) + N(v), wobei der 
Signalanteil F,(v) und das Rauschen N(v) unkorreliert sind. Die Varianz von N(v) 
kann dann aus der Varianz von e(t) abgeschätzt werden: 

N(v) 

var[N(v)] 

f::"oo e-2,,.ivte(t) dt 

E [N(v)N(v) ] = E[f J e-2"iv(x-y) e(x)e(y) dxdy] 

J J e-2"iv(x-y)E[e(x)e(y)] dxdy 

(3.28) 
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untere Grenzfrequenz abhängig 
von der Dauer des Experiments _ __, __ 

N yquistfrequenz 

Nutzsignal 

Rauschen 

~ 
nutzbares Frequenzintervall 

Frequenz 

Abbildung 3.5: Grenzfrequenzen der Fouriertransformation. 

Dabei ist im letzten Integranden der Erwartungswert gleich Null für alle x /; y. 
Damit wird 

n 

var[N(v)] = L E[<(x)2](.6.tk)2 (3.29) 
k=I 

Wir bezeichnen die Varianz von t(t) mit a.2. Wenn die Abtastzeiten äquidistant 
verteilt sind, gilt schliesslich 

(3.30) 

3.4.3 Ausreisser in den Messdaten 

Bei der Untersuchung von Feldexperimenten kann es vorkommen, dass einige wenige 
Messwerte sich so stark vom allgemeinen Trend unterscheiden, dass sie nicht durch 
statistische Prozesse erklärt werden können. In diesen Fällen nimmt man an, dass 
grobe systematische Fehler diese Messwerte verfälscht haben, z.B. die falsche Über
mittlung einer Zahl oder ein kurzzeitiges Aussetzen des Messwertaufnehmers. Nicht 
immer lassen sich solche Werte jedoch einwandfrei als Ausreisser identifizieren. 

Wir berechnen den Einfluss eines einzelnen Ausreissers auf das Spektrum. Dazu 
betrachten wir das Spektrum einer Zeitreihe, bei der alle Werte identisch Null mit 
Ausnahme eines Ausreissers zur Zeit tx (Funktionswert fx) sind. Diese Vereinfa
chung ist wegen des Superpositionsprinzips erlaubt. Nimmt man den Einfluss des 
Ausreissers zu den Nachbarschaftspunkten in Funktion des Abstands .6. als linear 
abnehmend an, so erhält man (siehe Anhang G.2): 

N(v) 
(3 .31) 
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Bei tiefen Frequenzen (vti. < 1) kann (3.31) approximiert werden durch 

(3.32) 

Daraus ist sichtbar, dass die Fouriertransformation eine glättende Wirkung hat. 
Die Grösse eines Ausreissers wird auf den nten Teil reduziert (bei n Abtastzeiten). 
Allerdings ist sein Beitrag nun bei allen Frequenzen sichtbar. 

Das Fehler-Spektrum ist in weiten Bereichen unabhängig von der Form der Interpo
lationsmethode. Ynterschiede zwischen verschiedenen Interpolationsmethoden sind 
allenfalls bei hohen Frequenzen festzustellen: Je feiner das Interpolationsschema ist, 
desto kleiner wird der Einfluss von Ausreissern bei hohen Frequenzen. 

Schliesslich kann man als Kontrolle überprüfen, dass im Fall normalverteilter Aus
reisser bei allen Abtastwerten (d.h. verrauschte Daten) die Summation über (3 .32) 
wieder (3.29) ergibt. 

3.4.4 Abbruchfehler 

Bei der numerischen Berechnung des Fourierintegrals tritt ein Problem mit den 
Integrationsgrenzen auf.8 Das Integral der Fouriertransformation muss von -oo bis 
oo berechnet werden. Falls die zu transformierende Funktion dabei nicht identisch 
Null für sehr frühe oder sehr späte Zeiten ist, so kann die Fouriertransformation 
nicht mehr exakt berechnet werden. 

Die spektrale Zusammensetzung einer Funktion ändert sich mit der Zeit. Das mit 
der Fouriertransformation berechnete Spektrum entspricht der vollen Messdauer. 
Oft wirkt die Anregung mit einer gewissen Frequenz v nur während einem Teil des 
Experiments. Ebensowenig kann daher prognostiziert werden, wie das Spektrum zu 
den nicht gemessenen Zeiten aussieht. Man wird aber ein Experiment so planen, 
dass vor und nach dem Messintervall die Amplituden klein sind. Falls die Zeitreihen 
vor und nach dem Experiment genügend schnell abfallen, kann die Integration in 
drei Teilintegrale unterteilt werden: 

(3.33) 
Leider gibt es keinen Mechanismus, der die Integrale 11 und 13 automatisch klein 
macht. Zudem sind 11 und 13 wegen des alternierenden Integranden schwierig abzu
schätzen. Daher ist diese Methode oft nicht praktikabel. 

Die Erfahrung zeigt allerdings, dass das Problem der Abbruchfehler in den meisten 
Fällen klein ist . Wenn wir sowohl für das Inputspektrum F(v) als auch für das 

8 Die Laplacetransformation (siehe Anhang B.l) kennt dagegen dieses Problem nicht. 
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Outputspektrum G(v) das gleiche zeitliche Fenster verwenden, kompensieren sich 
die Abbruchfehler zumindest teilweise. 

Das Problem wurde auf zwei Arten genauer untersucht: 

• Man kann den Fehler empirisch abschätzen, indem man ein numerisches Bei
spiel mit einer bekannten exakten Lösung verwendet. 

• Einige mathematische Zusammenhänge werden anschliessend hergeleitet. 

Die empirische Untersuchung des Abbruchfehlers an einem synthetischen Beispiel 
erfolgt in Kapitel 6.1. l. 

Die endliche Beobachtungsdauer entspricht im Zeitbereich der Multiplikation mit ei
nem Rechteck-Fenster. Die Eingangs- und Ausgangsfunktionen f(t) und g(t) werden 
also effektiv mit einer Fensterfunktion w(t) multipliziert. Die Impulsantwortfunktion 
z(t) 

(3 .34) 

wird also modifiziert zu 

(3.35) 

Es ist klar, dass die modifizierte Impulsantwortfunktion z*(t) in (3.35) nicht mehr 
identisch mit z(t) in (3.34) ist. Allerdings sind die beiden Funktionen meist sehr 
ähnlich. Der Unterschied kann berechnet werden. Das synthetische Experiment in 
Kapitel 6.1.1 zeigt, dass die einfache Differenz z* (t) - z(t) gross werden kann. Al
lerdings ist diese Grösse nicht aussagekräftig. Die Fehlerfunktion €(t) wird korrekt 
mit 

€(t) = f*(t) * z(t) - g*(t) 
f*(t) = f (t)w(t) g*(t) = g(t)w(t) (3.36) 

angesetzt. Nach einigen Umformungen erhält man unter Verwendung von (3 .2): 

(3.37) 

w(t) ist eine Rechteckfunktion, die von a bis b gehen soll. Die Auswertung für ver
schiedene Bereiche ergibt dann: 

t < a 
a<t<b 

b < t 

€(t) = 0 
€(t) = - 1~00 f(r) z(t - r) dr 
€(t) = l: f(r) z(t - r) dr 

Falls f (t) konstant ist für t < a, so berechnet sich das Spektrum €(v) zu 

€(v) t dr f(r) lb°" dt z(t- r)e-hivt 
l: dr f(r)e -2;rivr lb~r dt z(t)e-2;rivt 

(3.38) 

(3.39) 
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Typischerweise wird z( r) sehr rasch klein, im Fall des synthetischen Beispiels in 
Kapitel 6.1.l verhält sich z(r) ~ O.l / rl.125 (siehe Anhang E.3). Bei einer Testdauer 
von t = 1000 bleibt der Fehler, der proportional zu f(t ) ist, klein. 

Weitere Überlegungen zum Abbruchfehler befinden sich in Anhang C. 

3.4.5 Berechnung der Transferfunktion mit Fehlerabschätzung 

Bisher wurde der Fehler in den Spektren diskutiert . Die Abschätzung dieses Fehlers 
ist nicht einfach, aber es können entsprechende Approximationen angegeben werden 
(Gleichungen (3.29) bzw. (3.30)). Aus diesen Abschätzungen kann der Fehler der 
Transferfunktion einfach berechnet werden. 

Die Transferfunktion (3.10) entspricht dem Quotienten der Fouriertransformationen 
von der Outputfunktion G(v) und der Inputfunktion F(v) . Die Messreihen können 
mit Messfehlern und Rauschen gestört sein. Dazu kommen bei der diskreten Fou
riertransformation zusätzlich Aliasing-Fehler9. Unter der Annahme, dass die Feh
ler statistisch gleichmässig verteilt sind und dass die aus der Messung berechneten 
Spektren F*(v) und G*(v) die gleiche Varianz uN

2 haben, berechnet sich nach dem 
Gauss'schen Fehlerfortpflanzungsgesetz [GRÄNICHER 1987] die Varianz von Z*(v) 
zu: 

2 [ 1 1 ] (IG*(v)l)
2 

var[Z(v)] = <TN jF•(v) l2 + IG•(v)l2 IF•(v)I (3.40) 

Diese Formel wird später bei der Parameterschätzung verwendet. Wenn bei höheren 
Frequenzen IZ(v)I klein ist, kann (3.40) vereinfacht werden: 

<TN2 

var[Z(v)] ~ IF*(v)l 2 (3.41) 

3.5 Stapelung von Experimenten 

Falls unabhängige Experimente mit der gleichen Modellgeometrie gemacht werden, 
so können die verschiedenen Experimente direkt in den Kreuzkorrelationen gemit
telt werden. Diese Mittelung wird Stapelung genannt. Damit ist es nicht mehr not
wendig, die Standardabweichung mit (3.29) und (3.40) abzuschätzen, sondern sie 
kann direkt aus den Daten bestimmt werden. Die Bestimmung der Standardabwei
chung kann weiter als Konsistenztest verwendet werden, weil sie ein Mass darstellt , 
wie ähnlich die Tests sind. Da die Standardabweichung stark frequenzabhängig ist, 
können mit unterschiedlichen Anregungsfunktionen verschiedene Frequenzbereiche 
besser abgedeckt werden. Zum Beispiel enthalten viele Testdesigns eine (linear ge
filterte) Rechteckfunktion als Anregungsfunktion , die Nullstellen im Spektrum hat . 
Bei diesen Frequenzen wird die Varianz (3.40) der Transferfunktion unendlich gross. 

9 Fehler durch ungünstige Abtastzeiten. Dabei erscheinen hochfrequente Anteile über der Ny
quistfrequenz im Messfrequenzbereich. 
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Wenn M unabhängige Messungen des Inputspektrums F(v) und des Outputspek
trums G(v) = F(v)Z(v) mit der gleichen Aquifergeometrie durchgeführt werden, 
lassen sich die folgenden Fehlergleichungen aufstellen: 

e;(v) = F;(v)Z(v) - G;(v) i = 1, ... ,M (3.42) 

Der Index i unterscheidet dabei zwischen den einzelnen Messungen. Dabei wird 
angenommen, dass das Inputspektrum F(v) fehlerfrei ist, und das Outputspektrum 
G(v) nur zufällige Fehler enthält. Dies ist vernünftig, da meist Z(v) < < 1 und damit 
der Fehler in F(v) irrelevant ist. Die Ausgleichsrechnung liefert dann (siehe Anhang 
B.5): 

L!i G;(v)F;(v) 
Z(v) = ---'.,-M~---

L;=i F;(v)F; (v ) 
(3.43) 

Der Querstrich bezeichnet die komplexe Konjugation. Die Ausgleichsrechnung ergibt 
auch eine Abschätzung der Varianz von Z(v): 

(z) 
- _1_ Lj=I G;G; 1 - Lj=I F;G; Lj=I G;F; M -( M - M -) 

var - M M M 
M - 1 Lj=l F;F; Lj=l F;F; Lj=l G;G; 

(3.44) 

Eine Formel für das Vertrauensintervall wz der Transferfunktion bei der Vertrau
enswahrscheinlichkeit ß geben JENKINS & WATTS [1968] an: 

2 -1- R
2 

( 1 ) Wz =ZZ-R? 1 -1 , 
- (1 - ß) ;;-=r 

(3.45) 

Bei der Parameterschätzung (siehe Kapitel 5.4) genügt es, die Gewichte entsprechend 
(3.44) zu berechnen. 

3.6 Graphische Darstellung von Kurven 

Bei der Auswertung von Hydrotests mit Typkurven müssen die Funktionen geeig
net graphisch dargestellt werden. Die Darstellung ist entscheidend bei der visuellen 
Beurteilung eines Hydrotests und bei der Modellerkennung. Dabei wird eine Umfor
mung mit den folgenden Zielen gesucht: 

• Die Messpunkte sind gleichmässig auf der Zeichenfläche verteilt. 

• Bereiche der Kurven mit interessanter Information werden gespreizt. 

• Ein bestimmtes physikalisches Gesetz äussert sich in einem linearen Zusam
menhang. 

• Die Grösse der Vertrauensintervalle der einzelnen Messpunkte soll ungefähr 
konstant sein (ähnliche Gewichtung wie bei der numerischen Parameterschät
zung). 
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• Bei der Darstellung darf keine Information verloren gehen. 

Die einzelnen Ziele sind nicht miteinander vereinbar. Je nach Fragestellung ist daher 
eine andere Darstellungsweise zu bevorzugen. Bei reellwertigen FUnktionen können 
die FUnktionen einfach in der zweidimensionalen Zeichenebene dargestellt werden. 
Die graphische Darstellung von komplexwertigen FUnktionen erfordert hingegen eine 
spezielle Diskussion. 

In diesem Abschnitt werden verschiedene Methoden zur Darstellung von Spektren 
und Transferfunktionen erläutert und ihre Vor- und Nachteile diskutiert. Zu Beginn 
wird kurz auf die Darstellung von gewöhnlichen Zeitreihen eingegangen. 

3.6.1 Druck und Fluss 

Die Darstellung der Zeitreihen von Fluss und Druck wurde in der Vergangenheit ein
gehend erörtert [EARLOUGHER 1977, DA PRAT 1990, MISHRA 1992]. Bei reellwerti
gen FUnktionen wird die Skalierung der beiden Achsen geeignet gewählt. Je nach hy
draulischem Test ist eine andere Darstellungsform geeignet. Für die vier klassischen 
Testdesigns Constant-Head-Test, Constant-Rate-Test, Recovery-Test und Slug-Test 
(siehe Kapitel 2.2) haben sich dazu passende Darstellungsformen eingebürgert. 

Am einfachsten ist die Modellerkennung, wenn das physikalische Gesetz sich in einem 
linearen Zusammenhang äussert. Die beste Darstellungsform hängt zusätzlich von 
der Dimensionalität des Fliessfelds und der zeitlichen Phase des Tests ab (siehe 
Kapitel 2.5). Die folgenden Skalierungen haben eine praktische Bedeutung: 

• lin/ lin-Plot (kartesischer Plot): Keine der Achsen wird speziell skaliert. 

• log/log-Plot (logarithmischer Plot): Beide Achsen werden logarithmiert. Da
mit wird ein Potenzgesetz als eine Gerade dargestellt. Die Geradensteigung 
entspricht dem Exponenten . 

• Skalierung der Zeitachse mit .,/i, log(t) oder 1/.,/i. Für spezielle diagnostische 
Plots. 

• Skalierung der Zeitachse mit log[(l+t)/tJ. Diese Skalierung wird im Hornerplot 
verwendet. 

Daneben sind weitere Skalierungsmöglichkeiten denkbar. MISHRA [1992] schlägt die 
folgenden Achsenskalierungen für die Modellerkennung vor: 

• Early-time, bohrlochdominierte Phase: kartesischer oder logarithmischer Plot. 
Ein konstanter Bohrloch-Speicherkoeffizient äussert sich in einer Gerade mit 
Steigung q/C bzw. 1. 
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• Middle-time, systemdominierte Phase: Je nach Test und Fliessdimension ver
schiedene Skalierungen. 

• Late-time Phase: kartesischer oder logarithmischer Plot. Im logarithmi
schen Plot entspricht eine undurchlässige Begrenzung der Steigung 1, die 
Festpotential-Begrenzung der Steigung 0. 

• Recovery-Phase: Hornerplot. Aus dem Achsenabschnitt und der Steigung der 
Geraden lassen sich Gleichgewichtsdruck und Transmissivität ableiten. 

Zusammengefasst wird bei den klassischen diagnostischen Plots eine Darstellung 
eines funktionellen Zusammenhangs gesucht, bei der die analytische Lösung durch 
eine Gerade approximiert werden kann. 

3.6.2 Spektrum und Transferfunktion 

Die Darstellung von Zeitreihen beschränkt sich auf reellwertige Funktionen. Spek
tren und Transferfunktionen sind aber komplexwertig. Solche Funktionen können auf 
verschiedene Arten dargestellt werden. Nach der Aufzählung verschiedener Möglich
keiten werden ihre Vor- und Nachteile für die Darstellung von Spektren und Trans
ferfunktionen zusammengefasst . 

Wie in Kapitel 3.2 .2 erläutert, muss die Fouriertransformation nur für positive Fre
quenzen berechnet und dargestellt werden. Die folgenden Darstellungsmöglichkeiten 
von komplexwertigen Funktionen der reellen Variable Frequenz sind denkbar: 

• Darstellung von Real- und Imaginärteil für positive Frequenzen in separaten 
Diagrammen. 

• Darstellung des Imaginärteils als Funktion des Realteils. 

• Darstellung von Betrag und Phase für positive Frequenzen in separaten Dia
grammen. 

Theoretisch existieren noch weitere Möglichkeiten wie die Summe von Real- und 
Imaginärteil für negative und positive Frequenzen, die aber nicht geläufig sind. Zur 
Veranschaulichung der drei obengenannten Darstellungsmöglichkeiten wird jeweils 
das Spektrum einer Rechteckfunktion dargestellt. Es zeigt sich, dass für einen Über
blick die Darstellung von Betrag und Phase am besten geeignet ist. 

3.6.2.1 Separate Darstellung von Real- und Imaginärteil 

Die naheliegendste Darstellungsmöglichkeit ist die Verwendung von separaten Dia
grammen für Real- und Imaginärteil. Weil nur positive Frequenzen berechnet werden 
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Abbildung 3.6: Darstellung einer komplexwertigen Funktion mit separaten Diagram
men für Real- und Imaginärteil. Dargestellt ist das Spektrum einer Rechteckfunkti-
on. 

müssen, kann die Frequenzachse logarithmiert werden. Als Beispiel wird das Spek
trum der Rechteckfunktion in Abb. 3.6 dargestellt. 

Nachteilig ist, dass Realteil und Imaginärteil keine Grössen sind, die einen physika
lischen Bezug haben. Weiter zeigen in vielen konkreten Beispielen Real- und Imagi
närteil ein zyklisches Verhalten. Besonders stark ausgeprägt ist dies beim Spektrum 
der Rechteckfunktion (siehe Abb. 3.6, man beachte auch die Lage des Nullpunkts). 

Zyklische Funktionen lassen sich aber nicht so skalieren, dass ihre Darstellung eine 
Gerade ergibt. Durch das oszillierende Verhalten ist es unmöglich, eine Skalierung 
einzuführen, die die Kurve uniform im Zeichenbereich verteilt. Als Beispiel soll die 
Funktion e- t sin(lOt) dienen: im Intervall [O, 1] schwankt diese Funktion zwischen 
-1 und 1. Im Intervall [9, 10] erscheint die Funktion mit der gleichen Skalierung der 
Ordinate praktisch als konstant 0, obwohl sie effektiv eine Struktur hat. Aus diesen 
Gründen ist diese Art der Darstellung von Spektren und Transferfunktionen nicht 
empfehlenswert. 

3.6.2.2 Parametrisierte Darstellung 

Real- und Imaginärteil einer komplexen Zahl können auf der Gauss'schen Ebene dar
gestellt werden. Die Funktionswerte werden nach der Frequenz geordnet mit einer 
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Linie verbunden. Diese Darstellung zeigt den Verlauf einer Kurve in der komplexen 
Ebene. Allerdings geht die Information verloren, zu welcher Frequenz ein best imm
ter Wert gehört. Diese Darstellungsart kann daher nicht alleine verwendet werden. 
Sie zeigt aber die Natur der Nullstellen im Spektrum einer Rechteckfunkt ion. Als 
Beispiel wird das Spektrum der Rechteckfunktion in Abb. 3.7 dargestellt. 

-0.2 0 0.2 0.4 

Realteil 
0.6 o.e 

Abbildung 3.7: Darstellung einer komplexwert igen Funktion, wobei der Imaginär
teil als Funktion des Realteils gezeichnet wird. Dargestellt ist das Spektrum einer 
Rechteckfunktion. 

3.6.2.3 Darstellung von Betrag und Phase 

Die Darstellung von Betrag und Phase einer komplexwertigen Funktion ist physika
lisch motiviert . Bei einem Sinustest (Anregung mit einer sinusförmigen Schwingung 
des Drucks oder Flusses) können direkt Phase und Betrag der Transferfunktion be
obachtet werden. 

Die Charakteristik der Kurven kommt am besten zur Geltung, wenn der Betrag 
doppeltlogarithmisch und die Phase einfach logarithmisch aufgezeichnet werden. Die 
Kombination von logarithmischem Betrag und linearer Phase garantiert auch die 
Vergleichbarkeit der beiden Kurven. Wie man aus 

log(x) = log[abs(x)] + i arg(x) + 27rin n E Z beliebig (3.46) 
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sieht, beinhaltet die Berechnung der Phase schon eine Logarithmusbildung. Bei ge
eigneter Wahl der Skalen von Betrag und Phase ist ein direkter Vergleich möglich. 
Dazu muss ein Betragsverhältnis von 10 einer Phasendifferenz von ln(lO) * 180/7r::::; 
132 Grad entsprechen. 

Ein Problem bleibt die Nichteindeutigkeit der Phase, die nur bis auf Vielfache von 
27r bestimmt ist. Bei der Darstellung von zyklischen Kurven tritt ein Phasensprung 
auf. Die Berechnung der Differenz von zwei Phasen c/11, c/12 erfolgt zweckmässig durch 

{ 

c/12 - c/11 + 27r falls c/12 < c/11 - 7r 
ticp = c/12 - c/11 - 27r falls c/12 > c/11 + 7r 

c/12 - c/11 sonst 
(3.47) 

Diese Formel kann auch für die Darstellung der Phase einer komplexwertigen Funk
tionen verwendet werden. Normalerweise ist die Phase eine stetige und glatte Funkti
on und wird bei kleinen Frequenzen Null. Die Phasensprünge können dann eliminiert 
werden, indem man geeignete Vielfache des Vollkreises zur Phase addiert (phase 
unwrapping, siehe Abb. 3.8). Die praktische Durchführung beginnt bei kleinen Fre
quenzen und summiert jeweils die Differenzen nach (3.47) zwischen der aktuellen 
und der vorhergehenden Frequenz auf. Diese Methode versagt, wenn die komplexe 
Funktion einfache Nullstellen hat, wenn die Funktionsunterschiede zwischen zwei 
Frequenzen gross sind und wenn Ausreisser die Verfolgung der Phase stören. Das 
Beispiel des Spektrums einer Rechteckfunktion ist in Abb. 3.9 dargestellt. 

Schliesslich haben die Crosshole-Transferkurven des homogenen Aquifers die Ei
genschaft, dass Phase und Betrag mit Geraden approximiert werden können, falls 
log{ abs[Z(v)]} bzw. arg[Z(v)] gegen ..fo aufgetragen werden . Damit kann einfach 
optisch das Hochfrequenz-Verhalten beurteilt werden. Als Beispiel wurde die Trans-

Phase 

720° 

360° 

oo 
Frequenz 

Abbildung 3.8: Entfernung von Phasensprüngen durch Rückfaltung. 



68 

ferfunkt ion des ebenen homogenen Aquifers (siehe Kapitel 4.4) in Abb. 3.10 darge
stellt. Dabei wurde auch die Technik des Phase-unwrapping angewendet. Die Trans
ferfunktion ist eine fast perfekte Gerade. 
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Abbildung 3.9: Darstellung einer komplexwertigen Funktion mit Unterteilung in 
Betrag und Phase. Dargestellt ist das Spektrum einer Rechteckfunktion. Hier können 
die Phasensprünge nicht entfernt werden, da die Funktion echte Nulldurchgänge hat. 
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Abbildung 3.10: Darstellung einer Transferfunktion mit Unterteilung in Betrag und 
Phase. Dargestellt ist die Crosshole-Transferfunktion des planaren Aquifers. 
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Kapitel 4 Analytische Modelle 

Ein Vorteil der Auswertung von Hydrotests im Frequenzbereich ist die Verfügbarkeit 
verschiedener analytischer Modelle. Die bekannten analytischen Lösungen für Hydro
tests im Zeitbereich wurden durch Rücktransformation einer Lösung im Frequenzbe
reich gefunden, so auch die Brunnenformeln von THEIS [1935] und COOPER ET AL. 
[1967]. 

Einige der analytischen Lösungen in Abschnitt 4.4 wurden schon früher publiziert 
[MARSCHALL & JOH NS 1993], die anderen wurden speziell für die aktuellen Fra
gestellungen hergeleitet, nämlich ein gebrochendimensionales Modell (fractional
dimension model) , das Schalen-Modell und die Erweiterung mit Berücksichtigung 
der Bohrlochspeicherfähigkeit im Beobachtungsbohrloch. 

4 .1 Zusammenhang zwischen Fluss und Druck 

Zur mathematischen Beschreibung eines hydraulischen Systems müssen Modelle für 
die physikalischen Prozesse aufgestellt werden. Die exakteste makroskopische For
mulierung der Dynamik eines Fluids sind die Navier-Stokes Gleichungen. Sie stellen 
lokale Formulierungen der Erhaltungssätze für Masse, Impuls und Energie dar und 
beschreiben die Ausbreitung eines allgemeinen Gases oder Fluids in einem Hohl
raum. Wir beschränken uns ebenfalls auf die Ausbreitung in Hohlräumen, weil in 
der Hydrogeologie der Einfluss der Diffusion von Wasser durch feste Materialien 
vernachlässigt werden darf. 

Die exakte Lösung der Navier-Stokes Gleichungen ist nur in Spezialfällen möglich 
und dann sehr aufwendig. Zudem ist in vielen Problemstellungen die Geometrie des 
Porenraumes unbekannt. Daher muss das physikalische Modell vereinfacht werden. 

Die Spektralmethoden beruhen auf der Tatsache, dass die klassische Hydraulik line
ar ist: Der Fluss ist proportional zum Druckgradienten. Es existieren verschiedene 
Konfigurationen, bei denen dieses Verhältnis exakt berechnet werden kann, einige 
davon werden im folgenden erläutert. 

4.1.1 Laminarer Fluss zwischen zwei parallelen Platten 

Der laminare Fluss eines inkompressiblen Fluids zwischen zwei parallelen Platten ist 
eine Konfiguration mit einem linearen Zusammenhang zwischen Fluss und Druck. 
Mathematisch ist der Zusammenhang zwischen Potentialgradient \i'h(x) und Fluss 



q(x) gegeben durch: 
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pga3 
q(x) = --

2
-bVh(x) 

1 µ 
( 4.1) 

Es bezeichnet a die Kluftspaltöffnung, p die Dichte des Fluids und µdie dynamische 
Viskosität. Der hydraulische Gradient Vh(x) kann durch den folgenden Differenzen
quotienten angenähert werden: 

Vh(x) ~ __!:_p(x + t..x) - p(x) 
pg t..x 

(4.2) 

Mit diesem Modell wurden von CROSNIER ET AL. [1985] harmonische Tests in Kluft
systemen ausgewertet. 

4.1.2 Röhre mit laminarem Fluss 

Ebenfalls linear ist der Zusammenhang zwischen Fluss und Druckgradient in einer 
Röhre. Die stationäre laminare Strömung einer viskosen, inkompressiblen Flüssigkeit 
in einer runden Röhre mit dem Radius R wurde von G. Hagen und J. M. L. Poiseuille 
beschrieben. Wird der Fluss über den Rohrquerschnitt integriert, so lässt sich daraus 
der totale Fluss in Abhängigkeit des Druckgradienten Vh(x) berechnen: 

(4.3) 

4.1.3 Darcy-Gesetz 

Oft ist es aber unmöglich, die exakte Porengeometrie eines Aquifers zu bestimmen. 
Dies gilt speziell für poröse Medien. Diese bestehen aus einem komplexen Netz
werk von verbundenen Poren, durch die das Wasser fiiessen kann. Daher wird eine 
Beschreibung eines Aquifers gesucht, die auf makroskopischer Ebene über alle mi
kroskopischen Poren mittelt. Das minimale Volumen, das diese Mittelung zulässt, 
wird repräsentatives Elementarvolumen (REV) genannt. 

Wenn in allen Einzelporen die Linearität gilt , ist auch der über das REV gemittelte 
Fluss proportional zum mittleren Druckgradienten. Die Proportionalitätskonstante 
muss empirisch bestimmt werden. Dazu wurden schon vor mehr als hundert Jahren 
Versuche angestellt. Im Jahre 1856 hat H. DARCY die Resultate von Versuchen 
mit Filtersanden publiziert. Seine Ergebnisse lassen sich in Form der sogenannten 
Darcy-Gleichung ausdrücken, die in ihrer allgemeinsten Form besagt, dass der Fluss 
q(x) am Ort x proportional zum lokalen Druckgradienten Vp(:f) ist. Im folgenden 
verwenden wir statt des Drucks das allgemeinere hydraulische Potent ial h(x, t). Bei 
einer konstanten Dichte p des Fluids lautet die Umrechnung 

h(x, t) = 1/(pg) p(x, t) + ho (4.4) 
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wobei g die Erdbeschleunigung und h0 ein Referenz-Potential bezeichnet. In den 
folgenden Anwendungen werden nur Potentialunterschiede betrachtet. Daher wird 
h0 zu Null gesetzt. Die Darcy-Gleichung lautet:1 

q(x, t) = -K/1h(x, t) (4 5) 

q bezeichnet den Volumenfluss des Fluids und K1 die Konduktivität, die vom Ort 
abhängen kann aber nicht vom Fluss2

. Dieses wichtige Gesetz bildet die Grundlage 
für die Auswertung mit Spektralmethoden. 

Bei einer ebenen Strömung wird das Potential senkrecht dazu3 als konstant betrach
tet. In diesen Fällen kann über die Mächtigkeit b des Aquifers integriert werden: 

lob q(x,y,z,t)dz = -T'Vh(x,y,t) (4.6) 

Die Transmissivität T ist entsprechend definiert als 

(4.7) 

In homogenen Aquiferen vereinfacht sich dies zu T = K1b. 

4 .1.4 Allgemeinster Fall mit Anisotropie 

Der allgemeinste lineare Zusammenhang zwischen Potentialgradient und Fluss _jst 

ein Tensor zweiter Stufe. Wir bezeichnen die Konduktivität in diesem Fall mit K !· 

Es gilt dann: 

q(x) = .R 1 ® Vh(x) (4.8) 

® bedeutet die tensorielle Multiplikation. In geschichteten Medien weist die mittle
re Permeabilität oft eine starke Anisotropie auf, die durch ( 4.8) beschrieben werden 
kann. Manchmal kann es aber angepasster sein, die Anisotropie durch gut leiten
de zweidimensionale Strukturen innerhalb einer hydraulischen isotropen Matrix zu 
modellieren. 

1Für Flüssigkeiten mit variabler Dichte gilt das Darcy-Gesetz in der einfachen Form von (4.5) 
nicht mehr. Falls die Dichteunterschiede in der Flüssigkeit nur auf deren Kompressibilität zurück
zuführen sind, kann gezeigt werden, dass die Linearität immer noch gilt, wenn das hydraulische 
Potential durch das Hv.bbard-Potential h*(x) ersetzt wird: 

h'(x) = h0 + f 1/ (gp(p)) dp 

2Theoretisch kann sie auch von der Zeit abhängen, z.B. bei Alterung. Aber dann sind die 
Spektralmethoden nicht mehr direkt anwendbar. 

3nach der Subtraktion des hydrostatischen Drucks. 
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4 .1.5 Grenzen der Linearität 

Die Voraussetzungen für die Gültigkeit der Darcy-Gleichung ist eine laminare, krie
chende Strömung. Eine laminare Strömung ist wirbelfrei, das heisst V x ij(x) = 0. 
Kriechend bedeutet in diesem Fall, dass die Trägheitskräfte gegenüber den Rei
bungskräften vernachlässigbar sind. Dies gilt, solange die Reynolds-Zahl Re kleiner 
als ca. 10 bleibt. 4 Die von 0. Reynolds eingeführte Kennzahl definiert das Verhältnis 
zwischen Trägheitskraft und Reibungskraft: 

Re= dv 
µ 

Dabei bezeichnet v die Partikelgeschwindigkeit, µ die Viskosität und d den hydrau
lischen Durchmesser5 . Bei porösen Medien mit maximalen Porendurchmessern in 
der Grössenordnung von µm und Geschwindigkeiten von maximal mm/s sind diese 
Bedingungen erfüllt. 

Bei sehr kleinen Poren können ebenfalls Nichtlinearitäten beobachtet wer
den. Dabei handelt es sich um Oberflächeneffekte, die die Durchlässigkeit 
von kaum durchlässigen Materialien weiter erniedrigen [MILLER & Low 1969, 
BOLT & GROENEVELT 1969]. Nichtlinearitäten können ebenfalls durch eine Kopp
lung zwischen Felsmechanik und Hydraulik entstehen. Diese Effekte können vor al
lem in schwachdurchlässigen Gesteinen wichtig werden. Sie werden hier nicht weiter 
untersucht. 

Natürlich wird die Hydraulik auch bei Mehrphasenströmungen nichtlinear, wenn ein 
Fluid in verschiedenen Phasen oder mehrere Fluide vorhanden sind. Zur Diskussion 
von hydraulischen Zweiphasensystemen siehe z,B. FINSTERLE [1993]. 

4.2 Herleitung der Diffusionsgleichung 

Die Beschreibung der Dynamik eines hydraulischen Systems erfordert neben der 
Beziehung zwischen Druck und Fluss auch eine Gleichung für die Volumenbilanz. 
Die Volumenbilanzgleichung wird folgendermassen angesetzt: 

V· ij(x, t) + s1 :t h(x, t) = q•xt(x, t) ( 4.9) 

Dabei bezeichnet S1 den Speicherkoeffizienten des Mediums. Die externen Zuflüsse 
q.xt können dabei auch als Randbedingungen betrachtet werden. Der diffusive Mas
senfluss und andere Einflüsse durch eine variable Dichte des Fluids wurden dabei 
vernachlässigt6

. 

4 Der kritische Wert von Re für den Übergang zwischen laminarem und turbulentem Fluss liegt 
für Röhren bei ca. 2000 !BEAR 1979] . Bei einem Wert von Re < 10 können die Thägheitskräfte 
vernachlässigt werden. 

5BEAR 11979] schlägt d = (k/n) 112 vor, k bezeichnet die Permeabilität und n· die Porosität. 
6Wieder kann durch die Verwendung des Hubbard-Potentials eine variable Dichte als Folge der 

Kompressibilität mitberücksichtigt werden . 
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Die Darcy-Gleichung (4.5) und die Volumenbilanzgleichung (4.9) können zur Diffu
sionsgleichung zusammengefasst werden: 

(4.10) 

Die Diffusionsgleichung ist eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung. Die 
abhängige Variable ist h(x, t). Zur Lösung von Differentialgleichungen auf dem Lö
sungsgebiet n müssen zusätzlich: 

• Anfangsbedingungen in !1 und 

• Randbedingungen auf dem Rand an angegeben werden . 

Zur Lösung werden verschiedene Ansätze verwendet. Für einige einfache Konfigu
rationen existieren analytische, d.h. in geschlossener Form darstellbare Lösungen. 
Sonst können die partiellen Differentialgleichungen numerisch z.B. mit der Finite
Element-Methode näherungsweise gelöst werden. Die näherungsweisen Lösungen 
müssen dabei a priori nicht ungenauer als die analytischen Lösungen sein, weil die 
analytischen · Lösungen unendliche Summen oder spezielle Funktionen beinhalten 
können, die nur näherungsweise ausgewertet werden können. 

Im folgenden werden verschiedene analytische Lösungen hergeleitet. Überlegungen 
zur Kombination eines Finite-Element-Modells mit Spektralmethoden finden sich 
im Anhang F . 

4.3 Radialsymmetrische Konfigurationen 

Es existieren verschiedene Konfigurationen für die die Diffusionsgleichung ( 4.10) eine 
geschlossen darstellbare Lösung hat. Von diesen sind einige zur Beschreibung eines 
Hydrotests in einem Aquifer geeignet . Die klassischen Hydrotests, wie sie in Kapitel 
2.2 beschrieben wurden, haben ein radialsymmetrisches Simulationsgebiet mit einem 
zentralen Injektionsbohrloch und eventuell vorhandenen Beobachtungspunkten in 
unterschiedlichen Entfernungen und Richtungen. Wir nehmen dabei an, dass die 
hydrogeologischen Eigenschaften isotrop sind und nicht vom Raumwinkel abhängen 
(die Abhängigkeit vom Raumwinkel lässt sich mit der Verwendung von Zylinder
oder Kugelkoordinaten berücksichtigen, siehe Anhang B.3). In diesem Fall kann 
( 4.10) geschrieben werden als: 

1 d ( n-l d ) Sf . 
- 1 -d r -d H(r, v) = -K 27rwH(r, v) 
r"- r r f 

( 4.11) 

Dabei bezeichnet n die Dimensionalität des Problems. Für parallelen Fluss gilt 
n = 1, für zylindersymmetrischen Fluss in einer Ebene gilt n = 2 und für eine 
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Konfiguration mit Kugelsymmetrie gilt n = 3. Am Bohrlochrand kann für den Fluss 
if die folgende Randbedingung aufgestellt werden: 

if(w, t) = K,-~ h(i, t)lx=w w = Bohrlochrand (4.12) 

Dazu kommt eine weitere Randbedingung an der äusseren Grenze des Untersu
chungsgebietes. Die naheliegendste Forderung ist , dass Druck und Fluss weit vom 
Zentrum entfernt klein sind. Entsprechend wird die folgende Randbedingung zu
grunde gelegt: 

h(r, t ) = 0 t > 0, T ~ 00 (4.13) 

(4.11) wird durch den folgenden Ansatz erfüllt: 

H(r, 11) = A(11)r'Y K-y(~r) + B(11)r'Y I..,(~r) (4.14) 

Dabei bedeuten 
'Y = 1 - n/2 e = 27ri11S1 /K1 

(4.15) 

Im bekannten zylindersymmetrischen Fall ist dabei 'Y = 0. K-r und I, sind 
modifizierte Besselfunktionen erster und zweiter Art. In zylindersymmetrischen 
Problemen werden nur die Ordnungen 0 und 1 verwendet. K 0 , l 0 , K 1 und 
Ir lassen sich auch durch die (reellwertigen) Kelvin-Funktionen ausdrücken 
[ABRAMOWITZ & STEGUN 1970]: 

Ko(xei"/4) ker(x) + i kei(x) 
Io ( xe3;,, /4) ber(x) + i bei(x) 

( 4.16) K1(xei"f4) ker'(x) + i kei'(x) 
I1 (xe3i„/4) ber'(x) i bei'(x) 

Damit können nach der Definition von Randbedingungen die Transferfunktionen für 
Crosshole- und Singlehole-Tests berechnet werden. 

