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1 Einleitung

1.1 Aufgabenstellung und Veranlassung

In urbanen Regionen wirken verschiedene Einflußgrößen auf das Grundwasser, so daß es unter

quantitativen und insbesondere qualitativen Gesichtspunkten zu einer Modifikation der natürlichen
Grundwasserverhältnisse kommt. Der Stadteinfluß ist eine über die Fläche integrierte Wirkung aller in

einem Ballungsraum wirksamen Einflußgrößen, wobei ein großer Teil der Ursachen als anthropogen

bedingt gesehen werden muß. Da diese Einflüsse bislang selten als “Gesamteinfluß der Stadt“

untersucht worden sind, sondern vielmehr Untersuchungen an Einzelstandorten durchgeführt wurden,
besteht hier Bedarf, im Hinblick auf einen integrierten Umweltschutz diesen Begriff des "Gesamt-

Stadteinflusses" genauer zu charakterisieren. Das betroffene Grundwasser ist z. T. aus qualitativen

Gründen für die öffentliche Wasserversorgung nicht nutzbar. Im Abstrom der Stadt wird das

Grundwasser in vielen Fällen privat und zur Trinkwasserversorgung gefördert, so daß insbesondere

die qualitativen Verhältnisse zur Sicherung der Trinkwasserressourcen von Bedeutung sind. Am
Beispiel des Stadtgebietes von Darmstadt werden die vielschichtigen urbanen Gegebenheiten

zusätzlich von komplexen geologischen, tektonischen und hydrogeologischen Verhältnissen

überlagert. Eine weitere Bedeutung erhalten die Grundwasserverhältnisse im Hinblick auf

Bauvorhaben, bei der Bewertung und Sanierung von Kontaminationen, Grundwasserschadensfällen
und Altlasten sowie im Hinblick auf die Notversorgungsanlagen der Stadt und auf ökologische

Probleme im Westen Darmstadts. Die Ergebnisse der Untersuchungen können anschließend für die

Stadt eine Grundlage zur Bearbeitung vielfältiger Einzelprobleme darstellen.

Im Rahmen dieser aktuellen Problematik stand auch der 27. Kongreß der IAH (International
Association of Hydrogeologists), der 1997 in Nottingham unter dem Thema “Groundwater in the Urban

Environment - Problems, Processes and Management“ abgehalten wurde und der deutlich die

Mannigfaltigkeit und insbesondere Aktualität der Probleme in Ballungsräumen widerspiegelt. Sehr

große hygienische Probleme bestehen vor allen Dingen auch in den Ländern der Dritten Welt, da es
hier neben dem allgemeinen rasanten Bevölkerungswachstum und der damit steigenden

Wasserknappheit aufgrund der niedrigen Technikstandards im Bereich der

Wasserversorgungseinrichtungen zu einer erhöhten Verschmutzungsgefahr des knappen Gutes

Grundwasser kommt. Die große Herausforderung der Zukunft besteht darin, mit entsprechendem
Wissen und technologischem Know-How die Probleme regional und im Rahmen des globalen

Wissenstransfers, insbesondere unter Verwendung von modernen Kommunikations- und

Informationssystemen (globale Netzwerke wie z. B. Internet), zu lösen bzw. frühzeitig, noch bevor von

ihnen eine akute Gefahr für die Bevölkerung ausgehen kann, zu erkennen und vorbeugend tätig zu

werden.

Zur Untersuchung dieser Problematik und Entwicklung von Lösungsansätzen, insbesondere in

urbanen Räumen, werden spezielle z. T. neu entwickelte Instrumente und Methoden der

Informationstechnologie angewandt. Diesem auch in anderen Wissenschaftsgebieten hochaktuellen
Thema widmete sich der IAHS-Congress (International Association of Hydrological Sciences) von

1993 in Wien mit dem Titel "Application of Geographic Information Systems in Hydrology and Water

Resources Management", dessen Inhalt verdeutlicht, daß nur unter Verwendung entsprechender

Technologien diese komplexen Probleme und Verhältnisse modellhaft beschreibbar sowie partiell

lösbar sind.
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1.1.1 Problematik urbaner Räume

Der urbane Bereich stellt immer besondere Gefahren für den Grundwasserleiter und das knappe

Wirtschaftsgut Grundwasser dar. Auf der Basis ihrer räumlichen Lage und Ausdehnung können

Schadstoffquellen in punktförmige, linienförmige (eindimensionale und vernetzte) und flächige

(zweidimensionale) Quellen mit einer Kontamination der ungesättigten Zone (Bodenverunreinigungen)
oder des Grundwassers (Grundwasserschadensfälle) eingeteilt werden. Neben punktförmigen

Verschmutzungsherden - wie Deponien, Industriebetriebe, Tanklager und Tankstellen - stellen

linienförmige bzw. vernetzte Schadstoffquellen - wie Straßen, Wasserwege und defekte

Abwasserkanäle - eine stetig steigende Gefahr der diffusen Belastung im ganzen Stadtbereich dar. Da
langwierige Regenerationsprozesse im Grundwasserleiter die Grundwasserbewirtschaftung im Gebiet

von kontaminierten Standorten erschweren und zu kostenaufwendigen Sanierungsmaßnahmen

führen, ist es aus ökologischer und insbesondere langfristig auch aus ökonomischer Sicht

nutzbringend, ein besonderes Augenmerk auf eine zumindest dem Nutzungsziel angemessene

Qualität der Grundwasservorräte zu legen. Dies gilt auch für den urbanen Raum, denn einmal erfolgte
Kontaminationen des Grundwassers sind in der Regel nur mit kostenintensiven und technisch

aufwendigen Verfahren zu isolieren und zu beseitigen. Spezifische urbantypische Prozesse

beeinflussen den hydrologischen Kreislauf in Stadtgebieten. Inwieweit sich durch den Prozeß der

Urbanisierung Veränderungen im Wasserkreislauf zwischen natürlichen und besiedelten Bereichen
ergeben, ist Gegenstand der speziellen Untersuchung von urbanen Räumen, wobei insbesondere zu

klären ist, ob und in welchen Maßen anthropogene Einflußgrößen auf die Grundwasserneubildung

wirken und welche Gegenmaßnahmen zur angemessenen Wiederherstellung natürlicher

Grundwasserverhältnisse möglich bzw. nötig sind.

1.1.2 Anwendung von Geographischen Informationssystemen (GIS) und computergestützten
Verfahren in der Hydrogeologie

Diese Arbeit beschäftigt sich u. a. mit der Erstellung, Anwendung und Modifikation von
Informationssystemen im Bereich der Hydrogeologie, insbesondere zur Untersuchung der

grundwasserhydraulischen und hydrochemischen Verhältnisse in urbanen dicht besiedelten Räumen.

Ein solches Grundwasserinformationssystem dient der zeitsparenden und flächenhaften Akquisition

von Umwelt- und GEO-Daten. Es stiftet einerseits einen großen Nutzen bei der Unterstützung von

Entscheidungsprozessen im Planungs- und Umweltbereich, kann aber auch als Daten- und
Informationsbasis zur Erstellung von stochastischen oder deterministischen Modellen fungieren. Diese

wiederum können als Prognose- und Erklärungsinstrument eingesetzt werden. Sie erlauben

Vorhersagen von potentiellen Szenarien unter besonderen Belastungen sowie Ereignis-Projektionen

in die Zukunft.

1.2 Datenlage und Zielsetzung

Unter verschiedenen Gesichtspunkten wurden in der Vergangenheit in Darmstadt geologische und

hydrogeologische Daten gewonnen und bei öffentlichen und privaten Stellen aufbewahrt. In einer
ersten Zusammenstellung durch mehrere Diplomarbeiten wurde ein beträchtlicher, aber sicher nicht

vollständiger Teil dieser Daten (Bohrprofile, Pumpversuchsdaten, Wasserstandsmessungen,

Grundwasserbeschaffenheitsdaten) in Zusammenarbeit mit städtischen Dienststellen, dem

ehemaligen Wasserwirtschaftsamt Darmstadt und der Südhessischen Gas und Wasser AG

gesammelt und aufbereitet (GREIFENHAGEN 1997, WELLHAUSEN 1998, HECKWOLF 1999 und JUSTEN 1999).
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Es erwies sich, daß die Daten überraschend reichhaltig, aber sehr heterogen nach Umfang,
Verläßlichkeit und Aussagekraft waren. Ferner sind die bekannten Daten sehr ungleichmäßig über

das Stadtgebiet verteilt, so daß sich bisher nur schwer ein Gesamtbild ableiten ließ.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Beschreibung der hydrogeologischen Verhältnisse mit Hilfe eines

Grundwasserinformationssystems. Hierzu werden verschiedene ausgewählte statistische Methoden
und Verfahren zur Datenabfrage und Informationsakquisition für hydrogeologische Fragestellungen

verwendet. Basis dieser Anwendungen ist die Erstellung eines Datenmodells und

Informationssystems. Die Modellbildung wird am Beispiel des Stadtgebietes von Darmstadt und somit

im Kontext der Hydrogeologie urbaner Räume durchgeführt.

Um diese Ziele zu erreichen, war eine Vervollständigung der Datenbasis durch eigene Recherchen

und Messungen notwendig. Hierbei stand die flächendeckende Erfassung der

Grundwasserbeschaffenheit in Abhängigkeit von natürlichen und anthropogenen Einflüssen sowie die

Zusammenfassung der Daten in einem Informationssystem, das möglichst das gesamte Stadtgebiet
umfaßt, im Vordergrund. Weitere Untersuchungen der Grundwasserleiter, ihres Stockwerkbaus, der

hydraulischen Eigenschaften im Lockergesteinsbereich im Westen der Stadt und der

Kluftgrundwasserverhältnisse im Festgestein sowie im Bereich der Rheingraben-Randverwerfung

dienten als Basis für die Ableitung eines Datenmodells. Zur Erstellung von repräsentativen
Grundwassergleichenplänen und zur Klärung der Strömungsverhältnisse sowie der zeitlichen

Variation der Grundwasserstände wurde eine Zeitreihenanalyse von Grundwasserganglinien in

Abhängigkeit von den örtlichen hydrogeologischen Gegebenheiten und von anthropogenen Einflüssen

sowie ein Vergleich mit Ganglinien in außerstädtischen Randgebieten durchgeführt.

Unterziele, wie die Erstellung eines Grundwasserströmungsmodelles und die Untersuchung der

Grundwasserbeschaffenheit, wurden partiell im Rahmen von Diplomarbeiten erreicht (HECKWOLF 1999

und JUSTEN 1999). Hierbei sollten in Teilgebieten Szenarien der Auswirkung anthropogener Eingriffe

auf das Grundwasser und den Wasserhaushalt unter Berücksichtigung von Flächenversiegelungen
und Wechselwirkungen mit örtlichen Vorflutern untersucht werden. Ein weiterer Schwerpunkt dieser

Arbeiten war die Bewertung der Möglichkeiten zur Einleitung der Wässer aus versiegelten Flächen in

den Untergrund in Abhängigkeit von den örtlichen Bodenverhältnissen (EBHARDT, HECKWOLF & JUSTEN

1999). Auf die Ergebnisse dieser Untersuchungen, insbesondere der Strömungsmodellierung, wird im

folgenden je nach Fragestellung verwiesen.

