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Zusammenfassung In diesem Artikel
ist die Methodik zur Ausweisung von
Brunneneinzugsgebieten und zur Ab-
schätzung von Fließzeiten auf Basis
eines 3D-stationären Grundwassermo-
dells zusammengestellt. Zusätzlich ist
die Methodik zur Erfassung vonQuellen
(Wasserherkunft) innerhalb eines Brun-
neneinzugsgebiets zur Abschätzung der
Wasserzusammensetzung im Brunnen
dargestellt. Folgt man in einem (zeitlich
invarianten) Geschwindigkeitsfeld stets
den Richtungsvektoren der Wasserbe-
wegung, so entspricht der zurückge-
legte Weg einer Stromlinie. Hat man
Kenntnis über das dreidimensionale
Geschwindigkeitsfeld eines Grundwas-
serleiters, das jedem beliebigen Punkt
innerhalb des stationären Feldes einen
Geschwindigkeitsvektor zuordnet, kann
für jeden dieser Punkte genau eine ein-
zige Stromlinie bestimmt werden, die
durch diesen Punkt geht. Fasst man alle
Stromlinien zusammen, die zu einer
Senke (z.B. Brunnen) gehen, so gelangt
man zu einer räumlichen Abgrenzung
des Einzugsgebiets dieser Senke. Erfasst
man alle Quellen eines Einzugsgebiets,
kann daraus die Wasserzusammenset-
zung im Brunnen (Senke) abgeleitet
werden.
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Calculation of streamlines in the
catchment area of horizontal
filter wells for bank filtration

Abstract This article describes the

DI E. Mayr (�) · DI T. Gauster ·
PD DI Dr. R. Perfler
Department
Wasser–Atmosphäre–Umwelt,
Institut für Siedlungswasserbau,
Industriewasserwirtschaft und
Gewässerschutz, Universität
für Bodenkultur Wien,
Muthgasse 18, 1190 Wien, Österreich
ernest.mayr@boku.ac.at

methodology for designating well catchment
areas and estimating flow times based
on a 3D stationary groundwater model.
In addition, a methodology is presen-
ted for capturing sources (origin of
water) within a well catchment area
for estimating the water composition
in the respective well(s). When follow-
ing the directional vectors of the water
movement in a (temporally invariant)
velocity field, the distance traveled cor-
responds to a streamline. Once the
three-dimensional velocity field of an
aquifer is known, which assigns a ve-
locity vector to any point within the
stationary field, it is possible to deter-
mine one streamline for each of these
points (which passes exactly through
that point). Summarising all stream-
lines that lead to a depression (for
example wells), one arrives at a spati-
al demarcation of the catchment area
of the respective depression. If then
all sources in that catchment area are
captured, the water composition in the
well (sink) can be derived.

Keywords Infiltration area · Riverbank
filtration · Residence time

1 Hintergrund und Zielsetzung

Die Reinigungsleistung im Untergrund
(Uferfiltration) hängt stark von der Was-
serqualität des Oberflächengewässers
ab. Neben dem Einfluss der Oberflä-
chenwasserqualität sind unter ande-
rem die lokalen Gegebenheiten wie
Milieubedingungen, Fließstrecke, Auf-
enthaltszeit und Qualität des vorhande-
nen Grundwassers wichtige Einflüsse.
Für die Bearbeitungen zur Grundwas-
serqualität werden vielfach stationäre
Systemzustände als Vereinfachung der
tatsächlichen Strömungsverhältnisse
betrachtet. Dabei ist zu beachten, dass
die mithilfe eines numerischen Grund-
wassermodells berechneten stationären
Systemzustände eine starke Vereinfa-
chung der tatsächlichen Grundwasser-
situation darstellen, da diese in der
Natur nur sehr selten vorkommen. Die

stationären Zustände ermöglichen je-
doch einen quantitativen Vergleich un-
terschiedlicher Szenarien.

In diesem Artikel ist die Methodik
zur Ausweisung von Brunneneinzugs-
gebieten und zur Abschätzung von
Fließzeiten auf Basis eines 3D-statio-
nären Grundwassermodells zusam-
mengestellt. Zusätzlich ist die Methodik
zur Erfassung von Quellen (Wasser-
herkunft) innerhalb eines Brunnen-
einzugsgebiets zur Abschätzung der
Wasserzusammensetzung im Brunnen
dargestellt.