4.4 Analytische Crosshole-Modelle 

Die Crosshole-Transferfunktion wurde in Kapitel 3.2, Gleichung (3.11) definiert . Die 
Diffusionsgleichung ( 4.11) kann für verschiedene einfache Konfigurationen explizit 
gelöst und daraus die Crosshole-Transferfunktion berechnet werden. 

Tab. 4. 1 zeigt zehn analytische Lösungen für Crosshole-Modelle. Die Lösungen hän
gen alle von den reellen, dimensionslosen Grössen µ und rn ab, die ihrerseits von 
der Frequenz 11, dem Bohrlochradius rw , dem Beobachtungsabstand r0 , der Konduk
tivität K 1 und dem Speicherkoeffizienten S1 abhängen: 

µ 2 = 27r11rw2SJ/K1 
TD = ro/rw 
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Der Abstand des Beobachtungsbohrlochs wird vom Zentrum des Injektionsbohrlo
ches aus gemessen. Die reale euklidische Distanz muss mit der empirischen Tort uo
sität multipliziert werden, um die effektive Distanz r 0 zu erhalten. Zur vereinfachten 
Darstellung der Formeln wurde der Faktor efrr/4 mit in den Parameter µ integriert. 

( 4.17) 

Tabelle 4.1: Analytische Crosshole-Transferfunktionen. 

Modell 

IIJ homogene 
Ebene 

rn linear 
homogen 

W sphärisch 
homogen 

[}]Ebene mit 
Skin 

gebrochen
W dimensional 

mit Skin 

11] Composite
Modell 

doppelt
ITJ poröse 

Ebene 

Ebene, 
~linearer 

Rand 

Transferfunktion 

Zc(v) = a io(rnO + Ko(rnO 
aio(~) + Ko(~) 

z (v) = Ko(rn~J"J7I)) 
c Ko(~JT(tj) 

Koeffizienten 

rwJ21fivStf Kt 

rw(l+i)~ 
ro/rw 

'Y = 1 - n/2 
<P,(~) = ~K,-1(0/K,(~) 

FT[K1((nJKo((nflJ]
a = ,/F Ko((n)K1((nVRJ 

F Io({n)K1((R F ) + 
FT[I, ((nJKo((nflJ] 

Fr= K1JK„ . 
F = (S„K1i) / (S1iK„ ) 
~R = ~rc/rw 

c c (r A sin .f>)'+ 
<,A = '> (2rA-TDcos 4>)' 

TA=A/rw 
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Tabelle 4.1: Analytische Crosshole-Transferfunktionen (cont. ). 

Modell 

Ebene, 
@] parallele 

Ränder 

gebrochen
dimensional 

[IQ] und 
doppelt
porös 

Transferfunktion 

00 

E (±ltKo(~ron/rw) 
Zc(z;) = _n---,-~.,,-00--------

E (±l)n Ko(~rsn/rw) 

Zc(v) = ro -r K-y(rot) 

K-r(t) + [ 1 + SkDiP-r (t)] 

Koeffizienten 

n = 0 { Ton=To 
r.sn= rw 

'Y = 1 - n/2 
~ = rw(l + i) · 

( ) 
1/2 7/f [l + Bo(()] 

( = a(l + i) r;;s;;; V -x;;;-
<P-r(~) = ~K-r-1(~)/K-r(~) 
B (() _ Ie12(0() 

8 
- (Ie/2-1(0() 

Es folgen Erläuterungen zu den einzelnen Modellen. Die Nummern beziehen sich 
auf die entsprechende Gleichung in Tab. 4.1. Die Skizzen zu einigen Modellen zeigen 
jeweils (nicht massstabsgetreu) eine Ansicht von oben mit einem zentralen Bohrloch 
sowie die mögliche Lage der Beobachtungspunkte (beispielsweise als Kreisring ge
zeichnet). Die Abb. A.l - A.11 in Anhang A zeigen Beispiele für die entsprechenden 
Typkurven. Zur Darstellung von Transferfunktionen und Typkurven siehe Kapitel 
3.6. 

ITJ Das ebene homogene Modell beschreibt einen ebenen, unendlich ausgedehnten, 
zylindersymmetrischen Aquifer (siehe Abb. 4.1 (b)). Abb. A.l zeigt Typkurven in di
mensionslosen Einheiten entsprechend (3.14) für verschiedene Beobachtungsdistan
zen. 

11] Das lineare Modell beschreibt einen homogenen Aquifer mit Parallelströmung 
(siehe Abb. 4.1 (a)). In diesem Fall ist der Bohrlochdurchmesser nicht mehr defi
niert, sondern nur noch die Distanz zwischen dem Rand des Injektionsbereichs und 
dem Beobachtungsort r0 - rw. Abb. A.2 zeigt die Typkurve, die in dimensionslosen 
Einheiten unabhängig von der Beobachtungsdistanz ist. 

[II Das sphärische Modell beschreibt einen homogenen Aquifer mit kugelsymmetri
scher Strömung. Das Injektionsintervall ist eine Kugel (siehe Abb. 4.1 (c)) . Abb. A.3 
zeigt Typkurven für verschiedene Beobachtungsdistanzen 7 . 

7Die Normierung der Typkurven erfolgte m it (3.14). Die P hasen würden zusammenfallen, wenn 
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Abbildung 4.1: Darstellung der geometrischen Relationen bei radialsymmetrischen 
Modellen verschiedener Dimensionalität : (a) homogenes Modell mit Parallelströ
mung, (b) zylindersymmetrisches, homogenes Modell, (c) kugelsymmetrisches, ho
mogenes Modell. 

@] Das ebene Modell mit Skin-Effekt beschreibt einen homogenen Aquifer mit zy
lindrischer Strömung und einer infinitesimal dünnen Skin-Schicht. Beim Bohren in 
felsigem Gestein wird häufig beobachtet , dass der an das Bohrloch angrenzende Ge
steinsbereich beim Bohren beschädigt wurde. Dies äussert sich in veränderten hy
draulischen Eigenschaften der Bohrlochwände. Das Skin-Modell berücksichtigt die
sen Umstand. 

Bei diesem Skin-Modell ist die Skinschicht infinitesimal dünn. Dies ist ein Spezialfall 
des Modells mit allgemeiner Skin-Schicht (finite skin model). Dies kann durch zwei 
Schalen mit unterschiedlichen hydraulischen Eigenschaften modelliert werden. Dazu 
dient das Schalenmodell in Kapitel 4.7. SkD bezeichnet den dimensionslosen Skin
Faktor. Abb. A.4 zeigt Typkurven für verschiedene Skin-Faktoren. 

liJ Das gebrochendimensionale Modell (fractional-dimension model) beschreibt 
einen homogenen Aquifer mit einem radialsymmetrischen Fliessfeld der frei vari
ierbaren Dimension n und mit infinitesimaler Skin-Schicht. Die Modelle 1, 2, 3 und 
4 sind Spezialfälle davon. Typkurven für gebrochene Dimensionen zeigt Abb. A.10. 
Weitere Kommentare folgen in Kapitel 6.1.2. 

[QJ Das Composite-Modell beschreibt einen zusammengesetzten Aquifer mit zylin
drischer Strömung (siehe Abb. 4.2). Ein um das Bohrloch zentrierter Zylinder mit 
Radius rc trennt zwei homogenen Zonen mit unterschiedlichen Konduktivitäten und 
Speicherkoeffizienten . Die Indizes 1 bzw. 2 beziehen sich auf die innere bzw. äussere 
Zone. Abb. A.5 zeigt einige Typkurven. Das Composite-Modell ist ein Spezialfall 
des Schalenmodells mit zwei Schalen (siehe Kapitel 4.7). 

[l] Das Modell einer doppeltporösen Ebene ( double-porosity model) beschreibt 
einen homogenen Aquifer in Zylinderkoordinaten mit Doppelporositätsansatz 
[WARREN & RooT 1963]. Die Untersuchung von Aquiferen führt zum Schluss, dass 
der Porenraum nicht überall durchgehend verbunden ist. Ein Ansatz zur Berück
sichtigung dieser Beobachtung ist das doppeltporöse Modell. Man nimmt an, dass 
der Fluss nur in einem Teil des Porenraums (im felsigen Gestein: den Klüften) statt-

die Normierung mit r0 - rw durchgeführt würde. Inwieweit dieses Modell in der Natur direkt zu 
finden ist, kann diskutiert werden. Als Approximation ist es aber immer untersuchenswert. 
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D äussere Schale 

D innere Schale 

Abbildung 4.2: Skizze der geometrischen Relationen beim Composite-Modell. 

findet. Der restliche Porenraum (im felsigen Gestein: die Matrix) hat aber einen 
endlichen Speicherkoeffizienten. Der hydraulische Austausch zwischen Matrix und 
Kluft wird durch den Interporosity-Flow-Koeffizienten A bestimmt, welcher von 
einem Geometriefaktor a und den Kluft- und Matrixleitfähigkeiten K1 bzw. Km 
abhängt. w ist ein dimensionsloses Verhältnis von Kluftspeicherkoeffizient S1 und 
Matrix-Speicherkoeffizient Sm. Abb. A.11 zeigt einige Typkurven für verschiedene 
Parameterkombinationen. 

~Dieses Modell (linear-boundary model) beschreibt einen homogenen Aquifer mit 
zylindrischem Fliessfeld und linearer Begrenzung (siehe Abb. 4.3). A bezeichnet den 
Abstand zur Begrenzung und <f; den Winkel zwischen Beobachtungsbohrlochrichtung 
und Senkrechten auf die Begrenzung. Das positive Vorzeichen gilt für einen undurch
lässigen Rand (Nofiow-Rand), das negative Vorzeichen für einen Festpotential-Rand 
( Constant-Head-Rand). Das Modell basiert auf der Anwendung von Spiegelbrunnen. 
Ein sich im Abstand 2A befindlicher Brunnen mit identischer Pumprate bewirkt eine 
verschwindende Fliessrate (undurchlässiger Rand) in der Symmetrieebene, bei um
gekehrtem Vorzeichen des Flusses bleibt der Druck in der Symmetrieebene konstant 
(Festpotential-Rand) . Abb. A.6 und A.7 zeigen einige mögliche Typkurven für einen 
undurchlässigen Rand. Abb. A.8 und A.9 zeigen Typkurven für einen Festpotential
Rand. 

~r~1<-r„ 

ro 

•Beobachtungspunkt 

Abbildung 4.3: Skizze der geometrischen Relationen beim Modell mit linearer Be
grenzung. 

@:] Dieses Modell (parallel-boundaries model) beschreibt einen homogenen Aquifer 
mit zylindrischem Fliessfeld und zwei parallelen Begrenzungen (siehe Abb. 4.4). 
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A und B sind die Entfernungen der Begrenzungen, während <P den Winkel zwi
schen Beobachtungsbohrlochrichtung und Senkrechte auf die Ebene A bezeichnet. 
Die Entfernung r on ist der Abstand zwischen Injektionsbohrloch und Beobachtungs
bohrloch, während rsn die Entfernungen der Spiegelbrunnen bezeichnet . Das positive 
Vorzeichen gilt für undurchlässige Ränder, das negative Vorzeichen für Festpotential
Ränder. Das Modell 8 (!inear-boundary model) ist ein Spezialfall, bei dem die eine 
Begrenzung im Unendlichen liegt . 

1· 1t:~,~.~ 
punkt ~ 

Abbildung 4.4: Skizze der geometrischen Relationen beim Modell mit zwei parallelen 
Begrenzungen. 

ITQ] Dieses Modell ist eine Verallgemeinerung des gebrochendimensionalen Modells 
mit zusätzlicher Berücksichtigung doppeltporöser Effekte. Die Funktion B(() cha
rakterisiert die Form der Matrixblöcke. Meist wird (zu 1, 2 oder 3 gewählt, entspre
chend ebener, zylindrischer oder sphärischer Blockform [BARKER 1988]. Erweiterun
gen, um «Fracture-Skin» einzuschliessen, sind möglich [BARKER 1985]. Typkurven 
für den Fall n = 2 werden beim doppeltporösen Modell gezeigt. 

Die allgemeine Form aller Transferfunktionen ist ein Tiefpass. Für alle ein- und 
zweidimensionalen Modelle ist bei sehr tiefen Frequenzen die Phasenverschiebung 0 
und der Betrag 1. Das bedeutet , dass eine Störung sich beliebig weit auswirken kann 
und die Ausbreitung praktisch instantan erfolgt (quasistationär). 

Im dreidimensionalen Fall ist bei tiefen Frequenzen die Phasenverschiebung 0 und 
der Betrag rw/r0 . Dies stimmt mit Resultaten der Elektrostatik überein. Die Glei
chung für das elektrische Potential hat die gleiche Form wie die Diffusionsgleichung 
bei tiefen Frequenzen. In der Elektrostatik wird gezeigt, dass das Potential einer 
Kugelladung mit l / r abnimmt. 

4.5 Analytische Singlehole-Modelle 

Für alle Konfigurationen mit analytischer Crosshole-Transferfunktion kann auch 
eine analytische Lösung für die Singlehole-Transferfunktion hergeleitet werden. 
Singlehole-Tests untersuchen die hydraulischen Eigenschaften eines Aquifers ohne 
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die Benützung von Beobachtungsbohrlöchern. Die Singlehole-Transferfunktion wur
de in Kapitel 2.2, Gleichung (3.12) definiert. 

Tab. 4.2 fasst die analytischen Singlehole-Lösungen zusammen, für die schon in Ka
pitel 4.4 die Crosshole-Transferfunktion hergeleitet wurde. Die Transferfunktionen 
Z,v = Z,/Zn sind normiert und in dimensionslosen Einheiten dargestellt. Zur De
finition des Normierungsfaktors Zn siehe (3.18) und die Ausführungen in Kapitel 
3.2.4.3. Die Singlehole-Transferfunktionen hängen von der reellen, dimensionslosen 
Grösse µ ab, die ihrerseits von der Frequenz v , dem Bohrlochradius rw, der Kon
duktivität K1 und dem Speicherkoeffizienten S1 abhängen. 

µ 2 = 27rvrw2Stf Kt 

Zur vereinfachten Darstellung der Formeln ist wie in Kapitel 4.4 der Faktor eirr/4 

mit in den Parameter µ integriert: 

(4.18) 

Tabelle 4.2: Analytische Singlehole-Transferfunktionen. 

Transferfunktion Koeffizienten 

[I] homogene Ko(() 

Ebene Z,v(v) = (K1(() 

[1J Ebene mit Ko(O 
Skin Z,v(v) = (K

1
(() + SkD 

doppelt- J (() _ w(I-w)~·+>.v 
z v - Ko((VJID) - (1-wJe+>.v W poröse sD( ) - (v'JITTK1((v'J([j) >.v = ar!Km/K1 

Ebene w = Stf (S1 +Sm) 

gebrochen- 1 + SkD~-y(() 'Y = 1- n/2 @] dimensional Z,v(v) = 
~-y(() ~-r(() = (K-y:...1(()/K-r(() 

mit Skin 

Ebene, Ko(O ± Ko(lpa() 
[]] linearer Z,v(v) = ([K1(e) ± K1(2pa()) Pa= A/rw 

Rand 

Im folgenden werden die einzelnen Modelle näher beschrieben. Die Nummern bezie
hen sich dabei auf die entsprechende Gleichung in Tab. 4.2. Die Abb. A.14 - A.20 
zeigen Beispiele für die entsprechenden Typkurven . 
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ITJ Das ebene homogene Modell beschreibt einen homogenen, unbegrenzten, zylin
dersymmetrischen Aquifer (siehe Abb. 4.1 (b)) . Abb. A.14 zeigt die Typkurve in 
dimensionslosen Einheiten entsprechend (3.15) , die nicht mehr vom Bohrlochdurch
messer und der Diffusivität abhängt, und daher eindeutig ist. 

[]]Das ebene Modell mit Skin-Effekt beschreibt einen ebenen, unbegrenzten zylin
dersymmetrischen Aquifer mit infinitesimaler Skin-Schicht. Abb. A.15 zeigt dimen
sionslose Typkurven für verschiedene dimensionslose Skin-Faktoren Sw. 

W Das Modell einer doppelt porösen Ebene ( double-porosity model) beschreibt 
einen homogenen Aquifer in Zylinderkoordinaten mit Doppelporositätsansatz 
[WARREN & RooT 1963]. Die gleichen Bemerkungen und Definitionen wie beim 
doppeltporösen Crosshole-Modell (Kapitel 4.5) gelten auch hier. Abb. A.20 zeigt 
einige Typkurven für verschiedene Parameterkombinationen. 

GJ Das gebrochendimensionale Modell (fractional-dimension model) beschreibt 
einen homogenen Aquifer mit radialem Fliessfeld in einem gebrochendimensiona
len Medium und infinitesimaler Skin-Schicht. Die Modelle 1 und 2 sind Spezialfälle 
davon. Typkurven für gebrochene Dimensionen zeigt Abb. A.10. Weitere Kommen
tare folgen in Kapitel 6.1.2. 

[fil Dieses Modell (linear-boundary model) beschreibt einen homogenen Aquifer mit 
zylindrischem Fliessfeld und linearer Begrenzung (Entfernung A, siehe Abb. 4.3) . 
Das positive Vorzeichen gilt für einen undurchlässigen Rand (Nofiow-Rand), das 
negative Vorzeichen für einen Festpotential-Rand ( Constant-Head-Rand). Abb. A.17 
zeigt einige mögliche Typkurven für einen undurchlässigen Rand. Abb. A.18 zeigt 
Typkurven für einen Festpotential-Rand. 

Die Definition der Singlehole-Transferfunktion wurde so gewählt, dass die allgemeine 
Form eine Tiefpasscharakteristik hat. Die Frequenzabhängigkeit ist viel schwächer 
ausgeprägt als bei den Crosshole-Transferkurven. Bei tiefen Frequenzen nähert sich 
die Phasenverschiebung 0, allerdings äusserst langsam. Dann sind Druck und Fluss 
in Phase. Der Betrag kann beliebig anwachsen. Im Fall zylindrischer Symmetrie ist 
für kleine Frequenzen die Transferfunktion Z,v(v) = - ln(µ/2) - 0.5772 - i7r / 4 + 
10 (1 + ln(µ)) O(µ). Die maximale Phasenverschiebung zwischen Fluss und Druck ist 
45 Grad. Sie wird aber erst bei hohen Frequenzen beobachtet, die praktisch nicht 
messbar sind. Die Singlehole-Transferfunktion ohne Skin-Effekt verhält sich dann 
wie 1/f.. 

Bei der inversen Modellierung von Singlehole-Experimenten wird eine experimen
telle, dimensionsbehaftete Transferfunktion mit einer analytischen Transferfunktion 
verglichen. Ein Fitprogramm (siehe Kapitel 5.4) liefert einen Schätzwert für die 
Grösse K 1rwn-2b3- nan. Im zweidimensionalen Fall ist dies 27rT, wobei T die Trans
missivität der Kluft ist (siehe Kapitel 4.1.3). Aus der Transmissivität T und dem 
Diffusivität D kann schliesslich der über die Aquifermächtigkeit integrierte Speicher
koeffizient bS1 berechnet werden. 
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4.6 Bohrloch-Speicherf"ähigkeit 

Alle Bohrlöcher haben einen endlichen Speicherkoeffizienten, der die gemessenen 
Kurven mehr oder weniger beeinflusst. Die analytischen Lösungen in den Abschnit
ten 4.4 und 4.5 haben diese Störung nicht berücksichtigt. Dies soll hier korrigiert 
werden. 

Die Speicherfähigkeit des Bohrlochs hat verschiedene Gründe: 

• Die Kompressibilität des Wassers. 

• Die Deformation des Felsens unter Druck. 

• Die Abtrennung von Bohrlöchern durch Packer ist nicht absolut mechanisch 
stabil. 

• Je nach apparativer Ausführung haben Wasserschläuche einen Einfluss . 

Zuerst soll die Grössenordnung des Einflusses der verschiedenen Quellen abgeschätzt 
werden . Dazu wird ein 1 m langes Intervall von 8.6 cm Durchmesser angenommen 
(typisches Bohrloch der Nagra). Die Bohrlochspeicherfähigkeit (wellbore storage) C 
ist definiert durch 

(4.19) 

Die Kompressibilität von Wasser ist 4.8·10- 10 1/ Pa, und trägt damit mit 3.10-12 

m3 /Pa zur Bohrlochspeicherfähigkeit bei. Eine einfache Abschätzung zum Ein
fluss des Packersystems ergibt einen vergleichbaren Beitrag: In den Druckkam
mern des Packers gilt ßp/p = ßV/V. Wenn wir V mit einem Zweitausendstel 
des Packerintervall-Volumens abschätzen, der Fülldruck der Packer 50 bar beträgt, 
und wir weiter annehmen, dass eine kleine Volumenverminderung in den Packer
kammern eine 5fache Vergrösserung des Bohrlochintervalls zur Folge hat, so folgt 
C = 3 · 10-12 m3 /Pa. Die Deformation des Felsens ist eher klein, weil die Kom
pressibilität von Festkörpern kleiner als die Kompressibilität von Wasser ist . Zum 
Vergleich: in einem typischen Experiment8 wurde eine mittlere Bohrlochspeicherfä
higkeit von C ~ 2 · 10-11 m3 /Pa gemessen. 

Die Speicherfähigkeit des Injektionsbohrlochs hat keinen Einfluss auf die Crosshole
Transferfunktion, da ein solcher Test nur Drücke miteinander vergleicht. Die Bohr
lochspeicherfähigkeit beeinflusst nur die Hydraulik im Beobachtungsbohrloch. Da
gegen hängen die Singlehole-Tests von der Speicherfähigkeit des Injektionsbohrlochs 
ab. Die Herleitungen für Crosshole- und Singlehole-Modelle unterscheiden sich also. 

8Geometrie des Experiments aus Kapitel 6.2.4, Auswertung eines separaten Pulstests 
(WYSS 1995). 
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4.6.1 Crosshole-Modell 

In den bisherigen Modellen wurde davon ausgegangen, dass der Speicherkoeffizient 
der Bohrlochintervalle ( wellbore storage) vernachlässigbar ist. Bei Crosshole-Tests 
hat er im Injektionsbohrloch keinen Einfluss auf den Zusammenhang zwischen Druck 
im Injektionsintervall und in dem angrenzenden Gestein. Hingegen ist im Beobach
tungsbohrloch ein Einfluss vorhanden, weil zum Druckaufbau endliche Wassermen
gen aus der Umgebung in das Intervall fiiessen müssen. 

Bei der folgenden Abschätzung nehmen wir an, dass in der Umgebung des Beob
achtungsbohrlochs die Druckverteilung flach ist und wir das Superpositionsprinzip 
anwenden können. Der Fluss q0 (t) in das Beobachtungsintervall hängt mit dem hy
draulischen Potential h0 (t) wie folgt zusammen:9 

() - cdho(t) 
qot -pg ~ (4.20) 

q0 (t) entspricht dem Fluss in einem Singlehole-Modell mit dem Druckunterschied 
h;(t) - h0 (t) , wobei h;(t) dem Druck am Ort des Beobachtungspunktes entspricht, 
falls kein Bohrloch vorhanden wäre. ( 4.20) zusammen mit (3.12) kann nach einer 
Fouriertransformation geschrieben werden als 

H;(v) - H0 (v) = Z, (v)pgC27rivH0 (v) (4.21) 

Aus (4.21) folgt, dass der im Beobachtungsintervall gemessene Druck h0 (t ) sich von 
Druck h;(t) im idealen Crosshole-Modell mit vernachlässigbarer Bohrlochspeicher
fähigkeit unterscheidet und nach folgender Formel korrigiert werden muss: 

h;(t) = :r1 {[1 + Z,(v)pgC27riv] :F [ho(t)]} (4.22) 

Schliesslich kann ein neues Modell der Crosshole-Transferfunktion mit Speicherfähig
keit des Beobachtungsbohrlochs Zc,wb(v) eingeführt werden. Dabei bezeichnet Zc(v) 
die ideale Crosshole-Transferfunktion und z„0 (v) die Singlehole-Transferfunktion 
des Beobachtungsbohrlochs: 

Z ( ) 
_ Zc(v) 

cwb V -
' 1 + Z„0 (v)pgC27riv 

(4.23) 

Die Transferfunktion ( 4.23) ist immer noch eine lineare Transferfunktion. Damit 
können keine nichtlinearen Effekte erklärt werden. 

Im folgenden wird untersucht , unter welchen Bedingungen der Einfluss der Bohr
lochspeicherfähigkeit sich signifikant auf die Transferfunktion auswirkt. 

Die Singlehole-Transferfunktion wurde in (3.16) auf folgende Weise dimensionslos 
geschrieben: 

1 
Z, 0 (v) = ZnZsn(v) = - T Z,n(v) 

' 27r 
( 4.24) 

9Um konsistent mit (4.19) zu sein, muss der Faktor pg eingeführt werden, der zwischen hydrau
lischem Potential und Druck umrechnet. 



86 

Die dimensionslose Singlehole-Transferfunktion Z,D(v) hängt nur schwach von v ab, 
wie die Typkurve in Abb. A.14 zeigt. Bei typischen Frequenzen ist der Betrag ca. 1. 
Daher ist der Korrekturfaktor in ( 4.23) vor allem bei hohen Frequenzen signifikant. 
Da es sich um komplexe Zahlen handelt, ist die folgende Abschätzung relativ grob. 
Wir berechnen diejenige kritische Frequenz vc, oberhalb der die Bohrlochspeicher
fähigkeit dominant wird: 

1 

2
1fTpgC27rvc ~ 1 ( 4.25) 

Die kritische Frequenz llc ist somit: 

T 
ll ~ - -

c pgC 
( 4.26) 

Aus den Experimenten ist normalerweise T und C bekannt. Damit kann mit Hilfe 
von ( 4.26) einfach bestimmt werden, ob eine Korrektur mit der Bohrlochspeicherfä
higkeit des Beobachtungsbohrlochs notwendig ist. 

Die kritische Frequenz kann auch in eine typische Zeitdauer tc = l /vc für den Druck
ausgleich zwischen Matrix und Beobachtungsbohrloch umgerechnet werden. Wenn 
die Injektionsdauer eines Hydrotests viel grösser als diese Zeitdauer ist, darf die 
Speicherfähigkeit des Beobachtungsbohrlochs vernachlässigt werden. 

4.6.2 Singlehole-Modell 

Die Berücksichtigung der Bohrlochspeicherfähigkeit entspricht einer Erweiterung der 
Transferfunktionen in Tab. 4.2. Hier soll die Singlehole-Transferfunktion mit Bohr
lochspeicherfähigkeit und Skin im gebrochendimensionalen Modell hergeleitet wer
den. Für andere Modelle geht die Herleitung analog. 

Der Skin-Effekt berücksichtigt eine Schicht um ein Bohrloch herum mit geänder
ten hydraulischen Eigenschaften. Wenn diese Schicht sehr dünn ist, hat sie keine 
Speicherfähigkeit. Sie erzeugt aber einen Druckabfall, der proport ional zum Fluss 
ist: 

( 4.27) 

Dabei bezeichnet q,1 den spezifischen Fluss durch die Skin-Schicht, hw(t) den Druck 
im Injektionsintervall und h(rw , t) den Druck im Aquifer ausserhalb der Skin-Schicht. 
Mit dem dimensionslosen Skin-Faktor SkD 

( 4.28) 

und dem Darcy-Gesetz ( 4.5) folgt 

hw(t) = ( h(r, t) - SkDrw ! h(r, t)) lr=rw (4.29) 

Der Fluss qw(t) durch die Pumpe setzt sich aus dem Fluss q,,(t) vom Aquifer in 
das Packerintervall und der Änderung der gespeicherten Flüssigkeit im Bohrloch 
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zusammen: 

( 4.30) 

Der Faktor b3- nr w n-1an misst die Oberfläche des Injektionsintervallsrn Aus ( 4.29) 
und ( 4.30) folgt für die Singlehole-Transferfunktion (3.12) nach der Verwendung des 
Ansatzes (4.14) : 

Tw ..,K..,(~rw) + SkDrw~Tw.., K-,-1(~rw) Z,= -------'---'--'-:........-'-------'-:........--'--...:....o.=----=:..:.._ __ _ 
b3-nrw n-lanKf~Tw -r K-,-1(~rw) 

(4.31) 

+Cpg27riv [rw -r K-,(~rw) + SkLiTw~Tw -r K-,-1(~rw)] 

Der Faktor ~(v) ist in (4.17) erläutert. (4.31) lässt sich auch in der folgenden Form 
schreiben: 

1 
Z,v = ---~----~-~-1 27rivCpg 

--~~---+ __ _.:__::_ 
K1(~rw) S Zn 
--'--'-'-----'--~ + kD 
u<..,-1(~rw) 

( 4.32) 

Der Faktor Zn ist in (3.18) erläutert. Wie im Fall der Crosshole-Transferfunktion 
wirkt sich die Bohrlochspeicherfähigkeit bei hohen Frequenzen aus. Eine Analyse der 
Typ kurven zeigt, dass die Phasenverschiebung 90° Grad erreicht (ohne Bohrlochspei
cherfähigkeit sind es nur 45° Grad). Zudem fällt der Betrag bei hohen Frequenzen 
stärker ab. In diesem Bereich ist die Transferfunktion nur noch von der Bohrloch
Speicherfähigkeit abhängig. Die Aquifereigenschaften spielen keine Rolle mehr. 

4.6.3 Verifikation 

Es wurden zwei FE-Modelle konstruiert, die die Bohrlochspeicherfähigkeit berück
sichtigen. Das erste Modell hat eine frei wählbare Speicherkapazität im Injekt i
onsbohrloch für Singlehole-Test Simulationen, das zweite berücksichtigt explizit 
die Speicherkapazität eines Beobachtungsbohrlochs und wird für Crosshole-Test
Simulationen verwendet. 

Das FE-Programm CASA kennt als Eingabeparameter nur einen gewöhnlichen Spei
cherkoeffizienten S1 von Elementen zur Diskretisierung eines Bohrlochs. Die Bohr
lochspeicherfähigkeit (wellbore storage) C wurde daher in einen Speicherkoeffizien
ten umgerechnet: 

1 1 
S1=C---

pg 1rTw2 

Abb. 4.5 zeigt effektiv berechnete Crosshole-Transferkurven mit endlicher Bohrloch
speicherfähigkeit des Beobachtungsbohrlochs. Der Einfluss ist bei hohen Frequenzen 
sichtbar. Bei Feldexperimenten ist aber in diesem Bereich die Auflösung schlecht . 

Abb. 4.6 zeigt den Einfluss der Bohrlochspeicherfähigkeit im Injektionsbohrloch auf 
die Singlehole-Transferfunktion. 
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Abbildung 4.5: Vergleich von analytischer Lösung und numerischem Modell der 
Crosshole-Transferfunktion einer typischen Konfiguration mit Bohrlochspeicherfä
higkeit (Einheit [m3 / Pa]) im Beobachtungsbohrloch. 
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Abbildung 4.6: Vergleich von analytischer Lösung und numerischem Modell der 
Singlehole-Transferfunktion einer typischen Konfiguration mit Bohrlochspeicherfä
higkeit (Einheit [m3 / Pa]) im Injektionsbohrloch. 
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Abb. A.12 und A.21 zeigen einige Typkurven mit Bohrlochspeicherfähigkeit. Der 
Speicherkoeffizient C wurde in dimensionslose Einheiten umgerechnet, und es wur
den grosse Werte verwendet, damit der Einfluss gut sichtbar wird. In gut geplanten 
Feldexperimenten wird man nie so grosse Werte für die Bohrlochspeicherfähigkeit 
messen. 

4. 7 Schalenmodell 

Eine Möglichkeit zur Verallgemeinerung des in Abschnitt 4.4 erläuterten Composite
Modells ist die Unterteilung in homogene konzentrische Schalen mit unterschiedli
chen hydraulischen Eigenschaften. In der Praxis wird man sich auf wenige (z .B. 2 
bis 3) Schalen beschränken, doch die Transferfunktion kann allgemein und in ge
schlossener Form für beliebig viele Schalen hergeleitet werden. Die dazu verwendete 
Matrix-Methode ist im Anhang B.7 erläutert. Die Abb. 4.7 zeigt den Aufbau: n ho
mogene Schalen sind konzentrisch um das zentrale Injektionsbohrloch angeordnet. 
Die jte Schale beginnt im Abstand r;_1 und hat die Dicke d; = r; - r;_1 . Der Be
ginn der ersten Schale r0 entspricht dem Bohrlochradius rw. Im weiteren setzen wir 
r n = oo. Die n Schalen haben also n - 1 Übergänge, die mit 1, ... , n - 1 numeriert 
sind. 

w® 
~ 

Tn-1 

Abbildung 4.7: Aufbau des Schalenmodells in zwei Dimensionen. Schematisch sind 
die zwei innersten sowie die äusserste Schale angedeutet. 

10siehe Gleichung (3.18) sowie die Erläuterungen in den Kapiteln 3.2.4.3 und 6.1.2. 
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Die Crosshole-Transferfunktion ist dann durch den folgenden Ausdruck gegeben: 

( 4.33) 

Es bezeichnen dabei Mi(v) 2 x 2-Matrizen und Ä1(v), B(v) und C(v) frequenzab
hängige Vektoren. Der Beobachtungspunkt befinde sich im Abstand r 0 in der p-ten 
Schale. 

( 

<>;8,+-y; (; <>;9,-'Yi<i ) 

M;(v) = " _8,+ry,(, " .'7•+'7,_<. 
ß,8, -6.(, ß,ry, +6,<, 
<;8;+9;(; <;8;+9;(; 

Dabei wurden die folgenden Abkürzungen verwendet: 

/ = 1- n/2 f./ = 27rivSs.i/Kt,j 
a; r/K„(f.iri) E; rj'YK-y(f.j+irj) 
ßi Tj 'Y f-y(f.jrj) (; r1'Yf-y(f.1+ir1) 
/i K1,1f.1r1 'Y K-,-1(f.1r1) 1); K!.i+if.1+iri 'Y K-y-1 (f.J+1r1) 
Ö; K1,1f.1r1 'Y I-y- 1(f.jrj) O; Kf,j+lf.j+iTj 'Y I-,-1 (f.J+1Tj) 

Die Vektoren Ä1(v), B(v) und C(v) sind folgendermassen definiert: 

B(v) 

C(v) 

( -.Ni~/.N22 ) mit ./Vik Elemente von .N = ~o: Mi(v) 

i 
r„,'YK-y(f.1rw) + rw'YSkDrwf.1K-y-1(f.irw)) 
r w 'Y l -y(f.1rw) - r w 'Y SkDr wf.1!-y-l (f.ir w) 

r0 vK-y(f,,pr0 )) 

r0 v f-y(f,,pro) 

Die Singlehole-Transferfunktion ist durch den folgenden Ausdruck gegeben: 

Hw(v) A1 (v) · B(v) 
Z,v(v) = Qw(v) = Ä1(v) · Q(v) + Cpk~"iv Ä1(v) · B(v) 

mit Ä1(v), B(v) aus (4.36) und Q(v): 

Q(v) = ( rwf.1rw'YK-y-1(f.1rw) ) 
-rwf.irw 'Y f-y-1(f.irw) 

(4.34) 

(4.35) 

( 4.36) 

(4.37) 

( 4.38) 

Die Transferfunktion für das Schalenmodell kann also ohne Rekursion berechnet wer
den. Abb. 4.8 und 4.9 zeigen beispielhafte Transferfunktionen des Schalenmodells. 
Das Modell beinhaltet 4 Schalen mit unterschiedlichen Konduktivitäten und Spei
cherkoeffizienten entsprechend Tab. 4.3. Die Verteilung der Parameter wurde will
kürlich gewählt und hat keinen Zusammenhang mit einem real existierenden Aquifer. 
Die analytische Lösung wird jeweils mit der Transferfunktion aus der Zeitbereichs
Lösung des Finite-Element-Programms CASA verglichen . 

Abb. 4.8 zeigt die Crosshole-Transferfunktion für 6 unterschiedliche Beobachtungs
punkte in verschiedenen Schalen. Abgesehen von kleinen numerischen Problemen 
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(siehe auch Kapitel 6.1.1) bei der Berechnung der Transferfunktion (besonders der 
hohen Frequenzen) aus der Zeitbereichslösung von CASA stimmt sie mit der analy
tischen Lösung (4.33) überein. Die unterschiedlichen hydraulischen Parameter der 
Schalen können in der Transferfunktion als Bereiche unterschiedlicher Steigung be
obachtet werden. Die Übergänge zwischen verschiedenen Schalen bewirken einen 
Knick in der Transferfunktion. 

Abb. 4.9 zeigt den Vergleich der Singlehole-Transferfunktionen des gleichen Scha
lenmodells. Die Zeitbereichslösung von CASA stimmt auch hier mit der analytischen 
Lösung ( 4.37) überein. 

Tabelle 4.3: Ausdehnung und hydraulische Parameter des untersuchten Schalenmo
dells (siehe Fig. 4.8 und 4.9). 

innerer Radius äusserer Radius Transmissivität Speicherkoeffizient 
Schale 1 0.043 m 0.29 m 4.0· 10-6 m2 /s l.0·10-6 

Schale 2 0.29 m 1.48 m l.0· 10-6 m2 /s 2.0-10- 6 

Schale 3 1.48 m 7.23 m 2.0· 10-6 m2 /s 4.0·10-6 

Schale 4 7.23 m 00 8.0· 10- 6 m2 /s 8.0·10-6 

o.:i..~~~.....,..,..,.,..~,.._,.~.....,.,.....,..~.....,._~....,..,..,.,...,...;:i......,_,~,..,...,._..,......,-m_..;.....,.,~.,...., 

6 1e- 04 0 .001 0.01 0.1 10 

le- 04 0.001 0.01 0. 1 10 

Frequenz 

Abbildung 4.8: Vergleich zwischen 6 Crosshole-Transferkurven des Schalenmodells 
und der Transformation von Daten einer FE-Simulation. 
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Abbildung 4.9: Vergleich zwischen der Singlehole-Transferkurven des Schalenmodells 
und der Transformation von Daten einer FE-Simulation. 
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Kapitel 5 Modellerkennung und Parameterschätzung 

5.1 Einleitung 

Die Bestimmung einer möglichst grossen Menge an Information aus einem hydrauli
schen Experiment ist für viele Anwendungsbereiche wichtig. Vorausschickend muss 
betont werden , dass die Originaldaten eines jeden Tests nur eine endliche Menge an 
Information enthalten. Es ist mit keiner Auswertemethode möglich , diese Informa
tion zu vermehren. 