Gesamtziel dieser Arbeit ist es, zwei Zielmengen Z1 und Z2 so aufeinander abzustimmen, daß die

Schnittmenge R (gemeinsame Zielmenge) maximiert wird:

Z1: Erstellung eines Systems zur Modellierung (GIS und Datenmodell sowie Datenbank)

Z2: Beschreibung realer Sachverhalte und Objekte (Realweltausschnitte, Hydrogeologie und

technische Objekte)

Bei diesem Optimierungsproblem können nie sämtliche denkbaren Sachverhalte nachgebildet
werden, da Natursysteme zu komplex sind, um sie mit numerischen Methoden vollständig nachbilden

zu können. Es gilt die Prämisse, daß jedes Objekt und jeder Sachverhalt nur mit einem bestimmten

Fehler bzw. im Rahmen einer bestimmten Genauigkeit nachgebildet werden kann. Die Maximierung

der Schnittmenge R entspricht der Anpassung eines Systems auf die Realweltproblematik.

Das dritte Ziel besteht in der Anwendung des Modells (Datenmodell und GIS) und der Ableitung von

neuen Informationen und neuem Wissen auf Basis von Modellvorstellungen. Je besser die
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Nachbildung und die Anpassung des Systems ist, um so aussagekräftiger und genauer sind die
Ergebnisse der Modellanwendung. Prinzipiell ist die Ergebnisgenauigkeit eines Modells immer eine

Funktion seiner Modellgüte und -genauigkeit.

1.3 Gliederung der Arbeit

Zuerst erfolgt eine Einführung mit der Beschreibung der Systemtheorie (theoretische Grundlagen,

Kap. 2), dem schließt sich die Beschreibung des nachzubildenden Naturobjektes (bzw. Objektmenge)

an (Kap. 3) und hierauf wird die Datenbeschreibung (Kap. 4) sowie im Anschluß das Vorgehen bei der

Datenmodellierung abgehandelt (Kap. 5).

Zum Schluß folgen die Anwendungen des Modells und die Ergebnisse hieraus. Dieser Teil ist

wiederum in einen theoretischen (Anwendungstheorie, Kap. 6) sowie in drei praktische Teile, die

Anwendungen zu den Themen "zeitliche Modelle" (Kap. 7), "räumliche und raum-zeitliche Modelle"

(Kap. 8) und zur "Beschreibung hydrochemischer Verhältnisse mit einem GIS" (Kap. 9) beinhalten,
unterteilt.

Zu beachten ist, daß in Kap. 3 bereits Anwendungen des Systems zur Kartendarstellung genutzt

werden und die eigentliche Datenbeschreibung im Anschluß an Kap. 3 in Kap. 4 folgt. Diese
Gliederung wurde gewählt, um den Aspekt der Problembeschreibung (Beschreibung

hydrogeologischer Verhältnisse) der Datenmodellierung voranzustellen. Da die Modellierung direkt auf

den Daten aufbaut, wurden die Kapitel Datenbeschreibung und Datenmodellierung direkt

hintereinander abgehandelt.
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2 Theoretische Grundlagen

In diesem Abschnitt werden die theoretischen, mathematischen sowie informationstechnologischen
Grundlagen der angewandten Methoden erläutert. Das Kapitel ist in drei Einheiten untergliedert, von
denen die erste die Schlüsselbegriffe Information, System und die Synthese hieraus, das
Informationssystem sowie den Modellbegriff behandelt. Im folgenden zweiten Bereich werden
Definitionen sowie Evolutionshistorie von Datenbanksystemen und Datenmodellen diskutiert. Nach
dieser Basistechnik folgen anschließend im Hinblick auf die Datenbankanwendung bei
geowissenschaftlichen Problemen die Grundlagen der regionalisierten Variable sowie der Geostatistik.
Hierbei werden die drei weitverbreiteten Modelle Inverse-Distanzen-Methode, Triangulation und
Kriging-Verfahren vorgestellt, die mathematische Spezifikation erläutert und in bezug auf ihre
Ergebnisse bei hydrogeologischen Fragestellungen verglichen. Zum Schluß soll das Variogramm als
wichtigstes Element der geostatistischen Analyse hergeleitet und im Hinblick auf seine
Anwendungsrelevanz im Kontext der zu bearbeitenden Fragestellung bewertet werden.

2.1 Definition und Aufbau eines GEO-Informationssystems

Zur Klärung des Informationsbegriffs ist es nötig, zwischen Information und Daten zu unterscheiden.

Diese Unterscheidung ist hinsichtlich des Syntax, worunter lediglich die Zeichen selbst und ihre
Verknüpfung ohne Berücksichtigung ihrer inhaltlichen Bedeutung verstanden werden, der Semantik,

die sich mit der Bezeichnung realer Objekte und ihrer inhaltlichen Bedeutung beschäftigt und der

Pragmatik, die wiederum die Zweckorientierung von Information beschreibt, durchzuführen. Daten

können beispielsweise als eine Abbildung der Realität des Menschen in maschinenverarbeitbarer

Form definiert werden. Demgegenüber stellt der Begriff Wissen ein wesentlich höheres Niveau,
basierend auf Wahrnehmungen, Erfahrungen und Kenntnissen über die Realität, dar. Im

allgemeinen ist davon auszugehen, daß die Menge des grundsätzlich nicht maschinenverarbeitbaren

Wissens immer kleiner wird. Daten stellen a-priori, wenn sie in Datenbanken gespeichert sind, noch

keine Informationen dar. Information ist Wissen, welches den Erkenntnisstand eines Subjektes über
ein bestimmtes Phänomen oder einen Sachverhalt in einem klar umrissenen Aufgabenfeld zur

Lösung einer Fragestellung verbessert. Somit sind Informationen nicht unbedingt an Daten

gebunden.

Abb. 2.1: Modell eines offenen Systems mit Kommunikationspfaden zum Nachbarsystem

in / out

out / in

Lösung von
Realweltproblemen

System 1

System 2

Kommunikationspfad



6

Insbesondere beim heutigen Stand der Datenverarbeitung und der damit verbundenen großen
Menge an digitalisierten Daten kristallisiert sich oftmals eine Situation des Datenüberflusses bei

gleichzeitiger Informationsarmut heraus. Ein Informationssystem kann als formalisiertes System

verstanden werden, dessen Einzelelemente in Beziehungen stehen, kommunizieren und

untereinander Informationen austauschen (vgl. u. a. LUTZ & KLIMESCH 1971, SCHUHMANN 1991,

SCHMIDT 1996). Information läßt sich außerdem definieren als das Antwortsignal auf eine
spezifizierte Frage, das zu einer zielorientierten Erhöhung des Verständnisniveaus des Fragenden

bzw. der nach Antwort und Lösung in einer bestimmten Fragestellung suchenden Person führt.

Hierbei kann zwischen strukturellen und syntaktischen, semantischen bzw. inhaltlichen sowie

pragmatischen, anwendungsrelevanten Aspekten der Information differenziert werden
(BARTELME 1995). SCHMIDT (1996) beschreibt ein System als Menge von Elementen in Verbindung

mit Relationen, die Beziehungen zwischen den Einzelelementen spezifizieren (Abb. 2.1). Die

Elementmenge im System stellt eine Teilmenge des kartesischen Produktes der Basismenge von

Elementen dar (vgl. Gleichung 2.1 auf S. 14). Unter dieser Systemspezifikation kann man generell

aus pragmatischer Sicht zwischen offenen und geschlossenen Systemen unterscheiden, wobei aus
rein theoretischer Sicht meist keine völlig geschlossenen Systeme existieren. Sämtliche Aktivitäten

in den Einzelelementen sind im Idealfall auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet. Die Basis für

Informationen sind Daten. Sie sind weniger strukturiert, und inhaltliche Aspekte werden nach

internationalen Konventionen kodiert. Pragmatische bzw. anwendungsrelevante Aspekte können
implizit lediglich im Kontext vorhanden sein. Nach BARTELME (1995) ergibt sich hieraus entsprechend

der Abbildung 2.2 eine hierarchische Relation zwischen Daten, Information und Wissen. Unter

Wissen ist die Fähigkeit zu verstehen, mit Hilfe der Kombination von Informationen I(t,T) sich einer

Lösung L(I,t) eines komplexen Realweltproblems P zu nähern. Die Information I(t,T) ist abhängig von

der zum Zeitpunkt t zur Verfügung stehenden Technologie T, wie z. B. Mikrorechnertechnologie
(Arbeitsspeicher, Frequenz) und Zugriffsgeschwindigkeiten (auf Speichermedien) sowie

Speicherkapazitäten der Datenträger.

Abb. 2.2: Die Beziehungen zwischen Daten, Information, Wissen und Technologie 1

1  
Nach

 
BARTELME (1995), erweitert um den Begriff Technologie und I(t,T), L(I,t) und P
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Ein GEO-Informationssystem dient zur Erfassung, Speicherung, mathematischen Analyse und
Darstellung aller Daten, die einen Bereich der Erdoberfläche sowie der sich darauf befindlichen

technischen Objekte beschreiben. Das GRUNDWASSER-Informationssystem als Spezialfall eines

Informationssystems beschreibt hierbei insbesondere die Grundwasserverhältnisse und all der sich

hierzu in thematischer Relation befindlichen geowissenschaftlichen Komponenten im Raum. Man

kann ein GIS (GEO-, GRUNDWASSER- oder UMWELT-Informationssystem) bzw. die GIS-
Technologie auch als Sammlung von GEO-Daten mit der Intention, der Lösung raumbezogener

Fragestellungen unter Verwendung bestimmter modular aufgebauter Werkzeuge (Algorithmen,

mathematische Funktionen und logische Verknüpfungen) beschreiben (vgl. BARTELME 1995, BONHAM–

CARTER 1994). Nach SCHMIDT, KRAMER & TISCHENDORF (1995) enthalten Umwelt-informationssysteme
grundsätzlich folgende Elemente:

• Regeln zur Generierung von Informationen aus Daten
und Methoden für:

• Datensicherung

• Datenverknüpfung

• Visualisierung der Daten

• Datenexport.

BONHAM–CARTER (1994) definiert ein GIS als Computersystem, dessen Nutzen im Management von

raumbezogenen Daten unter Verwendung von Funktionalitäten zur Dateneingabe, Datenausgabe,

Datenabfrage, Manipulation, Transformation, Visualisierung, Kombination, Analyse und Modellierung

von GEO-Daten besteht. Es setzt sich aus zwei unabhängigen Systemeinheiten zusammen, der

Datenbank zur Datensicherung (Kap. 2.3) und dem graphischen System zur Visualisierung der Daten.
Die Einheiten können auch getrennt genutzt bzw. in Verbindung mit anderen Modulen betrieben

werden (Abb. 2.3). Das graphische System kann z. B. in Verbindung mit einem mathematischen

Grundwassermodell zur Visualisierung von gerechneten Grundwasserdaten dienen.

Abb. 2.3: Aufbau eines offenen Geoinformationssystems

DATENBANK

VERBINDUNG
ABFRAGE

weitere   n Anwendungen

GRAPHISCHES
SYSTEM

weitere   n Anwendungen
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Die kalkulierten Daten wiederum werden in der Datenbank abgelegt, und es besteht die Möglichkeit,
auf sie in anderen beliebigen thematischen Zusammenhängen zuzugreifen. Hierbei können die zur

Berechnung der Grundwasserhöhen verwendeten Parameter im GIS thematisiert und die

Rechenergebnisse somit direkt als Funktion ihrer Eingangsparameter, wie Speicherkoeffizient,

Transmissivität, Grundwasserneubildung und Grundwasserleiterbasis verglichen werden. Gleiches gilt

für die Datenbank, die auch von anderen Modulen angesteuert wird. Dieses System ist im Idealfall
offen und flexibel für Erweiterungen und Modifikation bzw. benutzerspezifische Anpassung.