2 3D-stationäres
Grundwassermodell

Für die in diesem Artikel dargestellte
Berechnung von Stromlinien bei Ho-
rizontalfilterbrunnen wurde ein beste-
hendes dreidimensionales, mit Ober-
flächengewässern gekoppeltes Modell
der TU Wien herangezogen, welches
mit der Modellierungssoftware SUTRA
(Voss und Provost 2010) erstellt wurde.
SUTRA steht für saturated-unsatura-
ted transport und ist, wie schon aus
dem Namen hervorgeht, in der Lage,
die Wasserbewegung in der gesättig-
ten und ungesättigten Bodenzone zu
modellieren. Darüber hinaus bietet SU-
TRA die Möglichkeit, entweder Ener-
gietransport (Wärmebewegung) oder
dispersiven Stofftransport zu beschrei-
ben. Stromlinien können mit dieser
Software nicht direkt berechnet wer-
den. Die Transportgleichung wird von
SUTRA durch einen hybriden Ansatz
gelöst, zur Anwendung gelangt eine
Mischform aus Finite-Elemente-Mo-
dellierung und integrierter Finite-Diffe-
renzen-Modellierung. Finite Elemente
erlauben die Generierung von Netzgeo-
metrien mit hoher, lokaler Genauigkeit
während reine Finite-Differenzen-Mo-
delle numerisch wesentlich effizienter
zu lösen sind, jedoch nur beschränkt
die Möglichkeit bieten, lokale Verfeine-
rungen des Netzes durchzuführen (Voss
und Provost 2010, S. 7). Die räumliche
Diskretisierung dreidimensionaler Mo-
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Abb. 1 Mögliche,unregelmäßigeNetzgeometrieeinesGrundwassermodells inSUTRAundallgemeineFormeinesfinitenElements
(VossundProvost 2010)

Abb. 2 DreidimensionaleDarstellungder interpoliertenGrundwasseroberfläche (z-Richtung100-fachüberhöht). DieHöhedes
Grundwasserstauers ist graudargestellt

delle erfolgt in SUTRA durch hexago-
nale Elemente mit viereckiger Grund-
fläche (Abb. 1). In Summe besteht das
vorliegende Modell aus ca. einer halben
Million Knoten, verteilt auf 16 Tiefen-
stufen. Pro Tiefenstufe gibt es 34.951
Elemente. In x-Richtung beträgt die
Ausdehnung des Modells knapp 12km,
in y-Richtung etwa 9km. In Abb. 2 ist
die dreidimensionale Darstellung der
interpolierten Grundwasseroberfläche
(z-Richtung 100-fach überhöht) darge-
stellt.

3 Verfahren zur numerischen
Integration von Stromlinien

Folgt man in einem (zeitlich invari-
anten) Geschwindigkeitsfeld stets den
Richtungsvektoren der Wasserbewe-
gung, so entspricht der zurückgelegte
Weg einer Stromlinie. Hat man nun
Kenntnis über das dreidimensionale
Geschwindigkeitsfeld eines Grundwas-
serleiters, das jedem beliebigen Punkt
�p = (px, py, pz) innerhalb des statio-
nären Feldes einen Geschwindigkeits-
vektor �v = (vx, vy, vz) zuordnet, kann
für jeden dieser Punkte �p genau eine
einzige Stromlinie bestimmt werden,
die durch �p geht. Mathematisch be-