Aber nicht alle Auswertemethoden nutzen die ganze in einem Experiment enthaltene 
Information. Diese Arbeit zeigt, dass die Modellidentifikation und Parameterschät
zung mit Spektralmethoden zumindest komplementäre Information zu den klassi
schen Auswertemethoden bringen kann. Vorteile sind: 

• Die Berücksicht igung hochfrequenter Information. 

• Die Unabhängigkeit von der Regelgenauigkeit der experimentellen Eingangs
grössen. Bei der klassischen Auswertung von Hydrotests wird angenommen, 
dass entweder Druck oder Fluss während der Injektionsphase konstant ist. 
Normalerweise vorhandene Regelfehler während der ersten Zeit nach dem Öff
nen der Ventile sowie Schwankungen in der Förderleistung von Pumpen werden 
dann bei der Auswertung vernachlässigt. 

• Kurze Rechenzeit der Parameterschätzung bei der Verwendung analytischer 
Modelle. 

• Bei mehrfachen Tests im gleichen Gebiet ist eine einfache Ausgleichsrechnung 
mit Vertrauensintervallen möglich. Dagegen kann im Zeitbereich ein Constant
Rate-Pumptest nicht direkt mit einem Constant-Head-Pumptest des gleichen 
Untersuchungsgebietes verglichen werden. 

Die im Frequenzraum vereinfachten Differentialgleichungen der Hydraulik haben 
geschlossen darstellbare Lösungen, die als Typkurven für die Modellidentifikation 
verwendet werden können. Diese Lösungen eignen sich besonders für eine schnelle 
Parameterschätzung mit einer automatischen Optimierungsmethode. 

Grundsätzlich unterscheidet sich die Modellident ifikation mit Spektralmethoden 
nicht von den Methoden im Zeitbereich. Die folgenden Punkte benötigen aber spe
zielle Beachtung: 

• Transferfunktionen sind komplexwertige Funktionen. Der Grössenvergleich von 
komplexen Zahlen ist nicht direkt möglich. 
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• Da die Transferfunktion eine abgeleitete Grösse ist, erfordert die Fehleranalyse 
zusätzliche Schritte. 

• Die Transferfunktion hängt nicht von der Art des Eingangssignals ab, es ist 
daher keine Unterteilung für verschiedene Hydrotestarten notwendig. 

Da die Auswertung von Hydrotests mit einem spektralen Finite-Element-Modell 
keine Vorteile bringt (siehe Anhang F), wird das Schwergewicht bei den folgenden 
Ausführungen auf die Verwendung von Modellen gelegt, die auf geschlossen darstell
baren Lösungen basieren. 

5.2 Fragestellung 

Der Zweck hydraulischer Pumptests besteht in der hydrogeologischen Charakterisie
rung des getesteten Aquifers. Dazu wird ein konzeptuelles Modell der hydraulischen 
Eigenschaften im Untersuchungsgebiet erstellt . Das konzeptuelle Modell umfasst An
gaben zur Geometrie und zu den berücksichtigten physikalischen Prozessen. Dazu 
müssen die folgenden Fragen beantwortet werden: 

• Äquivalent poröses Medium oder Kluftnetzwerk 

• Vollgesättigt oder Zweiphasenfluss 

• Homogen oder heterogen 

• Randbedingungen 

Anschliessend werden die hydraulischen Parameter auf der Grundlage des gewählten 
konzeptuellen Modells ermittelt, damit Prognoserechungen zum Systemverhalten 
möglich werden. Entsprechend muss die ganze Auswertung hydraulischer Tests in 
zwei Abschnitte unterteilt werden: 

• Modellidentifikation 

• Parameterschätzung 

Die Identifikation eines geeigneten Modells ist dabei der erste Schritt, da das Er
gebnis der anschliessenden Parameterschätzung wesentlich vom gewählten konzep
tuellen Modell abhängt. Andererseits gibt die Parameterschätzung Hinweise auf die 
Eignung eines konzeptuellen Modells. Modellidentifikation und Parameterschätzung 
können daher nicht unabhängig voneinander durchgeführt werden. 

Die Modellidentifikat ion enthält die Teilaspekte: 
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• Identifikation der relevanten physikalischen Prozesse, d .h . der Fliessgesetze 
(Darcy-Gesetz, Doppelporosität, nichtlineares Verhalten), 

• Festlegen der räumlichen Ausdehnung und der Wahl geeigneter Randbedin
gungen, 

• Parametrisierung des so gewählten konzeptuellen Modells. 

Die Parameterschätzung enthält die Teilaspekte 

• Ermittelung von optimalen Modellparametern für Prognoserechnungen. 

• Abschätzung der verbleibenden Unsicherheiten. 

Vor der Parameterschätzung muss man sich auf ein konzeptuelles Modell festlegen. 
Dieses enthält freie Parameter, die so optimiert werden, dass die im Experiment be
obachtete Dynamik möglichst genau reproduziert wird. Dazu muss ein Kriterium für 
die Güte der Übereinstimmung zwischen Modellprognose und Experiment definiert 
sein. Das Kriterium hängt sinnvollerweise von der Differenz zwischen den Messwer
ten und den berechneten Werten ab sowie, falls vorhanden, von Vorkenntnissen der 
Modellparameter aus unabhängigen Messungen. 

Eine Validierung des konzeptuellen Modells ist nur möglich, wenn un
abhängige Messungen im selben Untersuchungsgebiet durchgeführt wurden. 
KONIKOW & BREDEHOEFT [1992] erklären allerdings, dass eine Validierung von 
Grundwassermodellen unmöglich ist: Das Modell muss als Hypothese betrachtet 
werden, die getestet und anschliessend akzeptiert oder verworfen wird. Das Te
sten der Hypothese führt aber zu einem tieferen Verständnis des Systems. Wenn 
auf die explizite Validierung eines Modells verzichtet wird, können die unabhängi
gen Validierungsdaten ebenfalls für die Modellidentifikation und Parameterschät
zung verwendet werden. Aus der Korrelation der Experimente kann dann abge
schätzt werden, wie verlässlich die Modellidentifikation ist. Die Fehleranalyse wird 
in Kapitel 3.4 diskutiert. Schliesslich schlagen GoROKHOVSKI & NUTE [1996] eine 
Zweiebenen-Modellierung vor. Die Verwendung zweier verschiedener Parametrierun
gen zeigt dann die möglichen Problemfälle auf. 

Bei schlecht gestellten Problemen ( i/1-posed problems) kann die Modellidentifikation 
und Parameterschatzung nur teilweise möglich sein, weil die Parameterschätzung 
entweder nicht eindeutig ist oder die Parameter nicht identifizierbar sind. Ein Sy
stem hat eine eindeutige Lösung, wenn ausgehend von einer bestimmten Parame
terkonstellation der Systemzustand damit vollständig definiert ist. Umgekehrt ist 
ein Parameter identifizierbar, wenn ein bestimmter Systemzustand nur von einem 
einzigen Parametersatz reproduziert werden kann. Bei allen Problemen ist die Ein
deutigkeit und Identifizierbarkeit separat abzuklären. Weitere Bemerkungen dazu 
siehe z.B. KUHLMANN [1992]. 
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5.3 Modellidentifikation 

5.3.1 Strategien 

Die optimale Vorgehensweise bei der Modellidentifikation lässt sich bislang nicht 
algorithmisch beschreiben. Dazu gehören vor allem Expertenwissen und Erfahrung. 
Grundsätzlich sind zwei verschiedene Strategien möglich: 

• Selektion eines passenden Modells 

Die erste Strategie beschränkt sich von Anfang an auf ein Set von möglichen 
konzeptuellen Modellen. Anhand von Modellkriterien wird davon eines ausge
wählt. 

• Iterative Verfeinerung 

Die andere Strategie ist die iterative Verfeinerung eines auf Grund von Vor
kenntnissen gewählten Modells, bis die Experimente mit der gewünschten Ge
nauigkeit reproduziert werden können. 

Die erste Methode wird bei der Modellidentifikation mit Typkurven angewendet. 
Typkurven sind dimensionslose Kurvenseharen ähnlicher Hydrotests. Ein Set von 
unterschiedlichen Typkurven stellt eine Auswahl von verschiedenen hydraulischen 
Modellen dar. Durch den optischen Vergleich der experimentellen Daten mit den 
Typkurven wird das passende Modell bestimmt. Dabei handelt es sich um eine 
Klassifikations- oder Mustererkennungsaufgabe, welche auch heute noch ohne Com
puterunterstützung durchgeführt werden kann, weil entsprechende robuste Algo
rithmen fehlen. Die subjektive Komponente der Ähnlichkeitsbewertung beim Kur
venvergleich mit dem Auge kann mit Hilfe der Parameteroptimierung objektiver 
durchgeführt werden. In Kapitel 5.4 wird gezeigt, wie der Typkurvenvergleich im 
Frequenzraum durchgeführt werden kann. 

Die zweite Methode beginnt mit einem groben Modell, das z.B. auf Vorkenntnis
sen aus strukturgeologischen Untersuchungen basiert. Dieses Modell wird iterativ 
verbessert, indem in den Bereichen, wo die Übereinstimmung zwischen Modell und 
Experiment schlecht ist, zusätzliche Strukturen hinzugefügt werden. Dieses Vorge
hen ist bei der Verwendung eines numerischen (Finite-Element-)Modells besonders 
geeignet. 

Die Vorteile der Selektionsmethode sind im allgemeinen die kürzere Rechenzeit (vor 
allem, wenn analytische Lösungen verwendet werden können), die Unabhängigkeit 
von Vorkenntnissen und die endliche Anzahl von Arbeitsschritten während der Mo
dellidentifikation: Von den untersuchten Modellen muss eines die besten Resultate 
ergeben. 

Die Vorteile der iterativen Methode sind dagegen die grössere Flexibilität für all
gemeine geometrische Konfigurationen (und entsprechend eine bessere räumliche 
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Auflösung), sowie die prinzipielle Möglichkeit beliebig genau zu werden. 

In der Praxis wird man nie ausschliesslich nur die eine oder andere Methode anwen
den, sondern eine Mischung von beiden. 

Hydrotests haben keine gute räumliche Auflösung: es ist nicht einfach, aus Druck
und Flussmessungen die Positi9n einer Störzone oder Berandung zu bestimmen. Dies 
wird z.B. in Kapitel 6.1.4 gezeigt. Die Ursache ist die Diffusion, die alle Signale mit 
der Zeit verwischt. Bei der Modellidentifikation sind daher Vorkenntnisse aus ande
ren Quellen nützlich. Mit seismischen Prospektionsmethoden oder petrographischer 
Bohrlochkartierung kann die Identifikation von geometrischen Strukturen verbessert 
werden. Die geologische Information enthält aber in den wenigsten Fällen direkte 
Information zu den hydraulischen Eigenschaften des Aquifers. Die Vorkenntnisse 
enthalten komplementäre Information. 

5.3.2 Vorteile der Modellidentifikation im Frequenzraum 

Bei der Modellidentifikation werden die bei der Konstruktion des konzeptuellen Mo
dells verwendeten Strukturelemente ausgewählt. Dazu können die Typkurven aus 
Kapitel 4 verwendet werden. Die Typkurven im Frequenzraum haben die folgenden 
Vorteile verglichen mit Typkurven im Zeitbereich: 

• Universalität 

Typkurven im Frequenzraum sind universeller, da sie nicht von der Form der 
Anregung abhängen. 

• K omplexwertigkeit 

Typkurven im Frequenzbereich sind komplexwertig. Sowohl Betrag als auch 
Phase der Transferfunktion stehen bei der Modellidentifikation zur Verfügung. 
Wenn noch zusätzlich die ersten Ableitungen berechnet werden, können vier 
verschiedene Kurven ausgewertet werden, gegenüber deren zwei im Zeitbereich. 
Zudem sind bei der Parameteroptimierung verschiedene Formulierungen der 
Zielfunktion (siehe Abschnitt 5.4.2) möglich, so dass bei schlecht gestellten (ill
posed) Problemen Ausweichmöglichkeiten bestehen (siehe z.B . Kapitel 6.1.1). 

• Rechenaufwand 

Die Parameterschätzung mit Spektralmethoden braucht wenig Rechenauf
wand . Die grosse Auswahl an analytischen Lösungen ermöglicht das schnelle 
Austesten verschiedener Konfigurationen. Der Rechenaufwand, welcher pro
portional zu der Anzahl Stützstellen im Frequenzraum ist, kann durch opti
male Wahl der Frequenzen weiter reduziert werden. 

• Stapelung 



98 

Falls mehrere Experimente vorliegen, ist es möglich, aus den Kreuzkorrela
tionen auf einfache Weise Vertrauensintervalle zu bestimmen. Diese können 
ihrerseits als Konsistenztest verwendet werden (siehe Kapitel 3.5). 

5.3.3 Vorgehen bei der Modellidentifikation im Frequenzraum 

Das hier präsentierte Vorgehen zur Modellidentifikation basiert auf dem Vergleich 
mit Typkurven. Mit den vorhandenen analytischen Lösungen aus Kapitel 4 können 
im Prinzip die folgenden Strukturelemente identifiziert werden: 

• Dimensionalität des Fliessfelds (ldim, 2dim, 3dim), 

• Lineare Begrenzungen des Fliessfelds ( outer boundaries), 

• Doppelporositätsverhalten ( composite behaviour) sowie 

• Skin-Effekt und Composite-Modell (inner boundaries ). 

Der vorgeschlagene Weg bei der Modellidentifikation ist schematisch in Abb. 5.1 
wiedergegeben. Er enthält die folgenden 7 Schritte: 

CD ( Aufbereitung der Messdaten ) 
Aufbereitung der 

CD ( Berechnung der Transferfunktion) experimentellen 

0 ( Typkurvendarstellung ) Daten 

..... 
© ( Bestimmung der Dimensionalität) Modell-

® ( Identifikation von Strukturen ) identifikation 

..... 
® ( Parameteroptimierung ) Parameter-

(j) ( Fehler- und Sensitivitätsanalyse ) schätzung 

Abbildung 5.1: Schematisches Vorgehen bei der Modellidentifikation. 

1. Aufbereitung der Messdaten 
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Experimentelle Messdaten benötigen häufig eine Aufbereitung (Entfernen von 
Ausreissern, Konvertieren des Datenformats etc.). Näheres dazu siehe in Ka
pitel 6.2.2. 

2. Transformation der Druckdaten in den Frequenzraum und Berechnung der 
Transferfunktion 

Die Transferfunktion wird mit (3.11) bzw. (3.12) berechnet. Eine Abschätzung 
der Vertrauensintervalle geschieht mit (3.40) . 

3. Darstellung der Transferfunktion mit Amplitude und Phase 

In der gleichen Figur werden Amplitude und Phase gegen die Frequenz entspre
chend den Erläuterungen in Kapitel 3.6.2 aufgetragen. Der Ausdruck geschieht 
am besten auf eine transparente Folie. Bei rauscharmen Transferfunktionen 
können auch die Ableitungen berechnet werden. Bei der graphischen Darstel
lung muss beachtet werden, dass die gleichen Achsenskalierungen wie bei den 
Basistypkurven verwendet werden (z.B. Abb. A.1 - A.20 dieses Berichts). Die 
Alternative ist die Verwendung eines Computerprogramms, das die Typkurven 
nach Bedarf automatisch berechnet (z.B. das Programm FACT, siehe Anhang 
G.1). 

4. Abschätzen der Dimension des Fliessfelds 

Weil die Dimension des Fliessfelds (paralleler, zylindrischer oder sphärischer 
Fluss) die Charakteristik eines Hydrotests am stärksten beeinflusst, ist die 
Dimensionsbestimmung als eigener Punkt aufgeführt. Sie wird mit einem Ver
gleich der experimentell bestimmten Transferfunktion mit Typkurven, beglei
tet von einer computerunterstützten Parameteroptimierung durchgeführt . Ein 
Vergleich der verschiedenen Typkurven aus Anhang A zeigt, dass vor allem die 
gegenseitige Lage von Betragskurve und Phasenkurve stark von der Dimensio
nalität abhängt (Fig. A.10). 

5. Wahl eines geeigneten Fliessmodells 

Mit der Wahl der Dimension wurde bei Crosshole-Tests die gegenseitige Lage 
von Betrag und Phase festgelegt . Entsprechend der in Punkt 3 gefundenen 
Qualität der Übereinstimmung und der Dimension des Fliessfelds wird das 
konzeptuelle Modell verfeinert, um die Form der Modellkurven besser mit den 
experimentellen Daten zur Übereinstimmung zu bringen. 

Dabei wird von hohen Frequenzen zu tiefen vorgegangen. Die hohen Frequen
zen bestimmen die hydraulischen Eigenschaften in der Umgebung des Bohr
lochs. Empfehlenswert ist dabei vor allem der Plot von log IZ(v)J und arg[Z(v)] 
gegen fo. Homogene Bereiche erscheinen in dieser Darstellung als Geraden 
und können so einfach identifiziert werden. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass bei hohen Frequenzen die Bohrlochspeicherfähigkeit einen Einfluss hat. 

Durch Berücksichtigung zusätzlicher Strukturmerkmale lässt sich auch bei den 
tieferen Frequenzen eine Übereinstimmung zwischen Modell und Experiment 
erzielen. Werte von d ~ 2 lassen auf ein zylindersymmetrisches Fliessfeld 
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schliessen. Kleinere Abweichungen können mit dem Skin-Effekt erklärt werden. 
Die abrupte Änderung der Parameter zeichnet sich in dem Composite-Modell 
in einer charakteristischen Änderung der Phase aus. Doppeltporöse Modelle 
können ihrerseits an einem treppenartigen Verlauf des Betrags und Schwin
gungen in der Phase erkannt werden. Schliesslich ist auch noch zu prüfen, 
ob die Einführung einer linearen Begrenzung die Kurvenanpassung bei tiefen 
Frequenzen verbessert. 

6. Parameterschätzung 

Mit einem Computerprogramm werden anschliessend die verbleibenden Para
meter geschätzt (Details siehe Abschnitt 5.4). Dazu gehört in erster Linie die 
Diffusivität und bei Singlehole-Modellen die Ttansmissivität. 

7. Fehleranalyse und Sensitivitätsanalyse 

Die Parameterschätzung sollte eine Fehleranalyse enthalten. Damit werden 
Vertrauensintervalle für die geschätzten Parameter bestimmt. Mit einer Sensi
tivitätsanalyse kann schliesslich der Einfluss der einzelnen Parameter auf das 
System abgeschätzt werden (Details siehe Abschnitt 5.5). 

5.4 Parameterschätzung 

Bei der Modellidentifikation wird ein hydraulisches Konzept des Untersuchungsge
bietes erstellt und dieses parametrisiert. Bei der Parameterschätzung werden nun 
optimale Werte für diese Parameter gesucht. Im Vordergrund stehen die folgenden 
Fragen: 

• Was heisst «optimale» Parameter? 

• Wie findet man mit wenig Rechenaufwand einen optimalen Parametersatz? 

Bei der Parameterschätzung werden die Ergebnisse des hydraulischen Modells und 
die Resultate eines Experiments gegenübergestellt. Weil Messungen fehlerbehaftet 
sind, muss das Problem statistisch formuliert werden. Es ist üblich, denjenigen Pa
rametersatz des hydraulischen Modells als optimal zu bezeichnen, bei dem die Un
sicherheit zukünftiger Prognoserechnungen minimal wird. 

CARRERA & NEUMAN (1986] und CARRERA [1988] vermitteln eine Übersicht über 
die Problematik mit ihren konzeptionellen Differenzierungen und die geschichtliche 
Entwicklung. 

Die Parameterschätzung ist im Gegensatz zur Modellidentifikation eine rein algo
rithmische Aufgabe und kann daher optimal von Computern gelöst werden. 



101 

5.4.1 Paraineterschätzung im Zeit- und Frequenzraum 

Bisher wurde allgemein von Vergleich zwischen Modell und Experiment gesprochen_ 
Dieser Vergleich kann entweder auf den Originaldaten basieren oder auf davon abge
leiteten Daten. Bei Hydrotests kann man entweder die gemessenen Druckkurven mit 
der Modellprognose oder die entsprechenden Transferkurven vergleichen. Die Wahl 
der Vergleichsmethode hat Konsequenzen für die Resultate. 

a) Die Vorteile beim Vergleich von Druckkurven sind: 

• Die Fehlerstruktur der Originaldaten ist im allgemeinen besser bekannt. 

Weil die Transferfunktion ein Quotient zweier Integraltransformationen 
ist, hängt der Fehler der Transferfunktion auf komplexe Weise von den 
Fehlern der einzelnen Druckmessungen ab (siehe Kapitel 3.4). Speziell 
problematisch sind Ausreisser (siehe Kapitel 3.4.3), die einen gleichge
richteten Einfluss auf benachbarte Frequenzen haben. Diese Korrelation 
zwischen den Fehlern verschiedener Frequenzen verfälscht die Resultate 
bei der Parameterschätzung stark_ Zudem ist die Fouriertransformation 
von absolut zufälligen und unkorrelierten Fehlern, d.h. weissem Rauschen, 
wieder ein weisses Rauschen. Normalerweise ist die Natur der Fehler in 
den Druckdaten schon wenig bekannt , so dass es noch schwieriger ist , 
Aussagen zur Fehlerstruktur in den fouriertransformierten Daten und der 
daraus berechneten Transferfunktion zu machen . Die Kenntnis der Feh
lerstruktur ist aber wichtig bei der Gewichtung der einzelnen Messungen 
bei der Parameteroptimierung. 

• Systematische Fehler sind einfacher in den Originaldaten zu erkennen. 

Ein Fehler heisst systematisch, wenn er bei Wiederholungen unter identi
schen Messbedingungen einen konstanten Wert besitzt, oder wenn er sich 
bei gewollten Veränderungen der Messbedingungen gesetzmässig verhält_ 
Ursache können Unzulänglichkeiten des Experimentators sein, die Un
vollkommenheiten der Messgeräte, die Vernachlässigung von Umweltein
flüssen oder die Rückwirkung der Messgeräte auf das zu untersuchende 
System. Um Massnahmen zur Vermeidung von systematischen Fehlern 
einleiten zu können, müssen sie zuerst erkannt werden. Dies ist im Zeit
bereich einfacher, weil die Transformation in den Frequenzbereich Zusam
menhänge verdecken kann. 

• Eine Umformung kann mit Informationsverlust verbunden sein. 

Jede Umformung der Daten kann eine Reduktion der vorhandenen Infor
mation zur Folge haben. Diese Feststellung steht im Gegensatz zu dem 
Ziel, möglichst viel Information aus einem bestehenden Experiment her
auszuholen. 

b) Der Vergleich der Transferkurven hat dagegen die folgenden Vorteile: 

• Die Berechnung der Modellprognose ist schneller. 
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Da während der Parameterschätzung wiederholte Vergleiche zwischen 
dem Experiment und dem laufend angepassten Modell notwendig sind, ist 
die Rechenzeit direkt proportional zur Dauer einer Modellprognose. Diese 
braucht bei der Verwendung von geschlossen darstellbaren Lösungen im 
Frequenzraum weniger Rechenoperationen. 

• Die Darstellung von Transferkurven hat Vorteile. 

Die Transformation der Daten wird mit den Ziel durchgeführt, interes
sante Information besser vom Rauschen unterscheiden zu können. Die 
Transferfunktion als komplexwertige Funktion besitzt Betrag und Phase, 
die sich separat vergleichen lassen. Dieser Vorteil bei der Modellidentifi
kation wirkt sich auch auf die Parameterschätzung aus. 

• Die Transferfunktion hängt nicht mehr von der Anregung ab. 

Weil die genaue Form der Anregung keinen Einfluss auf die Transferfunk
tion hat, spielt es keine Rolle, wenn z.B. der Fluss in einem Constant
Rate-Experiment nicht konstant gehalten wird. Bei der Auswertung mit 
Spektralmethoden kann ohne zusätzlichen Aufwand die genaue Anre
gungsfunktion verwendet werden, was die Genauigkeit der geschätzten 
Parameter erhöht. 

Die Transferfunktion enthält nur noch Information zur Geometrie des 
Aquifers, ist aber unabhängig vom Experiment. Daher können verschie
dene Experimente verglichen werden und aus der Korrelation kann die 
Fehlerstruktur der Transferfunktion abgeschätzt werden. 

Je nach Anwendungsfall können die folgenden Vorteile beim Vergleich von 
Transferfunktionen dazukommen. 

• Glatte Funktionen 
Die Transferfunktionen sind im allgemeinen glatte Funkt ionen, die einfach 
interpoliert werden können. Daher kann die Transferfunktion auf einem 
kleinen Set von Frequenzen (wenige Stützstellen) berechnet werden, was 
die Rechenzeit weiter reduziert. 

• Freie Wahl einer Anregungsfunktion 

Wie oben erläutert, hängt die Transferfunktion nicht von der Anregungs
funktion ab. Wenn die Transferfunktion mit Hilfe eines synthetischen Ex
periments berechnet werden muss, kann eine beliebige Anregungsfunktion 
verwendet werden. Die optimale Anregung in einem numerischen Modell 
ist verschieden von der optimalen Anregung in einem Feldexperiment. In 
einem synthetischen Experiment können z.B. ideale Rechteckfunktionen 
verwendet werden, deren Realisierung in einem Feldexperiment wegen 
apparativen und messtechnischen Randbedingungen nicht möglich ist. 
Zudem muss bei Feldexperimenten immer darauf geachtet werden, dass 
Messwerte innerhalb bestimmter Grenzen bleiben. 

Wegen der Präsenz von systematischen Fehlern, deren nicht berücksichtigter Ein
fluss bei der Auswertung zu völlig falschen Resultaten führen kann, wird teilweise 
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der direkte Vergleich der originalen Druckdaten empfohlen. Wie im folgenden ge
zeigt wird, ist es aber durchaus machbar, den Vergleich von Transferkurven zur 
Parameteroptimierung zu verwenden. 

5.4.2 Herleitung der Zielfunktion 

Die einfachste Art der Parameterschätzung ist die Trial-and-Error-Methode. Fort
laufend wird die aus dem Experiment bestimmte Transferfunktion mit der Transfer
funktion des Modells nach subjektiven Kriterien verglichen und heuristisch ein neuer 
Parametersatz bestimmt. Die Erfahrung lehrt, dass systematische Ansätze zur Pa
rameteroptimierung die besseren Resultate liefern. Als Beurteilungsgrundlage dient 
die Zielfunktion, welche von allen Messwerten sowie der Modellprognose abhängt. 

Die bekanntesten Ansätze zur Parameterschätzung sind [KUHLMANN 1992]: 

• die Methode der kleinsten Quadrate ( weighted least squares), 

• der Bayes'sche Ansatz [BRETTHORST 1988], 

• die Maximum-Likelihood-Schätztheorie. 

Im folgenden wird die Maximum-Likelihood Theorie verwendet. Die Betrachtung 
der Fehler in den Messwerten als zufällig verteilte Grössen führt auf eine statisti
sche Betrachtung der Parameterschätzung. In der Statistik sind die zwei folgenden 
Postulate bewährt und gebräuchlich [GRÄNICHER 1987]: 

• Die Schätzung soll im Grenzfall einer unendlich umfangreichen Stichprobe den 
Wert der Grundgesamtheit1 ergeben . 

• Die beste Schätzung ist diejenige mit der kleinsten Streuung. 

Auf ein hydraulisches Experiment übertragen heisst dies, dass die Parameterschät
zung bei genügend vielen (verrauschten!) Messungen die exakten Parameter liefern 
muss. Dazu sollen die geschätzten Parameter die Unsicherheit zukünftiger Progno
serechnungen minimieren. 

Bei der Parameterschätzung werden zwei Transferfunktionen verglichen. Dieser Ver
gleich berücksichtigt die Fehlerstruktur (Verteilung der Varianz, etc.) der Kurven. 
Bei einem hydraulischen Experiment kann die Varianz der Transferfunktion aus den 
Annahmen zu den Fehlern in den gemessenen Druckkurven hergeleitet werden (siehe 
Kapitel 3.4.5). Dazu wird auf die Betrachtung des hydraulischen Systems als linearer 
Filter Bezug genommen. 

1 Menge aller möglichen Messungen. 
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Für die folgenden Herleitungen wird angenommen, dass die Eingangsgrösse des linea
ren Filters fehlerfrei ist ( d.h. der Druck im Injektionsbohrloch beim Crosshole-Test 
bzw. die Flussmessung beim Singlehole-Test). Am Schluss dieses Abschnittes wird 
gezeigt, welche Verallgemeinerungen notwendig sind, wenn diese Annahme fallenge
lassen wird. Als weitere Vereinfachung verzichten wir auch auf die Berücksichtigung 
von Vorkenntnissen zu den geschätzten Parametern. Diese Betrachtungsweise verein
facht das Problem, weil somit die einzige fehlerbehaftete Grösse die Messungen am 
Ausgang des linearen Filters sind ( d.h. der Druck im Beobachtungsbohrloch beim 
Crosshole-Test bzw. im Injektionsbohrloch beim Singlehole-Test). 

Die fehlerbehaftete Druckmessung wird im folgenden g(t) bezeichnet. Der Residu
envektor f (Vektor der Abweichungen) der Zeitreihe 9moo(t) im Modell zur Zeitreihe 
9exp(t) des Experiments bildet die Basis für die Parameteroptimierung: 

r; 

(r1, „ „ rM) 
9mod(t;) - 9exp(t;) 

i= l, ... ,M (5.1) 

Die Varianz der Messdaten sei o-2 . KUHLMANN (1992] leitet mit Hilfe der Maximum 
Likelihood Methode die Log-Likelihood-Funktion S als Zielfunktion her, welche wie 
folgt angesetzt wird: 

S = ~frv-1f +log CJ
2 + log IVI + M log(27r) 

(J 
(5.2) 

Die Kovarianzmatrix V ist im allgemeinen unbekannt, da die zeitliche Korrelations
struktur der Residuen schwierig zu bestimmen ist. Wenn man weisses Rauschen an
nimmt, besteht keine Korrelation zwischen verschiedenen Residuen, und (5.2) kann 
geschrieben werden als Summe über alle Abtastzeiten: 

i 2= 2 S = - r + So 
(J2 J 

j 

(5.3) 

wobei der Anteil So nicht mehr von den Modellparametern abhängt. Beziehung (5.3) 
gewichtet die Residuen im Zeitbereich entsprechend ihrer Fehlerstruktur. Die Log
Likelihood-Funktion wird nun fouriertransformiert, um die weiteren Betrachtungen 
im Frequenzraum durchführen zu können. Die Residuen werden dazu als unabhängig 
und normalverteilt betrachtet, so dass deren Fouriertransformation ebenfalls eine 
unkorrelierte Normalverteilung zeigt. Ein weisses Rauschen geht wieder in ein weisses 
Rauschen über.2 Damit ändert sich die Fehlerstruktur bei der Fouriertransformation 
nicht und der gleiche Ansatz wie.im Zeitbereich (5.3) kann auch im Frequenzbereich 
verwendet werden. Die Summe x2 über alle Residuen c(v) berechnet sich zu: 

1""' -x2 = 2 L,, c(v)c(v) 
CJ, . 

J 

(5 .4) 

2 Das Spektrum des weissen Rauschens ist nicht eine Konstante. Da aber die meisten mit ei
ner Fouriertransformation verbunden physikalischen Prozesse auch eine Mittelung des Spektrums 
beinhalten, kann in diesen Fällen der Einfluss des Rauschens als additive Konstante betrachtet 
werden. 
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Weil die Fouriertransformation eine lineare Operation ist, berechnen sich die spek
tralen Residuen t(v) zwischen den experimentellen Spektren F0 (v), G.(v) und den 
entsprechenden Spektren eines hydraulischen Modells Fm(v), Gm(v) analog (5.1) zu: 

t(v) = Gm(v) - G,(v) = [Zm(v) - Z0 (v)] F0 (v) (5.5) 

weil definitionsgemäss der Filtereingang Fm(v) = F.(v) fehlerfrei ist. Dann folgt für 
x2 : 

? 1 "\"""' - 1 "\"""' 2 2 x- = 2 L., c(v)t(v) = 2 L., IZm(v) - z.(v)I · !Fm(v) I 
<7, j <7, j 

(5.6) 

Damit wird klar, dass eine korrekte Formulierung der Zielfunktion von grosser Wich
tigkeit ist. Das Aufstellen der Residuengleichungen ist dabei physikalisch motiviert. 

Frühere Arbeiten (RITZ! ET AL. 1991a] haben schon versucht, die Parameterschät
zung mit Transferfunktionen durchzuführen, haben aber nur den vereinfachten An
satz verwendet: 

Bisher wurde immer angenommen, dass der Filtereingang exakt ist. Ohne diese Be
dingung kann (5.6) mit der folgenden Überlegung verallgemeinert werden: Wegen 
des Superpositionsprinzips überlagert sich ein Fehler am Filtereingang nach der Um
formung durch die Transferfunktion mit dem Signal am Filterausgang. Wenn dieser 
zusätzliche Fehler nicht mit dem ursprünglichen Fehler am Filterausgang korreliert 
ist, können die Varianzen der beiden Fehler addiert werden: 

(5.7) ' 

Der Unterschied zwischen diesen beiden Gewichtsfunktionen ist aber im Normalfall 
vernachlässigbar, weil Z(v) kleiner als eins und damit IGm(v)I kleiner als IFm(v)I 
ist. 

5.4.3 Optimierungskriterien 

Die Spektren von fouriertransformierten Zeitreihen sind komplexwertige Funktionen. 
Dies hat zur Folge, dass verschiedene Möglichkeiten zur Definition eines Ähnlich
keitskriteriums zweier Spektralwerte existieren. In den Gleichungen oben wurde der 
Betrag desjenigen komplexen Differenzvektors verwendet, welches der beste lineare 
erwartungstreue Schätzer ist (RITZ! ET AL. 1991a]. Bei den komplexen Zahlen ist 
aber der Betrag des Differenzvektors nicht die einzige Möglichkeit für ein Optimie
rungskriterium. Ein komplexer Vektor kann auf verschiedene Arten auf die reelle 
Achse abgebildet werden: 

• Projektion auf die reelle Achse 
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• Projektion auf die imaginäre Achse 

• Betrag 

• Phasenlage 

• Betrag der komplexwertigen Differenz 

Entsprechend ergeben sich verschiedene Optimierungskriterien. Wenn f den wahren 
Wert bezeichnet und f* den fehlerbehafteten, entsprechen der vorhergehenden Liste 
die folgenden Differenzen (siehe Abb. 5.2): 

• Differenz der Realteile: Llx = Re(!*) - Re(!) 

• Differenz der Imaginärteile: Lly = Im(!*) - Im(!) 

• Differenz der Beträge: Llr = lf*I - IJ 1 
• Differenz der Phasen: Ll<P = arg(!*) - arg(!) 

• Betrag der komplexwertigen Differenz Lld = lf* - f 1 

imaginäre Achse 

r -------- -.-
1

• 'fehlerbeh';,t~ter Wert 
Ll .1, /1 : ' Lld 1 

y L ___ /_L; ____ \__ : 
~ 1 : , ;\ wahrer, Wert 

,',(~ "'. 1

: \i \ I 
,' Üf.// ~ 1 " / / 

,,' : ' .... :\ . ..... '<"/ 
/ ; Efl:S, ~ \ ':,. 

-1"'------_::____:c.,...a'-'='"-----~~ 

reelle Achse 

Abbildung 5.2: Zusammenhang zwischen den verschiedenen Optimierungskriterien. 

Bevor diese Differenzen als Optimierungskriterium verwendet werden, müssen sie 
gewichtet werden. Wie im letzten Kapitel gezeigt wurde, hat die Transferfunktion 
eine frequenzabhängige Varianz. Entsprechend unterscheiden sich auch die Gewichte. 
Wenn zum Wert j die Varianz w gehört , so berechnet sich das Optimierungskrite
rium K (f, J*, w) wie folgt: 

• Re(!*) - Re(!) 
•Differenz der Realteile: Kx(f,j ,w) = -~~-~~ 

w 

• Differenz der Imaginärteile: Ky(f, j*, w) = Im(!*) - Im(!) 
w 
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•Differenz der Beträge: Kr(f,f*,w) = W(log lf*I - loglfl) 
w 

•Differenz der Phasen: K.p(f,j*,w) = W(arg(f*)- arg(!)) 
w 

• Betrag der komplexwertigen Differenz: Kd(f, r, w) = lf* - J I 
w 

Es ist klar, dass Kx 2 + Ky 2 = K/ ist. Bei der Differenz der Beträge wurde zuvor 
noch logarithmiert. Für kleine Werte von x ist log(l + x) ~ x. Daher ist bei kleinen 
Fehlern der Unterschied zwischen W(log lf*l - log lfl) und lf"(:-111 vernachlässigbar. 
Andererseits werden mit dieser Umformung die Fehler des Betrags und der Phase 
direkt vergleichbar3

, weil log(x) = loglxl + i arg(x) ist. Weiter ist bei kleinen Fehlern 
K/ + K/ ~ K/. Damit ist gezeigt, dass ein enger Zusammenhang zwischen den 
verschiedenen Optimierungskriterien besteht. 

Im allgemeinen wird man als Optimierungskriterium Kd(f, f*, w) verwenden. Die 
folgenden Gründe können aber für die Verwendung eines anderen Kriteriums spre
chen: 

• Konvergenzeigenschajten der Zielfunktion 

In gewissen Fällen konvergiert die Parameterschätzung schlecht. Die Kon
vergenzgeschwindigkeit hängt einerseits vom Optimierungsalgorithmus (z.B. 
Gauss, Levenberg-Marquardt) ab, andererseits stark von der Form der Ziel
funktion. Die Experimente (z.B. in Kapitel 6.1.1) zeigen, dass in einigen Fäl
len Kr schneller konvergiert als J(d· Dies wird vor allem beobachtet, wenn die 
Zielfunktion ein langes, schmales Tal hat. Eine mathematische Erklärung für 
diese Beobachtung ist schwierig zu finden. Falls Konvergenzprobleme beob
achtet werden, kann aber meist mit dem Kr-Kriterium eine Approximation 
des besten Parametersatzes gefunden werden, der anschliessend mit dem Kd
Kriterium verbessert wird. 