2.2 Modellbegriff und Modelltypen

Im allgemeinen stellt ein Modell näherungsweise die Nach- bzw. Abbildung einer Situation, realer

Sachverhalte oder eines Vorganges dar (TGU 1997). In der Hydrogeologie bedient man sich, wie in

anderen Wissenschaftszweigen, zur vereinfachten Abbildung gedachter Realitäten unterschiedlicher

Modellvorstellungen (BUSCH, LUCKNER & THIEMER 1993, HOLZBRECHER 1996). Hierzu werden oft

numerische Methoden zur Modellierung der Grundwasserströmung und Transportvorgänge
verwendet. Ausführliche Beschreibungen der Verfahren sind u. a. in KINZELBACH & RAUSCH (1995),

KINZELBACH (1992) und DAVID (1998) zu finden. Im Rahmen dieser Arbeit werden diese Verfahren

lediglich am Rande und unter dem Aspekt der Verknüpfung mit einem Informationssystem behandelt.

Ein Modell kann außerdem definiert werden als eine vereinfachende, vergröbernde, in der Regel

zusammenfassende und insbesondere zumindest im Detail unvollständige Darstellung bestimmter

natürlicher Begebenheiten. Da diese natürlichen Sachverhalte überaus komplex und vielschichtig

sind, ist es unmöglich, sie als solche vollständig zu analysieren. Es ist somit unumgänglich, wichtige

Aspekte, die bei einer bestimmten Fragestellung vorrangig zu behandeln sind, aus den realen
Gegebenheiten räumlich und zeitlich herauszuarbeiten und hierauf fokussierend abzustellen. Zuerst

muß das Realweltproblem genau analysiert und im Rahmen einer Abstraktionsaktivität hiervon eine

Problembeschreibung erstellt werden. Je genauer und präziser ein Realweltproblem beschrieben bzw.

formuliert werden kann, desto niedriger sind die zu erwartenden Differenzen zwischen Modell und
Realität. Bei der Lösung der Problematik kommt der formalisierten Problemspezifikation eine

besondere Bedeutung zu, da die Problemlösung bzw. das Ergebnis meist mit Hilfe einer Maschine

unter Verwendung einer bestimmten Programmspezifikation gefunden oder berechnet wird.

Modelle können in verschiedene Modelltypen eingeteilt werden. Zum einen unterscheidet man
hinsichtlich des Zeit- und Zufallseinflusses einerseits in stochastische und deterministische Modelle,

die wiederum in zeitabhängige (instationäre) und zeitunabhängige (stationäre) Modelle untergliedert

werden können (KINZELBACH & RAUSCH 1995). Modelle, die die Ungewißheit natürlicher Vorgänge und

menschlichen Handelns nicht explizit abbilden, werden im allgemeinen als deterministische Modelle

bezeichnet. Hierzu gehören auch die mathematischen Aquifermodelle, mit denen unter
entsprechenden Modellvorstellungen die Grundwasserströmung unter Berücksichtigung der

angenommenen Randbedingungen nachgebildet werden kann. Insbesondere die relative

Unzugänglichkeit und die Langsamkeit der Prozesse im Untergrund machen es unumgänglich,

entsprechende Modellmethoden zur Problemlösung heranzuziehen (KINZELBACH & RAUSCH 1995). In
bezug auf den abzubildenden Ausschnitt der Realität unterscheidet man zwischen

Gesamtsystemmodellen und Detail- bzw. Partialmodellen, die wiederum nur einen genauer zu

untersuchenden Teilbereich des Gesamtsystems abbilden (SCHUHMANN 1991). Wird bei einer

Modellbetrachtung ein Problem untersucht, das dadurch charakterisiert ist, daß die entsprechenden

Modellzustände, insbesondere wenn sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen, nicht mit Sicherheit
vorhergesehen werden können und schwer meßbar sind, so spricht man von einem stochastischen

Modell. Einen Überblick mit einer Klassifikation von mathematischen Modellen gibt MANIAK (1993). Bei
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der Betrachtung der Wirkungsbeziehungen zwischen Modell und Entscheidungsträger bzw.
Sachbearbeiter (Mensch-Maschine-Interaktion) kann zwischen Erklärungs-, Prognose- und

Entscheidungsmodellen unterschieden werden. Entscheidungsmodelle sind darauf ausgelegt, die

entsprechenden Entscheidungssubjekte bei ihrer Lösungsfindung zu unterstützen, während

Erklärungsmodelle in erster Linie dazu dienen, das Verständnisniveau für die komplexen natürlichen

Vorgänge in einem bestimmten System zu erhöhen. Hierauf basierend besteht nun die Möglichkeit,
potentielle zukünftige Verhältnisse und Abläufe zu konstruieren und das Modell als

Prognoseinstrument zu nutzen (BUSCH, LUCKNER & THIEMER 1993, HOLZBRECHER 1996). Wichtig bei

der Modellbildung, Modellanwendung und vor allen Dingen auch bei der Interpretation der

entsprechenden modellspezifischen Ergebnisse ist die Fragestellung, die der entsprechenden
Modellbildung zugrunde gelegt wird. Hierauf basiert auch der Modelltyp, der zur technisch effizienten

Nachbildung der Natur verwendet wird. Die Modellierung geowissenschaftlicher Fragestellung mit

Hilfe von Geoinformationssystemen, Datenbanken und sonstigen Werkzeugen zur

Softwareentwicklung wird ausführlich in BONHAM–CARTER (1994), Rock (1988), KECKLER (1995),

SCHLÜTER (1996) sowie im Tagungsband des IAHS-Congress von 1993 mit dem Titel "Application of
Geographic Information Systems in Hydrology and Water Resources Management" (KOVAR &

NACHTNEBEL 1993) behandelt.

2.3 Grundwasserdatenbank und Datenmodell

Im Bereich der angewandten Geo- und Umweltwissenschaften und insbesondere in der

Hydrogeologie werden verstärkt Datenbanken sowohl in städtischen Ämtern und Umweltinstitutionen

auf Landesebene als auch in der betrieblichen Praxis von Unternehmen und Ingenieurbüros genutzt.

Diese steigende Affinität zur Nutzung von komplexen Datenbanksystemen ist insbesondere auf die
großen Entwicklungen in der Rechnertechnologie, Fortschritte im Bereich der Fernerkundung und

modernen Umweltanalytik mit dem Resultat des stetig wachsenden Aufkommens von GEO-Daten

zurückzuführen. Im Falle einer Datenhaltung ohne Datenbank sind die sich meist mit exponentiellem

Wachstum fortschreitend ändernden Daten nicht zu beherrschen, die Korrektheit der Daten kann
nicht gewährleistet und die Daten können nicht ohne weiteres für beliebige Auswertungszwecke

zugänglich gemacht werden. Ein im Rahmen voranschreitender Entwicklung in Wissenschaft und

Technologie steigendes Aufkommen von gemessenen und gerechneten Grundwasser- und GEO-

Daten verlangt somit nach einem Instrument, das diese Datenmengen für die unterschiedlichsten

Aufgaben- und Fragestellungen leicht verfügbar macht.

2.3.1 Einteilung und Entwicklung der Datenbanksysteme

Ein Datenbanksystem dient dazu, Daten zentral zu halten und vielen Anwendungen unter

Vermeidung von Mehrfach-Erfassung und Mehrfach-Speicherung zur Verfügung zu stellen (SCHWINN

1992). Nach ROCK (1988) können Datenbanken in folgende vier Hauptgruppen unterteilt werden:

• hierarchische Datenbanksysteme

• netzwerkartige Datenbanksysteme

• relationale Datenbanksysteme

• Geographische Informationssysteme

Im Rahmen der Entwicklungsgeschichte von Datenbanksystemen wurden anfänglich hierarchische

Systeme entwickelt, die lediglich die Nutzung hierarchischer und restriktiver Datenstrukturen
gestatteten. Sie wurden zu netzwerkartigen Systemen mit einer größeren Anzahl von

Freiheitsgraden bei der Datenmodellierung modifiziert. Diese Modelle wurden ursprünglich in vielen
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geologischen Datenbanken verwendet (ROCK 1988). Die dritte und bis jetzt letzte Entwicklungsstufe
stellen die relationalen Datenbanksysteme dar, die auch vorwiegend die Grundlage für

geowissenschaftliche Informationssysteme bilden (DOHERR 1993). Geographische

Informationssysteme bestehen aus einer Verknüpfung eines relationalen Datenbanksystems mit

einem graphischen System (Abb 2.3). VOSSEN (1991b) teilt die Datenbanksysteme in fünf

Generationen ein, deren Entwicklung in den 50er Jahren mit einfachen Dateisystemen der 1.
Generation begann und über pre-relationale Systeme der 3. Generation in den 70er Jahren zu den

relationalen Systemen der 80er Jahre (4. Generation) führte. Die 5. Generation an Datenbanken, die

in den 90er Jahren entwickelt wurde, bezeichnet er mit post-relational. VOSSEN (1991a) ordnet dieser

neuen Datenbankgeneration auch die Geographischen Informationssysteme zu.

Bei der ursprünglich implementierten Selbstverwaltung von Daten enthielt ein

Anwendungsprogramm sämtliche Befehle und Definitionen, die zur Verarbeitung der Daten benötigt

wurden (Abb. 2.4). In bezug auf die Beziehung zwischen Daten und Anwendungsprogrammen ist im

Rahmen der Evolution der Datenbanksysteme eine Verlagerung der Dateiverwaltung aus den
Anwendungsprogrammen heraus zu verzeichnen. Die Datenverwaltung durch

Anwendungsprogramme wird dadurch gekennzeichnet, daß einzelne Dateien immer mit bestimmten

Programmen verknüpft sind. Die verarbeiteten Dateien setzen sich aus sequentiell abgespeicherten

Datensätzen zusammen und die Programm-Module, die eine Datei verarbeiten, enthalten alle zur
Manipulation der Datei erforderlichen Werkzeuge. Der Benutzer muß sich somit bei jeder

Datenmanipulation mit jedem entsprechenden Programm und dem jeweiligen progammindividuellen

Datenmanagement erneut beschäftigen. Bei einem solchen System entstehen Redundanzen, da die

gleichen Dateninhalte mehrfach in verschiedenen Dateien gespeichert werden und unterschiedliche

Programme häufig die gleichen oder nur geringfügig modifizierte Daten verarbeiten (VOSSEN 1991b).

Abb. 2.4: Datenverwaltung durch die einzelnen Anwendungsprogramme

Abbildung Dezentrale Dateiverwaltung durch
die Anwendungsprogramme

D1, D2 ... D6: Daten

DEZENTRALE   DATEIVERWALTUNG

Ausgabe z. B.
Grafik,
Statistik,
Karten

Anwendung 3

Anwendung 2

Anwendung 1

D 1

D 3

D 2

D 4

D 5

D 6
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Dies führt zu Speicherverschwendung, Nutzungsfehlern und erschwert das Schemenverständnis
(RAUH 1997). Es können sich hieraus inhaltliche Widersprüche zwischen den in den Dateien

abgelegten Daten und Inkonsistenzen ergeben, da es keine zentrale Kontrolle der Dateninhalte gibt

(VOSSEN 1991a). Durch diese physische Datenabhängigkeit hat eine primäre Änderung in einer Datei

Änderungen in allen auf diese Datei zugreifenden Programme zur Folge. Eine Variation oder

Erweiterung einer Informationsverarbeitungsaufgabe ist mit aufwendigen Programmabänderungen
verbunden; die Inflexibilität eines solchen Systems ist somit sehr hoch (VOSSEN 1991b).