trachtet muss hierfür eine Differenzi-
algleichung erster Ordnung integriert
werden, deren Lösung lediglich vom
Anfangspunkt �p der Stromlinie ab-
hängt. Wird Wasser aus einem Grund-
wasserleiter gefördert, welcher seitlich
durch Fließgewässer begrenzt ist und
sonst keine weiteren Quellen und Sen-
ken aufweist, so werden die meisten
Stromlinien am Gewässerrand begin-
nen und im Brunnen enden. Ziel ist
es, diese Stromlinien aus dem im be-
stehenden dreidimensionalen Grund-
wassermodell gegebenen Geschwindig-
keitsfeld und einem gewählten Punkt
zu berechnen, um den Fließweg zu ei-
nem Brunnen zu erhalten. Meist liegt
das Vektorfeld der Grundwasserfließ-
geschwindigkeiten nicht als stetige
Funktion vor, sondern ist nur an be-
stimmten, diskreten Punkten auswert-
bar, beispielsweise an den Elementen
eines Finite-Elemente-Modells. Das hat
zur Folge, dass auch das Integral der
Stromlinie nicht geschlossen lösbar ist
und man auf Näherungsverfahren der
numerischen Integration zurückgreifen
muss (Papula 2011).

Das einfachste Verfahren hierfür ist
das Eulersche Polygonzugverfahren,
das verglichen mit z.B. dem Runge-
Kutta-Verfahren ein deutlich schlech-

teres Konsistenzverhalten zeigt. Zur
Veranschaulichung soll die einfache
Differenzialgleichung erster Ordnung

y ′ = sin(x)2 · y

mit der analytischen Lösung

y = 2 ·exp
(
x− sin(x)cos(x)

2

)

in dem Intervall x ∈ [0, 5] mit der festen
Schrittweite h=0,5 mit beiden Metho-
den gelöst werden. Als Anfangswert
wird x0= 0 gewählt. In weiterer Folge
wird auf beide Verfahren der numeri-
schen Integration von Anfangswertpro-
blemen genauer eingegangen.

3.1 Integration nach Euler

Es sei das Anfangswertproblem

y ′ = f (x, y)

gegeben, welches mit der Schrittweite
h>0 und dem Startwert y(x0)= y0 gelöst
werden soll. Somit ergibt sich für die
ersten beiden Schritte

y (x0)= y0
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Abb. 3 Vergleichnumerischer Integrationsverfahren für Anfangswertprobleme.Man
beachtediegroßen lokalenFehler desEuler-Verfahrensselbst beiHalbierungder
Schrittweite

Abb. 4 Vorgangsweisebei der Abgrenzung vonEinzugsgebieten

y (x0)≈ y1 = yk +h · f (xk , yk )

und in allgemeiner Form

y (xk+1)≈ yk+1 = yk +h · f (
xk , yk

)
(k = 1,2, . . . ,n)

Ausgehend von einem gewählten
Anfangspunkt P0= (x0, y0) geht man
h Einheiten in Richtung der Tangen-
tensteigung f(x0, y0) und erhält einen
Ordinatenwert y1, welcher als Anfangs-
wert für den darauffolgenden Schritt
gewählt wird. Dieses Verfahren liefert
nur eine grobe Näherung der exakten
Lösungskurve, da zur Schätzung nur
die Tangentensteigung im Ausgangs-
punkt berücksichtigt wird. Ausreichen-
de Genauigkeiten sind nur mit hohem
Rechenaufwand durch kleine Schritt-
weiten h zu erhalten (Papula 2011,
S. 475).

3.2 Runge-Kutta-Verfahren

Explizite Runge-Kutta-Verfahrenwerten
die zu integrierende Funktion in s Zwi-
schenstufen der Schrittweite h aus. Es
wird eine mittlere Steigung durch Ge-
wichtung der s Zwischenstufen gebildet.
Das klassische Runge-Kutta-Verfahren
besitzt die Ordnung s=4 und ist defi-
niert mit

yk+1 = yk +1/6 · (k1+2k2+2k3+k4)

mit den vier Zwischenstufen

k1 = h · f (xk , yk )
k2 = h · f (xk +h/2, yk +k1/2)

k3 = h · f (xk +h/2, yk +k2/2)

k4 = h · f (xk +h, yk +k3)

Für einen Schritt sind somit vier Aus-
wertungen der zu integrierenden Funk-
tion notwendig (Papula 2011, S. 478).