• Bestimmung eines einzelnen Parameters 

Die Konvergenzgeschwindigkeit bei der Parameterschätzung hängt von der 
Form der Zielfunktion ab. Wenn nur ein einzelner Parameter gesucht ist , 
brauchen die restlichen Parameter nicht sensitiv bezüglich Änderungen in den 
Messdaten zu sein. Bei einer Auswahl von verschiedenen Optimierungskrite
rien besteht die Möglichkeit, die Sensitivität einzelner Parameter in gewissen 
Grenzen anzupassen. 

• Zusammenhang mit graphischer Darstellung 

Das Optimierungskriterium ist direkt mit der Darstellung der Transferfunktion 
verknüpft (siehe Kapitel 3.6.2). Falls man die Transferfunktion mit Betrag und 

3Es ist nicht notwendig, Betrag und Phase im Pareto-Sinn zu vergleichen, wie dies RITZ! ET AL. 

[199la] behaupten. 
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Phase gezeichnet hat und sich dafür interessiert, welcher Parametersatz z.B. 
die Betragskurve optimieren würde, muss man natürlich das entsprechende 
Kriterium verwenden. 

5.4.4 Minimierung der Zielfunktion 

Die Parameteroptimierung in der Maximum-Likelihood Formulierung führt auf das 
Problem der Minimierung einer Zielfunktion mit (5.6) oder (5 .7). 

Mit einem Optimierungsalgorithmus wird nun ein optimaler Parametersatz gesucht, 
bei dem die Zielfunktion ein Minimum hat. Das Problem zeichnet sich dabei durch 
die folgenden Eigenschaften aus [KUHLMANN 1992] : 

• Die Zielfunktion ist eine stetige Funktion der Optimierungsparameter. 

• Die Zielfunktion ist von Typ «kleinste Quadrate»: ZF = 2: r/. 

• Die Residuen ri weisen in der Regel eine nichtlineare Abhängigkeit von den 
Parametern {pk} ab. 

Zur Lösung existieren verschiedene Algorithmen, die zum Teil speziell auf das vorlie
gende Problem zugeschnitten sind. Aufgrund der Nichtlinearitäten kann die Lösung 
nicht in einem Schritt gefunden werden, sondern man verbessert eine Anfangsschät
zung iterativ. Die bekannten Methoden sind 

• Suchverfahren 

• Gauss-Newton-Verfahren 

• Gradienten- und Quasi-Newton-Verfahren 

Der wesentlichste Unterschied zwischen diesen Methoden besteht darin, ob nur die 
Zielfunktion selbst verwendet oder aber zusätzlich partielle Ableitungen erster (und 
zweiter) Ordnung ausgewertet werden. Dazu muss die Zielfunktion (bzw. die parti
ellen Ableitungen der Zielfunktion) stetig von den Parametern abhängen. 

Bei den hier untersuchten Problemen ist die Stetigkeit gegeben, und die effizien
teren Verfahren unter Verwendung von Ableitungen sind anwendbar. Obwohl bei 
der Verwendung von analytischen Lösungen die partiellen Ableitungen der Zielfunk
tion nach den zu optimierenden Variablen theoretisch geschlossen darstellbar sind, 
wurde auf die praktische Durchführung verzichtet. Stattdessen werden die partiellen 
Ableitungen der Zielfunktion mit Hilfe des Differenzenquotienten approximativ be
rechnet. Mit einer angepassten Differenzengrösse können die Gradienten genügend 
zuverlässig geschätzt werden. 
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Konvergenzbetrachtungen zeigen, dass die Vor- und Nachteile der verschiedenen Op
timierungsmethoden schwierig gegeneinander abzuwägen sind. Die problemspezifi
schen Merkmale wie 

• Grad der Nichtlinearität 

• Grösse der Residuen 

• Qualität der Messdaten 

haben eine grossen Einfluss auf die Konvergenzeigenschaften der verschiedenen Al
gorithmen [KUHLMANN 1992]. 

Im Rahmen der hier präsentierten Spektralmethoden ist allerdings die Rechen
zeit der Optimierungsmethode nicht von essentieller Bedeutung. Bei der Verwen
dung von analytischen Lösungen dauert eine typische Auswertung der Zielfunkti
on auf einem gewöhnlichen Personal Computer Bruchteile einer Sekunde. Wich
tiger sind die Konvergenzeigenschaften der Methode. Aus diesem Grunde wurde 
ein Levenberg-Marquardt-Algorithmus verwendet (ein modifiziertes Gauss-Newton
Verfahren). Dieser Algorithmus zeigte im hier diskutierten Anwendungsfall der Spek
tralmethoden ein befriedigendes Konvergenzverhalten. 

Optimierungsalgorithmen gehören zur Standardausrüstung von numerischen Pake
ten. Unter anderem bietet die IMSL-Bibliothek [IMSL 1991] eine entsprechende Im
plementierung des Levenberg-Marquardt-Algorithmus an. 

5.4.5 Wahl der Frequenzen 

Bisher wurde die Zahl und Lage der Frequenzen (Stützstellen) für die Auswertung 
der Residuen noch nicht festgelegt. Sinnvollerweise liegen sie im Intervall nutzbarer 
Frequenzen (siehe Kapitel 3.4.1, Gleichungen (3.25) und (3 .27)). Bei unkorrelierten 
Residuen ri spielt die effektiv gewählte Lage und Verteilung keine Rolle. Da diese 
Annahme aber nur stimmt, wenn das hydraulische Modell exakt die Wirklichkeit 
wiedergibt, ist es wichtig, eine breite Verteilung der für die Parameterschätzung 
verwendeten Frequenzen zu haben. Mit der Wahl von logarithmisch äquidistanten 
Frequenzen wurden gute Erfahrungen gemacht: 

( ) 

(j-1) / (n-l) 
V max 

v; = l/min -- ) 
V min 

j = 1, .. . ,n (5.8) 

Dabei bezeichnet hier n die Anzahl Frequenzen, die für die Parameterschätzung 
verwendet werden. Die Frequenzen vmin und Vmax werden entsprechend (3.25) und 
(3.27) gewählt. Die gute Erfahrung mit dieser Verteilung der Frequenzen kann da
mit erklärt werden, dass die Transferkurven in doppelt logarithmischer Darstellung 
glatter als in linearer Darst:llung sind. 
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Schliesslich muss noch die Anzahl der Frequenzen als Stützstellen bestimmt werden. 
Eine obere Grenze ist die Anzahl der Abtastzeiten. Darüber hinaus kann keine zu
sätzliche Information gewonnen werden. Da Transferfunktionen glatte Funktionen 
sind, kann man sich oft auf nur wenige Frequenzen beschränken. In vielen Fällen 
genügen einige 10 Frequenzen vollauf, um die Form der Transferfunktion eindeutig 
festzulegen. Oft ist es aber sinnvoll, mehr Frequenzen zu berechnen und anhand der 
Schwankungen der Transferfunktion den Einfluss des Rauschens abzuschätzen. 

5.5 Fehleranalyse und Sensitivitätsanalyse 

Die Anwendung der Parameterschätzung erlaubt eine Bestimmung eines Sets von 
Modellparametern, die ein Experiment optimal nachvollziehen. Der Nutzen der Er
gebnisse kann mit einer Fehleranalyse sowie einer Sensitivitätsanalyse gesteigert wer
den. 

Bei der Fehleranalyse werden Vertrauensintervalle für die geschätzen Parameter be
stimmt. Das Vorgehen bei der Fehleranalyse wurde aus der Arbeit von KUHLMANN 
[1992] übernommen. 

Wenn die Resultate einer Maximum-Likelihood-Schätzung asymptotisch normalver
teilt sind, ist ihre Fehlerstruktur vollständig durch die Mittelwerte und die Ko
varianzmatrix bestimmt. Dabei wird vorausgesetzt, dass die mittleren Fehler der 
Schätzungen genügend klein sind, so dass die Annahme einer lokalen linearen Ab
hängigkeit zwischen Systemzustand und Parameter gerechtfertigt ist. Ein unterer 
Grenzwert für die Kovarianzmatrix :E ist dann gegeben durch die Inverse der Fisher
Informationsmatrix F: 

(5.9) 

Dabei bezeichnen p;, Pi die Modellparameter. Werden Terme höherer Ordnung ver
nachlässigt, erhält man als Approximation: 

(5.10) 

Dabei bezeichnet J die Jacobi-Matrix und Weine Wichtungsmatrix. Ohne spezielle 
Kenntnisse besetzt man deren Diagonalelemente mit den reziproken Standardab
weichungen (5.7) der einzelnen Werte der Transferfunktion. Die Kovarianzmatrix :E 
gibt ein Mass für die Qualität der geschätzten Parameter. Wenn Korrelationen klein 
sind, können die Diagonalterme dieser Matrix als gute Näherungen der Parame
tervarianzen dienen. Andernfalls muss eine Eigenwertanalyse der Kovarianzmatrix 
durchgeführt werden, um die Grösse und Orientierung des Konfidenzbereichs zu 
charakterisieren. 

Schliesslich beurteilt die Sensitivitätsanalyse den Einfluss jedes Modellparameters 
auf das beobachtete Systemverhalten. Dies ist vor allem bei einer grösseren Anzahl 
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von Parametern wichtig. Es wird möglich, die wichtigen Parameter (Schlüsselpa
rameter) zu identifizieren und die nicht sensitiven Parameter aus der Liste der zu 
schätzenden Parameter zu entfernen. Für die nicht sensitiven Parameter wird ein 
Wert aus den Vorkenntnissen verwendet. Dies reduziert die Komplexität des Pro
blems und damit den Rechenaufwand. 

Zur praktischen Durchführung wird im einfachsten Fall jeder Parameter einzeln um 
das Optimum herum variiert und die Änderung der Zielfunktion beobachtet. Als 
Beispiel einer solchen Studie sei auf Fig. 6.19 verwiesen. Solange analytische Modelle 
verwendet werden, können solche Zeichnungen in weniger als einer Minute berechnet 
werden. Daher ist es nicht notwendig, Analysen der Jacobi-Matrix durchzuführen. 

5.6 Skalierungseigenschaften hydraulischer Parameter 

Mit der Parameterschätzung werden optimale Parameter für ein hydraulisches Mo
dell bestimmt . Dabei handelt es sich um räumliche Mittelwerte. Bei anschliessenden 
Simulationen zur Prognose des Systemverhaltens werden die gefundenen Parameter 
innerhalb eines sogenannten Mittelungsvolumens als konstant betrachtet (z.B. ent
spricht bei einem Finite-Element-Modell das Mittelungsvolumen der Grösse eines 
Elementes). Die Skalierung hydraulischer Parameter untersucht die Abhängigkeit 
der Modellparameter von der Grösse des Mittelungsvolumens. Dabei stellt sich die 
Frage, ob bei der Übertragung von lokalen Messungen der Permeabilität oder des 
Speicherkoeffizienten (z.B. mit Spektralmethoden) auf regionale hydraulische Mo
delle mit einem viel grösseren Mittelungsvolumen die gemessenen Werte direkt über
nommen werden dürfen. Dieses Thema wurde in letzter Zeit mehrfach diskutiert. 

Untersuchungen haben ergeben, dass die Werte der Parameter eindeutig von der 
Grösse des Mittelungsvolumens abhängen. Betroffen sind vor allem Parameter, die 
einer Varianz im mathematischen Sinn entsprechen. Diskutiert wurde speziell die 
hydrodynamische Dispersivität [NEUMAN 1990, ANDERSON 1991]. Der Hurst-Effekt 
[MESA & PovEDA 1993] in der Hydrologie behandelt die gleiche Problematik. Die 
folgenden Ausführungen beziehen sich aber nur auf die bei Pumptests gemessene 
Grösse der Permeabilität. Der Speicherkoeffizient hat keinen bekannten Skalierungs
effekt. Zur Beantwortung der Frage stehen grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze 
zur Verfügung, ein pragmatischer und ein theoretischer. 

Der pragmatische Ansatz vergleicht verschiedene Experimente zur Best immung der 
hydraulischen Permeabilität und sucht eine Korrelation zwischen dem erhaltenen 
Wert und einer typischen Längenskala des Experiments [TSANG 1987, NIEMI 1991, 
CLAUSER 1992]. Die allgemeine Tendenz lautet, dass die Permeabilität mit zuneh
mender Längenskala wächst. Die Interpretation der Ergebnisse ist aber etwas speku
lativ, weil ein Vergleich zwischen Experimenten mit verschiedenen Untersuchungs
gebieten problematisch ist . Es existieren viele Experimente im Labormassstab, aber 
aus einleuchtenden Gründen nur wenige mit einer Längenskala von einigen 10 m und 
mehr. 
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Neben den Experimenten wurden auch theoretische Modelle aufgestellt, die die 
Skalierung hydraulischer Parameter erklären sollen [INDELMAN & DAGAN 1993a, 
INDELMAN & DAGAN 1993b, INDELMAN 1993]. Diese Modelle leiten mit Hilfe kom
plexer mathematischer Theorien Skalierungsgesetze her. Das Hauptproblem bei der 
praktischen Anwendung scheint die Tatsache zu sein, dass in den Gleichungen zu
sätzliche (Schwankungs-)Parameter vorkommen, deren experimentelle Bestimmung 
sehr aufwendig ist . 

Die mathematischen Theorien zeigen auch, dass die Schwankungen bei der Permea
bilität nur einen Einfluss höherer Ordnung haben und Skalierungseffekte bei kleinen 
Schwankungen vernachlässigt werden können. Andererseits wird bei einer grossen 
Variabilität der hydrogeologischen Parameter die Hydraulik durch die aktuelle Ver
teilung der Extremwerte dominiert, und der Mittelungsansatz selbst muss in Frage 
gestellt werden. 

Im weiteren muss überprüft werden, ob das lokale Modell des hydraulischen Systems 
auch für ein regionales Modell verwendbar ist. Bei einem geklüfteten Medium zum 
Beispiel wird die lokale Umgebung eines Bohrlochintervalls meist durch eine ebe
ne Kluft charakterisiert. Diese Kluft ist normalerweise Teil eines dreidimensionalen 
Netzwerks. Bei der Verwendung der zweidimensionalen Kluftparameter zur Simula
tion einer grösseren dreidimensionalen Region entstehen zwingend Skalierungsfehler. 
Nicht immer kann eine einfache Grenze zwischen lokalem und regionalem Verhal
ten gezogen werden. Wenn auf allen Skalen eine Mischung zwischen typischem 2D
Verhalten und typischem 3D-Verhalten existiert, kann ein gebrochendimensionales 
Modell (fractional-dimension model, siehe Kapitel 6.1.2) einen Ausweg aus dem Ska
lierungsproblem weisen. 



113 

Kapitel 6 Auswertung von Experimenten 

Die Brauchbarkeit einer mathematischen Theorie kann am einfachsten mit Expe
rimenten überprüft werden. Man unterscheidet zwischen synthetischen Experimen
ten (Computersimulationen) und Feldexperimenten. Dieses Kapitel behandelt zu
erst Computersimulationen und anschliessend die Auswertung von Feldexperimen
ten. Schliesslich wird an einem komplexen Beispiel die Hydrotestauswertung mit 
Spektralmethoden mit früheren Auswertungen verglichen. 

6.1 Synthetische Experimente 

Im Gegensatz zu physikalischen Experimenten bieten synthetische Experimente kei
ne Einsicht in die Natur. Das Ziel von synthetischen Experimenten ist die vertiefte 
Einsicht in eine Methode. Mit synthetischen Experimenten wird versucht, die fol
genden Fragen zu beantworten: 

• Ist die programmtechnische Implementierung der mathematischen Algorith
men korrekt ( Verifikation)? 

• Wie entwickelt sich ein hydraulisches System in der Zukunft (Prognose)? 

• Wie wirkt sich eine Änderung von Parametern auf den Systemzustand aus 
(Evaluation von Eingriffen)? 

Ein synthetisches Experiment existiert nur als mathematisches Konzept , welches in 
einem Computerprogramm implementiert werden kann. Statt in aufwendigen Feld
versuchen werden hydraulische Tests auf dem Computer simuliert . Die Auswertung 
der synthetischen Daten erfolgt aber, wie wenn es sich um Resultate von Feldexpe
rimenten gehandelt hätte, das heisst ohne Kenntnis der aktuellen Werte für die 
Parameter im Computermodell. 

Synthetische Experimente haben dabei eine Reihe von Vorteilen gegenüber Feld
experimenten [KUHLMANN 1992, Seite 121] . Dazu gehören: 

• Auswahl physikalischer Prozesse 
Die Simulationsgleichungen bestimmen die physikalischen Prozesse, welche 
dann bei der Auswertung bekannt oder leicht erratbar sind. Daher fällt bei 
der Modellidentifikation der Schritt mit der Identifizierung der physikalischen 
Prozesse weg. Zudem können unerwünschte Prozesse wie Rauschen oder nicht
lineare Effekte eliminiert werden. 
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• Reproduzierbarkeit der Experimente 
Im Gegensatz zu natürlichen Systemen kann ein synthetisches Experiment 
beliebig oft wiederholt werden und liefert jedesmal die identischen Resultate. 
Daneben ist ein synthetisches Experiment frei von Problemen wie Versagen 
von Messinstrumenten etc. 

• Beliebiger Massstab 
In synthetischen Experimenten können Problemstellungen simuliert werden, 
die in Feldexperimenten nicht durchführbar sind, sei es wegen einer zu langen 
Experimentdauer oder einer zu feinen Zeitauflösung. Dazu können Druckän
derungen simuliert werden, die praktisch nicht messbar sind, oder aber den 
Messbereich von realen Geräten überschreiten. 

• Überprüfbarkeit der Resultate 
Alle Freiheitsgrade (Parameter) des zugrunde liegenden Modells sind bekannt. 
Nach der Auswertung kann die Richtigkeit des während der Auswertung ge
fundenen Modells überprüft werden . 

Mit synthetischen Experimenten lässt sich aber keine Validierung eines Modells 
durchführen. Die Validierung befasst sich nämlich mit der Frage, ob das Modell 
auch die Wirklichkeit beschreibt. 

Im vorliegenden Fall wurden die synthetischen Experimente mit dem Finite
Element-Code CASA [KUHLMANN 1995] durchgeführt. CASA berechnet (unter an
derem) die dreidimensionale Lösung der Diffusionsgleichung bei gegebenen Anfangs
und Randbedingungen mit Hilfe der Finite-Element-Methode (FE-Methode) 
[ZIENKIEWICZ & TAYLOR 1988, ZIENKIEWICZ & TAYLOR 1989]. Da CASA mit ei
ner Zeitdiskretisierung des Systems einen völlig verschiedenen Ansatz zur Lösung 
der Diffusionsgleichung verwendet, bietet der Vergleich der Spektralmethoden mit 
den CASA-Simulationen eine gute Möglichkeit zur Verifikation der analytischen Lö
sungen. 

6.1.1 Radialsymmetrisches Modell 

Am einfachen Beispiel eines radialsymmetrischen homogenen ebenen Aquifers wird 
die praktische Auswertung von Hydrotests durchgeführt und die Unterschiede zwi
schen der Testauswertung mit CASA und den Spektralmethoden gezeigt. Dabei wer
den Fragen zur Genauigkeit der Auswertung mit Spektralmethoden, zum Problem 
des Abbruchfehlers (d.h. der endlichen Messdauer, siehe Kapitel 3.4.4) und schliess
lich zum Einfluss des Randes im allgemeinen untersucht. 

Das Modell ist in Abb. 6.1 skizziert. Im Zentrum des zylindersymmetrischen Aquifers 
befindet sich ein kreisförmiges Injektionsbohrloch (Radius 43 mm). Der homogene 
Aquifer hat einen Radius von 100 m. Am äusseren Rand ist eine Festpotential
Randbedingung festgelegt. Mit dieser Anordnung wurden Hydrotests simuliert, wo-
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ungspunkt 

Abbildung 6.1: Geometrie des radialsymmetrischen Aquifer-Modells, das für die syn
thetischen Experimente verwendet wurde. 

bei die Injektion jeweils nach 1000 s abgebrochen wurde, da Wasser durch die äussere 
Begrenzung zu fliessen begann. 

Zuerst wird die Genauigkeit der Methode untersucht. Dazu wird mit einem FE
Programm die Druckreaktion auf einen Constant-Rate-Test berechnet . Aus diesen 
Zeitreihen werden anschliessend die originalen hydraulischen Parameter des FE
Netzes geschätzt. Ein Vergleich zwischen den Vorgabe-Parametern und den Schätz
werten zeigt Tab. 6.1. Die Spalten beziehen sich (1) auf eine Parameterschätzung mit 
CASA selbst, (2) die Schätzung der Diffusivität allein mit dem radialsymmetrischen 
homogenen Crosshole-Modell, (3) die Schätzung von Diffusivität und Transmissivi
tät mit den radialsymmetrischen, homogenen Singlehole-Modell allein, ( 4) sowie die 
Parameterschätzung unter simultaner Verwendung von Crosshole- und Singlehole
Modell. Bei den Spektralmethoden (letzte drei Spalten) dienten 20 logarithmisch 
verteilte Frequenzen als Stützstellen . 

Tab. 6.1 zeigt, dass bei idealen Bedingungen die hydraulischen Werte mit hoher Ge-

Tabelle 6.1: Schätzung der hydraulischen Parameter eines homogenen radialsymme
trischen Aquifers mit verschiedenen analytischen Modellen und einem FE-Modell. 

Vorgabe Schätzwerte 
Parameter CASA Crosshole- Singlehole- CH& SH 

Modell Modell Modell Modell 
Diffusivität D 4.0 3.64 3.934 3.967 3.935 
Transmissivität T 4.0 ·10-6 3.98·10-6 - 4.004·10-6 4.0014· 10-6 

Varianz <7D 0.0205 0.24 0.0204 
Varianz <7T - 0.019 0.0021 
Kovarianz D-T - 0.0045 3.566 
Iterationen 7 14 86 15 
Rechenzeit 95 s alle zusammen: 4 s 
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nauigkeit geschätzt werden können. Als Startwert wurde jeweils die Transmissivität 
10-fach zu gross und der Speicherkoeffizient 10-fach zu klein gewählt. Dass CASA 

die geringste Genauigkeit hat, liegt vor allem daran, dass die Abbruchkriterien an
ders gewählt wurden. Die Tabelle zeigt, dass die Anzahl Iterationen deutlich kleiner 
als bei den Spektralmethoden ist. Die Rechenzeit von CASA ist natürlich grösser, 
da jedesmal ein FE-Modell mit 87 Freiheitsgraden gelöst werden muss. Schliess
lich kommt die hohe Anzahl Iterationen beim Singlehole-Modell von der schlechten 
Konditionierung des Problems her. Die Anzahl der Iterationen hängt stark von Op
timierungskriterium ab. Wenn in diesem Fall das Differenz-Kriterium durch das Be
t ragskriterium ersetzt wird (siehe Kapitel 5.4.3) , sinkt die Anzahl Iterat ionen zum 
Bestimmen des (nur leicht verschiedenen) Minimums auf 15. 

Weiter kann an diesem einfachen Modell der Einfluss des äusseren Randes studiert 
werden. Die Transferfunktionen des berandeten Aquifers kann durch das Mehrscha
lenmodell approximiert werden, indem die äusserste Schale entweder praktisch un
durchlässig oder aber sehr gut leitend gemacht wird1. 

Die Abb. A.13 und A.22 zeigen einen Vergleich der Transferfunktionen ohne äus
sere Begrenzung, sowie je mit einer zylindersymmetrischen undurchlässigen bzw. 
Festpotential-Begrenzung. Bei einem undurchlässigen Rand hat das Untersuchungs
gebiet eine endliche Ausdehnung und der Gleichgewichts-Druck am Schluss eines 
Injektionstests ist nicht mehr identisch mit dem Anfangsdruck. Daher sind bei t ie
fen Frequenzen die Abweichungen von der idealen Transferfunktion gross. 

Mit der in Anhang E dokumentierten Methode zur Berechnung von Zeitreihen aus 
analytischen Transferfunktionen kann man auch den Einfluss der äusseren Begren
zung auf die Zeitreihen zeigen. Abb. 6.2 zeigt den Vergleich der Druckkurven mit 
den unterschiedlichen Randbedingungen. Während der Injektionsphase sind die Un
terschiede noch klein. Das Constant-Rate-Experiment wurde abgebrochen, sobald 
die Druckwelle den äusseren Rand erreicht hat. Während der Recovery-Phase un
terscheiden sich dann die Zeitreihen für den Druck signifikant. Obwohl zu keinem 
Zeitpunkt eine grössere Menge an Fluid durch diese Begrenzung fiiesst, hat sie einen 
Einfluss auf die Zeitreihen. 

In Kapitel 3.4.4 wurde ein Ausdruck für den Abbruchfehler hergeleitet. Die quantita
t ive Auswertung ist allerdings schwierig. Daher wird der Abbruchfehler am konkre
ten Beispiel des zylindersymmetrischen homogenen Modells untersucht. Das folgende 
Experiment vergleicht drei verschiedene Extrapolationsmethoden: 

• Einfaches Nullsetzen 

• lineare Anpassung 

• konstante Extrapolation 

1 Wie Experimente zeigen, hat das Verhältnis der Diffusivitäten bei diesen Ext remsituat ionen 
nur einen kleinen Einfluss. 
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Abbildung 6.2: Druckkurven eines Constant-Rate-Hydrotests, die den Einfluss des 
äusseren Randes zeigen. Die Kurven wurden mit Hilfe der analytischen Transfer
funktionen berechnet. Die Pumpdauer betrug 1000 s. Die obere Kurve zeigt den 
Druckverlauf im Injektionsbohrloch. Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit 
wurde der Druckverlauf im Beobachtungsbohrloch (untere Kurve) um 500 s nach 
links verschoben. 
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Abbildung 6.3: Verschiedene Extrapolationsstrategien: (a) einfaches Nullsetzen, (b) 
lineare Anpassung, (c) konstante Extrapolation. Gezeichnet sind die bei der Auswer
tung zur Verfügung stehenden Daten sowie gestrichelt der Anfang der extrapolierten 
Werte. 

Die verschiedenen Extrapolationsmethoden sind in Abb. 6.3 skizziert. Die Abb. 
6.4 und 6.5 zeigen die mit den verschiedenen Extrapolationsmethoden berechne
ten Transferkurven. Dabei wurde die Zeitreihen in Abb. 6.4 sehr früh abgebrochen. 
Entsprechend sind die Fehler gross. Im tieffrequenten Bereich ergibt das einfache 
Nullsetzen die besten Resultate. Allerdings sind bei hohen Frequenzen die Fehler 



118 

. _-.:_=-

~0002 o.ooos 0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0 .5 

1 :: „ : ':· ~: :: 1 
1\11 „ 1 ~' '\' ,, ' 

: t ', ~: ~: ~: ~: : ; II) 0 
1 

1 
: , , 1, ~1: n„; 

"'"' " 
1 1 1: :-. ~~ / 

ccs 1 
" ' 

1 1 1 ... ,7., 
.c:1 d : 1: ,~ ~· 

-- analytische Lösung " P-. " . " - - - - Abbruch und Nullsetzen " " 0 - - Lineare Trendentfernung " " ;: " " -- konstante Extrapolation " " 1 •' " " " 
le-Ol O 0002 00005 0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0 .2 0.5 

Dimensionslose Frequenz vnrn 

Abbildung 6.4: Vergleich der verschiedenen Extrapolationsstrategien mit frühem Ab
schneiden der Zeitreihen. Dabei dauerte die Recovery-Phase nur 1/ 5 der Zeit ·der 
Injektionsphase (Druckkurven siehe z.B. Abb. 6.2). 
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Abbildung 6.5: Vergleich der verschiedenen Extrapolationsstrategien mit späterem 
Abschneiden der Zeitreihen. Dabei dauerte die Recovery-Phase gleich lang wie die 
Injektionsphase. Die Unterschiede zwischen den Extrapolationsmethoden sind mini
mal (siehe auch Abb. 6.4). 
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am grössten. Daher empfiehlt sich eine der beiden anderen Methoden. Bei einer 
längerdauernden Recovery-Phase sind die Abbruchfehler nur noch sehr klein (siehe 
Abb. 6.5). Das einfache Nullsetzen bleibt die schlechteste Methode. Daher wurde bei 
der Auswertung von Experimenten jeweils die lineare Anpassung oder die konstante 
Extrapolation verwendet. 

6.1.2 Gebrochen-dimensionales Modell 

BARKER [1988] hat die Lösung für ein gebrochendimensionales Modell (fractional
dimension model) mit der Laplacetransformation hergeleitet. Dieses Modell geht 
von den folgenden Voraussetzungen aus: 

• Der Fluss breitet sich von einer zent ralen Quelle radial, n-dimensional in ein 
homogenes und isotropes Medium aus, das durch die konstante hydraulische 
Konduktivität K1 und den spezifischen Speicherkoeffizienten S1 charakterisiert 
ist. 

• Das Darcy-Gesetz gilt im ganzen System. 

• Die Quelle ist eine n-dimensionale Sphäre mit Radius rw, projiziert in den 
dreidimensionalen Raum. Für 1, 2 und 3 Dimensionen handelt es sich dabei 
um eine P latte, einen Zylinder und eine Kugel. Die Sphäre hat die Oberfläche 
anr w n-1b3-n. Es bezeichnet b die laterale Ausdehnung, d.h. die Ausdehnung 
senkrecht zu rw · Für n = 3 ist b nicht definiert. 

• Die Quelle hat eine infinitesimale Skin-Schicht mit Skinfaktor Sk· Der Druck
abfall über der Skin-Schicht ist proportional zur Fliessrate in der Skin-Schicht 
und dem Skin-Faktor Sk. 

Da nichtganzzahlige Dimensionen schwer vorstellbar sind, wurde eine Methode ge
sucht, das n-dimensionale Flussmodell zu verifizieren. Dabei besteht die Schwie
rigkeit, ein hydraulisches System zu definieren, das gebrochendimensionalem Fluss 
entspricht. Für den Fall «1.5 Dimensionen» wurden zwei Konfigurationen gefunden: 

1. Eine Ebene, bei der Konduktivität und Speicherkoeffizient proportional zu 
(rw/r) 112 abnehmen. Die Diffusivität bleibt konstant. 

2. Ein Streifen der Ebene, dessen Breite proportional zu (r / rw)112 ist. Konduk
tivität und Speicherkoeffizient sind konstant. 

Modell 1 entspricht einem zylindersymmetrischen Aquifer, der mit zunehmendem 
Abstand vom zentralen Bohrloch dünner wird. Die Anpassung von S1 und K1 bei 
konstanter Dicke des Aquifers ergibt die gleiche Lösung wie konstantes S1 und K1 
bei variierender Dicke (siehe Abb. 6.6 (a)). 
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Modell 2 entspricht einem zylindersymmetrischen Aquifer aus porösem Material mit 
konstanten S1, K1 und Mächtigkeit des Aquifers. Dabei soll aber im Abstand r der 
Anteil 1 - (rw / r)1!2 aller Poren verstopft sein. Wenn man den leitenden Anteil auf 
einen Sektor konzentriert und mit dem Umfang des Kreises mit Radius r multipli
ziert, erhält man einen Streifen, dessen Breite proportional zu (r/rw)112 ist (siehe 
Abb. 6.6 (b)). 

Bohrloch-Intervall 

(a) (b) 

Bohrloch-Intervall 

V Kluft 

rbcx rr 
V Tw 

Abbildung 6.6: Zwei Modelle eines 1.5 dimensionalen Aquifers. (a) entspricht einer 
runden Scheibe mit variabler Dicke (Schrägansicht eines Schnittes). (b) entspricht 
einem homogenen Streifen mit variabler Breite (Schrägansicht) . 

Mit dem hydraulischen Simulationsprogramm CASA [KUHLMANN 1992] wurden für 
diese beiden Geometrien Hydrotests gerechnet. Die beiden Modelle ergeben prak
tisch identische Kurven für die Druckreaktion bei einem Constant-Rate-Test. An
schliessend wurde die Transferfunktion des synthetischen Experiments berechnet 
und mit der analytischen Lösung verglichen. 

Die Übereinstimmung ist für Crosshole-Transferfunktionen gut (Abb. 6.7). Die mi
nimalen Abweichungen, die bei den tiefsten Frequenzen im Phasenverlauf auftreten, 
können mit dem endlichen Abstand des Randes im numerischen Modell erklärt wer
den (siehe Kapitel 6.1.1). Bei mittleren Frequenzen ist die Übereinstimmung sehr 
gut. Im Rahmen der Parameterschätzung lassen sich aus den Transferkurven wieder 
die Parameter des numerischen Modells mit hoher Genauigkeit bestimmen. 

Für die Singlehole-Transferfunktion ist die Übereinstimmung ebenso gut (Abb. 6.8) . 
Die Abweichungen bei tiefen Frequenzen kommen wieder von der endlichen Ausdeh
nung des numerischen Modells. Sie machen sich im Phasenverlauf besonders stark 
bemerkbar (vgl. mit Abb. A.22). 

Mögliche Anwendungsgebiete des gebrochen dimensionalen Modells sind vor allem in 
geklüftetem Gestein denkbar. Es wurde postuliert , dass in gewissen Fällen die Vertei
lung von Klüften in Kluftnetzwerken selbstähnlich ist [HIRATA 1989] und mit einer 
fraktalen Dimension charakterisiert werden kann, die nun mit Hydrotests messbar 
wird. 
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Abbildung 6.7: Gebrochendimensionales Fliessfeld: Vergleich zwischen analytischer 
Crosshole-Lösung und numerischem Modell. 
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Abbildung 6.8: Gebrochendimensionales Fliessfeld : Vergleich zwischen analytischer 
Singlehole-Lösung und numerischem Modell. 
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6.1.3 Zweikluftmodell 

In felsigem Gestein spielt sich der Wasserfluss hauptsächlich in Zonen geologischer 
Diskontinuität, den Klüften ab. Als Beispiel eines geklüfteten Mediums wurde ein 
einfaches Zweikluftmodell untersucht. Dabei interessieren die Transferkurven für ver
schiedene geometrische Anordnungen von Anregungs- und Beobachtungsbohrloch, 
sowie die Abhängigkeit von den hydraulischen Parametern der Einzelklüfte. Mit die
sem Modell soll die Vorgehensweise bei der Identifikation hydraulischer Strukturen 
gezeigt werden. 

Die Methodik ist gleich wie im vorhergehenden Modell. Nach der Konstruktion ei
nes FE-Netzes wurden mit dem Programm CASA [KUHLMANN 1995] hydraulische 
Constant-Rate-Tests simuliert. 

Mit den simulierten Zeitreihen des Drucks im Injektionsbohrloch und in 5 Beobach
tungsbohrlöchern wurde versucht, Rückschlüsse auf die dreidimensionale Lage der 
Beobachtungspunkte und die Modellgeometrie zu ziehen sowie allgemeine Regeln 
zum Verhalten des hydraulischen Systems aufzustellen. 

6.1.3.1 Konstruktion des hydraulischen Modells 

Das einfachste Modell eines Kluftnetzwerks besteht aus zwei sich schneidenden Klüf
ten. Die beiden Klüfte seien homogen und haben eine genügend grosse Ausdehnung, 
so dass die Ränder bei den untersuchten Frequenzen keinen Einfluss haben. Die bei
den Klüfte wurden mit sich nach aussen vergrössernden quadratischen Elementen 
diskretisiert, zusätzlich wurde das Injektionsbohrloch ausdiskretisiert. Relativ zur 
Position des Injektionsbohrlochs wurden 5 typische Beobachtungspunkte untersucht 
(Abb. 6.9). Die charakteristischen Daten des FE-Netzes sind in Tab. 6.2 zusammen
gestellt. 

Tabelle 6.2: Daten des FE-Netzes mit zwei sich schneidenden Klüften. 

Anzahl Elemente 
Anzahl Knoten 
Anzahl Freiheitsgrade 
Bohrloch-Radius 
Durchmesser der zwei Klüfte 
Kluftpermeabilität (variabel) 
Kluftspeicherkoeffizient 
Pumpdauer 
totale Testdauer 
Pumprate 

1995 
8166 
7688 

0.1 m 
500 m 

4-10-6 m2/s 
10- 6 

500 s 
20000 s 

3.10- 5 m3 /s 



123 

• 

Injektionsbohrloch 'Pl 
• 1 
1 

1 e P3 

P2 

5m 
~ - - - - - -) 

Abbildung 6.9: Modell mit zwei Klüften, Position der Beobachtungspunkte. 

Die Transferkurven dieses Systems hängen von den hydraulischen Parametern Trans
missivität und Speicherkoeffizient jeder der beiden Klüfte ab. Bei einem Crosshole
Test lässt sich allerdings nur die relative Grösse dieser Werte zueinander bestimmen. 
In der folgenden Untersuchung wurde zusätzlich der Speicherkoeffizient im ganzen 
System fest gewählt und nur das Verhältnis der Diffusivitäten zwischen den zwei 
Klüften variiert. 

6.1.3.2 Auswertung der Transferkurven 

Das in Kapitel 6.1.3.1 erläuterte Modell wurde zur Simulation von Constant
Rate-Tests benutzt. Für jeden der 5 charakteristischen Beobachtungspunkte wurde 
die Crosshole-Transferfunktion berechnet. Abb . 6.10 - 6.14 zeigen die Crosshole
Transferkurven für verschiedene Kluftpermeabilitäten der zweiten Kluft . 

Die Transferkurven wurdem mit der Optimierungsmethode aus Kapitel 5.3 typisiert. 
Dazu wurden verschiedene einfache analytische Modelle ausprobiert (Optimierungs
kriterium Betrag der Differenz entsprechend (5.6)). Als Beispiel listet Tab. 6.3 die 
optimalen Parameter für den Punkt P4 auf. Die Residuen sind in Einheiten einer 
geeignet definierten, aber im Prinzip frei wählbaren Genauigkeit der Messdaten ge
messen. Es folgt, dass das gebrochendimensionale Modell die beste Kurvenanpassung 
ergibt. Das Skin-Modell ergibt eine ähnlich gute Anpassung, das Modell mit linea
rer Begrenzung und das Doppelporositätsmodell ergeben eine deutlich schlechtere 
Kurvenanpassung. 