Beheben lassen sich diese Defizite durch die Verlagerung der Datenverwaltung aus den

Anwendungsprogrammen heraus und hinein in ein zentral organisiertes Verwaltungssystem für die
gesamten Grundwasser- und Umweltdaten eines Untersuchungsraumes. Die Nutzung von

Datenbankverwaltungs- bzw. Datenbankmanagementsystemen (DBVS bzw. DBMS) führt zu einer

stringenten Trennung von Anwendung und Datenhaltung. Das DBMS dient als Schnittstelle

zwischen Anwender und der Datenbank (VOSSEN 1991b). Die Funktionalität basiert i. a. auf einer

Zentralisierung der Dateiverwaltung. Programmteile, die der Dateiverwaltung dienen, werden aus
den Anwendungsprogrammen ausgelagert und in ein zentral gehaltenes Modul implementiert.

Dieses zentrale Modul unterstützt den Zugriff der Anwendungsprogramme auf die Datenbasis (Abb.

2.5).

Abb. 2.5: Zentralisierung der Dateiverwaltung mit Hilfe eines Datenbankmanagementsystems,

verändert nach VOSSEN (1991b)

Bei der Verwendung von Datenbankmanagementsystemen werden mehrere Dateien mit einem

Komplex von Dienstprogrammen verwaltet, der die Zugriffe auf die Dateien unterstützt. Jedes

Abbildung Zentralisierung der Dateiverwaltung mit Hilfe eines
Datenbankverwaltungssystems

Diese Dateiverwaltungssysteme basieren auf der Zentralisierung
der Dateiverwaltung. Aus den Anwendungsprogrammen werden die
Programmteile, die der Dateiverwaltung dienen, ausgelagert und in
ein zentral gehaltenes Dienstprogramm implementiert.

   Datenbank
(hier: Grundwasserdatenbank)

Datenbankverwaltungssystem

DBMS

ZENTRALE   DATEIVERWALTUNG

Anwendung 3

EXCEL, SPSS
etc.

Anwendung 2

SURFER 6.02

Anwendung 1

ARCVIEW 3.0

Ausgabe z. B.
Grafik,
Statistik,
Karten

Schnittstelle

Schnittstelle
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Anwendungsprogramm verwendet mindestens eine dieser zentral verwalteten Dateien (1 : 1 oder
1 : n - Beziehung). Durch die Zentralisierung des Datenmanagements verringert sich die Gefahr, daß

Inkonsistenzen und Redundanzen im Datenbestand auftreten. Diese Zugriffsmöglichkeit ermöglicht

Anwendungen, bei denen die Benutzer bestimmte, auch komplexere Aufgaben interaktiv lösen

können. Datenbankmanagementsysteme gestatten eine wesentlich elegantere Organisation von

typischen geowissenschaftlichen Informationsverarbeitungsaufgaben. Beispielsweise lassen sich die
in Abbildung 2.6 veranschaulichten Arbeitsschritte der Erstellung einer thematischen Karte nun in

einer effizienteren Weise organisieren. Nach BONHAM-CARTER (1994) stellt das

Datenbankmanagementsystem (DBMS) als zentrales Element eines GIS die Verbindung zwischen

den in der Datenbank abgespeicherten Daten und den angesprochenen Anwendungsprogrammen
unter Verwendung von Funktionen zur Speicherung, Änderung und Bereitstellung von Daten her.

Diese zur Verfügung gestellten Daten können z. B. als Eingangsdaten zur Grundwassermodellierung

mit numerischen Verfahren dienen.

2.3.2 Datenbankschemen, Datenbankmanagementsystem und die Benutzersicht auf Daten

Die von den Anwendungsprogrammen angeforderten logischen Verwaltungsfunktionen werden in

physische Speicheroperationen umgesetzt. Diese Umsetzungen zwischen der externen logischen

und der internen physischen Ebene sind nötig, da die Anwendungsprogramme lediglich externe
logische Datenbeschreibungen enthalten und folglich in ihnen keine Informationen über physische

Datenstrukturen enthalten sind. Bei diesem Konzept besteht eine klare Trennung zwischen den

Benutzersichten auf Daten, der sog. externen Ebene und der physischen Datenspeicherung bzw.

internen Ebene. Man unterscheidet in einem Datenbankschema folgende drei abstrakte Ebenen:

konzeptionelle Ebene, externe Ebene und interne Ebene (SCHWINN 1992). Das interne Schema bzw.
die interne Ebene beschreibt die Speicherplatzbelegung und physische Datengruppierung. Das

konzeptionelle Schema enthält die grundlegenden logischen Zusammenhänge der Daten und

mehrere externe Schemen geben bestimmte Bereiche des konzeptionellen Schemas wieder; sie

sind auf spezielle Anwenderanforderungen bzw. auf deren Benutzersichten zugeschnitten
(VOSSEN 1991a, VOSSEN 1991b, SCHWINN 1992 und BARTELME 1995). Eine Benutzersicht stellt

wiederum eine logische Beschreibung der vom Benutzer benötigten Daten dar. In der zentralen

Datenbank werden die von allen Benutzern benötigten Daten gehalten, verwaltet und zeitnah

fortgeschrieben bzw. aktualisiert. ZEHNDER (1989 zit. in BARTELME 1995) definiert die Datenbank als

selbständige, flexible, dauerhafte und sichere Datenorganisation, die den Datenbestand und die
dazugehörige Datenverwaltung umfaßt. Es wird ein autonomes Datenverwaltungssystem gefordert

und Veränderungen der Daten sind nur über wohldefinierte Schnittstellen zulässig. Die Aufgabe des

Datenbankmanagementsystems besteht somit in der Schematransformation mit entsprechenden

Transformationsregeln zwischen internem und konzeptionellem sowie zwischen konzeptionellem

und externem Schema und zwischen internem Schema und der Datenbasis (VOSSEN 1991a).

Gegenüber der separaten Datenverwaltung durch Anwendungsprogramme bewirkt der Einsatz von

Datenbankmanagementsystemen zwar grundsätzlich Vorteile, jedoch besteht weiterhin die Gefahr,

daß Redundanzen auftreten. Außerdem wirken sich nun physische Datenabhängigkeiten
gegebenenfalls auf mehrere Programme gleichzeitig aus. Inflexibilitäten sind nach wie vor

vorhanden, da die verwalteten Dateien nicht alle potentiellen Anwendersichten in gleicher Weise

unterstützen. Der Aufbau einer Datei ist für alle Benutzer identisch, und individuelle

Anwenderansprüche können u. U. nicht ausreichend berücksichtigt werden. Es besteht somit bei

diesem Modell trotz genereller Vorteile die Gefahr, daß einer evtl. primär erhofften Vergrößerung der
Benutzerfreundlichkeit entgegengewirkt wird.



13

Abb. 2.6: Erstellung und Überlagerung thematischer Karten aus Benutzersicht mit Hilfe eines DBMS

Themen
Tn

T2 : Flußnetz

T1 : Geländemorphologie

T4 : Grundwassergleichen

T3 : Geologie, Tektonik

T5 : Versiegelung

T6 : Konzentration von [Sn = {NO3
-}]

mit [..] = Abfrageergebnis

Schalter

1

2

3

4

5

6

DATENBANK
DBMS

Graphische Ebene Datenebene

Frage: Informationen zur Konzentration
von NO3

- in Darmstadt;
als Kartendarstellung
und Tabelle; georeferenziert;
in urbanem Kontext.

Benutzersicht

formale Beschreibung z. B. in SQL

SELECT  Meßorte, Meßwerte
FROM     Relation.Meßwert
WHERE   Parameter = NO3

-

and     Meßwert ≥ Nachweisgrenze
⇒ Ergebnis [..]

SELECT  Geologie
FROM     Relation.Geologie
WHERE   ...

Datenbankabfrage (Pseudocode)

Ergebnis,
Darstellung

als

 thematische Karte

Relation (Tabelle)

Meßort   Meßwert  Einheit

P1
B1
B3
..
..

20
15
78
..
..

20
15
78
..
..

20
15
78
..
..

P1
B1
B3
..
..

mg/l
mg/l
mg/l
..
..
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Die Erstellung thematischer Karten läßt sich jedoch mit Hilfe eines DBMS wesentlich effizienter
gestalten, da keine physische Zwischenspeicherung der im Kartenausschnitt dargestellten Daten

nötig ist. Die Abfrage wird vielmehr interaktiv durchgeführt, die Themen sind parametrisiert und frei

wähl- und kombinierbar. Ebenso wird die Anzahl der in einem Kartenausschnitt dargestellten

Themen, wie z. B. Geländehöhe, Grundwasserspiegel und Stoffkonzentrationen (S1, S2..Sn) lediglich

von der Kapazität des Rechners bestimmt (Abb. 2.6). Nach der Abfrage der einzelnen
interessierenden Themen können sie beliebig ein- oder ausgeblendet und je nach Datenstruktur

verknüpft werden.

2.3.3 Anforderungen an das Datenmodell

Für das hier verwendete Datenbankkonzept zur Lösung hydrogeologischer Probleme soll gelten:

• Die Grundwasserdatenbank ist eine zentrale Sammlung von Umwelt- und Grundwasserdaten.

Es wird ein relationales Datenmodell verwendet, das die Datenstruktur maßgeblich bestimmt

und beliebig erweiterbar ist.

• Ein Datenbankmanagementsystem dient zur Sicherung, Pflege und Fortschreibung der

Grundwasserdaten sowie deren zeitnahen Erschließung. Als Benutzer gilt hier insbesondere

auch der Anwender ohne größeres Fachwissen im Bereich der Informationstechnologie.

Die übergeordneten Hauptziele dieses Datenbankkonzeptes können folgendermaßen formuliert

werden:

• Systematisierung und Strukturierung der nötigen Teilmenge aller fachbezogenen Daten mit
Hilfe eines konzeptionellen Schemas.

• Nachhaltige Beherrschung des Massendatenaufkommens und Sicherstellung der Korrektheit
sämtlicher GEO-Daten zu jedem Bearbeitungszeitpunkt.

• Bereitstellung der GEO-Daten zu bestimmten geowissenschaftlichen Anwendungszwecken
und Auswertungen, wie z. B. Statistiken, Datenbankabfragen, Grafiken, thematischen Karten,

Isolinienplots und zur Modellbildung von mathematischen Strömungsmodellen.

2.3.4 Relationales Datenmodell

Die Grundlagen für das relationale Datenmodell stammen von CODD (1970), der eine mathematische

Darstellung und strenge Trennung von physischer Speicherung und logischer Datenmodellierung

einführte. DATE (1977) gibt folgende Definition des Begriffs der Relation an: sind W(A1), W(A2), W(A3) ...
W(An) endliche Mengen, so kann man alle Kombinationen ihrer einzelnen atomaren Elemente mit

dem kartesischen Produkt abbilden:

 (2.1) 



 ××× )(A  W...  )(AW)(AW)(AW

n321

Jede Teilmenge R eines kartesischen Produktes kann als n-stellige Relation mit Hilfe einer Tabelle

abgebildet werden, wobei in den Spalten die Attributnamen und in den Zeilen die Elemente von R, die
sog. Tupel, stehen. VOSSEN (1991b) verweist auf das Entity-Relationship-Modell (ERM) von

CHEN (1976), in dem von der Vorstellung ausgegangen wird, daß die reale Welt sich lediglich aus
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voneinander physikalisch und konzeptionell unabhängigen Entitäten (Dingen oder Objekten) und ihren
Relationen zusammensetzt. In diesem Datenmodell kann somit mit einer Tabelle bzw. Matrix als

einzig gültige Datenstruktur jeweils eine Entität der realen Welt nachgebildet werden. In jedem Feld

dieser Matrix befinden sich hierbei nur atomare Werte. Der Begriff der Entität kann nach

ZEHNDER (1989 zit. in BARTELME 1995) folgendermaßen definiert werden: Eine Entität ist ein

individuelles Exemplar von Elementen der realen Welt oder der Vorstellungswelt.