3.3 Vergleich der Integrationsverfahren

Wie in Abb. 3 zu sehen, weist das Eu-
ler-Verfahren bei gleicher Schrittweite
deutlich größere lokale Fehler auf als
das Runge-Kutta-Verfahren. Eine dem
Runge-Kutta-Verfahren 4. Ordnung ver-
gleichbare Genauigkeit erhält man für
das explizite Euler-Verfahren erst bei
ca. einem Tausendstel der Schrittweite
(h=5× 10–4). Dies macht sich vor allem
in Bereichen plötzlicher Richtungsän-
derung (z.B. große Grundwasserspie-
gelabsenkung in Brunnennähe bzw.
Infiltration aus einem Fließgewässer)
durch höhere, lokale Diskretisierungs-
fehler nachteilig bemerkbar. Deshalb
wird hier zur Berechnung von Strom-
linien nur das Runge-Kutta-Verfahren
angewendet.

4 Abgrenzung von
Brunneneinzugsgebieten

Fasst man alle Stromlinien, die zu einer
Senke (z.B. Brunnen) gehen, zusam-
men, so gelangt man zu einer räum-
lichen Abgrenzung des Einzugsgebiets
dieser Senke. Im zweidimensionalen
Fall der Wasserbewegung zu einem
Brunnen bezeichnet man jene Strom-
linie, welche gerade noch im Brunnen
endet, als Randstromlinie. Um diese
aufzufinden, werden zunächst Stromli-
nien berechnet, welche in den Knoten
des Horizontalfilterbrunnens begin-
nen. Dieser Vorgang ist in Abb. 4a für
einen Brunnen gezeigt. Anschließend
folgt eine manuelle Verdichtung in den
Randbereichen des Brunneneinzugsge-
bietes analog zu Abb. 4b. Knoten, an
denen Wasser ins Grundwasser infil-
triert, sind rot dargestellt, Knoten, an
denen Wasser austritt. grün.

5 Ermittlung der Wasserzu-
sammensetzung in den Brunnen

Erfasst man alle Quellen eines Ein-
zugsgebiets, kann daraus die Wasser-
zusammensetzung im Brunnen (Sen-
ke) abgeleitet werden. In Abb. 4b sind
beispielsweise die Elemente von ei-
nem Modellrand zu einem Polygon
p1 zusammengefasst. Von dieser Sei-
te strömen 177 l/s in das Polygon und
15 l/s heraus, was einem Nettofluss von
162 l/s in Richtung Brunnen entspricht.
Fehler dieser Methode können darin
liegen, dass ein Knoten immer nur
einem Polygon/Brunnen zugeordnet
werden kann. Aufgrund der räumlichen
Diskretisierung des Modells und der
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mitunter geringen Anzahl an Stromli-
nien kann es vorkommen, dass nicht
alle Quellen eines Brunnens aufgefun-
den werden. Zu einer Abschätzung der
Größe dieses Fehlers gelangt man, in-
dem die dem Brunnen zuströmende
Wassermenge der tatsächlich aus dem
Brunnen entnommenen Wassermen-
ge gegenübergestellt wird. Die daraus
resultierende Differenz kann entwe-
der auf eine fehlerhafte Zuordnung der
Knoten zu Brunnen oder auf eine unzu-
reichende Erfassung des Einzugsgebiets
zurückgeführt werden.

6 Abschätzung mittlerer
Fließzeiten

Mit einem dreidimensionalen, hydrau-
lischen Modell kann für einen Punkt
in der x-y-Koordinatenebene kein ein-
zelner Wert der „Fließzeit“ angegeben
werden, da über die ganze Höhe der
gesättigten Bodenzone unendlich vie-
le Stromlinien eine Messstelle durch-
strömen. Vielmehr besitzt die Varia-
ble Fließzeit t eine Verteilung, welche
durch Lageparameter (minimale Fließ-
zeit tmin, Medianwert der Fließzeit tmed)
und Streuungsparameter (Standardab-
weichung σ) beschrieben werden kann.
Um über eventuelle, kleinräumig un-
bedeutende Variationen des Fließver-
haltens in der Nähe einer Messstelle zu
mitteln, werden Fließzeiten nicht nur
für die exakten x-y-Koordinaten der
Messstelle berechnet, sondern auch für
fünf entlang eines Kreises mit dem Ra-
dius r= 20m gelegene Punkte. Die Dis-
kretisierung der Stromlinien in z-Rich-
tung erfolgt analog zur Lage der gesät-
tigten Modellknoten. Somit werden pro
Messstelle im Mittel 40 Stromlinien be-
rechnet. Die Relevanz eines Messwerts
für die Wasserqualität im Horizontal-
filterbrunnen ist umso höher, je näher
die Messstelle beim Brunnen gelegen
ist. Deshalb wird für jede Messstelle zu-
sätzlich die Aufenthaltszeit des Wassers
bis zum Brunnen angegeben. Zu einer
gewichteten, mittleren Fließzeit t ′med