Für die restlichen Punkte und andere Transmissivitäten der zweiten Kluft sind die 
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Tabelle 6.3: Vergleich verschiedener Modelle bei der Auswertung des Zweikluftmo-
dells (Beobachtungspunkt P4, Verhältnis der Diffusivitäten 1:1). 

untersuchte Modelle 
Parameter Skin !in. Begrenz. !in. Begrenz. double gebrochen 

constant-head nofiow porosity dimensional 
Diffusivität D 4.1 3.64 3.934 0.76 2.74 
Skin-Faktor Sk 5.45 
Abstand A 7.44 > 35 
Winkel tjJ 148 180 
Parameter >-./w 10-5 ; 10-35 

Dimension n 2.171 
Residuum 0.61 3.1 12.0 4.4 0.57 

Resultate ähnlich. Daher beschränken sich die folgenden Untersuchungen auf die 
Verwendung des gebrochendimensionalen Modells. Es kann gezeigt werden, dass bei 
einer kleinen Transmissivität der zweiten Kluft die Residuen klein sind, bei grösserer 
Transmissivität aber werden die Residuen vor allem bei hohen Frequenzen gross. 
Bei realen Experimenten haben aber speziell im Hochfrequenzbereich die Werte der 
Transferfunktion eine grosse Unsicherheit . Tab. 6.4 zeigt die optimalen Paran1eter 
der verschienenen Konfigurationen für das gebrochendimensionale Modell. 

6.1.3.3 Schlussfolgerungen 

Das Zweikluftmodell lässt sich mit Spektralmethoden auswerten. Mit dem einfa
chen gebrochendimensionalen Modell können dabei Rückschlüsse auf die Geometrie 
gewonnen werden. 

Tab. 6.4 zeigt, dass die Dimensionalität eine Eigenschaft des Aquifers ist, die kaum 
vom Ort des Beobachtungspunkts abhängt. Die Dimensionalität ist grösser als zwei, 
wenn die zweite Ebene eine grosse Diffusivität hat, und daher mit zunehmender 
Distanz zum Injektionspunkt die Energie stärker dissipiert als für eine reine Ebene 
mit n = 2. Falls die Diffusivität der zweiten Ebene klein ist, unterscheidet sich das 
Fliessfeld kaum vom ebenen Fall. 

Die in Tab. 6.4 geschätzten Diffusivitäten sind schwieriger zu interpretieren. Die 
Abweichungen vom Vorgabewert 4.0 erklären sich mit dem Einfluss der schneidenden 
zweiten Kluft und der Definition des Abstands r 0 vom lnjektionsbohrloch, vor allem 
aber mit der Verwendung des gebrochendimensionalen Modells. Eine Erhöhung der 
Dimensionalität hat zur Folge, dass die mittlere Diffusivität sinkt. Ein homogener 
Aquifer mit gebrochener Dimension kann auch als planare Ebene mit radial variabler 
Diffusivitätskonstante interpretiert werden. 



125 

Tabelle 6.4: Schätzwerte der Dimensionalität des Fliessfeldes und der Diffusivität 
beim Zweikluftmodell für drei FE-Modelle mit unterschiedlichen Diffusivitätsver-
hältnissen zwischen zweiter Kluft und Injektionskluft. 

Verhältnis 1:1 Pl P2 P3 P4 P5 
Diffusivität 4.67 2.74 3.01 2.74 3.07 
Dimension 2.148 2.171 2.146 2.171 2.164 

Verhältnis 5:1 Pl P2 P3 P4 P5 
Diffusivität 9.85 2.57 3.36 3.477 4.47 
Dimension 2.291 2.385 2.367 2.393 2.375 

Verhältnis 1:5 Pl P2 P3 P4 P5 
Diffusivität 3.64 3.00 3.05 1.47 1.63 
Dimension 2.061 2.061 2.061 2.023 2.023 
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Abbildung 6.10: Zweikluftmodell. Transferfunkt ionen für Injektionsbohrloch und Be
obachtungspunkt in einer Ebene, auf der gleichen Seite der Schnittgerade. 
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Abbildung 6.11: Zweikluftmodell. 'Iransferfunktionen für Injektionsbohrloch und Be
obachtungspunkt in einer Ebene, gegenüberliegend. 
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Abbildung 6.12: Zweikluftmodell. 'Iransferfunktionen für Injektionsbohrloch und Be
obachtungspunkt in einer Ebene, schräg gegenüberliegend. 
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Abbildung 6.13: Zweikluftmodell. Transferfunktionen für Injektionsbohrloch und Be
obachtungspunkt in verschiedenen Ebenen, gegenüberliegend. 
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Abbildung 6.14: Zweikluftmodell. Transferfunktionen für Injektionsbohrloch und Be
obachtungspunkt in verschiedenen Ebenen, schräg gegenüberliegend. 
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6.1.4 Geometrieabschätzung 

Die Spektralmethoden erlauben dank vielen analytischen Lösungen die einfache und 
schnelle Bestimmung von Begrenzungen des Untersuchungsgebietes. Zwei syntheti
sche Beispiele mit einem undurchlässigen bzw. Festpotential-Rand werden für die 
Untersuchung der Möglichkeiten und Grenzen bei der Geometriebestimmung ver
wendet. Die hier gefundenen Resultate können teilweise auch auf die Geometriebe
stimmung mit klassischen Zeitbereichsmethoden übertragen werden. 

6.1.4.1 Konstruktion des hydraulischen Modells 

Als Beispiel einer analytischen Lösung mit geometrischen Modellparametern wird 
das Modell mit linearer Berandung verwendet. Dieses Modell besitzt zwei freie 
Geometrie-Parameter: den Abstand der linearen Begrenzung vom Injektionsbohr
loch und die Richtung relativ zu den Beobachtungsbohrlöchern. Die Modellgeome
trie ist nur eindeutig bestimmbar, wenn Beobachtungen von mehr als einem Punkt 
vorliegen [BARKER 1991]. Daher wurde im synthetischen Experiment eine Konfigu
ration mit drei Beobachtungsbohrlöchern gewählt. Alle Beobachtungsbohrlöcher ha
ben 5 m Abstand vom Injektionsbohrloch. Ohne die lineare Berandung wären daher 
die Druckkurven aller drei Beobachtungsintervalle identisch. Die Winkelverteilung 
der Beobachtungspunkte entspricht einer möglichen allgemeinen Verteilung. Wie 
BARKER [1991] zeigt, gilt das Reziprozitätsprinzip für dieses Experiment, welches 
besagt, dass für jedes Paar von Bohrlöchern bei der Vertauschung von Injektions
und Beobachtungsbohrloch die identischen Resultate gemessen werden. 

Mit dem FE-Code CASA wurden zwei synthetische Experimente durchgeführt , zu
erst mit einer Festpotential-Begrenzung im Abstand 5 m vom Injektionsbohrloch, 
anschliessend mit einer undurchlässigen Begrenzung. 

Als Modell-Simulationsgebiet wird eine Ebene mit linearer Berandung angenommen 
(Abb. 6.15). Die wichtigsten Parameter des FE-Netzes für CASA sind in Tab. 6.5 
zusammengefasst . 

Die hydraulischen Parameter und die Testdauer wurden so gewählt, dass der äussere 
Rand an den drei entfernten Seiten keinen Einfluss auf die Druckkurven hat. CASA 
simuliert einen synthetischen Constant-Rate-Test. Aus den simulierten Drücken zu 
119 ungleichmässig verteilten Zeitpunkten wurden Transferkurven berechnet. Vor 
der Fouriertransformation wurden die Daten mit einer Splinefunktion kubisch inter
poliert. Die resultierenden Transferfunktionen sind entsprechend glatt. 
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01. 

• • 02 

Injektionsbohrloch B 

Abbildung 6.15: Geometrie beim Randbestimmungsproblem 

Tabelle 6.5: Daten des FE-Netzes zur Schätzung eines linearen Rands. 

Anzahl Elemente 
Anzahl Knoten 
Anzahl Freiheitsgrade 
Bohrloch-Radius 
Durchmesser des Simulationsgebietes 
Kluftpermeabilität 
Kluftspeicherkoeffizient 
Pumpdauer 
totale Testdauer 
Pumprate 

6.1.4.2 Lineare Festpotential-Begrenzung 

330 
1184 
1065 

0.043 m 
100 m 

4.0·10- 6 m2 /s 
1.0·10-6 

200 s 
2000 s 

0.001 m3/s 

Abb. 6.16 zeigt die Druckentwicklung des synthetischen Experiments. Der Einfluss 
der linearen Berandung wird hier vor allem zu späteren Zeiten sichtbar. 

In Abb. 6.17 sind die Transferfunktionen der drei in Abb. 6.15 bezeichneten Bohr
löcher zu sehen. Der Einfluss der linearen Berandung ist nur bei tiefen Frequenzen 
sichtbar. Wegen der logarithmischen Skalierung der Betragsachse erscheint der Un
terschied zwischen den Tl:ansferfunktionen geringer als zwischen den Zeitreihen. Das 
Verhältnis der Drücke bei 200 s ist 2.21:1.63:1. Das Verhältnis der Transferfunktionen 
bei den kleinsten Frequenzen ist 2.23:1.66:1. In diesem Sinne ist die Charakteristik 
der Kurven vergleichbar. 

Um aus den drei Transferkurven auf die Geometrie des Modellierungsgebiets zu 
schliessen, kann das in Kapitel 5.3.3 skizzierte Vorgehen verwendet werden. Bei die
sem synthetischen Experiment soll die Strukt ur des Modells als bekannt vorausge-
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Abbildung 6.16: Druckkurven eines Constant-Rate-Hydrotests in einem homogenen 
Aquifer mit einem linearen Festpotential-Rand. 
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Abbildung 6.17: Transferkurven eines Constant-Rate-Hydrotests in einem homoge
nen Aquifer mit einem linearen Festpotential-Rand. 
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setzt werden, sodass der Schritt der Modellidentifikation übersprungen werden kann. 
Bei Feldexperimenten müssten aber verschiedene Modelle evaluiert werden und das 
beste Modell durch Vergleich der Zielfunktionen bestimmt werden. 

Zur Bestimmung der Geometrie des Untersuchungsgebiets werden die drei Kurven 
gleichzeitig optimiert, indem die drei Zielfunktionen zusammengezählt werden: 

Zto1a1(D, a, </>) = Zo1(D, a, </!) + Zo2(D, a, </!) + Z03(D , a, </>) (6.1) 

Im linearen Modell dienen als Parameter die Diffusivität D, der Abstand a des 
lnjektionsbohrlochs von der linearen Begrenzung und die Richtung <f> bezüglich des 
Beobachtungsbohrlochs. 

Tab. 6.6 vergleicht das Resultat der Inversen Modellierung der drei Parameter D, a, <f> 

mit den Vorgaben. Der Vergleich der drei Optimierungskriterien (siehe Kapitel 5.4.3) 
zeigt, dass die konkrete Wahl keinen grossen Einfluss auf die numerisch optimalen 
Werte hat. Die besten Schätzwerte werden hier mit dem Differenzkriterium erreicht . 
Die Zielfunktion für die beiden Parameter Abstand und Diffusivität wurde in Abb. 
6.19 (a) gezeichnet. 

Tabelle 6.6: Geschätzte Parameter des Randbestimmungsproblems (Festpotential
Rand) mit verschiedenen Optimierungskriterien. 

Vorgabe Kriterium 
Differenz Betrag Phase 

Winkel</! 180 178.8 178.6 178.8 
Abstand a 5.0 4.94 4.93 4.94 
Diffusivität D 4.0 4.25 4.35 4.26 

Diese Schätzwerte unterschieden sich leicht von den Vorgaben, da sich bei der nume
rischen Fouriertransformation (speziell bei der Interpolation) Fehler einschleichen. 
Mit einer verbesserten Fouriertransformation mit kleineren lnterpolationsfehlern ist 
es aber durchaus möglich, die Vorgaben mit hoher Präzision zu reproduzieren. Dazu 
wurden drei synthetische Experimente mit unterschiedlichen Testdauern von 200 s, 
185 s und 170 s gestapelt (siehe Kapitel 3.5). Die Parameteroptimierung ergibt in 
diesem Fall die in Tab. 6. 7 zusammengestellten Werte. 

6.1.4.3 Lineare, undurchlässige Begrenzung 

Die gleichen Berechnungen wie in Kapitel 6.1.4.2 können auch mit einer linearen, 
undurchlässigen Begrenzung gemacht werden. Es wurde die gleiche geometrische 
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Tabelle 6.7: Optimale Parameter des gleichen Randbestimmungsproblems wie in 
Tab. 6.6 unter Verwendung zweier weiterer Tests. 

Winkel <P 

Abstand a 
Diffusivität D 

Vorgabe 
180 
5.0 
4.0 

Schätzwert 
179.4 
4.978 
4.004 

Konfiguration verwendet, einzig der Charakter der linearen Begrenzung wurde ver
ändert. 

Mit der gleichen Methode wie zuvor wurden die neuen Transferkurven berechnet. Sie 
sind in Abb. 6.18 dargestellt. Die Kurven unterscheiden sich nur wenig voneinander, 
was darauf hindeutet, dass das Problem schlecht konditioniert ist. 

0.2 0-5 

.... 

0.0005 o.oo 1 0.002 0.005 0.01 0.02 0-05 0.1 0.2 0.5 

Frequenz [1/ s) 

Abbildung 6.18: Transferkurven eines Constant-Rate-Tests in einem homogenen 
Aquifer mit einer linearen, undurchlässigen Berandung. 

Mit Hilfe dieser drei Transferkurven wurden wieder die drei Parameter Diffusivität 
D, Abstand a und Richtung <P der linearen Berandung geschätzt. Im Fall der linearen, 
undurchlässigen Begrenzung braucht der Optimierungsalgorithmus mehr Schritte, 
um ein Minimum zu finden. Die gefundene optimale Lösung wird in Tab. 6.8 mit 
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den Vorgaben verglichen. 

Tabelle 6.8: Parameter des Randbestimmungsproblems (undurchlässiger Rand). 

Vorgabe Schätzwert Nebenminimum 
Winkel <P 180 182.4 177.5 
Abstand a 5.0 5.36 1.62 
Diffusivität D 4.0 4.28 3.46 
Residuum 16 32 

Eine Inspektion der Zielfunktion in Abb. 6.19 (b) zeigt, dass ein Nebenminimum 
existiert. Dieses Nebenminimum gehört in diesem Fall zu einer nichtphysikalischen 
Lösung, weil ein Beobachtungsbohrloch ausserhalb der Simulationsebene zu liegen 
kommt. Das zugrunde liegende numerische Modell basiert aber auf einem Spiegel
brunnen und ist physikalisch sehr wohl realisierbar. Die genaue Form der Zielfunkti
on hängt in diesem Beispiel stark vom verwendeten Frequenzbereich für die Optimie
rung und vom Optimierungskriterium selbst ab. Das Nebenminimum verschwindet 
z.B. wenn der Frequenzbereich der Parameterschätzung reduziert wird. 

N 
c: .s 
"' 0 

r------•.?--- ------4 
t-------•.+---------1 

10 
Diffusivitaet 

(a) 

10 
Diffusivitaet 

(b) 

Abbildung 6.19: Logarithmus der Zielfunktion beim Schätzen einer linearen Be
grenzung als Funktion der beiden Parameter Diffusivität und Entfernung. (a) 
Festpotential-Rand, (b) undurchlässiger Rand. 
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6.1.4.4 Schlussfolgerungen 

An einem einfachen Beispiel wurde die Bestimmung einer räumlichen Randbedin
gung demonstriert. Dabei handelt es sich um eine komplexe, nichtlineare Aufgabe, 
die mit anderen Methoden kaum zu realisieren ist. Die zugrunde liegende analytische 
Lösung basiert auf der Anwendung von Spiegelbrunnen (siehe Kapitel 4.4, Modell 8) . 
Dieses Konzept lässt sich zwar auch bei einer Zeitbereichslösung mit FE-Modellen 
verwenden. Das FE-Netz müsste aber in diesem Fall während der Parameterschät
zung angepasst werden, was eine sehr komplexe Aufgabe ist. 

Das Problem der Bestimmung einer Randbedingung kann schlecht konditioniert sein. 
Die Bestimmung optimaler Parameter ist in diesem Fall nicht mehr eindeutig. 

Das hier präsentierte synthetische Experiment wurde mit drei Beobachtungsbohr
löchern durchgeführt. Minima! sind zwei Beobachtungsbohrlöcher für die Existenz 
einer eindeutigen Lösung notwendig. Bei einer höheren Anzahl Bohrlöcher ist das 
System generell besser bestimmt (oder sogar überbestimmt), aber der experimentelle 
Aufwand wird entsprechend grösser. 

Das hier diskutierte synthetische Experiment wurde mit idealen Daten im einem ho
mogenen Aquifer ohne Rauschen durchgeführt. In Gegensatz dazu liefern Feldexpe
rimente verrauschte Daten aus einem inhomogenen Gebiet und die Bestimmung von 
Geometrieparametern wird noch viel schwieriger. Es ist dann eher unwahrscheinlich, 
dass eine eindeutige und stabile Lösung existiert. 

6.2 Feldexperimente 

Im Felslabor Grimsel (CH) führt die nationale Genossenschaft zur Lagerung ra
dioaktiver Abfälle (Nagra) verschiedene Experimente durch, um das Verständnis 
des Wassertransports im Untergrund zu verbessern. Zur hydraulischen Charakte
risierung der Experimentierzonen wurden jeweils verschiedene einfache Pumptests 
durchgeführt. Einige dieser Hydrotests konnten auch mit Spektralmethoden ausge
wertet werden. 

6.2.1 Vorbemerkungen 

Eine neue Auswertemethode für hydraulische Experimente muss sowohl für syn
thetische Tests als auch für in der Natur durchgeführte Experimente brauchbare 
Resultate ergeben. Nur damit kann eine praxisrelevante Bewertung der Methode 
vollständig sein. 

Verschiedene Faktoren erschweren die Arbeit mit Daten aus Feldexperimenten im 
Vergleich zu den synthetischen Experimenten: 
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• Reelle Daten untersuchen ein Modellierungsgebiet, das inhomogen und aniso
trop sein kann. 

• Die physikalischen Prozesse in der Natur sind komplex und nicht vollständig 
bekannt. Die mathematischen Beschreibungen basieren auf Vereinfachungen, 
die oft in guter Näherung zutreffen. Im konkreten Fall können aber grössere 
Nichtlinearitäten vorhanden sein. 

• Reelle Daten sind durch verschiedenste Einflüsse gestört . Das Rauschen ist oft 
nicht vollkommen stochastisch. 

• Reelle Daten können systematische Fehler enthalten, entweder wegen appa
rativer Probleme oder fehlender Isolierung von nicht berücksichtigten oder 
unbekannten Anregungen. 

Nachfolgend werden Auswertungen von Hydrotests der Nagra im Felslabor Grimsel 
gezeigt. Normale Tests können mit Spektralmethoden gut behandelt werden. Bei 
nichtlinearen Störungen im hydraulischen System wird die Auswertung allerdings 
sehr schwierig. 

6.2.2 Auswertemethode 

Die Auswertung der Daten eines reellen Hydrotests mit Spektralmethoden umfasst 
eine Reihe von zusätzlichen Schritten verglichen mit synthetischen Experimenten: 

1. Konvertierung und Einlesen der Messwertdateien. 

Dieser Schritt scheint trivial zu sein, aber es sind trotzdem Fälle bekannt, wo 
die erste oder letzte Messung nicht korrekt eingelesen oder die Einheiten falsch 
umgerechnet wurden. 

2. Identifizierung und Entfernung nicht zum Experiment gehöriger Messungen 
und Selektion eines Zeitintervalls, das ein einzelnes Experiment enthält. 

Beispielsweise könnte die Abtastautomatik des Messcomputers in Betrieb ge
wesen sein, obwohl der Messwertaufnehmer noch nicht oder nicht mehr ange
schlossen war. Schliesslich sollen offensichtlich zu anderen Experimenten gehö
rige Messungen gelöscht werden. 

3. Musterung der Daten auf allfällige Doppeleinträge, Ausreisser und Entfernung 
offensichtlich unsinniger Werte. 

Ausreisser können bei der Messwertaufnahme durch elektrische Störungen der 
Apparatur entstanden oder bei der Übertragung der Daten neu hinzugekom
men sein. Solche Datenkorrekturen enthalten eine subjektive Komponente, und 
man muss vorsichtig sein, um nicht korrekte Werte zu eliminieren. 
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4. Bestimmung der Eckdaten. 

Mit einer visuellen Inspektion der Zeitreihen werden die Eckdaten des Ex
periments bestimmt. Dazu gehören bei einem Pumpexperiment die zeitliche 
Dauer der Phase vor dem eigentlichen Experiment, die Pumpdauer, die Dauer 
der Erholungsphase sowie die Anzahl der Messungen während der einzelnen 
Phasen. Weiter interessieren minimale und maximale Werte der Zeitreihen und 
eine Abschätzung der Messunsicherheit. 

Unter Umständen sind die Schritte 1) - 4) schon vom Experimentator durch
geführt worden. Es ist empfehlenswert, möglichst mit originalen Daten zu ar
beiten. Nur so können allfällige Probleme in den Daten erkannt werden. 

5. Subtraktion des Gleichgewichtszustandes von den hydraulischen Potentialmes
sungen. 

Die Subtraktion eines Gleichgewichtszustandes ist eine weitere kritische Da
tenmanipulation. In Kapitel 6.1.1 wurde an einem synthetischen Beispiel die 
Auswirkung einer solchen Umformung gezeigt. Im allgemeinen sollte aber das 
Experiment so angelegt sein, dass sich der Gleichgewichtszustand während des 
Experiments nicht ändert . In diesem Fall hat die Subtraktion einer Konstante 
hauptsächlich numerische Gründe. 

6. Berechnung der Transferfunktion auf einem groben logarithmischen Zeitgitter 
und vollem Frequenzumfang. 

7. Bewertung dieser Transferfunktion und Wahl eines geeigneten Frequenzbe
reichs. 

8. Berechnung der Transferfunktion auf einem geeigneten Frequenzgitter fü.r die 
Parameteroptimierung. 

9. Modellidentifikation, Parameteroptimierung und Sensitivitätsanalyse. 

Die Punkte 6) - 9) beinhalten die eigentliche Auswertung des Experiments. Sie wird 
ausführlich in Kapitel 5.3.3 erläutert. 

6.2.3 INHYD-Tests 

Die INHYD-Testserie umfasst eine Reihe von Messungen im Felslabor Grimsel wäh
rend und anschliessend an einen Testaufbau der Nagra. Ziel war dabei vor allem die 
Überprüfung der experimentellen Anordnung. Die Geometrie des Untersuchungsge
bietes ist in Abb. 6.20 skizziert. 

Vom Laborstollen sind mehrere Bohrlöcher in die Felsmatrix getrieben worden. Im 
Stollen sichtbar ist die Spur der Scherzone Sl, die hydraulisch aktiv ist. Die einzelnen 
Bohrlöcher sind mit Packern gegen den Laborstollen abgedichtet. Ebenso ist die 
Scherzone in den Bohrlöchern durch Packer hydraulisch abgetrennt worden. 
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Abbildung 6.20: Skizze der INHYD-Testanordnung (Ansicht von oben) . Bezeichnet 
sind die relevanten Bohrlöcher, sowie die Packerpositionen als schwarze Kreise. 

In diesem System wurden verschiedene Tests durchgeführt. Der im folgenden disku
tierte Test beinhaltete einen Constant-Head-Test im Injektionsintervall 11.2 (siehe 
Abb. 6.20). Die Injektionsdauer beträgt 4 h, anschliessend wurde die Rückkehr in 
den Grundzustand während 65 h beobachtet. Die Drücke in den Intervallen Il.2, 
IQ.2 und !3.1 sind in Abb. 6.21 dargestellt. Die Matrix-Packerintervalle 11.1 und 
Il.3 zeigen noch eine schwache Reaktion, bei den restlichen Packerintervallen wurde 
keine Reaktion beobachtet. Die Abtastrate war nicht besonders hoch , total stehen 
rund 200 Messwerte zur Verfügung. Der Gleichgewichtszustand (der aus den ersten 
paar Messungen vor Beginn der Injektionsphase geschätzt wurde) ist in Abb. 6.21 
schon abgezogen, daher beginnen die Kurven auf dem Niveau 0. 

Die Crosshole-Transferkurven für die Beobachtungsintervalle I0.2 und 13.1 sind in 
Abb. 6.22 zu sehen. Obwohl sie nicht völlig glatt sind, kann fast der ganze Frequenz
umfang zur Parameterschätzung verwendet werden. Das Rauschen in den Transfer
kurven lässt sich in diesem Fall einfach erklären: Die Daten wurden bei der Messwert
aufnahme auf ganze kPa gerundet. Bei der Beobachtungsreihe für den Druck im 
Packerintervall I0.2 enthält die Abstufung zwischen Minima!- und Maximalwert nur 
160 mögliche Werte, beim Packerintervall 13.l sogar nur 40 mögliche Werte. Jeden
falls ist dies eine Ursache für die Störungen bei höheren Frequenzen (daraus kann 
aber nicht gefolgert werden, dass bei feinerer Diskretisierng der Messwerte die Trans
ferkurven glatter wären). Neben dem Rauschen ist aber der Einfluss von Nullstellen 
im Spektrum bei Vielfachen der Anregungsdauer schwach sichtbar. 

Die Entfernungen der Packerintervalle wurde aus der Bohrlochgeometrie geschätzt 
(Anhang D, Tab. D.l). Damit lassen sich aus der Transferfunktion zwischen 11.2 und 
I0.2 die Parameter verschiedener Modelle schätzen. Untersucht wurden das gebro
chendimensionale Modell , das Skin-Modell und das Modell mit linearer Berandung. 
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Abbildung 6.21: Entwicklung des Drucks beim INHYD Test im lnjektionsbohrloch 
und in zwei Beobachtungsintervallen. 
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Abbildung 6.22: Crosshole-Transferfunktionen beim INHYD Test für zwei verschie
dene Beobachtungsintervalle. 
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Ein gute Approximation erhält man mit dem gebrochendimensionalen Modell und 
dem Skin-Modell. Das Modell mit linearer Berandung ist nicht geeignet, weil in die
sem Fall die Dimensionalität des Fliessfelds auf zwei fixiert ist, und die Kurven eine 
stärkere Dämpfung haben, als sie dieses Modell erklären kann. Die Werte in Tab. 
6.9 für das Modell mit linearer Berandung wurden daher allein aus der Phase ge
schätzt.2 Die Transferfunktion zwischen Il.2und13.l ist wegen der kleineren Beträge 
schwieriger zu schätzen, die entsprechenden Werte haben eine grössere Unsicherheit. 

Die Transferfunktionen zwischen Il.2 und I0.2 bzw. 13.2 charakterisieren die glei
che Scherzone, also sollten die entsprechenden Parameter der hydraulischen Modelle 
identisch sein. Zumindest die Diffusivitäten unterscheiden sich aber stark. Die ein
fachste Erklärung dafür ist, dass die Scherzone inhomogen ist. Die hohen (und leicht 
unterschiedlichen) Werte für die Dimensionalität im gebrochendimensionalen Modell 
unterstützen diese Vermutung. Zudem beinfiusst der Laborstollen die Messungen im 
Bohrloch 13.1. Allerdings ist die geschätzte Entfernung grösser als die in der Natur 
beobachtete (siehe Tab. D.l). Dies kann damit erklärt werden, dass das Modell von 
einer linearen Begrenzung ausgeht, während effektiv der Schnitt des Laborstollens 
mit der Scherzone nur eine Kreisscheibe ist . Die geschätzte Diffusivität des Skin
Modells ist jeweils grösser als bei den anderen Modellen, weil dieses Modell exakt 
zweidimensional ist (beim Modell mit linearer Berandung wurde wie schon erwähnt 
nur die Phase ausgewertet, die kaum von der Dimensionalität abhängt). Der hohe 
Skin-Faktor ist konsistent mit der vom gebrochendimensionalen Modell gefundenen 
teilweise räumlichen Ausdehnung des Flusses. 

Feldexperimente können also mit der gleichen Methode wie synthetische Experimen
te ausgewertet werden und die erhaltenen Resultate sind vernünftig. Die Qualität 
der primären Druckdaten hat einen grossen Einfluss auf die Genauigkeit der Trans
ferfunktionen. Die Dimensionalität von ca. 2.4 zeigt, dass das einfache Konzept einer 
planaren Kluft in diesem Experiment nicht optimal ist. Es handelt sich nicht um 
eine homogene Ebene, das Modell einer einfachen Ebene würde für verschiedene 
Beobachtungsorte stark unterschiedliche Diffusivitäten bedeuten. Ob es sich in der 
Realität nun um ein Kluftnetzwerk mit gebrochener Dimension handelt oder nur 
eine stark heterogene Kluft, kann allein mit diesem Experiment nicht entschieden 
werden. Das Modell eines Kluftnetzwerks ist aber zumindest plausibel. 

6.2.4 TPF-Tests 

Die Nagra führte im Felslabor Grimsel ein Zweiphasen-Fluss Experiment (TPF
Experiment) durch. Zuvor wurde die Untersuchungszone des TPF-Experiments mit 
verschiedenen Experimenten hydraulisch charakterisiert. Eine dieser Testserien wur
de mit Spektralmethoden ausgewertet. Zu Beginn wurden diese hydraulischen Tests 
als besonders geeignet zur Auswertung mit Spektralmethoden befunden: 

2Die Phase ist nicht sensitiv auf die Dimensionalität (siehe z.B. Abb. A.10) . Daher stört die 
«falsche» Dimensionalität des Linear-Boundary-Modells die Auswertung nicht. 
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Tabelle 6.9: Parameterschätzung für verschiedene Modelle beim INHYD Test für die 
Crosshole-TI:ansferfunktion zwischen den Intervallen Il.2 und I0.2 sowie zwischen 
den Intervallen Il.2 und I3.2 (siehe Abb. 6.22). 

TI:ansferfunktion fractional linear Skin 
Il.2 - I0.2 dimension boundary 
Diffusivität [m2 / hl 1.46 1.46 2.35 
Dimension[-] 2.43 
Abstand lineare Begrenzung [ml > 10.0 
Skin-Faktor [-1 8.1 

TI:ansferfunktion fractional linear Skin 
Il .2 - I3.2 dimension boundary 
Diffusivität [m2 / hl 8.7 8.5 10.3 
Dimension [-1 2.30 
Abstand lineare Begrenzung [m] 25 
Skin-Faktor [-] 9.5 

• Es wurde mit hoher zeitlicher Auflösung gemessen (nahe am Maximum der 
Messapparatur), so dass die TI:ansferfunktion über einen weiten Frequenzbe
reich berechnet werden kann. 

• Nach dem Abstellen der Pumpe wurde die Rückkehrphase zum Gleichgewichts
zustand (Recoveryphase) während langer Zeit gemessen (Recovery-Phase 10 
Mal länger als Injektionsphase), so dass auch für tiefe Frequenzen noch die 
TI:ansferfunktion berechnet werden kann. 

• Die Apparatur zur Messwertaufnahme ist von guter Qualität, die Daten zeigen 
keine Ausreisser oder allgemeines Rauschen, das die Auswertung stört. 

• Es wurde ein Test doppelt durchgeführt mit zwei verschiedenen Anregungs
funktionen, so dass die Stapelungsmethode (siehe Kapitel 3.5) anwendbar ist . 

• Es wurde sowohl Druck ais auch Fluss gemessen, so dass Crosshole- und 
Singlehole-Auswertungen möglich sind. 

Bei den klassischen Auswertemethoden ist es notwendig, die Injektionsphase und 
die Rückkehrphase separat auszuwerten. Diese Beschränkung fällt bei den Spektral
methoden weg. Abb. 6.23 zeigt als Beispiel die Drücke des Constant-Head-Tests. 
Aus Gründen die sofort klar werden, wird hier nur die Auswertung eines einzigen 
Bohrlochintervallpaars gezeigt. 

Mit diesen Daten kann das Spektrum der Potentialkurven im Injektions- und Be
obachtungsbohrloch berechnet werden . Dieses Experiment wurde zweimal durch
geführt, einmal als Constant-Rate-Test und einmal als Constant-Head-Test . Diese 
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Abbildung 6.23: Druckentwicklung Constant-Head-Test. Der scheinbar gleichzeitige 
Abfall von Injektions- und Beobachtungsintervall hängt mit der logarithmischen 
Skalierung der Zeitachse zusammen. 
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Abbildung 6.24: Transferkurven des TPF-Experiment. Dargestellt sind die Transfer
kurven eines Constant-Head-Tests, eines Constant-Rate-Tests, sowie die Stapelung 
dieser beiden Tests. 
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beiden Experimente haben zwar eine unterschiedliche Anregungsfunktion, sonst sind 
sie aber identisch. Da die Transferfunktion nicht von der zeitlichen Anregung ab
hängt, sollten die beiden Transferfunktionen identisch sein. 

In Abb. 6.24 sind die Transferkurven des Constant-Head-Tests und des Constant
Rate-Tests zusammen geplottet. Zusätzlich ist die Stapelung der beiden Experimente 
berechnet worden. 

Bei den tiefsten Frequenzen ergeben das Constant-Head-Experiment und das 
Constant-Rate-Experiment die gleichen Resultate. Für hohe Frequenzen oszillieren 
aber beide Kurven so stark, dass keine Modellidentifikation mehr möglich ist. 

Das Verhalten dieses Hydrotests ist nur mit Hilfe von weiteren Experimenten erklär
bar. Es zeigt sich nämlich bei separaten Untersuchungen, dass die Beobachtungs
bohrlöcher eine variable Bohrlochspeicherkapazität haben. Diese druckabhängige 
Bohrlochspeicherkapazität macht das hydraulische System nichtlinear. Nicht linea
ritäten stören aber die Auswertung mit Spektralmethoden, weil eine Energieüber
tragung zwischen verschiedenen Frequenzen stattfindet. Dies äussert sich speziell bei 
den Nullstellen des Anregungsspektrums, die äquidistant verteilt sind (die Frequenz 
in Fig. 6.24 ist logarithmisch skaliert, daher ist die Regelmässigkeit der Oszillat ionen 
nicht einfach ersichtlich.). Daher haben die Schwingungen eine grosse Regelmässig
keit. Bei hohen Frequenzen sind die Anregungsenergien relativ klein, so dass die 
Nichtlinearität dominiert. 

Immerhin lässt sich sagen, dass die Spektralmethoden diese Nichtlinearität klar auf
gezeigt haben. Es ist ungleich schwieriger, eine solche Nichtlinearität, nur auf die 
Druckkurven gestützt , zu erkennen. 

6.3 Auswertung eines Felslabor-Experiments 

Die Auswertung eines Hydrotests mit Hilfe eines komplexen Finite-Element
Modells (FE-Modells) wurde bei einem Feldexperiment demonstriert 
[KUHLMANN & CORREA 1994]. Dieses Experiment wird hier mit Spekt ralmethoden 
ausgewertet. Dazu stehen einerseits die originalen Daten des Feldexperiments zur 
Verfügung, andererseits können die Daten des besten Finite-Element-Modells eben
falls ausgewertet werden. Sie stellen Messdaten dar, die eine komplexe Geometrie 
simulieren. Weil das zugrunde liegende System in allen Einzelheiten bekannt ist, 
kann kontrolliert werden, wie gut die Modellidentifikation mit Spektralmethoden 
gelungen ist. 
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6.3.1 Experimentbeschreibung und Finite-Element-Modell 

Der Bohrlochkranzbereich (BK-Bereich) im Felslabor Grimsel enthält geklüfteten 
Fels. Zur Untersuchung dieses Gesteins wurden vom Ende einer Kaverne Bohrlöcher 
in verschiedene Richtungen getrieben. In diesen Bohrlöchern wurden anschliessend 
Pumptests durchgeführt. Verschiedene Ansätze zur Charakterisierung des Bohrloch
kranzbereichs sind in MARSCHALL & VOMVORIS [1995] zusammengefasst. 

Ein Hydrotest (VE513) wurde ausgewählt, um mit Hilfe eines komplexen Finite
Element-Modells (FE-Modells) ausgewertet zu werden, weil das Injektionsin
tervall zentral gelegen ist und das Experiment ohne Zwischenfälle durchge
führt werden konnte. Diese Auswertung wurde von U. Kuhlmann durchgeführt 
[KUHLMANN & CORREA 1994]. Dabei wurde ein FE-Netz konstruiert , das die wich
tigsten hydraulischen Strukturen enthält, die vorgängige hydrogeologische Untersu
chungen identifiziert haben. Das Netz besteht aus vier sich schneidenden Klüften 
und total 18 Bohrlöchern zur Simulation von Hydrotests. Die Bohrlöcher durchstos
sen die Klüfte an 34 Punkten. Weil diese Bohrlöcher einen grossen Einfluss auf die 
Hydraulik im System haben, mussten sie explizit diskretisiert werden. 

Die Daten des Hydrotests wurden auf Ausreisser gescannt, anschliessend wurden sie 
geglättet, der Gleichgewichtszustand subtrahiert und auf ein Set von 32 Stützstellen 
reduziert. Mit inverser Modellierung wurden die wichtigsten Parameter des FE
Modells geschätzt. Dies sind jeweils Transmissivität und Speicherkoeffizient der vier 
Klüfte sowie die Transmissivität zweier Begrenzungen (Lamprophyre) und ein Skin
Faktor des Injektionsbohrlochs. 

Zum Vergleich mit der spektralen Auswertung sind die von KUHLMANN & CORREA 
[1994] gefundenen optimalen Werte der vier Klüfte in Tab. 6.10 zusammengefasst. 
Als Resultate dieser Arbeit werden genannt, dass es möglich ist , mit einem Netz
werk aus 2D homogenen Klüften das hydraulische System gut zu beschreiben, dass 
die Computersimulationen wegen der komplexen Geometrie sehr lange dauern und 
dass mit den vorhandenen Daten die Randbedingungen nicht eindeutig identifiziert 
werden können. 

6.3.2 Auswertung des Feldexperiments mit Spektralmethoden 

Im Experiment wurde der Druck in 23 Bohrlochintervallen gemessen. Die Abtast
raten wurden dabei an die aktuelle Änderungsrate der Drücke angepasst (total 
392 Abtastzeiten) . Allerdings produzierte der Messwertaufnehmer zeitweise Aus
reisser. Die gröbsten Ausreisser (total 138) wurden identifiziert und anschliessend 
gelöscht . Bei allen Druckkurven ist der Gleichgewichtsdruck am Ende des Tests 
höher als am Anfang. Dies deutet auf ein geschlossenes System hin. Verschiedene 
Drücke am Anfang und Ende ergeben aber Probleme mit der Interpretation der 
Integrale. Daher wurde ein linearer Trend bei allen Druckkurven subtrahiert (siehe 
Abb . 6.3 (b)) . Damit wird allerdings die Undurchlässigkeits-Charakteristik des Ran-
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des in eine Festpotential-Charakteristik übergeführt. Der tieffrequente Bereich der 
Transferfunktion kann daher nicht mehr zur Modellidentifikation verwendet werden. 
Allerdings wurde auch bei Auswertung mit dem FE-Modell ein Trend subtrahiert 
[KUHLMANN & CORREA 1994]. 