Zwischen je zwei Entitäten existieren potentiell zwei der vier Assoziationen vom Typ 1, c, m und mc,

die auch im Rahmen der Datenmodellierung mit dem ERM verwendet wurden (Tab. 2.1, Abb. 2.7). Die

Ergebnisse der Datenmodellierung als Basis des Informationssystems werden in Kap. 5 beschrieben.

Nach SCHMIDT (1996) wird mit Datenmodellen die statische Struktur der Problembeschreibung bzw.

die Datenstruktur dargestellt und formal die Information aus einem wohldefinierten und abgegrenzten

Anwendungsbereich repräsentiert. Der hier abzubildende Realitätsausschnitt aus der Hydrogeologie

Darmstadts wurde mit dem ERM nachgebildet. Entitäten werden als Quadrate und Beziehungen als
Rauten abgebildet, wobei der jeweilige Beziehungstyp an die entsprechenden Verbindungslinien

geschrieben wird.

Tab. 2.1: Verwendete Assoziationstypen bei der Datenmodellierung

nichtkonditionell konditionell

Symbol 1 m c mc

Assoziationstypen -
Bezeichnung einfach multipel konditionell multipel-

konditionell

Anzahl der Entitäten in E2, die
der Entität E1 zugeordnet

werden können

genau
eine

mindestens
 eine;
m ≥ 1

keine oder
eine;

c = 0 oder
c = 1

keine, eine oder
mehrere;
mc ≥ 0

In Abb. 2.7 sind zwei Entitätstypen E1 und E2 mit einer allgemein formulierten Beziehung R(E1/E2) und
R(E2/E1) angegeben. Dieses Schema ist so zu interpretieren, daß eine Ausprägung von E1 mit R(E2/E1)

Ausprägungen von E2 in Beziehung steht und eine Ausprägung von E2 mit R(E1/E2) Ausprägungen von
E1 verbunden ist. Im Datenbankentwurf bzw. bei der Datenmodellierung mit dem Entity-Relationship-

Modell wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit die Beziehungen nur als Verbindungslinien mit den
entsprechenden Symbolen zur Differenzierung der einzelnen Assoziationstypen angegeben

(Abb. 5.4). Diese Assoziationen sind entsprechend dem Modell in Abb. 2.7 einander zugeordnet. Zu

jedem Meßwert gehört genau ein Meßort, so daß die Relation R(E1/E2) den Wert 1 erhält.

Tab. 2.2: Beziehungstypen

R(E1/E2)

R(E2/E1)
1 c m mc

1 1-1 1-c 1-m 1-mc

c c-1 c-c c-m c-mc

m m-1 m-c m-m m-mc

mc mc-1 mc-c mc-m mc-mc
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Abb. 2.7: Beziehung zwischen zwei Entitäten im Entity-Relationship-Datenmodell

Jedem Meßort sind zwar i. d. R. mehrere Meßwerte zuzuordnen, wie z. B. bei Zeitreihen oder bei
mehrfacher Probennahme; es ist jedoch auch denkbar, daß an einem eingerichteten Meßort noch
keine Messung stattgefunden hat, so daß hier eine mc-Beziehung anzusetzen ist, mit der auch dem
Tatbestand der fehlenden Messung Rechnung getragen werden kann. Durch beliebige Kombination
dieser vier Zuordnungsvorschriften sind zehn verschiedene Beziehungen ableitbar (Tab. 2.2). An
einem weiteren Modellbeispiel soll die Funktionalität einer 1-c-Beziehung veranschaulicht werden. In
Abbildung 2.8 sind neun Gebiete (A1..A9), die die jeweiligen geologischen Verhältnisse repräsentieren,
und die potentiell vorhandenen Aufschlußlokalitäten (L2..L6) abgebildet. Jedem Aufschluß kann immer
genau eine geologische Schicht zugeordnet werden, während umgekehrt jedem Gebiet in diesem Fall
ein oder kein Aufschluß zuzuordnen ist. In der Realität ist hier eine 1-mc-Beziehung anzusetzen, da
jedem Areal ein, kein oder mehrere Aufschlüsse zuzuordnen sind.

Abb. 2.8: Datenmodell einer 1-c-Beziehung

A 1

A 2

#

#

#

#

#

A 4

A 3
A 5

A 7

A 8 A 9

L 3

L 2

L 5

L 4

A 6
L 6

existiert

1

c

Gebiet

Aufschluß

existiert

1

mc

Meßort

Meßwerte

allgemein konkret

R(E1/E2)

E1

E2

R(E2/E1)

Beziehungs-
typ
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2.4 Regionalisierte Variable und Geostatistik

Sämtliche in geo- und hydrogeologischen Untersuchungen betrachteten Kenngrößen sind abhängig

von ihrer Raumlage. MATHERON (1965) führte bei der Analyse von räumlichen Phänomenen in diesem

Zusammenhang den Begriff der regionalisierten Variable in der Geostatistik ein. Je nachdem, in

welchem Maße sich ein beschriebenes Phänomen oder ein Zustand in Raum und Zeit variiert,
unterscheidet man zwischen stationären und instationären regionalisierten Variablen.

Abb. 2.9: Regionalisierte Variable Z(xn)

Die regionalisierte Variable Z(x) beschreibt ortsabhängige Zufallsprozesse am georeferenzierten

Meßpunkt x (Abb. 2.9). Zwischen einer endlichen Anzahl von n georeferenzierten regionalisierten

Variablen Z(xn) bestehen somit für n > 1 Gesetzmäßigkeiten, die mit einem mathematischen Modell

nachgebildet werden können. Nach MENZ (1991 zit. in TONN 1996) kann die regionalisierte Variable

Z(xi) als Überlagerung eines homogenen Zufallsfeldes Zs(xi) mit einem Trend m(xi) und einer

Störgröße sowie Meßfehlern ξ modellhaft dargestellt werden. Es gilt:

 (2.2) Z(xi) = Zs(xi) + m(xi) + ξ.

x Raumpunkt

ξ Störgröße und Meßfehler

Z(x0, ξ) alle Realisierungen einer Zufallsfunktion Z am Punkt x0

Z(x, ξ1) Realisierung 1 einer Zufallsfunktion Z am Punkt x

E Erwartungswert

Im Falle mehrerer realisierter Variablen an der Lokalität xi kann Z(xi) als Superposition eines

deterministischen Anteils ZD(xi) und eines stochastischen Teils ZS(xi) beschrieben werden:

 (2.3) Z(xi) = ZS(xi) + ZD(xi).

Der deterministische Anteil ZD(xi) beschreibt den Erwartungswert E des Zufallsprozesses Z an der

Stelle xi. Hierfür gilt:

 (2.4) E[ZS(xi) + ξ] = 0.

Bei der Definition von lokalen Attributen in einem stochastischen Prozeß Z(x) wird vorausgesetzt, daß

die statistische Eigenschaft des Mediums stationär bzw. translationsinvariant im repräsentierten Raum

ist. Sie ist in jedem Raumpunkt des repräsentativen Einheitsvolumens REV gleich (DE MARSILY 1986,
Abb. 2.10). Neben dieser räumlichen Stationarität wird Ergodizität angenommen, wobei vorausgesetzt

wird, daß bei Kenntnis der räumlichen Variation einer Eigenschaft auf die Zufallsfunktion geschlossen

R-Wert

H-Wert
Z(xn)

Xn
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werden kann und sämtliche realisierten Werte einer Variablen Z beschrieben werden können. Alle
möglichen Realisierungen der Variablen Z (Grundgesamtheit) sind somit im Raum mit derselben

Verteilungsfunktion beschreibbar, wie eine Teilmenge (Stichprobe) der möglichen Realisierungen (DE

MARSILY 1986, TONN 1996).

Bei der Betrachtung von lokalen Attributen in porösen Medien wird gefordert, daß es ein Volumen V
gibt, welches die Eigenschaft an einem Raumpunkt P(x,y,z) im Kartesischen Koordinatensystem

repräsentiert. Es ist zu berücksichtigen, daß die bei der Grundwasserströmung maßgebliche

Eigenschaft der Porosität nicht an einem Punkt definiert ist und somit das maßgebliche Volumen

hinreichend groß sein muß, um eine ausreichend große Anzahl der betrachteten Einheiten zu
beinhalten und somit eine Variable zu definieren. Andererseits wird jedoch ein angemessen kleines

Volumen gefordert, um der Parametervariation im Raum sowie evtl. vorhandenen Diskontinuitäten

ausreichend Rechnung zu tragen und diese in einer stetigen Funktion nachzubilden. Weitere

theoretische Grundlagen hierzu sind in GELHAR (1993) und DE MARSILY (1986) aufgeführt.

Abb. 2.10: Relation zwischen Punktinformation und repräsentativem Einheitsvolumen

2.4.1 Methoden der Isolinienkonstruktion

Bevor mit Hilfe eines Operators aus Punktinformationen flächenhafte Informationen generiert werden

können, muß die betrachtete Fläche in Teilbereiche, beispielsweise in ein äquidistantes Raster,

eingeteilt werden. Hierin wird jeder einzelnen Zelle ein Wert in Abhängigkeit von der entsprechenden
Punktinformation zugeordnet. Dieses Raster ist abhängig von der Punktdichte und von der

Punkteverteilung im untersuchten Raum. ROCK (1988) unterscheidet zwischen den fünf verschiedenen
Verteilungstypen regulär, zufällig, "clustered", uniform und "dispersed". Bei der regulären Verteilung

(Abb. 2.11, I) sind die Punkte schon in einem Gitter angeordnet und der Abstand jedes beliebigen
Punktpaares in einer bestimmten Richtung ist konstant. Bei der hexagonalen bzw. "dispersed"-

Verteilung (Abb. 2.11, V) sind die Punkte entsprechend ihres maximal möglichen Abstandes verteilt.

Demgegenüber hat bei der Zufallsverteilung die Lage eines Punktes keinerlei Einfluß auf alle anderen

Punkte. Bei der Bearbeitung von hydrogeologischen Fragestellungen in urbanen Räumen tritt oftmals
die "clustered"-Verteilung (Abb. 2.11, III) auf.

In manchen Untersuchungsgebieten sind wesentlich mehr Punktinformationen vorhanden als in

anderen nicht untersuchten Arealen. Diese Verhältnisse basieren in der Regel auf lokalen

Phänomenen und entsprechend lokalen Untersuchungsbedürfnissen in anthropogen genutzten

Räumen (Altlasten, Schadensfälle, Baugrunduntersuchungen, Lagerstättenexplorationen und
Wassererschließungen). Zur angemessenen mathematischen Modellierung eines entsprechenden

Untersuchungsgebietes ist eine möglichst uniforme Verteilung anzustreben.