pro Brunnen gelangt man, indem die

einem finiten Element i zuordenbare
Fließzeit tmed, mit der Quellenstärke Qi

gewichtet wird. Da eine eindimensiona-
le Stromlinie mit dem Durchmesser 0
definitionsgemäß keinen Durchfluss
haben kann, werden die Volumenströ-
me für Bündel an Stromlinien ähnlicher
Fließzeit und Elemente mit vergleich-
barer Quellenstärke ermittelt.

tmed =
∑n

i=1Qi · tmed,i∑n
i=1Qi

(1)

tmed/s gewichtete, mittlere Fließ-
zeit (T)

n/− Anzahl der Gewichte
(Quellenpolygone) (1)

Qi /1s−1 Zufluss zum Brunnen
aus der i-ten Quelle
(L3T–1)

tmed,i /s Medianwert der Fließzeit
von der i-ten Quelle zum
Brunnen (T)

Für Stromlinien, welche am Mo-
dellrand „enden“, ist keinesfalls an-
zunehmen, dass die Fließzeit mit der
Aufenthaltszeit des Uferfiltrats gleich-
zusetzen ist. Diese ist wesentlich höher
anzunehmen, denn Fließgewässer ent-
sprechender Größeweisen einen ausge-
prägten Grundwasserbegleitstrom auf.
Aufgrund des Modellrands werden die
Stromlinien in diesem Bereich abge-
schnitten. Die absoluten Beträge der
angegebenen Fließzeiten stimmen des-
halb nicht mit den tatsächlichen Fließ-
zeiten überein. Betrachtet man jedoch
die Änderung der Fließzeiten zwischen
unterschiedlichen Szenarien, so wird
dieser Nullpunktfehler, welcher durch
die Unkenntnis des wahren Beginns
der Stromlinie auftritt, durch Differen-
zenbildung eliminiert bzw. zumindest
reduziert.

7 Schlussfolgerung

Mithilfe der Berechnung von Stromlini-
en können gerade bei Uferfiltratbrun-
nen der Einzugsbereich und dieWasser-
herkunft ermittelt werden. Insbesonde-

re in den Randbereichen der Einzugs-
gebiete bilden sich Wasserscheiden mit
sehr flachen Gradienten und geringen
Wasserbewegungen aus. In der Realität
sind die Einzugsgebiete nicht durch ei-
ne exakt definierbare Grenze getrennt,
vielmehr bilden sich dort Zonen mit
geringen Fließgeschwindigkeiten aus,
die je nach hydrologischem Zustand im
Oberflächengewässer variieren können.
Grundwassermessstellen zur Wasser-
qualitätsüberwachung in diesen Rand-
bereichen besitzen nur eine geringe
Aussagekraft in Hinblick auf die Was-
serqualität im Brunnen. Werden die
Einzugsgebiete mit den berechneten
Stromlinien mit ausreichender Präzisi-
on erfasst, so entspricht die ermittelte
Wasserzusammensetzung der zuströ-
menden Wassermenge eines Brunnens
der tatsächlich gemessenen Entnahme-
menge im Brunnen mit nur geringen
Abweichungen. Die Anteile der einzel-
nen Quellen (Wasserherkunft) eines
Brunnens können somit deutlich ver-
bessert interpretiert werden. Durch die
Ermittlung der Fließzeiten der einzel-
nen Mengenanteile einer Quelle bis
zum Brunnen kann zusätzlich eine ver-
tiefende Information über die minimale
und mittlere Fließzeit dargestellt wer-
den.
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