Tabelle 6.10: Resultate der FE-Modellierung. Geschätzte Parameter der vier Klüfte 
(aus KUHLMANN & CORREA [1994], Tab. 6). 

Kluft Diffusivität Transmissivität 
#902 0.742 7.40E-7 
# 954 0.437 6.68E-7 
# 907 1900 • 5.0lE-7 
# 780 0.769 8.23E-6 

"mit sehr grosser Standardabweichung und enstprecbend kleiner Sensitivität. 

Für die Auswertung mit Spektralmethoden müssen die Entfernungen zwischen den 
Bohrlochintervallen bekannt sein. Im folgenden wird der Abstand zwischen Injek
tionsbohrloch und Beobachtungsintervall als der euklidische Abstand multipliziert 
mit der Tortuosität definiert. Wegen fehlender Information wird diese aber vorerst 
zu eins gesetzt. Es bestehen verschiedene Möglichkeiten zur Definition eines eukli
dischen Abstands zwischen zwei Bohrloch-Intervallen. Für eine spätere Vergleichs
möglichkeit mit den Daten eines äquivalenten synthetischen Experiments wurden 
dessen Abstände (soweit vorhanden) übernommen. 

Im Anhang D sind die im FE-Modell berechneten Schnitte von Bohrlöchern und 
Klüften zusammengestellt (Tab. D.2). Dabei wurden nur diejenigen Intervalle be
rücksichtigt, bei denen auch im hydraulischen Experiment Drücke beobachtet wur
den. Mit Hilfe dieser Tabelle wurden die Distanzen zu den zwei Kluft-Intersektionen 
des Injektionsintervalls 85.005.l berechnet. Für die Auswertung wurde jeweils als 
euklidische Distanz die kleinste der Entfernungen zwischen den Kluft-Intersektionen 
im Injektionsintervall und den Kluft-Intersektionen im Beobachtungsintervall ver
wendet. 

Für die im FE-Modell nicht berücksichtigten Bohrlochintervalle wurden die Entfer
nungen geschätzt (siehe Tab. D.3). 

Eine erste Auswertung mit Spektralmethoden zeigte, dass die Transferfunktionen 
die für nichtlineare Systeme charakteristischen Oszillationen (siehe z.B. Fig. 6.24) 
aufweisen. Um dennoch eine saubere Auswertung durchführen zu können, wurde die 
Methode der lokalisierten Fouriertransformation angewendet (siehe Anhang C) . Al
le Zeitreihen wurden je 8 Mal mit einer Gauss'schen Glockenkurve (Breite 10000 s, 
Mitte bei 0, 2000„ .. , 14000 s) multipliziert und die Transferfunktion durch Sta
pelung der entsprechenden Spektren berechnet. Die Transferfunktionen sind in den 
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Abb. 6.25 - 6.27 dargestellt. Die meisten Kurven sind über einen Frequenzbereich 
von mehr als einer Dekade relativ glatt. Wenig aussagekräftige Transferfunktionen 
gehören zu den Intervallen 85.005.3, 86.013.1und86.014.l. Bei diesen Intervallen ha
ben die geschätzten Parameter eine beschränkte Aussagekraft. Diese stark gestörten 
Kurven hatten jeweils auch besonders viele Ausreisser in den Druckkurven. 

Das einfachste Modell, das diese Kurven erklären kann, ist das gebrochendimensio
nale Modell. Dabei werden Diffusivität und Dimensionalität geschätzt. Die Resultate 
der Parameterschätzung sind in Tab. 6.11 zusammengefasst. Die mittleren Residuen 
sind in Einheiten der Varianz der gestapelten Transferfunktionen (von der lokalisier
ten Fouriertransformation, siehe Anhang C) angegeben. 

Das gebrochendimensionale Modell kann die meisten Transferfunktionen für sich 
einzeln befriedigend erklären. Die Residuen stammen zu einem grossen Teil von den 
Schwankungen der Transferfunktionen selbst. Die optimalen Werte der Diffusivität 
und der Dimensionalität unterscheiden sich aber zwischen den einzelnen Bohrlo
chintervallen stark. Komplexere analytische Modelle wurden nicht mehr evaluiert, 
weil numerisch~ Probleme zu einer Überbetonung von bestimmten hydraulischen 
Strukturen und zu einer noch grösseren Streuung der geschätzten Parameter führen 
können. 

Die gefundenen Parameter von Tab. 6.11 können folgendermassen interpretiert wer
den: Die Ausbreitung der Druckstörung erfolgt weder rein in einer Ebene noch 
vollständig kugelsymmetrisch. Bei mehr als der Hälfte der Bohrlöcher ist die Di
mensionalität im Bereich zwischen 2.22 und 2.33. Im Bereich der Bohrlochintervalle 
80.001.1, 85.005.2, 85.005.3 und 86.014.1 mit Dimensionalitäten zwischen 2.49 und 
2. 71 erfolgt die Druckausbreitung eher in alle Richtungen gleichmässig ( dreidimen
sional). Dies ist vor allem beim Intervall 80.001.1 klar, weil es sich dabei um ein 
langes, nicht mit Packern unterteiltes Bohrloch handelt. Aus geometrischen Überle
gungen folgt, dass die Packerintervalle 85.005.2 und 85.005.3 in der Verlängerung des 
Injektionsintervalls 85.005.1 auch eher dreidimensionales Verhalten zeigen. Schliess
lich gehört der kurze Abschnitt 86.014.1 zu den schwach reagierenden Intervallen, 
was sich in der kleinen Diffusivität zeigt3 . 

Die Diffusivität schwankt um den bei der Auswertung mit einem FE-Modell gefun
denen Wert von ca. 0.6 m2 / s (siehe Tab. 6.10). Das arithmetische Mittel ist 0.47 
m2 / s (± 0.4 m2 / s), was von der Grössenordnung her stimmt. Die Interpretation der 
grösseren Unterschiede ist schwieriger. Zu beachten ist aber, dass die Diffusivität 
von der Definition der Entfernung zwischen Injektions- und Beobachtungsbohrloch 
abhängt. 

Daher wurde zusätzlich der Ansatz gewählt, die Diffusivität global als 0.5 m2 /s zu 
definieren, dafür aber den Beobachtungsabstand (bzw. die Tortuosität) zu schätzen 
(siehe Tab. 6.12). Zuerst kann festgestellt werden, dass die Dimensionalität sich kaum 

3 Ausserdem enthalten die Daten dieses Intervalls viele Ausreisser, was sich in einer schlechten 
Qualität der Transferfunktion und einem grossen Residuum äussert. 
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Abbildung 6.25: Experimentelle Transferfunktionen (Teil 1/ 3). 
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Abbildung 6.26: Experimentelle Transferfunktionen (Teil 2/ 3). 
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Abbildung 6.27: Experimentelle Transferfunktionen (Teil 3/ 3). 

Tabelle 6.11: Parameterschätzung von Diffusivität und Dimensionalität mit einem 
gebrochendimensionalen Modell . 

Intervall Diffusivität [m~ / s] Dimension [-] Residuum [-] 
80.001.1 0.104 2.65 1.14 
85.004.1 0.311 2.32 1.20 
85.004.2 0.315 2.33 1.26 
85.005.2 0.656 2.49 1.47 
85.005.3 0.170 2.61 3.51 
85 .006.1 0.110 2.10 2.71 
85 .006.2 0.145 2.22 1.77 
85.006.3 1.632 2.29 1.20 
85.006.4 0.168 2.40 2.37 
85.008. 1 0.447 2.24 1.88 
85.008.2 1.072 2.17 1.57 
85.010.1 0.548 2.11 2.06 
86.013.l 0.069 2.32 2.29 
86 .014.1 0.044 2.71 3.13 
86.015 .l 0.212 2.42 2.19 
86.015.2 0.516 2.24 1.59 
86.015.3 0.850 2.24 1.33 
86.017.1 0.488 2.26 2.62 
86.017.2 0.512 2.23 1.59 
86.018.1 1.076 2.33 1.42 
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geändert hat. Aus den geschätzten Abständen kann schliesslich nach der Division 
durch den postulierten Abstand (siehe Tab. D.2 und D.3) die Tortuosität geschätzt 
werden. Sie schwankt meist zwischen 1 und 2. 

Tabelle 6.12: Parameterschätzung vom Abstand und der daraus abgeleiten Tortuo-
sität sowie der Dimensionalität mit einem gebrochendimensionalen Modell. 

Intervall robs [m] Tortuosität Dimension [-] Residuum [-] 
80.001.1 20.86 2.12 2.56 1.12 
85.004.l 8.35 1.25 2.30 1.21 
85.004.2 7.57 1.24 2.31 1.26 
85.005.2 1.39 0.93 2.50 1.47 
85.005.3 16.74 1.67 2.54 3.50 
85.006.1 20.98 2.10 2.05 2.77 
85.006.2 19.00 1.83 2.17 1.79 
85.006.3 7.57 0.58 2.34 1.20 
85.006.4 27.29 1.71 2.35 2.37 
85.008.1 21.12 1.06 2.23 1.89 
85.008.2 17.86 0.69 2.20 1.55 
85.010.l 45.29 0.96 2.11 2.06 
86.013.1 33.62 2.63 2.24 2.29 
86.014.1 22.23 3.17 2.55 3.17 
86.015.1 12.43 1.50 2.38 2.20 
86.015.2 9.82 0.98 2.25 1.59 
86.015.3 9.31 0.78 2.26 1.32 
86.017.l 10.08 1.01 2.26 2.62 
86.017.2 12.04 0.99 2.24 1.59 
86.018.1 7.49 0.70 2.37 1.43 

Bei einigen Bohrlochintervallen sind aber grössere Abweichungen festzustellen, die 
erklärt werden müssen. Die Intervalle 85.005.2, 85.006.3, 85.008.2, 86.015.3 und 
86.018.l haben für die Tortuosität unphysikalische Werte kleiner als 1. Beim In
tervall 85.005.2 ist aber der Beobachtungsintervallabstand von 1.39 m ein sinnvoller 
Wert, weil es vom Injektionsintervall nur durch einen 1 m langen Packer abgetrennt 
ist. Das Intervall 85.006.3 hat vermutlich eine gute hydraulische Verbindung zum 
Injektionsintervall. Diese Kluft könnte auch die Intervalle 85.008.2 und 86.018.1 be
einflussen. Schliesslich wurde in den Intervallen 86.015.2 und 86.015.3 sehr ähnliche 
Reaktionen beobachtet (schlechter Packer zwischen den Intervallen?) . Daher gibt 
auch die Parameterbestimmung ähnliche Werte. 

Hohe Werte der Tortuosität haben dagegen die Intervalle 80.001.1, 85.006.1, 
85.006.2, 85.006.4, 85.005.3, 86.013.1 und 86.014.1. Bei den letzten drei Intervallen 
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ist aber die entsprechende Transferfunktion von beschränkter Aussagekraft (viele 
Ausreisser in den Druckdaten). Bei der Länge des Intervalls 80.001.1 ist die Tortuo
sität gut verständlich. Nicht einfach erklärbar bleibt nur das Verhalten des Bohrlochs 
85.006, bei dem das dritte Intervall überdurchschnittlich stark reagierte, während 
die drei anderen Teilintervalle nur eine schwache Reaktion zeigen. 

Viel schwieriger als die Auswertung der Crosshole-Tests erweist sich die Aus
wertung der Flussdaten mit Hilfe von Singlehole-Modellen. Die schon bei den 
Crosshole-Modellen erwähnten Nichtlinearitäten machen sich bei der Singlehole
Transferfunktion noch stärker bemerkbar. Mit Hilfe der lokalisierten Fouriertrans
formation erhält man zwar auswertbare Transferfunktionen. Deren Interpretation 
ist aber mit Unsicherheiten behaftet. Speziell die Phase zeigt ein Verhalten, das 
mit den bekannten analytischen Modellen schwer erklärbar ist. Schätzwerte für ein 
gebrochendimensionales Modell mit Berücksichtigung der Bohrlochspeicherfähigkeit 
sind in Tab. 6.13 zusammengefasst. 

Der wichtigste Wert bleibt der Schätzwert für die Dimensionalität, die genau beim 
Wert einer Ebene liegt. Die Transmissivität ist etwa doppelt so gross wie die Summe 
der beiden (geschätzten) Transmissivitäten der das Injektionsintervall schneidenden 
Einzelklüfte. Teils beeinflusst das nichtlineare Verhalten des hydraulischen Systems 
die Resultate, zum anderen entstanden Fehler bei der lokalisierten Fouriertransfor
mation. Eine Auswertung des Tests mit der Brunnenlösung nach Cooper & Jacob 
liefert einen Schätzwert für die Transmissivität von ca. 10-5 m2 / s, der ebenso in der 
Nähe liegt. 

Der in Tab. 6.13 angegebene Wert für die Bohrlochspeicherfähigkeit bildet eine obe
re Grenze. Eine klassische Auswertung der Druckänderung im Injektionsbohrloch 
während der ersten 100 s liesse sogar auf eine Bohrlochspeicherfähigkeit von ca. 
3.10-s m3 /Pa schliessen, allerdings wird dabei eine instantane Flussänderung ange
nommen und der bei 100 s spürbare Einfluss des Aquifers vernachlässigt . Der mit 
Spektralmethoden bestimmte Wert ist daher realistischer. 

Schliesslich ist die Diffusivität überhaupt nicht sensitiv,was einen Vergleich mit den 
Crosshole-Auswertungen erschwert . 

Tabelle 6.13: Singlehole-Auswertung des Feldexperiments mit einem gebrochendi
mensionalen Modell. Die Dimensionalität entspricht genau einer zylindersymmetri
schen Strömung. 

Dimensionalität 
Diffusivität 
Transmissivität 
Wellbore-Storage 

2.0 
1.0 m2 /s 

3.10-5 m2/s 
< 3.10-12 m 3 /Pa 
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Zusammengefasst kann das Experiment mit Spektralmethoden erklärt werden. Die 
folgenden Vorteile wurden beobachtet: 

• Weil analytische Lösungen verwendet wurden, ist die Rechenzeit im (nicht 
ganz fairen) Vergleich zum FE-Modell um Grössenordnungen kleiner. Ein Run 
bei der Inversen Modellierung dauerte wegen der komplexen Modellgeometrie 
mehr als 50 Stunden. Dagegen dauerte mit Spektralmethoden die Berechnung 
der Transferkurven auf dem gleichen Computer 3 Minuten (Auswertung für 
50 verschiedene Frequenzen) und die anschliessende Parameterschätzung 2 
Minuten. Diese Zeiten liessen sich, wenn wirklich Bedarf wäre, noch weiter 
reduzieren. 

• Die Spektralmethoden berücksichtigen alle Daten, eine Schätzung der Bor
hlochspeicherfähigkeit beruht z.B. nicht nur auf Daten von wenigen Sekunden 
und ist daher zuverlässiger. 

• Crosshole-Tests können ebenso einfach wie Singlehole-Tests ausgewertet wer
den und zur Modellidentifikation verwendet werden. 

Es zeigt sich aber, dass viele hydraulische Systeme leicht nichtlinear sind, und diese 
Nichtlinearitäten die Auswertung schwierig machen. Bei Singlehole-Experimenten ist 
dies ausgeprägter als bei Crosshole-Experimenten. Dies lässt darauf schliessen, dass 
auch hier eine druckabhängige Bohrlochspeicherfähigkeit die Messungen beeinflusst. 

Keine Aussage wurde bisher zu den Randbedingungen gemacht, weil ein Trend in 
den Daten vorgängig entfernt und damit die Randbedingungen verfälscht wurden. 
Das Gleichgewichtspotential hat sich nach einem Injektionstest erhöht, was auf eine 
endliche Ausdehnung des BK-Bereichs schliessen lässt. Die folgenden Überlegun
gen zeigen, dass nur mit einem voll dreidimensionalen Modell die Randbedingungen 
identifiziert werden können. Die früher gefundenen Resultate bleiben aber weiterhin 
gültig, da der systemdominierten Phase und der durch Randbedingungen dominier
ten Phase verschiedene Frequenzbereiche entsprechen, welche separat ausgewertet 
werden können. 

Die Annahme, dass die Seiten undurchlässige Begrenzungen sind und nach oben eine 
freie Oberfläche vorhanden ist, passt nicht zu Erkenntnissen aus petrographischen 
Untersuchungen des BK-Bereichs [MüRI 1993]: Alle Druckkurven zeigen , dass nach 
der Injektion von 11.3 !/ min während 142 min das hydraulische (Gleichgewichts-) 
Potential um ca. 2.1 m gestiegen ist. Bei einer (angenommenen) Porosität von 1 3 
entspricht dies einer Grundfläche des BK-Bereichs von 76 m2

. Dieser Wert ist zu 
klein. Andererseits folgt aus der Annahme eines geschlossenen Gebiets ohne freie 
Oberfläche mit einem Volumenspeicherkoeffizient von 10- 5 1/ m und ebenfalls 1 3 
Porosität ein Volumen des BK-Bereichs mit dem Durchmesser von 400 m, was wieder 
zu gross ist. Die realen komplexeren Randbedingungen lassen sich aber nicht oder nur 
mit unverhältnismässigem Aufwand in den analytischen Lösungen implementieren. 

/ 
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6.3.3 Auswertung des synthetischen Experiments mit Spektralmetho
den 

Mit der gleichen Methode wie bei der Auswertung des Feldexperiments wurden 
auch die simulierten Druckkurven des von KUHLMANN & CORREA [1994] verwen
deten FE-Modells ausgewertet. Die Simulation enthält Drücke von 14 verschiedenen 
Bohrloch-Intervallen (siehe Tab. D.2). Das Intervall 85.005.1 ist das Injektionsinter
vall und das Experiment ergab im Intervall 86.002.1 keine nennenswerte Reaktion, so 
dass schliesslich 12 Crosshole-Tests zur Auswertung bleiben. Da es sich um Daten 
eines synthetischen Experiments handelt, ist diesmal keine spezielle Aufbereitung 
der Daten notwendig. 

Die 12 Transferfunktionen des synthetischen Experiments sind in den Abb. 6.28 und 
6.29 dargestellt. Die Kurven des synthetischen Tests zeigen bei Vielfachen der Anre
gungsfrequenz kleine Schwankungen, die von numerischen Ungenauigkeiten des FE
Modells und den Spektralmethoden herrühren. Weil das zugrunde liegende Modell 
linear ist, kann theoretisch kein Energietransport zwischen verschiedenen Frequen
zen stattfinden. Diese Nichtlinearitäten behindern aber die Auswertung nicht, weil 
die Gewichte zu den gestörten Frequenzen in (5 .6) sehr klein sind . 

Das einfachste analytische Modell zur Auswertung ist ein zylindersymmetrisches 
homogenes Modell. Bei Crosshole-Tests ist die Diffusivität der einzige Parameter 
dieses Modells, der geschätzt werden kann. Die Entfernungen des Beobachtungs
punkts vom Injektionsintervall wurden aus Tab. D.2 entnommen. Tab. 6.14 listet 
die geschätzten Werte auf. Die Residuen entsprechen einem mittleren least-squares 
Fehler und beziehen sich auf eine Varianz der Druckkurven von 0.1 m. Diese Varianz 
ist ein vernünftiger Wert für die Varianz des entsprechenden Experiments. Die Resi
duen sind zu gross, als dass analytische Lösung und experimentelle Transferfunktion 
das gleiche Modell beschreiben können. Dies wird durch eine visuelle Kontrolle der 
Kurven bestätigt. 

Daher wurden als nächster Schritt die Parameter «Diffusivität» und «Dimensiona
lität» des gebrochendimensionalen Modells geschätzt. Die Resultate der Parameter
optimierung sind in Tab. 6.15 dargestellt. Mit diesem Modell können die Residuen 
signifikant verkleinert werden. Die Residuen und eine visuelle Inspektion der Kurven 
zeigen eine genügende Übereinstimmung zwischen analytischem Modell und synthe
tischem Experiment . Es fällt auf, dass die Dimensionalität signifikant kleiner als 
in Tab. 6.11 ist. Die Werte schwanken zwischen 2.0 und 2.2. Ein Wert von exakt 
2.0 würde anzeigen, dass die Kluft homogen ist. Da die meisten Werte leicht grös
ser als 2.0 sind, kann man aber auf lntersektionen mit anderen Klüften schliessen. 
Die gegenüber dem Laborexperiment reduzierte Dimensionalität ist aber ein Zei
chen, dass ein nur aus wenigen 2D Klüften bestehendes FE-Modell das natürliche 
Kluftnetzwerk nicht perfekt simulieren kann . 

Schwierig zu erklären sind die kleinen Werte für die Diffusivität. Ein Vergleich der 
Druckkurven zeigt, dass die Auslenkungen beim Laborexperiment und beim syn-
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Abbildung 6.28: Transferfunktionen des synthetischen Experiments (FE-Modell des 
BK-Bereichs, Teil 1/2). 
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Abbildung 6.29: Transferfunktionen des synthetischen Experiments (FE-Modell des 
BK-Bereichs, Teil 2/ 2). 
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Tabelle 6.14: Auswertung des synthetischen Experiments mit einem homogenen Zy
lindermodell. 

Intervall Diffusivität Residuum 
80.001.1 0.032 4.12 
85.004.l 0.122 6.83 
85.004.2 0.324 3.01 
85.006.2 0.084 4.61 
85.006.3 0.125 3.18 
85.008.2 0.107 1.05 
85.010.1 0.143 0.73 
86.013.1 0.029 2.71 
86.014.1 0.019 4.84 
86.015.1 0.013 1.31 
86 017.2 0.052 3.19 
86.018.1 0.110 5.06 

Tabelle 6.15: Auswertung der synthetischen Daten mit dem gebrochendimensionalen 
Modell. Als Vergleich ist auch noch der Vorgabewert der Diffusivität beim FE-Modell 
aufgelistet. 

geschätzte Werte Vorgabe 
Intervall Diffusivität Dimension Residuum Diffusivität 
80.001.l 0.072 2.21 0.525 0.56 
85.004.1 0.407 2.15 1.076 0.44 
85.004.2 0.298 1.99 2.950 0.74 
85.006.2 0.181 2.15 0.910 0.44 
85.006.3 0.206 2.11 0.381 0.74 
85.008.2 0.133 2 06 0.411 0.44 
85.010.1 0.128 1.92 0.638 
86.013.l 0.054 2.21 0.387 0.44 
86.014.1 0.046 2.22 0.639 0.56 
86.015.1 0.016 2.09 0.569 0.74 
86.017.2 0.094 2.17 0.656 0.56 
86.018.1 0.260 2.15 0.708 0.44 

thetischen Experiment im Mittel gleich sind. Allerdings ist der genaue Kurvenver
lauf (Flankensteilheit etc.) unterschiedlich. Dies äussert sich in den entsprechenden 
Transferfunktionen (Abb. 6.25 - 6.27 bzw. 6.28 und 6.29). Der Betrag der Transfer
funktion verläuft bei den entsprechenden Intervallen ähnlich, während die Phasen
verschiebung bei den simulierten Kurven deutlich grösser ist. Die Typkurven (Abb. 
A.10) zeigen, dass die Diffusivität hauptsächlich durch die Phase bestimmt ist. Da
gegen ist die Betragskurve stark von der Dimensionalität abhängig. 
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Mit den beiden Parametern Diffusivität und Dimensionalität des Fliessfelds können 
die meisten glatten Kurven erklärt werden. Als Vergleich soll gezeigt werden, dass 
ein anderes Modell mit mehr Parametern nur wenig bessere Resultate ergibt. 

Als Vergleichsmodell wurde das Schalenmodell mit zwei zylindersymmetrischen 
Schalen ausgewählt. Die innere Schale soll die Umgebung des Injektionsbohrloches 
charakterisieren, der äussere Bereich repräsentiert die Kluftnetzwerkeigenschaften. 
Der Diskontinuitätsradius wurde zu 3 m gewählt. Dies entspricht der halben Ent
fernung zum nächsten Beobachtungspunkt. Alle Beobachtungspunkte befinden sich 
somit in der äusseren Schale. Das Modell hat drei Parameter: die Diffusivität der 
inneren Schale, sowie die Quotienten der Diffusivitäten F bzw. der Transmissivitä
ten Fr. Die Dimensionalität wurde fest zu 2.0 (ebener Fluss) gewählt . Die Resultate 
der Parameterschätzung sind in Tab. 6.16 zusammengestellt. 

Tabelle 6.16: Auswertung der synthetischen Daten mit dem Composite-Modell. 

Intervall Diffusivität F Fr Residuum 
80.001.1 0.083 0.997 2.40 0.329 
85.004.1 4.210 0.134 2.00 0.727 
85.004.2 0.045 28.98 1.40 1.333 
85.006.2 0.167 1.341 2.04 0.701 
85.006.3 0.041 7.894 1.96 0.314 
85.008.2 0.130 1.078 1.55 0.380 
85.010 .l 0.133 0.937 0.63 0.637 
86.013.1 12.07 0.006 2.32 0.240 
86.014.1 0.254 0.171 2.14 0.255 
86.015.1 0.026 0.496 1.21 0.523 
86.017.2 1.149 0.083 1.90 0.439 
86.018.1 0.102 3.764 2.21 0.590 

Die Zweiteilung des Simulationsgebiets beeinflusst vor allem die innere Zone. Die 
Diffusivität der äusseren Zone (Diffusivität der inneren Zone mal F) hat sich gegen
über Tab. 6.15 kaum verändert. Einzige Ausnahme ist das Intervall 85.004.2, das 
aber einen extremen Wert von F prognostiziert. Die Zunahme der Transmissivität 
Fr in der äusseren Schale ist konsistent mit der Dimensionalität, die entsprechend 
Tab. 6.15 grösser als 2 ist (vergleiche mit dem Modell mit variabler Kluftmächtigkeit 
in Kapitel 6.1.2) . 

Die Residuen in Tab.6 .16 sind gegenüber Tab . 6.15 leicht kleiner geworden. Dies 
hängt vor allem mit der grösseren Anzahl Parameter zusammen. Die einzelnen Pa
rameter haben aber eine viel grössere Streuung, und sind daher für Prognoserech
nungen nicht unbedingt geeigneter. 
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Schliesslich kann auch noch die Singlehole-Transferfunktion ausgewertet werden. Der 
hochfrequente Teil der Transferfunktion zeigt, dass das lnjektionsintervall eine end
liche Bohrlochspeicherfähigkeit haben muss. Daher wurde zur Modellerkennung das 
gebrochendimensionale Modell mit Berücksichtigung der Bohrlochspeicherfähigkeit 
ausgewählt. Dieses enthält als freie Parameter die Diffusivität, die Transmissivität, 
die Bohrlochspeicherfähigkeit und die Dimensionalität. In Tab. 6.17 sind die Wer
te nach der Parameteroptimierung zusammengefasst . Dazu wurde die Frequenzen 
zwischen 5.10-4 und 1.0 1/s verwendet. Das System mit vier freien Parametern 
konvergiert schlecht und die Parameter sind stark korreliert. 

Tabelle 6.17: Singlehole-Auswertung des synthetischen Tests. 

Dimensionalität 
Diffusivität 
Transmissivität 
Wellbore-Storage 

2.29 
0.591 m2 /s 
3.33·10-6 m2/s 
9.78-10-10 m2 

Die klassische Auswertung ergibt eine Bohrlochspeicherfähigkeit von l .02· 10-9 

m3 / Pa, was sehr gut mit den Resultaten aus Tab. 6.17 übereinstimmt. Der hohe 
Wert für die Dimensionalität ist ein Zeichen für die komplizierte Vernetzung der 
Klüfte in der Nähe des Injektionsintervalls. Der Wert der Diffusivität ist vernünftig, 
allerdings ist deren Sensitivität sehr klein. Der Wert der Transmissivität bleibt rela
tiv gross, verglichen mit den Vorgabewerten aus Tab. 6.10. Dies hängt mit dem ge
brochendimensionalen Modell zusammen, im dem der Wert der Transmissivität eine 
leicht andere Bedeutung erhält . Dazu muss man berücksichtigen, dass die klassische 
Auswertung des Singlehole-Tests mit der einfachen Brunnenformel nach Cooper & 
Jacob eine Transmissivität von 9.1·10-6 m2 /s ergibt, die sich stärker von den Werten 
des FE-Netzes unterscheidet. 

6.3.4 Zusammenfassung 

Es wurde gezeigt, dass mit Spektralmethoden ein komplexes hydraulisches Experi
ment ( Crosshole- und Singlehole-Test) ausgewertet werden kann. 

Dabei wurden die folgenden Beobachtungen gemacht: 

• Die Auswertung mit Spektralmethoden führt zu lokalen Werten für Diffusivität 
und Dimensionalität, die sich zum Teil aus plausiblen Gründen stark unter
scheiden. Das gebrochendimensionale Modell bietet aber die Möglichkeit , eine 
Vielzahl von Transferfunktionen einfach zu interpretieren. 
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• Wegen der unterschiedlichen Ansätze, die der FE-Methode und den Spek
tralmethoden mit analytischen Lösungen zugrunde liegen, ergeben die beiden 
Betrachtungsweisen leicht unterschiedliche Resultate. 

• Mit Spektralmethoden kann ein Unterschied in der Charakteristik von Feld
experimenten und FE-Simulationen aufgezeigt werden. Im konkreten Fall sind 
die Schätzwerte der Dimensionalität beim Feldexperiment signifikant grösser. 

• Die Auswertung mit Spektralmethoden braucht nur wenig Rechenzeit. Anstatt 
viele Stunden wie bei FE-Simulationen sind mit den analytischen Modellen nur 
wenige Minuten notwendig. Daher kann die Auswertung interaktiv erfolgen. 

• Gegenüber der Auswertung im Zeitbereich sind Zusatzüberlegungen notwen
dig. Bei der Auswertung musste die Parameteroptimierung mehrmals gestartet 
werden, weil z.B. das optimale Frequenzintervall zur Parameteroptimierung 
nicht korrekt abgeschätzt wurde. Die Wahl dieses Intervalls wird auch nach 
subjektiven Kriterien gefällt, und das kann die Resultate beeinflussen. 

• Analytische Modelle mit mehr als drei Parametern, die untereinander stark 
korreliert sind, können nicht mehr eindeutig an eine Transferfunktion ange
passt werden. Daher sind z.B. die Parameter eines Mehrschalenmodells mit 
fünf Schalen nicht sinnvoll bestimmbar. 

• Es ist schwierig, die Spektralmethoden auf leicht nichtlineare Systeme anzu
wenden. Die lokalisierte Fouriertransformation kann die konzeptionellen Pro
bleme bei nichtlinearen Systemen nicht eliminieren. 
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Kapitel 7 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

7.1 Grundlagen 

Die Auswertung hydraulischer Experimente ist ein wichtiger Bestandteil der Un
tersuchung eines Grundwassersystems. Hydraulische Experimente liefern Zeitreihen 
von lokalen Druck- und Flussmessungen in Bohrlöchern. Mit Hilfe dieser Messungen 
können mittlere Transmissivitäts- und Speicherkoeffizienten geschätzt werden. 

Im gesättigten Bereich werden die physikalischen Prozesse mit Hilfe der linearen und 
zeitinvarianten Darcy-Gleichung modelliert . Bekannte Methoden zur Auswertung 
von Zeitreihen von Hydrotests sind Cooper-Jacob, Typkurven und Finite-Element
Modelle. 

In dieser Arbeit wurde ein neuer Ansatz zur Auswertung von hydraulischen Ex
perimenten basierend auf der spektralen Zerlegung der gemessenen Zeitreihen un
tersucht. Dabei wird der Grundwasserleiter als Filter betrachtet. Beim lnterferenz
oder Crosshole-Test wird der Druck in einem Beobachtungsbohrloch mit dem Druck 
im Injektions- oder aktiven Bohrloch verglichen. Beim Einbohrloch- oder Singlehole
Test werden Druck und Fliessrate im aktiven Bohrloch verglichen. In beiden Tests 
ist das hydraulische System jeweils durch die Transferfunktion charakterisiert . 

Die Transferfunktion ist die Fouriertransformierte der Impulsantwortfunktion des 
Systems und charakterisiert den Grundwasserleiter vollständig, wenn keine weiteren 
Messungen vorliegen. Aus der Transferfunktion kann auf die Struktur des Grund
wasserleiters geschlossen werden, sei es mit Typkurven oder computerunterstützter 
Anpassung an analytische Lösungen der zugrunde liegenden Differentialgleichungen. 

7.2 Vorgehen 

Zur Auswertung von Hydrotests mit Spektralmethoden wurde in anderen Wissen
schaftsbereichen geläufigere Methoden an die speziellen Rahmenbedingungen bei 
Hydrotests adaptiert. 

Für die Berechnung der fouriertransformierten Zeitreihen wurde ein robuster Algo
rithmus basierend auf der Spline-Interpolation hergeleitet, der für beliebige (nicht 
äquidistante) Zeitreihen das gewünschte Spektrum berechnet. Aus den Spektren 
kann durch einfache Quotientenbildung die Transferfunktion berechnet werden. 

Für verschiedene synthetische und Feldexperimente wurde die Transferfunktion be
rechnet . Dabei wurde jeweils die Frage untersucht, ob es möglich ist, aus der Trans-
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ferfunktion auf die zugrunde liegenden hydraulischen Eigenschaften und die geome
trischen Relationen des Untersuchungsgebietes zu schliessen. Dabei sollen bei ver
gleichbaren Untersuchungsgebieten ähnliche numerische Werte für die hydraulischen 
Parameter gefunden werden. 

Dazu wurden die Transferfunktionen mit analytischen Funktionen verglichen. Ver
schiedene geschlossen darstellbare, analytische Lösungen wurden hergeleitet, unter 
anderem die Lösung für ein gebrochendimensionales Modell aus konzentrischen Scha
len. Diese Transferfunktion kann direkt (ohne Rekursion) angegeben werden. Damit 
lassen sich relativ allgemeine Aquiferkonfigurationen modellieren. Diese Lösungen 
sind für verschiedene Arten von Hydrotests in geklüfteten Medien relevant. Aus dem 
visuellen oder computerunterstützten Vergleich der experimenteller Transferfunktion 
mit analytischen Lösungen können ein passendes Modell des Aquifers sowie dessen 
optimale Parameter bestimmt werden. Schliesslich können mit Hilfe der inversen 
Fouriertransformation klassische Druckkurven aus der Transferfunktion berechnet 
werden. 

Zur Modellerkennung wird ein siebenstufiges Verfahren vorgeschlagen: Nach der Auf
bereitung der Messdaten werden Transferfunktionen berechnet und diese graphisch 
dargestellt. Das zentrale Element der Modellerkennung mit Spektralmethoden ist die 
Abschätzung der Dimensionalität des Fliessfelds mit Hilfe der analytischen Modelle. 
Anschliessend wird das Modell nach Bedarf durch Hinzufügen zusätzlicher Struktu
ren (Skin-Effekt, lineare Berandung) verfeinert. Die Parameterschätzung wird mit 
einer Fehleranalyse sowie einer Sensitivitätsanalyse abgeschlossen. 

Zum praktischen Durchführung der Hydrotestauswertung wurde ein flexibles Com
puterprogramm entwickelt, das alle Berechnungen durchführt und die Resultate gra
phisch darstellt. 

7 .3 Schlussfolgerungen 

Die Untersuchungen zeigen, dass die Hydrotestauswertung mit Spektralmethoden im 
Idealfall die gleichen Resultate wie die klassische Auswertung im Zeitbereich ergibt. 
Aus informationstheoretischen Überlegungen ist es auch klar, dass mit Spektralme
thoden nicht mehr Information aus den experimentellen Daten gewonnen werden 
kann, als dies auch mit der zeitbereichsbasierten Auswertung möglich ist. 

Die Methode zur Erkenntnisgewinnung sowie das Verhalten bei nichtidealen Test
bedingungen unterscheidet sich aber von den Auswertung im Zeitbereich. Anhand 
von Stichworten sollen die Vor- und Nachteile von Spektralmethoden gegenüber den 
klassischen Auswertemethoden zusammengefasst werden. 

• Konsistente Auswertung verschiedenster Arten von Hydrotests 
Im Zeitbereich gibt es keine universelle Auswertemethode für alle Arten von 
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Hydrotests. Mit Spektralmethoden können aber Crosshole- oder Singlehole
Tests mit unterschiedlicher Anregungsfunktion konsistent mit dem gleichen 
Algorithmus ausgewertet werden. Das Konzept eines linearen Filters eignet 
sich daher als universelle Methode zur Beschreibung von Hydrotests. 

Ein grosser Unterschied zur Zeitbereichs-Auswertung ist, dass bei der Auswer
tung mit Spektralmethoden die Druckaufbau-Phase und die anschliessende 
Rückkehrphase als eine Testsequenz zusammen ausgewertet werden. 

Schliesslich muss aber eingeräumt werden, dass sich mit dem Filter-Modell 
nicht alle möglichen Probleme realer hydraulischer Systeme abbilden lassen. 
Daher können die Fragestellungen spezieller Hydrotestauswertungen (z.B. der 
Gleichgewichtsdruck im Hornerplot) nicht mit Spektralmethoden untersucht 
werden können. 

• Störungsanfälligkeit gegenüber nichtidealen Testbedingungen 
Die Testauswertung im Zeitbereich nach Cooper-Jacob oder mit Hilfe von 
Typkurven basiert auf idealisierten Anregungsfunktionen. Im Gegensatz da
zu können bei der Hydrotestauswertung mit Spektralmethoden beliebige An
regungsfunktionen verwendet werden, z. B. spielt die Regelgenauigkeit einer 
Pumpe keine Rolle. 

• Spektrale Energieverteilung eines Hydrotests 
Bei vielen Hydrotests hat die Anregungsfunktion (entweder Druck oder Fluss) 
nahezu Rechtecksform. Die Energieverteilung einer solchen Anregung hat bei 
Vielfachen der Grundfrequenz Lücken. Die Berechnung der Transferfunkti
on bei diesen Frequenzen führt auf den Quotienten 0/0. In der Nähe solcher 
Frequenzen stören schon kleinste additive Fehlerquellen die Berechnung der 
Transferfunktion. Daher sehen bei höheren Frequenzen die Transferfunktionen 
scheinbar «verrauscht» aus. Diese Probleme stören aber die Parameterschät
zung nicht, weil die Standardabweichung für jede Frequenz separat berechnet 
werden kann. 