Punktinformation
P(x, y, z)

Repräsentatives Einheitsvolumen (REV)

 ∫∫∫
3R

dxdydzXYZ

Rekonstruktion,
Semantik und Relevanz
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Abb. 2.11: Verteilungstypen und Verteilungsmuster von Punkten in der Ebene

Die "clustered"-Verteilung kann unter entsprechenden Voraussetzungen in eine uniforme Verteilung

überführt werden, indem jedem einzelnen Detailuntersuchungsgebiet ein einheitlicher Parameter
zugeordnet wird, der wiederum zur gesamtgebietsspezifischen Charakterisierung der Verhältnisse

dient (Abb. 2.11, III). Bei der uniformen Verteilung wird jeder Punktinformation ein Rasterelement in
einer 1-1-Beziehung zugewiesen. Die reguläre und die "dipersed"-Verteilung kann ebenso als uniform

bezeichnet werden.

Die hier verwendete Software SURFER nutzt bei der Interpolation einen speziellen Algorithmus zur
Berechnung des gewichteten Mittels. Hierbei werden die Werte, die einem Gitterpunkt am nächsten

liegen, zur Bestimmung des Wertes am entsprechenden Punkt höher gewichtet. Es besteht somit eine

Relation zwischen Punktabstand und Wichtung des Punktwertes, die wiederum abhängig vom

verwendeten Interpolationsverfahren ist. An jedem Gitterpunkt Gj wird das gewichtete Mittel aus den

umliegenden Datenpunkten berechnet. Für wij gilt: 0 < wij < 1 und die Summe aller wij an einem Punkt
ist 1. Je kleiner der Abstand zum benachbarten Datenpunkt ist, desto größer wird wij. Die gewichteten

Mittelwerte an den entsprechenden Gitterpunkten Gj werden nach KECKLER (1995) entsprechend

folgender Gleichung bestimmt:

 (2.5) ∑
=

⋅=
n

1i
iijj ZwG .

Gj Gitterpunkt, der an der Stelle j berechnet wird

Zi Wert (Z-Wert) am Punkt i (Lokalität i) Zi: {Z1, Z2, Z3..ZN}

n Anzahl der zur Berechnung herangezogenen Meßwerte

wij Faktor, der die Wichtung des Wertes am i-ten Datenpunkt quantifiziert

Bei der Betrachtung und Interpretation von entsprechend visualisierten Ergebnissen ist stets zu

berücksichtigen, daß jede Methode (Kap. 2.4.1.1 bis 2.4.1.3) zu einem anderen visuellen Ergebnis der

Isoliniendarstellung führen kann. Nach Möglichkeit sollten mehrere Läufe mit verschiedenen Verfahren

durchgeführt und ggf. als Attribut mit dem Ergebnis verknüpft werden. Im Rahmen eines Vergleiches

und einer Plausibilitätskontrolle sowie nach Kalkulation der Residuen zwischen gemessenen und
gerechneten Daten für alle Verfahren ergibt sich die beste Lösungsvariante.

Die georeferenzierte Z-Koordinate gibt einen beliebigen Attributwert, wie z. B. Gelände-,

Grundwasserspiegelhöhe oder Konzentration eines Stoffes an. Mit der Software SURFER besteht die
Möglichkeit, die Daten als ASCII-Datei oder aus einem Tabellenkalkulationsprogramm wie z. B. EXCEL

einzulesen. Die Ausgangsdaten werden anschließend in eine Rasterdatei nach einem wählbaren

dispersedzufälligregulär clustered uniform

VIII III IV

Cluster RasterRaster

1 2

4

3
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Algorithmus umgewandelt und können als Isolinien-Plot dargestellt oder nach einer Transformation
wieder als ASCII-Datei exportiert und z. B. in ein GIS mit Hilfe der ARCVIEW-Erweiterung SPATIAL

ANALYST eingelesen werden.

2.4.1.1 Inverse-Distanzen-Methode

Da bei der Untersuchung von GEO-Punktdaten die einzelnen Meßpunkte in den meisten Fällen

räumlich nicht äquidistant verteilt sind, ist es sinnvoll, Verfahren heranzuziehen, die räumlich

ungleichmäßig verteilte Informationen auf ein äquidistantes Gitter (Raster) umrechnen. Diese

errechneten Datensätze dienen als Basis zur Erstellung von Plänen mit Flächeninformationen, wie
z. B. Isolinien-Plänen.

Beim Verfahren der inversen Distanzen erhält man unter Verwendung der Informationen an mehreren

Meßpunkten mit der Gleichung 2.7 das gewichtete Mittel am untersuchten Gitterpunkt. Zuerst wird der

Abstand ∆ij zwischen dem jeweiligen Meßpunkt i und dem Gitterpunkt j errechnet. Er ergibt sich nach

folgender Formel:

 (2.6)
2

MiYGjY
2

MiXGjXij 


 −+


 −=∆

∆ij Abstand zwischen dem Meßpunkt i und dem Gitterpunkt j

XGj Lage des Gitterpunktes j (R-Wert)

YGj Lage des Gitterpunktes j (H-Wert)

XMi Lage des Meßpunktes i (R-Wert)

YMi Lage des Meßpunktes i (H-Wert)

Im nächsten Schritt werden die Entfernungen ∆ij ihrer Größe nach sortiert. Bei der folgenden

Berechnung des gewichteten Mittels wird jeder Meßwert mit einem Faktor belegt, der die Entfernung

des Meßpunktes zu dem jeweiligen Gitterpunkt berücksichtigt. Das Interpolationsverfahren der
inversen Distanzen basiert auf folgender Gleichung (DAVIS 1986):

 (2.7)
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Z

Im Gegensatz zur Berechnung des arithmetischen Mittels wird hierbei die Lage der Meßstelle im 2-D-
Raum entsprechend berücksichtigt. Am Beispiel mit vier Meßpunkten Mi (i = 1..4) lokaler Variablen

und einem Gitterpunkt Gj ergibt sich ZGitter nach folgender Gleichung (Abb. 2.12):
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Abb. 2.12: Inverse-Distanzen-Methode

Der näher am Gitterpunkt Gj lokalisierte Wert hat einen wesentlich größeren Einfluß auf das Ergebnis.
Diese Relation wird auch durch die allgemeine geowissenschaftliche Erwartung, die nähere zum

untersuchten Punkt liegende Werte mit einen höheren Einfluß auf den untersuchten Punkt bewerten

würde, widergespiegelt. Das Modell der inversen Distanzen liefert somit - geowissenschaftlich

betrachtet - plausible Ergebnisse.

Bei der genaueren Betrachtung von Lösungen mit diesem Verfahren fällt jedoch auf, daß im Bereich

von lokalen Extrema unrealistisch häufig konzentrische Einzugsgebiete und Erhebungen auftreten.
Diese Inselstrukturen, die auch als "bull‘s-eyes“ bezeichnet werden, sind charakteristisch für dieses

Verfahren und geben den natürlichen Verlauf einer Oberfläche nur unrealistisch wieder (KECKLER

1995). Bei der Umsetzung der Berechnungen mit der Software SURFER muß die Anzahl der zu

berücksichtigenden sog. nächsten Nachbarn eingegeben werden (KECKLER 1995). Eine in diesem
Zusammenhang besonders interessante Methode, die eine Gruppierung (clustering) der unregelmäßig

im Raum verteilten Meßpunkte berücksichtigt, ist das Quadrant-Search-Verfahren (ISAAKS &

SRIVASTAVA 1989 zit. in SCHLÜTER 1996). Hierbei wird aus jedem der vier den Gitterpunkt umgebenden
Quadranten eine bestimmte Anzahl von räumlich nächsten Meßpunkten zur Berechnung verwendet

(Abb. 2.13).

Abb. 2.13: Quadrant-Search-Verfahren mit n = 1 (genutzte Punkte je Quadrant)

x

Raster

Z(x, y) gemessen

Z(x, y) Gitterpunkt
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Durch die Anwendung des Quadrant-Search-Verfahrens wird der Einfluß der unterschiedlich hohen
Beprobungsdichte in den Teilarealen des Gesamtraumes verringert. Es besteht hierbei die

Möglichkeit, aus jedem Sektor (hier z. B. Quadrant) oder auch nur aus einem bestimmten Sektor (z. B.

Quadrant I oder II) eine definierte Anzahl von Meßwerten zur Berechnung des entsprechenden

Wertes am Gitterpunkt heranzuziehen.

Ein Problem bei der Anwendung des Verfahrens der inversen Distanzen besteht in der Interpretation

des Exponenten β in der Gleichung 2.7. Für unterschiedliche β ergeben sich differierende Ergebnisse

und Isolinien. Im Rahmen der Untersuchung von GEO-Daten mit der Methode der inversen Distanzen
ist ohne zusätzliches Wissen über die Flächengeometrie keine eindeutige Auswahlentscheidung

zugunsten einer bestimmten Ergebnisalternative möglich (SCHLÜTER 1996). Nur unter Zuhilfenahme

von evtl. schon vorhandenen Informationen bzw. a-priori-Wissen über den Verlauf der Oberfläche

können die Ergebnisse, die die Natur offensichtlich nicht in ausreichendem Maße abbilden,

ausgesondert und verworfen werden. Ist dieses Wissen nicht verfügbar und liegen Anhaltspunkte zur
Anzweiflung des Rechenergebnisses vor, so sollte ein anderes Berechnungsverfahren angewandt

oder zumindest hinzugezogen werden.

2.4.1.2 Triangulation

Bei der Triangulation werden alle Datenpunkte linear so verbunden, daß die resultierenden Dreiecke

sich nicht verschneiden. Über den Gitterpunkten innerhalb der Dreiecke wird eine Fläche mit der

Neigung festgelegt, die sich aus den um das Dreieck liegenden Meßwerten ergibt (Abb. 2.14).

Abb. 2.14: Triangulation

Nach BONHAM–CARTER (1994) liegt bei der Anwendung der Triangulation ein Vorteil in der

Wiedergabe von Diskontinuitäten, wie z. B. Störungen und Kliffs. Geoinformationen werden mit der

Triangulation nicht durch unangemessene Interpolation reduziert. Es besteht außerdem auch hier die

Möglichkeit, X- und Y-Richtungen mit einer unterschiedlichen Wichtung zu belegen, um evtl.
vorhandene richtungsabhängige Trends zu berücksichtigen. Das Verfahren liefert global gute

Ergebnisse, im Falle von großen Rasterabständen sind jedoch die Isolinien meist im Gegensatz zur

Realität lokal etwas "eckig" ausgebildet (Abb. 2.15). Bei regulär im Gitternetz verteilten GEO-Daten

ergeben sich plausible Resultate, während im Falle von unregelmäßig verteilten Daten oder bei einer
"clustered"-Verteilung möglicherweise verfälschte Isolinienbilder generiert werden. Für ein

Dreieckselement errechnet sich der Rasterpunkt Z(x,y) ber aus den Meßpunkten Z(x,y) gem nach der

Gleichung 2.9 und dem Gleichungssystem 2.10.

 (2.9) Z(x,y) ber = a + b⋅xR + c⋅yR.

x

y

Z(x, y) gemessen

Z(x, y) berechnet

Raster
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Die Koeffizienten a, b, und c ergeben sich aus einem linearen Gleichungssystem mit den Eckpunkten
des Dreiecks Z1, Z2, Z3 und den Koordinaten  x1, y1;  x2, y2  und  x3, y3 (vgl. BONHAM–CARTER 1994).

Z1 gem = a + b⋅x1 + c⋅y1.

 (2.10) Z2 gem = a + b⋅x2 + c⋅y2.

Z3 gem = a + b⋅x3 + c⋅y3.

Die Koordinaten xR und yR sind durch die Anzahl der Reihen und Spalten des vorgegebenen Rasters
bestimmt (Abb. 2.14), so daß der Wert Z(x,y) ber entsprechend Gleichung 2.9 berechnet werden kann.

2.4.1.3 Kriging

Die mit Hilfe der nach dem südafrikanischen Bergingenieur D. C. KRIGE benannten Methode

generierten Flächen sind schon bei der Betrachtung des visuellen Ergebnisses in wesentlich

geringerem Maße mit lokalen Maxima und Minima behaftet. Nach DE MARSILY (1986) ist das Kriging-

Verfahren ein optimales Schätzverfahren, um aus punktförmigen Daten flächige Informationen zu
generieren. Die im Rahmen der Inversen-Distanzen-Methode berechneten lokalen Extrema (“bull's-
eye effect“) werden unter Berücksichtigung von großräumigen Trends zu Vollformen, wie z. B.

Gebirgsrücken bzw. globalen Extrema modifiziert (Abb. 2.15); das Verfahren berücksichtigt somit

räumliche Trends in angemessenem Maße. Eine ausführliche mathematische Herleitung in

Zusammenhang mit seiner Bedeutung in der stochastischen Hydrogeologie und der

Variogrammanalyse ist in GELHAR (1993) dokumentiert. DE MARSILY (1986) und AKIN & SIEMES (1988)
beschreiben ebenfalls umfassend diese Methode.

Abb. 2.15: Gegenüberstellung der drei Verfahren (Grundwasserstände 3/96, 250 m Rasterweite)

Inverse Distanzen Triangulation Kriging

2000 m
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Nach DE MARSILY (1986) kann das Kriging-Verfahren in der Hydrologie zu folgenden Zwecken genutzt
werden:

• Berechnung von Klimadaten, wie z. B. Niederschlag und Temperatur

• Kalkulation der Mächtigkeit und Raumlage von geologischen Formationen aus Bohrinformationen

• Schätzung der hydrogeologischen Parameter: Transmissivität, Piezometerhöhe

• Schätzung der Raumverteilung von Konzentrationen natürlicher und "nicht-natürlicher"
Inhaltsstoffe im Grundwasser

• Berechnung von Schätzvarianz und Erwartungswert bei diesen Kalkulationen

• Bestimmung der besten Raumlage für neue Meßpunkte

Das Kriging-Verfahren, als sehr flexible räumliche Interpolationsmethode mit gewichteten gleitenden

Mittelwerten, besteht nach KECKLER (1995) aus den folgenden 3 Modellfaktoren (vgl. Abb. 2.16, 2.17):

1 Variogrammkurve (mit Aussageweite und Schwellenwerte; sill)

2 Nugget-effect (Varianz bei einem theoretischen Abstand von h = 0)

3 Drift (räumlicher Trend)

2.4.2 Variogrammanalyse

Das Variogramm - bzw. in korrekter Weise mit Semi-Variogramm bezeichnet (ROCK 1988) - als
wichtigstes Werkzeug der geostatistischen Analyse dient zur Beschreibung der Abhängigkeiten
zwischen den Probenwerten im Raum bzw. den regionalisierten Variablen (AKIN & SIEMES 1988). Es
spielt eine zentrale Rolle bei der Anwendung der Kriging-Methode (GELHAR 1993). Die mit den
Variogrammkurven ermittelten Modellfunktionen ermöglichen einerseits die Berechnung der Isolinien
und andererseits die Festlegung und Absicherung von statistischen Vertrauensgrenzen für die
berechneten Daten sowie die Trennung von lokaler und regionaler Information der Meßwerte (Abb.
2.17; vgl. u. a. SCHULZ 1982, SCHULZ 1986, ROCK 1988, BONHAM–CARTER 1994, SCHLÜTER 1996).

Dieses Verfahren wird hauptsächlich in der Lagerstättenkunde zur Bewertung der wirtschaftlichen
Attribute einer regionalisierten Variable verwendet (GOCHT 1983, AKIN & SIEMES 1988, TONN 1996). Es
bietet jedoch auch einen großen Nutzen und Anwendungsperspektiven bei der Analyse von
umweltrelevanten Fragestellungen (SCHERELIS & BLÜMEL 1988). Das fachübergreifende und
umfassende Anwendungsspektrum geostatistischer Verfahren, insbesondere bei der Interpretation
von chemischen sowie hydrogeologischen Geländedaten unter ökologischen sowie vor allem
ökonomischen Gesichtspunkten, wird in den Sammelbänden der 1. und 2. Tagung des deutschen
Arbeitskreises für Mathematische Geologie und Geoinformatik mit einer großen Anzahl von
Anwendungsbeispielen verdeutlicht (PESCHEL 1992, PESCHEL 1993). SCHULZ (1986) verwendet das
Kriging-Verfahren zur Isoliniendarstellung in Verbindung mit Variogrammen im Bereich der
Geohydrochemie, insbesondere zur Untersuchung geogener regionalisierbarer Variablen wie Mg2+,
Ca2+, pH-Wert und Hydrogenkarbonat (vgl. auch DVWK 1990).

Die theoretischen statistischen Grundlagen sind hierzu u. a. in DE MARSILY (1986), AKIN & SIEMES

(1988), ROCK (1988) sowie in GELHAR (1993) und in Zusammenhang mit der numerischen
computergestützten Umsetzung in KECKLER (1995) sowie in Verbindung mit einer
Programmspezifikation in PASCAL von SCHLÜTER (1996) abgehandelt.

Die Variogrammkurve stellt die Varianz zwischen den Attributen an zwei Meßpunkten in Abhängigkeit

von ihrem Abstand h dar und läßt die Abgrenzung von statistischen Einzugsbereichen aus einer

Menge von regionalisierten Variablen zu. Der statistische Zusammenhang und die räumliche
Variabilität der Meßwerte sowie der hieraus berechneten Rasterdaten wird abgebildet. Das Kriging-

Verfahren mit der Software SURFER kann unter Verwendung der Variogrammanalyse parametrisiert
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und an die räumliche Variabilität der Daten angepaßt werden. Die Eichung umfaßt hierbei den
Modelltyp (Abb. 2.16) und die verschiedenen variogrammspezifischen Parameter (Abb. 2.17) sowie

alternativ einen potentiell vorhandenen Trendtyp (Drift).

Bei der Ermittlung der Variogrammfunktion werden zunächst die Quadrate der Differenzen zwischen

Meßwerten im Abstand h berechnet. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, die mittleren Varianzen

γ(h) als richtungsabhängige Variable gegen die Schrittweite h aufzutragen und somit eine Anisotropie

zu quantifizieren (Abb. 2.17). Der Parameter γ(h) errechnet sich nach AKIN & SIEMES (1988)

entsprechend folgender Gleichung:

 (2.11)
)h(

n

1

2
ii

)h( n

}])x(z)hx(z[{
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)h(

∑ −+

⋅=γ .

γ(h) Variogrammwert

h Schrittweite bzw. Abstandsintervall

n(h) Anzahl der Wertepaare

z(xi) gemessene ortsabhängige Variable an der Stelle xi

z(xi + h) gemessene ortsabhängige Variable an der Stelle xi + h

Man unterscheidet hierbei im allgemeinen fünf verschiedene Modelltypen:

1 sphärisch
2 exponentiell

3 linear

4 GAUSS-Typ

5 quadratisch

Abb. 2.16: Idealisierte Variogrammkurven

Im Falle von unkorrelierten GEO-Daten wird eine Gerade abgebildet, während die räumliche
Korrelation der lokalen Variablen dem typischen Verlauf und der Steigung der Kurve entspricht. Die

Entfernung h‘, ab der die Variabilität der Varianz minimiert ist, gibt die Aussage- bzw. Einflußweite

wieder, bis zu der ein statistischer Zusammenhang zwischen der ortsabhängigen Variable an der

Stelle xi = [z(xi)] und der ortsabhängigen Variable an der Stelle xi + h = [z(xi + h)] existiert (Abb. 2.17).

Mit dem Schwellenwert (sill) erfolgt die Abgrenzung der außerhalb der Aussageweite liegenden

Meßwerte (GELHAR 1993, SCHLÜTER 1996). Der "nugget-effect" N ist ein Maß für die Beschreibung der

Varianz an der Stelle h = 0. Der Begriff stammt aus der Lagerstättenprospektion im Goldbergbau und

beschreibt die kleinräumige Variabilität der lokalen Variable, die bewirkt, daß die aus dem Vergleich

γ(h)
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3
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von benachbarten Meßstellen extrapolierten Y-Achsenabschnitte oft ungleich 0 sind (SCHLÜTER 1996).
Dieser Effekt kann als Beprobungsfehler oder als kleinräumige lokale Variabilität interpretiert werden,

die z. B. durch geochemische Anomalien oder Störungen und Geländesprünge verursacht wird.

 (2.12) N = Beprobungsfehler + kleinräumige lokale Variabilität

Im Variogramm wird die Gesamtvarianz in lokale und regionale Information durch die
Variogrammkurve über den Abstand h aufgeteilt. Der Bereich zwischen Kurvenverlauf und

Schwellenwert beschreibt die regionale- und das Gebiet darunter die lokale, nicht regionalisierbare

Information (Abb. 2.17, vgl. SCHULZ 1986).

Abb. 2.17: Richtungsabhängige Variogramme von regionalisierten Meßwerten

Eine Drift- bzw. Trendkomponente läßt sich am starken Anstieg der Variogrammwerte für große
Abstände h feststellen (AKIN & SIEMES 1988, Abb. 2.16). Nach KECKLER (1995) hat die Drift-Einstellung

in der Software SURFER nur einen geringen Einfluß auf die berechneten Rasterdaten, wenn die
Meßorte eine "dispersed"-Verteilung aufweisen. Im Falle von Lücken im Meßnetz bzw. unregelmäßig

oder zufällig verteilten Orten können durch die Festlegung des Drift-Typs (linear oder quadratisch)
mittels Extrapolation Lücken mit Werten aufgefüllt werden, die außerhalb der Spannweite der

Datenbasis liegen.

Beim Vergleich und der Bewertung der Ergebnisse des Kriging-Verfahrens mit der Methode der

inversen Distanzen und der Triangulation ist zu berücksichtigen, daß mit dem Kriging-Verfahren unter
Nutzung der Variogrammanalyse die stochastische Komponente zwischen den Meßwerten im Falle

einer Anpassung besser berücksichtigt werden kann. Generell besteht jedoch auch die Möglichkeit,

bei Anwendung des Verfahrens der inversen Distanzen nach einer Variogrammanalyse und der

Bestimmung der sich ergebenden statistisch abgesicherten Aussageweiten die Methode in ihrer

Reich- bzw. Suchweite dem Variogramm anzupassen.

Die wichtigste Funktion der mitunter aufwendigen Variogrammanalyse besteht darin, erstellte

Isolinienkarten auf signifikante räumliche statistische Abhängigkeiten unter den Modellvorstellungen

der regionalisierten Variablen zu untersuchen und somit die Plausibilität des Ergebnisses zu prüfen.