• Geschlossen darstellbare Lösungen 
Geschlossen darstellbare, analytische Lösungen für spezielle hydraulische Tests 
werden alle mit Spektralmethoden hergeleitet. Obwohl diese Modelle nur in 
seltenen Fällen exakt der Natur entsprechen, sind sie doch wichtig für Para
metervariationsstudien. Nur bei analytischen Funktionen lässt sich ein Zusam
menhang zwischen einem Parameter und dem Funktionswert direkt ablesen. 
Zudem basiert das Konzept eines effektiven Parameters auf einer algebrai
schen Gleichung. Daher haben analytische Lösungen auch im Zeitalter von 
immer detaillierteren Finite-Element-Modellen ihre Existenzberechtigung. 

Als Anwendung wurde mit Hilfe von analytischen Lösungen der Einfluss der 
Bohrlochspeicherfähigkeit im Beobachtungsbohrloch abschätzt. Der bei hohen 
Frequenzen spürbare Einfluss kann bei einem sauberen Hydrotestdesign ver
nachlässigt werden. 

• Gebrochendimensionales Modell 
Eine besonders aussagekräftige Typkurve zur Modellerkennung basiert auf 



160 

dem gebrochendimensionalen Modell (fractional-dimension model). Für die
ses Modell existiert im Frequenzraum eine geschlossen darstellbare Lösung. 
Mit nur zwei freien Parametern - Dimensionalität und Diffusivität - lassen 
sich die verschiedensten Transferkurven relativ gut approximieren. Mit einem 
Finite-Element-Programm wurde verifiziert, dass es physikalisch realisierbare 
Aquiferkonfigurationen gibt, die sich exakt durch ein gebrochendimensionales 
Modell beschreiben lassen. Beim Crosshole-Test ist die Dimensionalität des 
Fliessfelds ein von der Position des Beobachtungsbohrlochs weitgehend unab
hängiger Parameter, der die Ausbreitungsart (entlang E'.anälen, in einer Ebene, 
räumlich dreidimensional oder Zwischenformen) charakterisiert. 

Beim gebrochendimensionalen Modell darf der Wert für die Diffusivit nicht 
mehr klassisch interpretiert werden. Die Approximation mit einem planaren 
Aquifer würde eine räumlich variable Diffusivität bedingen. Weil gebrochendi
mensionale Modelle bei der Zeitbereichsauswertung unbekannt sind, fehlt eine 
Vergleichsmöglichkeit für die geschätzten Diffusivitäten. 

• Berechnung der Transferfunktion und Rechenaufwand 
Der verwendete Algorithmus zur Fouriertransformation ist für beliebige, nicht 
notwendigerweise äquidistante Zeitreihen verwendbar, braucht allerdings mehr 
Rechenaufwand als die FFT (Fast Fourier Transformation) . Mit der Verwen
dung geschlossen darstellbarer analytischer Lösungen für die Modellidentifika
tion können aber auch auf gewöhnlichen Computern innert kurzer Zeit ver
schiedene Modelle interaktiv ausgetestet werden. 

• Darstellung der Transferfunktion und Parameterschätzung 
Für die interaktive Hydrotestauswertung und für Typkurven müssen die Trans
ferfunktionen graphisch dargestellt werden. Die komplexwertige Transferfunk
tion wird dazu in Betrag und Phase aufgeteilt , wobei der Betrag in doppelt
logarithmischer Darstellung und die Phase in einfachlogarithmischer Darstel
lung präsentiert werden. Mit Hilfe eines Algorithmus zur Rückfaltung können 
Sprünge in der Phase entfernt werden. 

Die Unterteilung in Betrag und Phase liefert für die Parameterschätzung zwei 
Kurven, die vom hydraulischen Modell gleichzeitig erklärt werden müssen. Zur 
Parameterschätzung wird ein vektorartiges Fehlerkriterium empfohlen, das die 
besseren Resultate ergibt als die separate Optimierung von Betrag oder Phase. 
Wenn sowohl Betrag als auch Phase zwischen Modell und Experiment über
einstimmen, erhöht dies das Vertrauen in das Modell. 

• Abbruch-Fehler 
Der Algorithmus zur Fouriertransformation der Zeitreihen geht von zu allen 
Zeiten vorhandenen Druck- oder Flussmessungen aus. In der Praxis hat jedes 
Experiment eine endliche Dauer. Der frühzeitige Abbruch der Messungen in 
einem Experiment führt zu Fehlern in der Transferfunktion. In einem gewissen 
Ausmass kompensieren sich die Abbruchfehler im Filtereingang und -ausgang, 
wobei die Abschätzung schwierig ist. Trotz intensiver Suche wurde aber kei
ne befriedigende Methode zur Vermeidung gefunden. Die Probleme mit dem 
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Abbruchfehler sind im Zeitbereich unbekannt. 

• Empfindlichkeit gegenüber Nichtlinearitäten 
Ein weiterer Nachteil der Spektralmethoden ist ihre Empfindlichkeit gegen
über Nichtlinearitäten. Weil der Formalismus der Fouriertransformation auf 
der Linearität der zugrunde liegenden Gleichungen beruht, stören nichtlinea
re physikalische Effekte die Berechnung der Transferfunktion. Dies kann aber 
auch als Vorteil betrachtet werden, weil die Spektralmethoden somit die Exi
stenz von Nichtlinearitäten aufzeigen, die im Zeitbereich nicht so offensichtlich 
sind. 

• Stapelung von Hydrotests 
Falls unabhängige Experimente mit der gleichen Modellgeometrie gemacht 
werden, so können die verschiedenen Experimente direkt in den Kreuzkor
relationen gemittelt werden. Mit Hilfe dieser Stapelung kann die Standardab
weichung der Transferfunktion geschätzt werden. Die Idee, ein Experiment in 
verschiedene Teilintervalle zu unterteilen und die einzelnen Teilexperimente zu 
stapeln , kann Probleme mit leicht nichtlinearen Systemen mildern. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit Spektralmethoden Hydrotests unter 
einem anderen Blickwinkel betrachtet werden können. Spektralmethoden ergänzen 
die klassische Hydrotestauswertung, können sie aber nicht ersetzen. 

7.4 Ausblick 

Die Hydrotestauswertung mit Spektralmethoden wurde bei Experimenten unter
sucht, in denen aktiv Wasser gepumpt wurde. Bei zyklischen natürlichen Anregun
gen, wie z.B. Gezeiten, variabler Infiltration von Regenwasser oder barometrischen 
Druckänderungen sollen Spektralmethoden im Vergleich zu einer Zeitbereichsaus
wertung genauere Resultate ergeben. Solche Experimente bedingen natürlich eine 
entsprechend lange Beobachtungszeit. 

Die Transferfunktion wurde in dieser Arbeit durch direkte Fouriertransformation der 
Zeitreihen bestimmt. Bei langen Zeitreihen mit schwachen Anregungen lässt sich die 
Transferfunktion auch aus der Autokorrelation bzw. Kreuzkorrelation berechnen. Es 
ist im Moment unklar, unter welchen Bedingungen diese Art zur Berechnung der 
Transferfunktion die besseren Resultate ergibt. 

Wie oben erläutert, sind Spektralmethoden sehr sensitiv auf Nichtlinearitäten. Es 
ist unbefriedigend, schon bei leichten Nichtlinearitäten vollständig auf Spektralme
thoden verzichten zu müssen. Es ist daher zu prüfen, ob nicht mit Störungstheorie 
zum Beispiel der Fall druckabhängiger Bohrlochspeicherkapazität nicht doch im Fre
quenzraum diskutiert werden kann. 
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Anhang A Typkurven für verschiedene analytische Modelle 

Typkurven können zur Modellidentifikation verwendet werden. Um die verschiede
nen Modelle einfacher zu vergleichen, wurden die verschiedenen Kurven in diesem 
Anhang zusammengefasst. Zuerst werden die Transferfunktionen für Crosshole-Tests 
präsentiert, anschliessend die Transferfunktionen für Singlehole-Tests. Diese Kurven 
wurden mit dem Programm FACT berechnet. Alle Typkurven sind in dimensionslo
sen Einheiten geplottet (siehe Kapitel 3.2.4). 

-- r =10 
---- r 0 =30 
- - r 0 =100 
-- r 0 =300 
--- r 0=1000 

le-05 le-04 0.001 0 .01 0.1 10 

normierte Frequenz 11
0 
*r 

0 
2 

Abbildung A.l: Crosshole-Typkurven für homogene Aquifere mit zylindersymmetri
schem Fliessfeld für verschiedene Werte von rn. 
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Abbildung A.2: Crosshole-Typkurve für homogene Aquifere mit parallelem 
Fliessfeld. Die Typkurve ist unabhängig von rn. 
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Abbildung A.3: Crosshole-Typkurven für homogene Aquifere mit kugelsymmetri
schem Fliessfeld in Abhängigkeit von rn. 
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Abbildung A.4: Crosshole-Typkurven für homogene Aquifere mit zylindersymmetri
schem Fliessfeld und Skin-Effekt für rD = 300 und verschiedene Werte des dimensi
onslosen Skin-Faktors Sw. 

- -- - -- - - - - --- --- - - - - - --::-..-:--__~~-"""" 

- - - F =F =0.01 
- - FT=F=l 
----FT=f"'=lO 
- - FT=F"= 100 
-- F!=F!=lOOO 

l e-05 le-04 0.001 0.01 0.1 10 

normierte Frequenz v 
0 
*r 

0 
2 

Abbildung A.5: Crosshole-Typkurven für zylindersymmetrische Aquifere mit 
Composite-Modell für rv = 300 und verschiedene Transmissivitätsverhältnisse FT 
und Speicherverhältnisse F,. 
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Abbildung A.6 : Crosshole-Typkurven für zylindersymmetrische Aquifere mit einem 
linearen, undurchläsigen Rand (linear-boundary model) für rn = 300, An = 500 
und verschiedene Positionen der Begrenzung. 
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Abbildung A.7: Crosshole-Typkurven für zylindersymmetrische Aquifere mit einem 
linearen, undurchlässigen Rand (linear-boundary model) für rn = 300, An = 1000 
und verschiedene Positionen der Begrenzung. 
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Abbildung A.8: Crosshole-Typkurven für zylindersymmetrische Aquifere mit einem 
linearen Festpotential-Rand (linear-boundary model) für rD = 300 AD = 500 und 
verschiedene Positionen der Begrenzung . 
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Abbildung A.9: Crosshole-Typkurven für zylindersymmetrische Aquifere mit einem 
linearen Festpotential-Rand (linear-boundary model) für rD = 300 AD = 1000 und 
verschiedene Positionen der Begrenzung. 
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Abbildung A.10: Crosshole-Typkurven für homogenen, gebrochendimensionalen 
Aquifer (fractional-dimension model) für rv = 300 und verschiedene Dimensions
zahlen. 
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Abbildung A.11: Crosshole-Typkurven für zylindersymmetrische Aquifere mit Dop
pelporositätsansatz ( double-porosity model) für r v = 300 und verschiedene Werte 
des Interporosity-Flow-Koeffizienten >. und des Speicherverhältnisses w. 
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Abbildung A.12: Crosshole-Typkurven für zylindersymmetrische Aquifere mit 
Wellbore-Storage. 
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Abbildung A.13: Crosshole-Typkurven für zylindersymmetrische Aquifere mit äus
serem Rand. 
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Abbildung A.14: Singlehole-Typkurven für homogene Aquifere mit zylindersymme
trischem Fliessfeld. 
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Abbildung A.15: Singlehole-Typkurven für homogene Aquifere mit zylindersymme
trischem Fliessfeld und Skin-Effekt für verschiedene Werte des dimensionslosen Skin
Faktors Sw. 
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Abbildung A.16: Singlehole-Typkurven für zylindersymmetrische Aquifere mit 
Composite-Modell , verschiedene Transmissivitätsverhältnisse Fr und Speicherver
hältnisse Fs. 
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normierte Frequenz v
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Abbildung A.17: Singlehole-Typkurven für zylindersymmetrische Aquifere mit einem 
linearen, undurchlässigen Rand ( linear-boundary model) für verschiedene Positionen 
der Begrenzung. 
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---- --
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-- A=inf 
-- - - A=lOO c-head 
- - A=200 c.head 

- - A=500 c.head 
- -- A=lOOO c.head 

le-07 le -06 le- 05 le- 04 0.00 1 

normierte Frequenz vD 

0 .01 0.1 

Abbildung A.18: Singlehole-Typkurven für zylindersymmetrische Aquifere mit einem 
linearen Festpotential-Rand (linear-boundary model) für verschiedene Positionen der 
Begrenzung. 
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----------
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-- dim=2 
-- dim=2.5 
-- - dim=3 

0.001 0.01 0.1 

- ~ 
le-07 le- 06 le- 05 le-04 0.001 0 .01 0.1 

normierte Frequ enz vn 

Abbildung A.19: Singlehole-Typkurven für homogenen, gebrochendimensionalen 
Aquifer (fractional-dimension model) für verschiedene Dimensionszahlen. 
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"' ID 1 -- 1'=0.0 [/} ............ 
td g - -- -1'=0.001 CJ=0.01 ...... 
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P.. -- 1'=0.001 CJ=0.1 

0 ... --- 1'=0.0l CJ=0.1 
1 

le-07 l e-06 le-05 l e-04 0.001 0.01 0.1 

normierte Frequenz V *r 2 *CJ 
D D 

Abbildung A.20: Singlehole-Typkurven für zylindersymmetrische Aquifere mit 
Doppelporositätsansatz ( double-porosity model) für verschiedene Werte des 
Interporosity-Flow-Koeffizienten >. und des Speicherverhältnisses w. 

1 ..._, -

l e-06 le-05 l e-04 0.001 0.01 0.1 

---

l e- 07 l e- 06 le-05 l e- 04 0.001 0.01 0.1 

normierte Frequenz v
0 

Abbildung A.21: Singlehole-Typkurven für zylindersymmetrische Aquifere mit 
Weil bare-Storage. 
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Abbildung A.22: Singlehole-Typkurven für zylindersymmetrische Aquifere mit äus
serem Rand. 
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Anhang B Mathematische Herleitungen 

B.1 Fouriertransformation - Laplacetransformation 

In Kapitel 3.1.3 wurden die Laplacetransformation und die Fouriertransformation 
als Methoden erwähnt, um Zeitreihen in den Frequenzraum zu transformieren. Ma
thematisch sind beide Methoden sehr nahe verwandt (die Fouriertransformation ist 
ein Spezialfall der komplexen Laplacetransformation). Bei praktischen Anwendun
gen zeigen sie jedoch grundlegend verschiedene Eigenschaften. 

Die Fouriertransformation ist folgendermassen definiert: 

F [f (t)] = F(v) = L: f (t)e - 2"ivtdt 

Sie hat die folgenden Eigenschaften: 

• Die Fouriertransformation ist vor allem in der Physik verbreitet. 

• Die Fouriertransformation erlaubt eine einfache Abschätzung der Störungen 
durch Rauschen, weil der Frequenzraum eine physikalische Interpretation hat. 

• Keine zeitliche Gewichtung der Daten. Dies ist vor allem für die Fehleranalyse 
wichtig. 

• Die Berechnung der Transformation endlicher Zeitreihen erfordert zusät zliche 
Überlegungen zur Extrapolation. 

• Die Fouriertransformation operiert mit komplexen Zahlen. Die in früheren Zei
ten praktizierte Aufteilung in Sinusfouriertransformation und Cosinusfourier
transformation bringt nur zusätzliche Schreibarbeit, ohne die Mathematik zu 
vereinfachen. 

• Die Fouriertransformation ist ideal bei periodischen Signalen. Dann müssen 
nur Frequenzen untersucht werden, die einem Vielfachen der Periodendauer 
entsprechen. 

Die Laplacetransformation hat die folgende Definit ion: 

.C [f(t)] = F(s ) = [ '° f (t )e- ' 1dt 

Die wichtigsten Eigenschaften sind: 
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• Die Laplacetransformation ist vor allem in den Ingenieurwissenschaften ver
breitet. 

• Bei der Laplacetransformation ist der Einfluss des Rauschens auf die Trans
ferfunktion nicht gleichmässig. 

• Die Laplacetransformation kann vollständig im Bereich der reellen Zahlen ge
rechnet werden. Für die Rücktransformation ist allerdings aus numerischen 
Gründen oft die Erweiterung zur komplexen Ebene notwendig. 

• Die Laplacetransformation beschreibt einen Einschaltvorgang. In allen Berei
chen, wo ein Einschaltvorgang physikalisch motiviert ist, vereinfacht die Lapla
cetransformation die Formulierung dieser Randbedingung. Wie eigene Experi
mente zeigten, können aber Hydrotests ohne einen ·klar definierten Einschalt
Zeitpunkt nicht sinnvoll mit der Laplace-Transformation ausgewertet werden. 

• Die Laplacetransformation gewichtet die Zeitreihen mit einem exponentiell 
abnehmenden Faktor. Dieser vereinfacht einerseits die Diskussion der zeitlichen 
Integrationsgrenzen, weil der Einfluss grosser Zeiten verschwindet, andererseits 
kann dadurch interessante Information überdeckt werden. 

Bei der Wahl des Transformationsalgorithmus für die Auswertung von Hydrotests 
hat vor allem die physikalische Motivation und das Gewichtungsargument den Aus
schlag für die Wahl der Fouriertransformation gegeben. 

B.2 Informationsgehalt der Transferfunktion 

Dieser Abschnitt enthält detailliertere Erläuterungen zum Kapitel 3.2.2. 

Die Fouriertransformation einer reellwertigen Funktion ist hermitisch (nach C. Her
mite, siehe BRACEWELL1

): 

F(-v) = -F(v) (B.l) 

Daher muss die Fouriertransformation nur für positive Frequenzen berechnet wer
den. Für negative Frequenzen kann der Wert der Spektren und der Transferfunktion 
einfach mit B.1 direkt hingeschrieben werden. Ob die Transferfunktion zur Frequenz 
0 auch berechnet werden muss, hängt von den Daten ab: Bei theoretischen Unter
suchungen muss sie berücksichtigt werden. Bei Experimenten mit einer endlichen 
Dauer existiert keine Information für diese Frequenz, daher kann sie nicht berechnet 
werden (siehe Kapitel 3.4.1). 

Bei der Darstellung von Transferfunktion kann man sich daher auf positive Freqeu
enzen beschränken und die Frequenzachse logarithmisch skalieren. 

1 Bracewell, R. N. (1986): The Fouriertransformation and its applications, McGraw-Hill, New 
York, second rev. edition. 



183 

Die Impulsantwortfunktion ist eine kausale Funktion, das heisst z(r) = O für r < O, 
oder in Worten: eine Reaktion kann nicht zeitlich vor ihrem Auslöser beobachtet 
werden. Dies ist eine Beschränkung, da damit nicht mehr alle möglichen reellwerti
gen Funktionen eine Impulsantwortfunktion sein können. Die Transferfunktion ent
hält die identische Information wie die Impulsantwortfunktion. Die Beschränkung 
auf kausale Impulsantwortfunktionen hat daher Einschränkungen auf die Form der 
Transferfunktion. 

Das Problem kann aus zwei verschiedenen Richtungen untersucht werden: 

(a) Ist eine bestimmte komplexwertige Funktion eine kausale Transferfunktion? 

(b) Kann die Redundanz in der Transferfunktion entfernt werden, indem nur ein 
Teil der Transferfunktion zusammen mit einer Formel zur Bestimmung der 
vollen Transferfunktion dargestellt wird? 

Zu (a): FöLLINGER2 zeigt, dass mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt sein 
muss, damit die entsprechende (komplexwertige) Funktion eine kausale Transfer
funktion ist : 

• Die Funktion ist absolut integrierbar und Real- und Imaginärteil gehen durch 
eine Hilberttransformation ineinander über. 

• Die Funktion ist absolut integrierbar, die komplexe Erweiterung in der positi
ven Halbebene ist holomorph, hat keine Pole und fällt für grosse Frequenzen 
mindestens wie 1/lvl ab. 

• (Kriterium von Paley-Wiener) Die Funktion ist quadratisch integrierbar, und 
J l ln IZ(v)ll/(1 + v2

) dv < oo. 

Die Antwort auf Problem (b) ist nicht so einfach. Wenn der Realteil einer kausalen 
Transferfunktion über den ganzen Frequenzbereich von 0 bis oo bekannt ist, so kann 
mit der Hilberttransformation der Imaginärteil berechnet werden und umgekehrt 
(FÖLLINGER2). 

Der Zusammenhang zwischen Betrag und Phase ist komplizierter. Die entsprechende 
Theorie wurde für die elektrische Netzwerkanalyse entwickelt (GuT3

). Zusammen
gefasst lässt sich ein allgemeines Netzwerk in ein Minimalphasennetzwerk und einen 
Allpass zerlegen. Der Allpass bewirkt nur eine Laufzeitverschiebung und lässt al
le Frequenzen ungedämpft durch. Das Minimalphasennetzwerk schliesslich hat kei
ne Nullstellen in der rechten Halbebene der für komplexe Frequenzen erweiterten 

2Föllinger, 0. (1993): Laplace- und Fourier-Transformation, Hüthig, Heidelberg, sixth edition. 
3Gut, R. (1987): Netzwerkanalyse und Filtertheorie, Vorlesung von Prof. Dr. G. S. Moschytz, 

ausgearbeitet von R. Gut, Abteilung IIIB, ETH Zürich. 
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Gauss'schen Ebene. Es besteht ein mathematischer Zusammenhang zwischen der 
Phase und dem Betrag (Bode-Theorem, PAPOULIS4

). 

Um herauszufinden, ob bei den Transferfunktionen in der Hydraulik der Zusammen
hang zwischen Betrag und Phase auch vorhanden ist, müssen daher die Nullstellen 
der Transferfunktion bekannt sein. Es ist schwierig, dies allgemein durchzuführen. 
Daher wurde ein typisches Beispiel konkret untersucht, nämlich ein zylindersym
metrischer homogener Aquifer. Die Transferfunktion dieses Aquifers (siehe Kapitel 
4.4) wurde auf einem Gitter von (komplexen) Frequenzen berechnet und Betrag 
und Phase wurden gezeichnet (siehe Abb. B.l). Das Bild zeigt, dass diese Funktion 
überhaupt keine Nullstellen hat, und daher ein Minimalphasennetzwerk beschreibt . 

Abbildung B.l: Betrag und Phase der zylindersymmetrischen homogenen Transfer
funktion in der komplexen Ebene. Gezeigt ist der Ausschnitt von (-0.5 - 0.5i) bis 
(0.5 + 0.5i). Betrag: Weiss=O, Schwarz= 0.15; Phase: Weiss=-180, Schwarz=180. 

Der Zusammenhang zwischen Betrag und Phase ermöglicht es im Prinzip, entweder 
nur Phase oder nur Betrag zu berechnen sowie zu zeichnen, und die andere Kur
ve aus der ersten herzuleiten. Dafür muss allerdings die Transferfunktion über den 
ganzen Frequenzbereich von 0 bis oo bekannt sein. Diese Forderung kann für experi
mentell gemessene Transferfunktionen nicht erfüllt werden (siehe Kapitel 3.4.1). Die 
Darstellungen in diesem Bericht enthalten daher die vollständigen Transferfunktion 
mit Phase und Betrag. 

B.3 Abhängigkeit der hydraulischen Parameter vom Raumwinkel 

In Kapitel 4.3 wurden analytische Lösungen der Transferfunktion für radialsym
metrische Konfigurationen des hydraulischen Gebietes hergeleitet. Die entsprechen-

4Papoulis, A. (1962): The fourier integral and its application, McGraw-Hill, New York (etc.). 
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den Lösungen nehmen an, dass die hydraulischen Eigenschaften nicht vom (Raum-) 
Winkel abhängen. In diesem Fall kann eine allgemeine Lösung für beliebige Di
mensionalitäten hergeleitet werden. Es ist auch möglich, analytische Lösungen für 
Konfigurationen herzuleiten, bei denen die hydraulischen Eigenschaften vom Win
kel abhängen. Dazu muss je nach Fragestellung zu Zylinder- oder Kugelkoordinaten 
gewechselt werden. In Kugelkoordinaten { r sin e cos <{!, r sin e sin <{!, r cos O} lautet der 
Laplace-Operator: 

/::,. = ~~ (r2
. ~) + -1-~ + -1-~ (sine~) 

r 2 ßr ßr r 2 sin2 e 8<{!2 r 2 sin e ae ae 
Die Diffusionsgleichung ( 4.11) hat dann eine entsprechend kompliziertere Form. 
Diese partielle Differentialgleichung kann in einen radialen und in einen Winkelan
teil separiert werden (wie in der Elektrodynamik und Quantenmechanik diskutiert, 
BAYM5). Den radialen Anteil der Lösung bilden die bekannten Besselfunktionen, 
während die Kugelfunktionen die Winkelabhängigkeit beschreiben. 

Zur Lösung wird das Untersuchungsgebiet in Ringsektoren oder Kugelschalen
Sektoren unterteilt und für jeden Teil wird eine Ansatzfunktion als Produkt von 
Besselfunktion und Kugelfunktion geschrieben. An den Rändern der Sektoren müs
sen Fluss und Druck stetig sein. Wegen der komplexen Argumente ist die Auswer
tung der entsprechenden Gleichungssysteme kompliziert, und die analytische Lösung 
bringt vermutlich keinen Vorteil mehr gegenüber der numerischen Lösung mit einem 
Finite-Element-Programm. Daher wurde auf die mathematische Herleitung verzich
tet . 

B .4 Herleitung einer Methode zur Fouriertransformation 

Dieser Abschnitt enthält die detaillierte Herleitung der Gleichung (3.23). Die Zeitrei
he f (t) sei durch eine stückweise polynomiale Kurve s-ter Ordnung (Grad s - 1) 
approximiert: 

- ~ (t - tk)" - 1 
f(t) = ~ fk.r (r - 1)! ' (B.2) 

wobei fk,r für die Koeffizienten-Matrix der stückweise polynomialen Approximation 
steht (f (t) = 0 für t < t 1 und t > tn)· Die analytische Fouriertransformation 
eines einzelnen Polynomstücks in (B.2) kann mit der folgenden Rekursionsformel 
berechnet werden, welche auf der partiellen Integration basiert: 

S(v n a b) = lb (t - ar e-2rrivtdt 
, , , -{ n! 

n = o : _1__ (e-2,,.;vb _ e-2n-iva) (B.3) 
-2::rtv 

S(v,n,a,b) = 0 . _1_ (s( _ 1 b)- .-'•;•'(b- a)") 
n > . 27riV ZJ,n ,a, n! 

5 Baym, G. (1969): Lectures on quantum mechanics, Addison-Wesley, Reedwood City, CA (etc .). 
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Diese rekursive Berechnung vom S(v, n, a, b) kann in eine direkte Formulierung um
gewandelt werden, und wir erhalten: 

Die letzte Summe stellt den Anfang der Taylorentwicklung von e2"'ivt>t• dar. Um die 
damit verbundenen Probleme mit der Stellenauslöschung bei kleinen Argumenten 
zu umgehen, muss man bei kleinen Werten von v oder 6.tk die folgende Substitution 
anwenden: 

(B.5) 

Wenn die Zwischenresultate geeignet abgespeichert werden, kann schliesslich die 
Fouriertransformation für eine Frequenz in 0( ns) Operationen berechnet werden: 

n-1 

F(v) L e-2
>rivt•+1 {h1(2iriv6.tk)h2(2iriv6.tk) + h3(2iriv6.tk)} 

k{·=Ix << 1: 

sonst : 

~!k,1 
~ l' X 
l=I 

B.5 Fehleranalyse 

(B.6) 

Falls unabhängige Experimente mit der gleichen Modellgeometrie gemacht werden, 
können die verschiedenen Experimente direkt in den Kreuzkorrelationen gemittelt 
werden. Ebenso können Vertrauensintervalle berechnet werden. 

Es seien M unabhängige Messungen des Inputspektrums F(v) und des Outputspek
trums G(v) = F(v)Z(v) mit der gleichen Aquifergeometrie durchgeführt wurden. 
Die Fehlergleichungen haben dann die folgende Form: 

e;(v) = F;(v)Z(v) - G;(v) i = 1, .. . ,M (B.7) 

Der Index i unterscheidet zwischen den einzelnen Messungen. Dazu wurde ange
nommen, dass das Inputspektrum F(v) fehlerfrei und das Outputspektrum G(v) 
nur zufällige Fehler enthält. Dies ist vernünftig, da meist Z(v) << 1 und damit der 
Fehler in F(v) irrelevant wird. Die Ausgleichsrechnung liefert nach einer einfachen 
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Rechnung (GRÄNICHER6
, MARSCHALL & JOHNS7 ): 

Z(v) = [G(v)F(v)] 
[F(v)F(v)] 

(B.8) 

Dabei bezeichnet der Querstrich die komplexe Konjugation und die eckigen Klam
mern8 stehen in diesem Kapitel für die Summe über alle Experimente, z. B. 
[GF] = 2={'!1 G;(v)F;(v). 

Die statistischen Methoden ergeben auch eine Abschätzung der Varianz von Z(v). 
Zuerst berechnet man die Varianz von e(v): 

var(e) = --1:1_ = [GG) (l - [FG][GF]) 
M - l M-l [FFJ[GG] 

(B.9) 

Den letzten Ausdruck erhält man unter Verwendung von (B.7) und (B.8). Das 
Gauss'sche Fehlerfortpflanzungsgesetz angewendet auf (3.10) ergibt 

'°' ( az) ( az) '°' ( F; ) ( F; ) var(G) var(Z) = ~ var(G) ßG· ßG· = ~ var(G) ---=- ---=- =-=-
i • • ; [FF] [FF] [FF] 

(B.10) 
Unter Verwendung von var(e) = Z 2 var(F) + var(G) ~ var(G) lassen sich (B.9) und 
(B.10) zur Schlussform (3.44) zusammenfügen. 

B.6 Fast Fourier Transform (FFT) 

Für gleichabständig abgetastete Funktionen lässt sich die Rechenzeit zur Berechnung 
der Fouriertransformation verkleinern. Die Berechnung der Fouriertransformation 
für allgemeine stückweise polynomiale Funktionen braucht eine Anzahl Operationen, 
die proportional zu nms ist , wobei n die Anzahl der Messungen bezeichnet, m die 
Anzahl der Frequenzen und s die Ordnung der Spline-Interpolation. 

Die Formeln für das Interpolationsschema sind stückweise polynomial in der Zeit t. 
Bei den meisten Interpolationsschemen sind die Koeffizienten linear in den Funk
tionswerten fk · Obwohl man oft nicht auf diese Art denkt, kann die Interpolation 
als eine Approximation durch eine Summe von Kernelfunktionen (welche nur vom 
Interpolationsschema abhängen) multipliziert mit den abgetasteten Werten (welche 
nur von der Funktion abhängen) geschrieben werden. In Formeln: 

6 Gränicher, H. (1987): Grundlagen physikalischer Messungen, Ausarbeitung der Vorlesung 
durch den Dozenten unter Mitarbeit von R. Hofmann, P. Joho und H. Kammer, Physikdepar
tement ETH Hönggerberg, Zürich. 

7Marschall, P. & Johns, R. T . (1993) : Spectral analysis of hydraulic crosshole tests, Interner 
Bericht, Nagra, Wettingen, Switzerland. 

8Diese Konvention wurde von L. Euler eingeführt . 
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n 

t(t) ~ .L fk'l/Jk(t - tk) (B.11) 
k=D 

Dabei ist 'ifJk(T) die Kernelfunktion zum Punkt k. Die Kernelfunktion soll dabei nur 
ungleich Null für kleine Argumente sein. 

Die Interpolation einer konstante Funktion führt auf die Forderung 1 = I;~=D 'ifJk ( t
tk) sein. Dies bedingt, dass die Kernelfunktionen '1/Jk eine unterschiedliche Form für 
verschiedene Punkte k haben. Im allgemeinen Fall kann diese Gleichung nicht explizit 
gelöst werden. 

Wenn aber die Funktion f (t) äquidistant abgetastet wurde, vereinfacht sich (B.11). 
Die Kernelfunktion kann für alle Punkte gleich gewählt werden. Mit tk+l - tk = ,6. 

für k = 1, ___ , n wird (B.11): 

(B.12) 

Wie PRESS ET AL.9 zeigen, kann in diesem Fall der Vorteil der FFT, nämlich eine 
Rechenzeit proportional zu n log( n), erreicht werden. Dazu gehen sie von dem oben 
erwähnten Ansatz mit der Kernelfunktion aus. Dies bedingt, dass die Funktion f (t) 
und ihre ersten s - 2 Ableitungen stetig sind. Die Rechenzeit für die Fouriertrans
formation ist dann unabhängig von konkreten lnterpolationsschema. 

Der Ansatz von (B.2) verzichtet auf eine Stetigkeitsforderung an den Stützstellen. 
Wenn die Stützstellen gleichabständig sind, lässt sich (3.23) immer noch so umschrei
ben, dass die Fouriertransformation eingesetzt werden kann. Allerdings muss dann 
für jeden Grad der Interpolationspolynome eine eigene FFT durchgeführt werden 
und die einzelnen Teilresultate summiert werden. Der numerische Aufwand steigt 
damit um den Faktor s. 

B. 7 Schalenmodell 

In diesem Abschnitt wird die Transferfunktionen für ein Schalensystem hergeleitet. 
Das Schalensystem ist entsprechend Abb. 4.7 aufgebaut: n homogene Schalen sind 
konzentrisch um das zentrale Injektionsbohrloch angeordnet. Die jte Schale beginnt 
im Abstand Tj-l und hat die Dicke di = ri - ri-l · Der Beginn der ersten Schale r 0 
entspricht dem Bohrlochradius r„. Im weiteren setzen wir Tn = oo. Dien Schalen 
haben also n - 1 Übergänge, die mit 1, .. . , n - 1 numeriert sind. 

9Press, W . H„ Teukolsky, S. A„ Vetterling, W. T„ & Flannery, B. P. (1992) : Numerit:al R ecepies 
{in Fortran/ in C), Cambridge University Press, Cambridge. 
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B.7.1 Zusammenhänge zwischen den Schalen 

Für jede Schale j kann der Ansatz (4.14) für das hydraulische Potential H(r, v) 
verwendet werden: 

H(r, v) = A1,j(v)r' K,(eir) + A2,i(v)r' I,(eir) j = 1, ... , n, ri-I ::; r ::; ri 
(B.13) 

Dabei sind A1,j(v) und A2,j(v) Konstanten, die von Randbedingungen abhängen, 
und 'Y und ej bedeuten wie früher: 

'Y = 1 - n/2 

e/ = 27rivS, ,i/ Kt,i 

Der Fluss Q(r, v) ist dann gegeben durch (rj-I ::; r::; ri): 

Q(r, v) -KufrH(r, v) 
= K 1,ieir' [A1,j(v)K,-1(eir) - A2,j(v)I,-1(eir)] 

(B .14) 

(B.15) 

(B.16) 

An der Grenze zwischen zwei Schalen müssen hydraulisches Potential und Fluss 
stetig sein. Dies führt auf Gleichungen, die einen Zusammenhang zwischen A1,j , 

A2,i> A1,i+1 und A2,j+! führen. Die Stetigkeit des Potentials am Ort ri führt auf die 
folgende Gleichung: 

H(ri, v) = A1,j(vh' K,(eiri) + A2,i(vh' I,(eiri) 
= A1,j+1(vh'K,(ei+1rj) + A2,i+1(v)ri'I, (ei+1ri) 

(B .17) 

Die Stetigkeit des Flusses am Ort ri führt auf die folgende Gleichung: 

Q{rj , v) Kt.ieiri' [A1,i(v)K,_1(eiri) - A2,i(v)I,_1(eiri)J 
= K 1,j+1ei+1rj' [A1,j+1(v)K,_1(ei+1rj) - A2,j+1(v)I,_1 (ej+1rj)] 

(B.18) 
Wir definieren nun einen Zeilenvektor Äi(v) = (A1,j(v), A2,i(v)). Der lineare Zu
sammenhang zwischen Äi(v) und Äi+I(v) ist durch die 2x2-Matrix Mi(v) gegeben: 

(B.19) 

Mi(v) hängt nur von der Geometrie und den hydraulischen Parametern ab, und ist 
durch die Forderung, dass an der Grenze hydraulisches Potential und Fluss stetig 
sein müssen, eindeutig definiert. Die Gleichungen (B.17) und (B.18) können in die 
Matrixschreibweise umgeformt werden. Mit etwas Rechenaufwand erhält man: 

(B .20) 

Es bezeichnen dabei: 

Ck; r/K1(eiri) E; Tj , x,(ej+lrj) 
ß; ri'I,(eiri) (; ri' L1(ei+1rj) 
'Yi Kf,jejrj , K , _1 (ejrj) 1Ji Kf,j+lej+1Tj , x,_1 (ej+1rj) 

(B.21) 

o; K1,jejrj' I,_1(ejrj) (}i Kf,j+lej+lrj' I,-1(ej+1rj) 
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B.7.2 Innere Randbedingung 

Die Randbedingung an der Bohrlochoberfiäche mit dem dimensionslosen Skin-Faktor 
Sw lautet: 

Hw(v) = H(rw , v) - Swrw !H(r,v)lr=rw 

Sie kann in der Vektornotation geschrieben werden als 

mit dem Spaltenvektor 

B .7.3 Äussere Randbedingung 

(B.22) 

(B.23) 

(B.24) 

Zur Berechnung der Transferfunktion muss noch eine äussere Randbedingung be
kannt sein. Die folgenden Möglichkeiten existieren für die Formulierung: 

• Vorgabe eines Potentials am äusseren Rand: h(rext, t) = h.„,(t) 

• Vorgabe eines Flusses durch den äusseren Rand q(rext, t) = q.„1(t). Falls dieser 
Null ist , so handelt es sich um einen undurchlässigen Rand. 

• Annahme eines unbeschränkten Aquifers mit der Bedingung, dass das Poten
tial endlich bleibt. 

Bei geeigneter Wahl der hydraulischen Parameter des äussersten Bereichs können 
mit der dritten Formulierung der Randbedingung auch ein undurchlässiger Rand 
oder ein Festpotential-Rand mit ·Potential Null approximiert werden. Daher wird 
diese Formulierung der äusseren Randbedingung verwendet. 