2.5 Zeitreihenanalyse

Neben der räumlichen statistischen Auswertung von GEO-Daten spielt die Untersuchung der

zeitlichen Variabilität von hydrogeologischen Daten eine große Rolle. Die theoretischen Grundlagen
zur Zeitreihenanalyse und die entsprechenden Verfahren hierzu werden in Kapitel 7 im Kontext der

durchgeführten Untersuchungen und der gewonnenen Ergebnisse erläutert.

regionale Information
EW-Richtung:

lokale Information
EW-Richtung:NS-Richtung

EW-Richtung
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"nugget-effect"
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3 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

In Kap. 3 werden die geologischen, klimatischen und hydrogeologischen Verhältnisse des

Arbeitsgebietes behandelt und ausgewählte Attribute mit Hilfe des erstellten Informationssystems in
Kartenform dargestellt. Ein Teil der Abbildungen dient zur exemplarischen Präsentation der graphischen

und kartographischen Potentiale eines solchen Systems. Hiermit können die Möglichkeiten eines GIS im

Kontext der Fragestellung einer hydrogeologischen Gebietsbeschreibung demonstriert werden (vgl. z. B.

Abb. 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.18 und 3.19). Diese Zusammenfassung bildet außerdem in Verbindung mit
der Datenbeschreibung eine wichtige Grundlage zur Datenmodellierung in Abschnitt 5 sowie zur

allgemeinen, insbesondere geologischen Beschreibung des Untersuchungsraumes. Da im Rahmen der

Datenmodellierung auf verschiedene Datentypen zurückgegriffen wird, soll die Datengewinnung und

Datenbeschreibung (Kap. 4) erst im Anschluß an Kap. 3 und somit unmittelbar vor Kap. 5 behandelt

werden. Auf den wichtigen und umfangreichen Aspekt der qualitativen Verhältnisse des Grundwassers
wird in Kap. 9 gesondert eingegangen. Da zur Wasserbilanz und Grundwassermodellierung bereits ein

umfangreiches Datenmaterial in diesem Raum existiert, soll dieser Aspekt hier nur untergeordnet und im

Kontext der urbanen Verhältnisse betrachtet werden (vgl. BJÖRNSEN 1982, TGU 1996, MIKAT 1998 und

JUSTEN 1999). Ausführliche Zusammenstellungen zu Geologie und hydrogeologischen Kenndaten sind

GREIFENHAGEN (1997), WELLHAUSEN (1998) sowie HECKWOLF (1999) zu entnehmen. Wichtige Lokalitäten
werden im Text mit "L" bezeichnet (vgl. Abb. 3.5).

3.1 Geographische Lage, Morphologie und naturräumliche Beschreibung

Das Stadtgebiet Darmstadt befindet sich im nordwestlichen Randbereich des kristallinen Odenwaldes

an der Grenze zum Ostrand der Oberrheinischen Tiefebene, die sich westlich des bearbeiteten

Gebietes als großräumige Grabenstruktur in NS-Richtung erstreckt (Abb. 3.1). Der Bereich des

kristallinen Odenwaldes geht nach Norden

in den Sprendlinger Horst über. Die
infrastrukturell gut entwickelte Wirtschafts-

region des Rhein-Main-Gebietes zeichnet

sich durch ein hohes Verkehrsaufkommen

verbunden mit einer steigenden Bevölke-
rungsdichte sowie stark zunehmender

Urbanisierung ehemals natürlicher Räume

aus.

Großräumig betrachtet besteht das Gebiet
im Osten aus dem Kristallin des

Odenwaldes und Rotliegendem, im mittleren

Bereich aus quartären Flugsanden und

Flußterrassen von geringem Gefälle sowie

im Westen aus quartären verlandeten
Flußbetten und Hochflutablagerungen des

Rheins und Mains. Naturräumlich kann der

Bereich in die Einheiten Hessisches Hügel-

land, Untermainebene, Hessische Rhein-
ebene und Nördliche Oberrheinebene unter-

gliedert werden.

Abb. 3.1: Übersichtskarte
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Die morphologischen Verhältnisse werden durch das Lineament der Rheingrabenverwerfung, die
größtenteils in NS- bis NE-SW-Richtung durch das Stadtgebiet verläuft, geprägt. Im Bereich der

Störungszone steigt das Gelände von W nach E an. Im Stadtzentrum führt der Übergang der

tektonischen Linien von der rheinischen in die erzgebirgische Richtung auch zu einem

entsprechenden Morphologiemuster, das mit dem Geländemodell hinreichend nachgebildet wird

(Abb. 3.2). Von der Innenstadt aus fällt die Morphologie nach N und W in Richtung Arheilgen ab. Das
Gebiet westlich der Verwerfungslinie zeigt lediglich ein untergeordnet ausgeprägtes Relief mit

geringen Höhenunterschieden und steigt nach Osten hin stetig unter Ausbildung eines stärker

strukturierten Reliefbildes an (Abb. 3.2). Im zentralen Bereich des Arbeitsgebietes prägen die

Rosenhöhe und Mathildenhöhe (180 m ü. NN), im Osten der Glasberg, Kohlberg (208 m ü. NN) sowie
im Süden der Herrgottsberg (227 m ü. NN), Dommerberg, Dachsberg, Ludwigshöhe und die

Marienhöhe (235 m ü. NN) das morphologische Erscheinungsbild (Lage der Lokalitäten s. Abb. 3.5).

Abb. 3.2: 3-D Darstellung des digitalen Geländemodells als Gittermodell im 100 m Raster (unten) mit

Höhenlinien im 5 m Intervall und Rheingrabenverwerfung (oben), Kriging-Methode

3.2 Hydrologischer Rahmen und Raumnutzung

Der südlichste Bereich mit Darmstadt-Eberstadt entwässert in die Modau oder den Sandbach. Dieses

Gebiet wird hier lediglich am Rande betrachtet. Untersuchungen hierzu sind in MÜLLER (1996) und

MÜLLER (1999) sowie MÜLLER, EBHARDT & VRBKA (1998) behandelt. Der größte Teil des untersuchten

Raumes liegt im Einzugsgebiet des Schwarzbaches. Das Schwarzbachgebiet umfaßt eine Gesamtfläche

von 478 km². Die meist im Bereich des Sprendlinger Horstes entspringenden Gewässer weisen im
Quellbereich entweder eine Fließrichtung von SE nach NW oder von E nach W auf. Zum Rhein hin

modifiziert sich dieses Bild zu einem nahezu konstanten Strömungsbild von E nach W (Abb. 3.3).
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Abb. 3.3: Einzugsgebiet des Schwarzbaches und Stadtgebiet von Darmstadt

Das südlichste Gerinne im Einzugsgebiet des Schwarzbaches, der Darmbach, entspringt im
Rotliegenden südöstlich der Lichtwiese (Lokalität L 1) und wird auf seinem Weg nach NW von

mehreren Quellen - Eleonorenbrunnen, Kahlertsbrunnen und Albertsbrunnen - gespeist (vgl. Abb. 3.4,

3.5 und 3.17). Im Bereich der Lichtwiese wird er nach NW in den Woog (L 2) geleitet, aufgestaut, im

städtischen Kanalnetz nach Westen geführt und fließt westlich des Stadtgebietes als ausgebautes
Oberflächengewässer nach W. Im Süden Darmstadts wird ein Teil der von E nach W abströmenden

Kluftwässer im See der Bessunger Kiesgrube (L 3) gespeichert (Abb. 3.4).

Die nördlich des Darmbaches aus dem Gebiet des Oberfeldes nach Westen verlaufenden Gräben

führen i. d. R. kein Wasser (L 4). Lediglich der Molkenbrunnen (L 5) westlich des Oberfeldes speist
hier ein kleineres Gerinne, das auch in die städtische Kanalisation übergeht. Das wesentlich größere

Einzugsgebiet des Ruthsenbachs schließt sich im Norden an und entwässert ebenfalls nach Westen

(L 6). Nördlich von Arheilgen fließen die nach W strömende Silz (L 7) und der Ruthsenbach zum

Mühlbach (L 8) zusammen, der südlich von Wixhausen nach NW verläuft (Abb. 3.3 u. 3.5).

Als Randeinzugsgebiete werden die Flächen der oberirdischen Einzugsgebiete bis zum Grabenrand

des Rheingrabenabbruchs definiert. Für den zentralen Bereich der Stadt sind hier die

Randeinzugsgebiete Darmbach, Oberfeld und Ruthsenbach von Bedeutung. Mit rd. 15,2 km² ist das

Randeinzugsgebiet des Darmbachs, das neben dem Gewässer noch den Bereich Böllenfalltor,
Bessungen (L 9) und Woogsviertel (L 10) bis zur Innenstadt umfaßt, wesentlich kleiner als das

nördlich sich anschließende ca. 23 km² große Gebiet des Ruthsenbaches. Die Fläche des dazwischen

liegenden Einzugsgebietes Oberfeld beträgt bis zur Verwerfungslinie etwa 2,6 km². Die gesamte

Fläche des randlichen Einzugsgebietes bis zur 8,7 km langen Verwerfungslinie in Darmstadt mißt

somit 40,8 km2. Dieser hier betrachtete Teilbereich endet südlich etwa bei der Bessunger Kiesgrube
an der Heidelberger Straße und erstreckt sich bis nördlich von Kranichstein (L 11). Die Fläche des

randlichen Einzugsgebietes innerhalb der Stadtgrenze von Darmstadt beträgt rd. 31,2 km2 (Abb. 3.4).
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Abb. 3.4: Vorflutverhältnisse und oberirdische Randeinzugsgebiete in Darmstadt

Das Stadtgebiet Darmstadt umfaßt eine Gesamtfläche von ca. 122 km² einschließlich der Stadtteile

Arheilgen, Kranichstein sowie Eberstadt und Wixhausen. Die Bevölkerung betrug im 1. Halbjahr 1998

135.185 Einwohner (STADT DARMSTADT 1998). Die Einwohnerdichte beläuft sich demnach auf rd.

1.100 Einwohner pro km². 1990 verteilten sich die Einwohner auf 68.700 Haushalte. Die

Flächennutzung im Stadtgebiet teilt sich wie folgt auf: 30,8 % Siedlungsfläche, 23,4 % Landwirtschaft,
44,6 % Waldfläche, 0,8 % Wasserfläche und 0,4 % sonstige Flächen (REGIERUNGSPRÄSIDIUM

DARMSTADT 1993). Fast die Hälfte des gesamten Gebietes setzt sich aus Waldflächen zusammen. An

der Entwicklung des Wohnungs- und Gebäudebestandes ist in den letzten 10 Jahren eine steigende

Tendenz zu erkennen. 1987 lag der Gebäudebestand zwischen 19 und 20.000, stieg im 2. Halbjahr

1994 auf 20.538 und wurde im 1. Halbjahr 1998 mit 20.863 Wohngebäuden angegeben (STADT

DARMSTADT 1998). Demgegenüber ist der Bevölkerungsbestand von 137.506 Einwohner im Jahr 1994

auf 135.185 Einwohner im 1. Halbjahr 1998 abgefallen (STADT DARMSTADT 1998).

Der untersuchte Raum wurde in folgende Gebiete unterteilt (Abb. 3.4 und 3.5):

• Gesamtes Stadtgebiet Darmstadt (122,4 km²)

• Stadtgebiet Darmstadt im Einzugsbereich der o. g. drei Vorfluter (31,2 km²)

• Randeinzugsgebiete Darmbach, Oberfeld und Ruthsenbach (40,8 km²)

• Detailerkundung in Darmstadt-Mitte (Woogsviertel) (ca. 4000 m²)

• Modellgebiet und Bilanzraum Arheilgen (20 km²)

• Bilanzraum Darmstadt-Zentrum (37 km²)
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Abb. 3.5: Unterteilung des Arbeitsgebietes und wichtige Lokalitäten (L) im Untersuchungsraum
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