Die Forderung nach endlichem Potential bei einem unbeschränkten äussersten Be
reich stellt eine Restriktion für die Parameter Ai.1(v), A2,i(v) in Gleichung (B.13) 
dar. Weil 1-y(x) unbeschränkt wächst, muss A2J(v) = 0 sein. Dies führt auf die 
Bedingung: 

(B .25) 

Nun ist: 
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(B.26) 

Die Crosshole-Transferfunktion für einen Beobachtungspunkt im Abstand r0 , der 
sich in der pten Schale befindet, ist: 

H(r
0

, v) Äi(v) [fU,;;i Mi(v)] C(v) 
Zc(v) = Hw(v) = Äi(v). B(v) (B.27) 

(B.28) 

Ä1(v) = (A1,1 (v) , A2,1(v)) ist noch unbekannt. Da (B.27) linear in diesen Para
metern ist, darf man A2,1(v) = 1fi(v)A1,1(v) setzen. Dann kürzt sich A1,1 in Zähler 
und Nenner heraus. Schliesslich kann 1fi(v) mit Hilfe der äusseren Randbedingung 
bestimmt werden: 

(B.29) 

Damit wird 
n -1 

Ä1 = ( 1, -N12/N22 ) mit N;k Elemente der Matrix N = IJ Mi(v) 
i=l 

(B.30) 
Damit ist die Crosshole-Transferfunktion vollständig bestimmt. 

B. 7.4 Singlehole-Transferfunktion 

Die Singlehole-Transferfunktion lässt sich ähnlich herleiten. Dazu muss zusätzlich 
der Fluss in das Injektionsintervall betrachtet werden. Entsprechend dem Modell in 
Kapitel 4.6.2 setzt man ihn an mit: 

Qw(v) = -ZnTw \7 H(r, v) lr=rw + Cpg27riVHw(v) 

In der Vektornotation wird dies geschrieben als 

Qw(v) = Ä1 (v) [znQ(v) + Cpg27rivB(v)] 

wobei 

(B.31) 

(B.32) 

(B .33) 

Entsprechend dem vorhergehenden Abschnitt wird damit die Singlehole
Transferfunktion: 

Z _ Hw(v) _ Äi(v) · B(v) 
sn(v) - Qw(v) - Ä1(v) · Q(v) + c~:-nv Äi(v) · B(v) 

(B.34) 

Dabei berechnet sich Ä1(v) aus (B.30) wie bei der Crosshole-Transferfunktion. 
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Anhang C Lokalisierte Fouriertransformation 

Aus der Teilchenphysik ist bekannt, dass zwischen den Auflösungen im Zeitbereich 
und im Frequenzraum ein Zusammenhang besteht: Das Heisenberg'sche Unschär
feprinzip besagt, dass es unmöglich ist, gleichzeitig den Ort und den Impuls (oder 
Wellenvektor) eines Teilchens genau zu kennen. 

Dieses allgemeine Prinzip ist eine mathematische Eigenschaft der Fouriertransforma
tion und lässt sich auf die Berechnung der Spektren anwenden. Jedem Funktionswert 
j(t) in der Zeitdarstellung lässt sich (definitionsgemäss) ein Zeitpunkt t zuordnen. 
Wenn wir beispielsweise einen hydraulischen Parameter p betrachten, der sich im 
Laufe der Zeit ändert p = p(t), so ist es in der Zeitdarstellung möglich, jedem Funk
tionswert j den aktuellen Wert des Parameters zuzuordnen j = j(t,p(t)) . 

Im Frequenzraum ist diese Zuordnung hingegen nicht mehr möglich. Der Wert des 
Spektrums F(v) hängt von den Werten f (t) zu allen Zeiten t ab. Dieser Nachteil 
ist die Folge der vereinfachten Systembeschreibung durch die Betrachtung im Fre
quenzraum 1 . 

Nun gibt es Fragestellungen, bei denen man den zeitlichen Bezug von physikalischen 
Prozessen nicht vollständig vernachlässigen kann: 

• Zu Konsistenztests möchte man wissen, ob sich das charakteristische Verhalten 
des Systems mit der Zeit ändert. 

• Eine Abschätzung der Fehler durch statistische Prozesse («Rauschen») kann 
praktisch dadurch erreicht werden, dass die Charakteristik des Systems zu 
verschiedenen Zeiten bestimmt wird. Die Unterschiede in der Transferfunkti
on wiederspiegeln nur das unkorrelierte Rauschen, falls das (deterministische) 
Systemverhalten zeitlich konstant bleibt . 

In der Praxis wird zur Beantwortung dieser Fragen ein hydraulischer Test in Teiltests 
unterteilt und diese Teiltests einzeln ausgewertet. Die Teiltests beinhalten jeweils ein 
Intervall der vollen Testdauer. Im Prinzip ist es nicht notwendig, dass die einzelnen 
Intervalle vollständig verschieden sind. Um das Maximum an Information zu ver
wenden, sollte aber die Vereinigung aller Teilintervalle die volle Testdauer ergeben. 

1 Das Verhalten eines linearen, zeitinvarianten hydraulischen Systems bei der Ftequenz v0 hängt 
nur vom der Anregung F(v) bei einer festen Ftequenz v0 ab. Der Wert der Anregung bei anderen 
Ftequenzen spielt überhaupt keine Rolle. Diese Aussage gilt hingegen nicht mehr im Zeitraum: 
Der Zustand des hydraulischen Systems zur Zeit t0 hängt offensichtlich nicht nur vom Wert aller 
Anregungen f(t) und Parameter p(t) zum Zeitpunkt to ab. Die Vorgeschichte spielt hier eine 
entscheidende Rolle. 
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Die Unterteilung eines Test in Teiltests lässt sich mathematisch durch die Mult ipli
kation mit einer Fensterfunktion beschreiben. Zum Beispiel ist beim Teiltest j die 
Fensterfunktion wi(t) Null für Werte vor und nach dem Teiltest und ungleich Null 
während des Teiltests. Die besten Resultate lassen sich mit einer Gaussfunktion als 
Fensterfunktion erreichen. 

Mit der Fensterfunktion werden alle Systembeobachtungen multipliziert. Dabei gel
ten wieder die Beziehungen in (3.34) und (3.35). Im folgenden wird die Differenz zwi
schen z*(t) und z(t) für den Fall einer glockenförmigen Gewichtsfunktion (Gausskur
ve) abgeschätzt. Falls die Transferfunktion glatt und die Glockenkurve nicht zu 
schmal ist, ist die Differenz klein. Eine einfache Abschätzung des Fehlers kann mit 
folgender Überlegung gemacht werden. 

Die Multiplikation mit einer Gaussfunktion der Breite b bewirkt im Frequenzbereich 
eine Faltung mit der Fouriertransformation der Fensterfunktion, in diesem Fall mit 
einer Gaussfunktion der Breite 1/b. Damit diese Faltung keinen grossen Einfluss hat, 
muss die Breite der Glockenkurve kleiner als die charakteristische Frequenz sein: 

1/b < !/ (C.l) 

Die Methode ist also vor allem für höhere Frequenzen geeignet. Eine genauere Ab
schätzung der sinnvollen Frequenzen folgt aus den folgenden Überlegungen. Ent
sprechend der Ausgleichsrechnung (Gleichung 3.42) wird die Fehlerfunktion €(!!) 
angesetzt als: 

€(!!) = F*(ll)Z(ll) - G* (ll ) (C.2) 

Dabei bezeichnen F*(ll) und G*(ll) die Spektren der mit der Fensterfunktion multi
plizierten Anregung bzw. Beobachtung. Wenn W(!!) die Fouriertransformation von 
w(t) bezeichnet, dann ist 

€(!!) = J.':"
00

F(w)W(!!- w)dw Z (ll) - J.':"
00 

G(w)W(!!-w)dw 
= J.':"

00 
F(w)W(!! - w) [Z(!!) - Z(w)] dw 

Z(ll) ist eine stetige Funktion, die sich in eine Taylorreihe entwickeln lässt: 

(w !1)2 
Z(w) = Z(ll) + (w - ll)Z'(ll) + ~Z"(ll) +. 

Damit wird schliesslich 

c(!!) = Z'(ll ) J.':"
00 

W(ll - w )F(w )[w - !!]dw + 
Z"(ll) J.':"

00 
W(!!-w)F(w) lw~v)' dw + .. . 

(C.3) 

(CA) 

(C.5) 

Das Spektrum ist eine endliche Funktion. Nach der Wahl eines Fmax(ll), so dass im 
Bereich des Fensters F(ll) < Fmax(ll) gilt, kann eine obere Grenze für €(!!) angegeben 
werden. Wir betrachten dazu nur den ersten Summanden in (C.5), weil die weiteren 
Terme nur Korrekturen höherer Ordnung darstellen (falls Z'(ll) f 0 ist und W(!!) 
eine genügend schmale Glockenform hat): 

1€(!!)1 ::; Z'(!!) J.':"
00 

IF(w)l IW(!! - w) (w - !!) ldw 
::; Z'(ll)Fmax(ll) J.':"

00 
IW(ll - w) (w - ll)jdw 

(C.6) 
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Die Fouriertransformation der Gausskurve als Fensterfunktion lässt sich exakt be
rechnen. Sie ist wieder eine Glockenkurve mit der inversen Breite (siehe Anhang 
G.2): 

W(v) = be-"(bv)' 

In diesem Fall kann das Integral in (C.6) exakt berechnet werden: 

1
00 

W(v)vdv = !...!.. 
2 b1r 

0 

(C.7) 

(C.8) 

Bei einer breiten Fensterfunktion (b gross) ist der Fehler klein. Er hängt entscheidend 
davon ab, dass Z(v) eine glatte Funktion ist . Bei den analytischen Lösungen ist 
dies der Fall. Leider ist es nicht möglich, einen allgemeinen Ausdruck für Z'(v) 
anzugeben. Aber man kann bei den zwei Crosshole-Modellen «parallel-homogen» 
und «sphärisch-homogen» (siehe Kapitel 4.4) die Ableitung explizit ausrechnen: 

ei1r/4 
Z'(v) = (r0 - rw) - J21fv/DZ(v) 

2v 
(C.9) 

Bei den anderen analytischen Modellen ist die Kurvenform nicht signifikant anders. 
Die Zusammenfassung von (C.6), (C.8) und (C.9) ergibt die folgende Abschätzung: 

Dabei wurden die dimensionslosen Grössen aus Kapitel 3.2.4.1 verwendet. Damit 
der prozentuale Fehler der Methode klein bleibt, muss also die Gausskurve b eine 
genügende Breite haben: 

(C.11) 

Die effektiven Fehler sind aber normalerweise kleiner, weil die Approximation in 
(C.6) grosszügig ist. Wie (C .11) zeigt, ist die Methode nur bei hohen Frequenzen 
brauchbar. 

Die Berechnung der 'Itansferfunktion ist aber bei hohen Frequenzen schwierig, weil 
in diesem Frequenzbereich die Anregungsenergien sehr klein sind. Die lokalisierte 
Fouriertransformation kann in diesem Bereich die Qualität der 'Itansferkurven ver
bessern. 
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Anhang D Geometrie beim Voraustest und beim 
Felslabor-Experiment 

Zur Dokumentation der verwendeten Geometrie der in Kapitel 6.2.3 und 6.3 be
schriebenen Experimente folgt eine Zusammenstellung der wichtigsten Kenndaten. 

Für die Voraustests (INHYD-Experiment, Kapitel 6.2.3) enthält Tab. D.l die Ab
stände der Schnittpunkte von Injektionsintervall und Beobachtungsintervall mit der 
Scherzone. Diese wurden aus einem Plan geschätzt. 

Tabelle D.l: Entfernung zwischen Injektionsintervall und Beobachtungsintervall bei 
der INHYD-Testserie. 

Packerintervalle 
11.2 - I0.2 
Il.2 - 13.1 
Il.2 - Laborstollen 

Entfernung 
1.5 m 

9.5 m 
ca. 11 .5 m 

Tab. D.2 bezieht sich auf das Felslaborexperiment in Kapitel 6.3. Sie enthält die 
Koordinaten der im synthetischen Experiment angenommenen Schnittpunkte zwi
schen den Klüften und den Bohrlöchern, sowie deren Position (vom Bohrloch-Mund 
aus gemessen). Diese Daten dienen zur Bestimmung der Entfernung zwischen Injek
tionsintervall und Beobachtungsintervall. Die gleichen Werte werden f\jr das Feld
experiment und dem daraus abgeleiteten Finite-Element-Modell verwendet. In der 
Tabelle sind ebenfalls die daraus berechneten Entfernungen aller Schnittpunkte zu 
den beiden Intersektionen des Intervalls 85.005.l mit den Klüften #902 und # 954 
aufgelistet. Der kleinere der beiden Werte wurde bei der Auswertung verwendet. 

Das Feldexperiment hat mehr Beobachtungsintervalle als das Finite-Element
Modell. Aus Arbeiten zur Visualisierung des BK-Bereichs1 sowie aus dem Vergleich 
mit benachbarten Intervallen wurde die Entfernungen der restlichen Beobachtungs
intervalle zum Injektionsintervall 85.005.1 abgeschätzt. Die für die Auswertung ver
wendeten Werte sind in Tab. D.3 zusammengefasst. 

1 Müri, F . (1993): Visualisierung hydrogeologischer Information des Bohrlochkranzversuchs im 
FLG, Interner Bericht, Nagra, Wettingen, Switzerland. 
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Tabelle D.2: Berechnete Schnittpunkte (Intersektionen) des synthetischen Experi-
ments in Kapitel 6.3 zwischen Klüften und Bohrlöchern, sowie die daraus berechne-
ten Entfernungen zu den beiden Intersektionen des Injektionsintervalls mit Klüften. 
Die Position der Intersektionen ist vom Bohrlochmund aus gemessen. 

Koordinaten Abstände 
Kluft Intervall Position X y z Kluft #902 Kluft #954 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] 
#801 85.010.l 34.38 7447.69 9243.94 1710.36 48.10 47.38 

85.008.2 34.33 7425.82 9249.81 1710.41 26.10 25.93 
#802 86.002.l 21.88 7402.83 9192.95 1717.21 31.00 29.19 
#902 88.017.2 39.90 7405 54 9235.30 1699.09 12.20 13.20 

85.004.2 10.27 7407.69 9228.20 1724.28 6.12 7.56 
88.015.1 22 .70 7404.00 9224.00 1712.78 8.28 12.62 
85.006.3 28.06 7403.07 9234.53 1714.05 13.11 17.95 
85.005.1 16.09 7405.39 9223.62 1720.93 5.39 
80.001.1 90.35 7405.75 9218.25 1733.25 13.44 10.01 
88.014.1 12.36 7404.51 9217.31 1728.48 9.88 7.02 

# 954 85.008.2 20 .61 7426.60 9238.60 1718.28 34.84 36.39 
88.017.2 20.16 7415.04 9227.04 1714.30 24.77 29.06 
85.004.1 2.91 7412.24 9224.24 1728.50 10.23 6.70 
88.018.1 12.69 7415.47 9227.47 1728.78 13.34 10.67 
85.006.2 15.55 7415.81 9227.81 1721.22 11.23 10.41 
85.0051 10.70 7408.72 9220.72 1724.02 5.39 
80.001.1 89.86 7406.24 9218.24 1733.24 13.46 9.86 
88.014.l 11.79 7404.95 9216.95 1728.58 10.16 7.02 
88.013.1 23.30 7404.94 9216.94 1710.06 12.77 14.95 

Tabelle D.3: Angenommene Entfernungen von Beobachtungsintervallen zum Injek-
tionsintervall für das Experiment in Kapitel 6.3.2. 

Intervall Abstand [m] 
85.005.2 1.5 
85.005.3 10.0 
85.006.4 16.0 
85.006.1 10.0 
85.008.1 20.0 
85.011.l 10.0 
88.015.2 10.0 
88.015.3 12.0 
88.017.1 10.0 
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Anhang E Berechnung analytischer Zeitbereichslösungen 

Die analytischen Modelle, die in Kapitel 4 hergeleitet wurden, ermöglichen eine 
schnelle Berechnung der Transferfunktion im Frequenzraum. Wie in Kapitel 5.1 
dargelegt wurde, bringt es Vorteile, die Aquifercharakteristik im Frequenzraum zu 
studieren. Manchmal ist es aber trotzdem aufschlussreich, die Entwicklung von Fluss 
und Druck direkt im Zeitbereich zu kennen. 

Im Anschluss an die Entwicklung eines Transformationsalgorithmus wird an einem 
Anwendungsbeispiel das Vorgehen demonstriert. Schliesslich wird auch noch ein Bei
spiel einer Impulsantwortfunktion gegeben. 

E.1 Algorithmus zur Rücktransformation 

Durch mathematische Inversion des Fourieroperators kann bei gegebener Transfer
funktion Z(LI) und gegebener Anregung f(t) im Zeitbereich die Reaktion g(t) be
rechnet werden: 

g(t) = :r1 {Z(Ll)F[J(t)]} (E.l) 

Für die Berechnung der inversen Fouriertransformation :1:- 1 braucht man einen nu
merischen Algorithmus, der die speziellen Eigenschaften von Zeitreihen und Trans
ferfunktionen beibehält. Die allgemeine Definition der inversen Fouriertransforma
tion (3. 7) ist hier wiederholt: 

r 1 [F(v) ] = f (t) = 1: F(v)e2"ivt dv (E.2) 

Der Algorithmus muss berücksichtigen, dass f (t) reellwertig ist, falls F(LI) hermitisch 
ist (d.h. F(-v) = F(L1)). (E.2) kann dann geschrieben werden als 

f (t) = j° F(L1)e2"ivt dLI + 1"" F(L1)e2"ivt dLI = 2100 

Re [F(L1) e2rrivt ] dLI (E.3) 
-oo 0 0 

Für die numerische Integration kann wieder ein Algorithmus entsprechend 3.23 ver
wendet werden. Für die kleinen Werte von t und LI ist noch eine kleine Umformung 
notwendig. F(L1) kann in der Umgebung von 0 approximiert werden durch: 

LI 
F(LI) ~ F(O) + - [F(L11 ) - F(O)] 

L11 
(E.4) 

Das Integral über F(LI) von 0 bis v1 enthält die folgenden Terme: 

1
v1 

F(O) + ~ [F(Lli) - F(O)J e2"ivt dLI = 
0 Ll1 
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Von den drei Termen 11 , 12 und h ist nur der letzte relevant. Der Term 11 kommt von 
der oberen Integrationsgrenze und wird durch einen identischen Term im nächsten 
Intervall kompensiert. Der Realteil von 12 ist null, weil F(v) reell ist. Im Term 13 

können wir schliesslich noch F(v1) - F(O) durch Im [F(v1)] approximieren. Damit 
wird 

1v1 . ( 1 )2 
Re [F(v)e2"'vt] dv ~ Re(l1) - -- v1 Im [F(vi)] sin(2-;rv1t) 

o 2-;rvit 
(E.6) 

Diese Approximation gibt in den meisten Fällen genügende Genauigkeit bei der 
Berechnung der inversen Fouriertransformation. Allerdings muss die tiefste Frequenz 
v1 kleiner als die untere Grenzfrequenz entsprechend (3.25) gewählt werden. 

E.2 Anwendungsbeispiel 

Als Anwendungsbeispiel wird ein homogener ebener Aquifer betrachtet. Wir be
rechnen die analytische Druckentwicklung in einem Beobachtungsintervall für einen 
Constant-Rate-Test. Dazu wird in einem ersten Schritt aus dem vorgegebenen Fluss 
mit der Singlehole-Transferfunktion die Druckentwicklung im Injektionsbohrloch 
berechnet. Anschliessend kann mit der Crosshole-Transferfunktion die Druckent
wicklung im Beobachtungsintervall berechnet werden. Abb. E.1 zeigt die berechne
ten Druckkurven im Beobachtungsintervall, zusammen mit der Lösung des Finite
Element-Programms CASA. 

Die -Übereinstimmung ist während der Injektionsphase gut. Ganz am Anfang oszil
liert die analytische Lösung mit Spektralmethoden. Dies hängt mit der spektralen 
Auflösung zusammen. Die höchste verwendete Frequenz war 1/8 Hz, entsprechend 
sollte die minimale zeitliche Auflösung ungefähr 8 s sein. 

In diesem Anwendungsbeispiel war die Berechnung der Lösung mit dem Programm 
CASA vergleichbar schnell, weil die Simulation mit CASA wegen der Symmetrie
eigenschaften auf einem Netz mit nur 15 Elementen durchgeführt werden konnte. 
Hingegen muss die Frequenz bei der Berechnung der Fouriertransformation fein dis
kretisiert werden, weil die Anregungsfunktion eine Rechteckfunktion ist, deren Spek
trum stark oszillierendes Verhalten zeigt. Die Frequenzverteilung sollte in solchen 
Fällen uniform gewählt werden, weil eine logarithmische Verteilung bei der Interpo
lation des Spektrums zu unsinnigen Resultaten bei hohen Frequzenzen führt. Kurven 
mit glatten Spektren können aber mit einer geringeren Anzahl von Stützfrequenzen 
berechnet werden. 

Die analytische Lösung mit den Spektralmethoden hat den Vorteil, dass kein Finite
Element-Netz generiert und dass kein Einfluss einer äusseren Berandung berücksich
tigt werden muss. 
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E.3 Impulsantwortfunktion 

Die Rücktransformation kann auch verwendet werden um die Impulsantwortfunk
tion aus der Transferfunktion zu berechnen. Am Beispiel soll die Impulsantwort
funktion des hydraulischen Crosshole-Tests aus Kapitel 6.1.l dienen. Abb. E .2 zeigt 
die Rücktransformation der analytischen Transferfunktion. Die Impulsantwortfunk
tion ist, wie von der Theorie vorausgesagt, Null für negative Zeiten. Für positive 
Zeiten ist die Impulsantwortfunktion z('r) ~ O.l/ tl.125 , wie eine lineare Regression 
für Zeiten grösser als 10 Sekunden ergibt (siehe Abb. E.3). 

Die Impulsantwortfunktion ist allerdings zur Modellidentifikation schlecht geeignet, 
weil sie eine grosse Korrelation zeigt (JENKINS & WATTS1

). Es ist aber für Überle
gungen zum Abbruchfehler doch intessant, die genaue Form zu kennen. 

1 Jenkins, G. M. & Watts, D. G. (1968): Spectral analysis and its applications, Holden-Day, San 
Francisco, CA. 
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Abbildung E .l: Analytische Lösung eines Constant-Rate-Tests mit Hilfe der Rück
transformation der Transferfunktion. Der Vergleich mit der Lösung des Finite
Element-Programms CASA ergibt in weiten Bereichen eine perfekte Übereinstim
mung. Bei Zeiten kleiner als 10 s ergibt die Auswertung der analytischen Funktion 
auf einem endlichen Raster numerische Probleme. 
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Abbildung E.2: Impulsantwortfunktion für einen einfachen Crosshole-Test. Die 
Funktion wurde auf einem äquidistanten Zeitraster berechnet. 
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Abbildung E.3: Impulsantwortfunktion für einen einfachen Crosshole-Test (Aus
schnitt von Abbildung E.2). Eine lineare Regression für grosse Zeiten ergibt z(r) ~ 
0.1/tl.125. 
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Anhang F Bemerkungen zu einem spektralen 
Finite-Element-Programm 

Finite-Element-Programme (FE-Programme) zur Lösung partieller Differentialglei
chungen sind heute in der Hydraulik verbreitet. Die entsprechenden Theorien sind 
seit langem bekannt1

. Dieser Anhang enthält ein paar Gedanken zur Idee, die Vortei
le des FE-Ansatzes mit den Vorteilen der Spektralmethoden zu kombinieren, um so 
Hydrotests noch besser auswerten zu können. Diese auf den ersten Blick bestechende 
Idee hat aber konzeptionelle und technische Probleme, so dass sie wieder verworfen 
wurde. GAMBOLATI2 schreibt, dass die untersuchten Ansätze zur Integration von 
FE-Modellen mit spektralen Methoden eher eine längere Rechenzeit brauchen als 
konventionelle Methoden im Zeitbereich. Wer ein spektrales FE-Modell program
mieren möchte, sollte vorher diese hier aufgeworfenen Einwände entkräften. 

F.1 Die Finite-Element-Methode 

Die Finite-Element-Methode (FE-Methode) ist ein kraftvolles Werkzeug zur Lösung 
von partiellen Differentialgleichungen auf allgemeinen Definitionsgebieten. Zur Lö
sung einer partiellen Differentialgleichung wird das Definitionsgebiet in kleine Zel
len (Elei:nente) unterteilt. Die gesuchten Variablen werden zwischen den Knoten des 
entstandenen Netzes interpoliert. Für jede einzelne Zelle wird mit der Differenti
algleichung eine Beziehung zwischen den nächsten Knoten aufgestellt . Instationäre 
Probleme werden mit einem Zeitschrittverfahren gelöst, indem zur Zeit 0 begon
nen wird und jeweils aus der Lösung des vorhergehenden Zeitpunktes der nächste 
Zeitschritt approximiert wird. 

Zur Lösung der Differentialgleichung müssen zudem Randbedingungen spezifiziert 
werden. Die folgenden Randbedingungen sind möglich: 

• Dirichlet-Rand bedingung: Festpotential. 

• Neumann-Randbedingung: Flussrandbedingung. 

• Cauchy-Randbedingung: Ein funktioneller Zusammenhang zwischen Fluss und 
Potential. 

1 Kinzelbach, W. (1986) : Groundwater modelling, Elsevier, Amsterdam (etc.). 
2 Gambolati, G. (1993): On time integration of groundwater fiow equations by spectral methods, 

Water Resour. Res., 29(4), pp 1257- 1267. 
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F .2 Spektrale Implementation 

Die Diffusionsgleichung ( 4.10) hat nach der Fouriertransformation die einfachere 
Form: 

(F.1) 

Diese Differentialgleichung kann mit der oben erläuterten FE-Methode gelöst wer
den. Während bei der Lösung der Differentialgleichung im Zeitbereich ein Zeitschritt
verfahren verwendet werden muss, ist bei (F.l) die Frequenz ein einfacher Parameter. 
Nach der Wahl einer Frequenz kann die Differentialgleichung daher in einem Schritt 
gelöst werden. Dazu müssen die Randbedingungen ebenfalls fouriertransformiert 
werden. Anfangsbedingungen existieren nicht mehr. Für eine Charakterisierung des 
Systems sind die Lösungen zu verschiedenen Frequenzen notwendig. 

Zur Modellidentifikation und Parameterschätzung wird wieder der Vergleich von 
Transferfunktionen verwendet, wie er in Kapitel 5 erläutert wurde. Die Transferfunk
tion im FE-Modell ist dabei einfach der Quotient zwischen Anregung und Reaktion 
an geeigneten Punkten. 

Der grosse Vorteil der Transferfunktion ist ihre glatte Struktur . Dadurch kann sie 
schon mit wenigen Frequenzen als Stützstellen charakterisiert werden. Im Gegensatz 
zum Zeitbereich, wo die Anzahl der Zeitschritte der vor allem durch die Form der 
Anregungskurve gegeben ist, spielt im Frequenzbereich die Anregung keine Rolle 
und die Anzahl Frequenzen kann daher signifikant kleiner als eine entsprechende 
Anzahl von Zeitschritten gewählt werden. 

F .3 Vor- und Nachteile 

Ein spektrales FE-Programm hat nicht nur Vorteile. Die folgenden Nachteile müs
sen ebenfalls berücksichtigt werden. Es handelt sich dabei nicht um grundsätzliche 
Probleme, die die Implementation verunmöglichen . Sie haben aber einen Einfluss 
auf die Rechengeschwindigkeit und den Aufwand zur Implementation . 

• Randbedingungen 

Zur Lösung der Differentialgleichung (F .l) müssen Randbedingungen spezifi
ziert werden. Diese sind normalerweise als Zeitreihen gegeben und müssen da
her in den Frequenzbereich transformiert werden. Weil das Integral von -oo 
bis oo geht , kann es nicht numerisch berechnet werden. Die saubere Formulie
rung der Randbedingungen erfordert daher zusätzliche Überlegungen. 

• Anfangsbedingungen 

Die Differentialgleichung (F.1) braucht zur Lösung keine Anfangsbedingungen 
mehr. Da aber Anfangsbedingungen physikalisch motiviert sind, können sie 
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durch die Fouriertransformation nicht eliminiert worden sein. Sie sind viel
mehr Teil der Methode selbst geworden. Damit die Fourierintegrale konver
gieren, müssen Druck und Fluss für grosse Zeiten genügend schnell abfallen. 
Damit kann ein Nichtgleichgewichtszustand gar nicht als Anfangsbedingung 
auftreten. Allenfalls kann durch geeignete Wahl einer Anregungsfunktion ein 
Zustand angeregt werden, der die Anfangsbedingungen zum Zeitpunkt 0 er
füllt. Die Allgemeinheit der Lösungsmethode bleibt aber eingeschränkt. 

• Software-Wiederverwendung 

Für die Lösung der Diffusionsgleichung im Zeitbereich existieren Lösungen 
für die verschiedensten Elementtypen. Bei einem spektralen FE-Programm 
müssen solche Bibliotheken erst für alle Elementmatrizen selbst hergeleitet 
werden. Weil nicht schon vorhandene Software wiederverwertet werden kann, 
ist zusätzlicher Aufwand nötig. 

• Komplexe Zahlen 

Mit der Einführung der Fouriertransformation müssen komplexe Zahlen ver
wendet werden. Komplexe Zahlen benötigen doppelt so viel Speicherplatz wie 
reelle. Damit hat ein spektrales FE-Programm den doppelten Hauptspeicher
bedarf, verglichen mit der Lösung im Zeitbereich. Bei komplexen Problemen 
kann neben der Rechenzeit auch der Hauptspeicher eine limitierende Grös
se sein. Zudem braucht eine Addition von zwei komplexen Zahlen doppelt so 
lange wie bei den reellen Zahlen, und eine Multiplikation braucht soviel Zeit 
wie vier gewöhnliche Multiplikationen und zwei Additionen. Damit braucht 
ein Programm mit komplexen Zahlen im Durchschnitt die vierfache Zeit. 

• Optimale Wahl der Frequenzen 

Die Anzahl der Schritte beim Zeitschrittverfahren zur Lösung der Differential
gleichung kann schon zu Beginn der Rechnung abgeschätzt werden. Allenfalls 
wird je nach Konvergenzgeschwindigkeit bei einem iterativen Algorithmus die 
Schrittlänge angepasst. Die Wahl der Stützstellen ist somit durch die Aufgabe 
klar definiert. Im Frequenzbereich gilt dies nicht mehr. Weil die Transferkurven 
glatt sind, benötigt man zur Charakterisierung nur wenige Frequenzen. Dies 
bedingt allerdings, dass die wenigen Stützstellen optimal verteilt sind. Diese 
Verteilung hängt wiederum von der Transferfunktion selbst ab. Daher kann 
man in der Praxis die Anzahl Frequenzen nicht auf ein absolutes Minimum re
duzieren, sondern wird noch zusätzliche Stützstellen zur Konsistenzkontrolle 
verwenden. Beispielsweise wird man statt der 200 Zeitschritte zur Zeitbereichs
lösung vielleicht 20 Frequenzen wählen, obwohl 10 auch genügen würden. Dies 
geht aber wieder auf Kosten der Geschwindigkeit. 



204 

Anhang G Spektralmethoden und Computerprogramme 

G.1 Erläuterungen zum Programm FACT 

Für die Untersuchungen zur Auswertung von Hydrotests mit Spektralmethoden wur
de ein eigenständiges Programm entwickelt. Der Code sollte dabei verschiedene An
forderungen erfüllen: 

• Er muss portabel sein. 

• Er muss einfach erweiterbar sein. 

• Er sollte sowohl interaktiv bedienbar sein, als auch Befehle von Kommando
dateien bearbeiten können. 

• Zur optischen Beurteilung der Kurven muss eine direkte und schnelle Ausgabe 
der Kurven auf den Bildschirm möglich sein. 

• Die Betrag-Phasendiagramme der Transferfunktionen sollen als Vektorgrafik
files ausgegeben werden können. 

• Das Programm sollte effizient mit den Systemresourcen umgehen. 

Um all diesen Forderungen gerecht zu erfüllen, wurde schliesslich ein eigenes Pro
gramm mit dem Namen FACT (Fourier Analysis von Crosshole- und Singlehole
T ests) entwickelt. Das Programm ist in Fortran und C geschrieben. Es enthält eine 
eingebaute Grafik für X-Windows1 und einen (encapsulated) Postscript Treiber ba
sierend auf Teilen der frei kopierbaren Grafik-Library VüGL. 

Der modulare Aufbau ist in Abb. G.l skizziert. Ein im Stapelbetrieb oder inter
aktiv verwendbarer Interpreter steuert die Zusammenarbeit von verschiedenen Mo
dulen mit Rout inen zur numerischen Transformation der Daten, zur dynamischen 
Speicherverwaltung, zur Grafikausgabe und zur Parameteroptimierung. Das Pro
gramm ist in der Sprache C geschrieben.2 Einige einfache analytische Lösungen für 

1Die Source für eine VGA P C-Version ist vorhanden, die Installation wurde allerdings bisher 
noch nicht versucht. 

2Zu Beginn der Arbeit existierten auf dem verwendeten Computer nur für die Sprachen C und 
Fortran Compiler. In der Zwischenzeit hat sich vor allem dank des Internets die Menge einsetzbarer 
Programmiersprachen stark erweitert. Der Autor würde vermutlich das nächste Projekt entweder 
in der Makrosprache eines Mathematikpakets oder aber in einer plattformunabhängigen Program
miersprache entwickeln. Diese Eigenschaften hat z.B. JAVA. Bei der Programmentwicklung sollte 
zudem eine benutzerfreundliche Entwicklungsumgebung (Editor, Compiler, Debugger) vorhanden 
sein. Zu einer professionellen Softwareentwicklung gehört schliesslich auch eine Versionskontrolle 
und die Programmdokumentation. Der Autor hat die Erfahrung gemacht, dass in diesen Bereichen 
im akademischen Umfeld mindestens an gewissen Orten Nachholbedarf besteht. 
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die Crosshole-Transferfunktion wurden von P. Marschall übernommen. Aus histo
rischen Gründen sind sie in Fortran geschrieben und können entweder mit einem 
Fortran-Compiler separat compiliert oder mit dem Programm F2C in C-Code über
setzt werden. 

Die aktuelle Version hat ca. 180 Befehle mit über 600 Schlüsselwörtern. Die Bedie
nung des Programms ist beschrieben in MüRr3• 

G.2 Analytische Ausdrücke und spezielle Funktionen 

Die Herleitung der analytischen Lösungen (Kapitel 4) erfordert einigen Rechenauf
wand mit symbolischer Mathematik. Dies ist ein typisches Einsatzgebiet für Bleistift 
und Papier. In der Literatur finden sich in speziellen Werken Tabellen mit symboli
scher Integration und speziellen Funktionen4 5

. Die radialsymmetrischen Probleme, 
die in dieser Arbeit diskutiert wurden, basieren teilweise auf modifizierten Bessel
funktionen gebrochener Ordnung. Dazu findet man einige Zusammenhänge in den 
obigen Tabellenwerken oder in Anhängen von Fachartikeln, die darauf Bezug neh-

3Müri, F. (1995): FACT (Fourier Analysis of Crosshole and singlehole Tests) User Manual, 
Interner Bericht, N agra, Wettingen, Switzerland. 

4Bronstein, I. N. & Semendjajew, K. A. (1987): Taschenbuch der Mathematik, Harry Deutsch, 
Thun, Frankfurt/ Main. 

5 Abramowitz, M. & Stegun, I. A. (1970): Handbook of mathematical functions with formulas, 
graphs and mathematical tables, Applied mathematics series , National Bureau of Standards, Dover 
Publications, New York. 

Ablaufsteuerung und Speicherverwaltung 

Daten
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Darstellun 
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--- Spektru 
Transfer-

----(Interpolation ) 

(Trendentfernung etc . ) 

(Fouriertransformation ) 

---(Berechnung Transferfunktion) 

Parameterschätzung 

(~F_e_h_le_r_a_n_a_ly_s_e~~~~~~) 

Bibliothek 
mit 
analytischen 
Modellen 

Abbildung G.l: Modularer Aufbau des Programms FACT. Eine zentrale Ablauf
steuerung verwaltet die Daten und Operationen auf den Daten. Die Bibliothek von 
analytischen Funktionen kann einfach erweitert werden. 
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In neuerer Zeit wurden aber Mathematikpakete entwickelt, die symbolische Algebra 
beherrschen. Diese Pakete enthalten zudem eine eigene Makrosprache, die für nu
merische Aufgaben sowie die Darstellung der Resultate die Programmierung stark 
abkürzen kann. Leider erst etwas spät hat der Autor die Stärken eines solchen Pro
gramms kennengelernt. Mit so einem Programm hätte er sicher einigen Aufwand 
einsparen können. 

An einem Beispiel soll gezeigt werden, wie diese Programme Tabellenwerke ersetzen 
können. Darum wurde auch auf ein Anhang mit Formeln verzichtet. Im folgenden 
wird am Beispiel MAPLE gezeigt, wie symbolische Algebra mit Computersoftware 
funktioniert. Das Programm MAPLE enthält ein umfangreiches Wissen zu den Bes
selfunktionen beliebiger Ordnung. Beispielsweise kann mit der folgenden Sequenz 
von Befehlen einfach die Ableitung der modifizierten Besselfunkt ionen berechnet 
werden (siehe Formel (Al 3), AMos7

): 

> g:=z-(nu+1) *BesselI((nu+1),z*lambda); 
> diff(g,z); 
> simplify("); 

Diese Sequenz von Befehlen ergibt exakt das gewünschte Resultat: 

BesselK(v, z )z + BesselK(v + 1, z)v + BesselK(v + 1, z) 
z 

Allerdings muss der Benutzer trotzdem eine gewisse Kenntnis der speziellen Funk
tionen haben, beispielsweise hätte die Befehlssequenz: 

> g: =z-nu*BesselI(nu,z*lambda); 
> diff(g, z) ; 
> simplify("); 

das (mathematisch äquivalente) Resultat geliefert: 

2 zvv Bessell(v, z>.) + zv+l Bessell(v + 1, z>.)>. 
z 

MAPLE hat die Ordnung der modifizierten Besselfunktionen vergrössert und den 
Ausdruck auf eine Weise umgeformt, dass das Resultat (subjektiv) komplizierter 
geworden ist. Dieses Beispiel zeigt auch die Grenzen eines solchen Programms und 
die Einflussmöglichkeiten des Benutzers. 

6Barker, J. A. (1988): A generalized radial flow model for hydraulic tests in fractured rock, 
Water Resour. Res. 24(10), pp 1796-1804. 

7 Arnos, D. E. (1986): A portable package for Bessel functions of a compelex argument and 
nonnegative order, Algorithm 644, ACM Trans. Math. Software 12(3), pp 265- 273. 
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