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1 Einleitung 

Das LOGAR-Modell ist ein großräumiges Bewirtschaftungsmodell für den quartären 
Kiesgrundwasserleiter im Oberrheingraben zwischen Basel und Karlsruhe. Das 
Grundwassermodell weist eine horizontale Diskretisierung von 100x100 m auf und 
verwendet das Finite-Differenzen-Verfahren. Innerhalb des LOGAR-Gebiets lassen 
sich zwei hydrogeologische Einheiten unterscheiden. Bei der obersten 
hydrogeologischen Einheit wird davon ausgegangen, dass diese in den oberen 20 m 
höher durchlässig ist als darunter. 
 
Das Simulationswerkzeug für die Strömungs- und Transportprozesse ist das von der 
LUBW weiter entwickelte Strömungsprogramm MODFLOW und das 
Transportprogramm MT3DMS. Das Grundwasserströmungsmodell wurde im 
Rahmen zweier grenzüberschreitender Projekte (MoNit 2006, LOGAR 2012) 
instationär zwischen 1986 und 2008 kalibriert. Dabei wurden die maßgeblichen 
Strömungsverhältnisse zur Nachbildung der mehrjährigen und saisonalen Dynamik 
im Grundwassermodell implementiert. Die zeitliche Diskretisierung ist monatsweise.  
 
Für Transportfragestellungen ist das Modell zur Nachbildung des mehrere 
Jahrzehnte umfassenden Transports von Nitrat entwickelt worden. Basierend auf den 
mit STOFFBILANZ ermittelten jährlichen Nitrateintragsraten wird mit Hilfe des 
Modells und unter Berücksichtigung der instationären Strömung der Nitrattransport 
im Oberrheingraben simuliert. Sowohl die aktuelle oberflächennahe Nitratverteilung 
als auch die zeitliche Entwicklung des Nitratgehalts kann mit dem Modell im 
großräumigen Maßstab gut abgebildet werden. Für ausgewählte Szenarien liegen 
Prognosen über die nächsten 50 Jahre vor, die aufzeigen, dass mit einer 
weitergehenden Verringerung des Nitrateintrags auch die Bereiche mit 
vergleichsweise hohen Nitratkonzentrationen deutlich reduziert werden können. 
 
Zusätzlich zum Nitrattransport wurde mit dem Modell der Transport von 
Pflanzenschutzmitteln am Beispiel von Atrazin und dem Metabolit Destylatrazin 
simuliert. Während der Nitrattransport die Verhältnisse im Grundwasserleiter sehr gut 
abbildet, ist auf Grund der komplexen Eintragsverhältnisse und der vergleichsweise 
geringen Datenlage zur Bestimmung des Eintrags die Simulation von 
Pflanzenschutzmitteln noch zu verbessern. Der Eintrag der Pflanzenschutzmittel wird 
über das Modell MACRO simuliert. 
 
Auf Grund der Zielstellung und Anwendung des LOGAR-Modells sowie der 
Dimension des Grundwassermodells liegt ein umfassendes Werkzeug zur 
Beurteilung der großräumigen Strömungsverhältnisse im Oberrheingraben zwischen 
Basel und Karlsruhe vor. Dieses kann im Rahmen bestimmter Beschränkungen auch 
für lokale Fragestellungen heran gezogen werden bzw. es lassen sich damit lokale 
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Modellbetrachtungen entwickeln in dem z.B. Randbedingungen und 
Parametrisierungen aus dem großräumigen Modell übertragen werden. Bei einer 
derartigen Anwendung sind allerdings entsprechende Anwendungsbeschränkungen 
zu beachten. 
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2 Anwendungsgrenzen des LOGAR-Modells 

Für die Anwendung des LOGAR-Modells bestehen folgende Anwendungsgrenzen 
bzw. es sind folgende Hinweise bei der Verarbeitung der LOGAR-Ergebnisse zu 
beachten: 
 

2.1 Einfluss der horizontalen Diskretisierung 

Aussagen unterhalb des Diskretisierungsmaßstabs mit quadratischen Modellzellen, 
die eine Seitenlänge von 100 m aufweisen, sind prinzipiell nicht möglich. Das 
verwendete Programmsystem liefert einen Mittelwert der Piezometerhöhen für die 
gesamte Modellzelle. Lokale Strömungsverhältnisse z.B. im Bereich von Entnahmen 
oder Oberflächengewässern können damit nicht abgebildet werden. Auf Grund der 
Diskretisierung können damit im LOGAR-Modell mehrere Randbedingungen in einer 
Modellzelle liegen. Dies können z.B. benachbarte Entnahmen oder zwei nahe 
gelegene Oberflächengewässer sein. Insbesondere bei Oberflächengewässern ist zu 
beachten, dass der Austausch zwischen den Gewässern und dem Grundwasser 
über den Leakagekoeffizient bestimmt ist. Bei kleinräumigen Fragestellungen mit 
verfeinerter Diskretisierung lässt sich dieser programmspezifische Summenwert nur 
bedingt übernehmen. Vielmehr können die Werte als Anhaltswerte für eine 
weitergehende Kalibrierung verwendet werden. 
 
Ein Beispiel für eine weitergehende Detailbetrachtung ist eine Anwendung im 
nördlichen Teil des LOGAR-Modellgebiets. Hier wurde für eine 
Transportfragestellung ein Detailmodell mit Modellzellgrößen von 10x10 m erstellt. 
Abbildung 1 zeigt beispielhaft die Ausbreitung einer berechneten 
Konzentrationsfahne im großräumigen Modell und im Detailmodell. Vor allem auf 
Grund der numerischen Dispersion ist die berechnete Fahne im großräumigen 
Modell deutlich breiter als im Detailmodell. 
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Abbildung 1: Berechnete Konzentrationsfahne links im großräumigen LOGAR-
Modell und rechts im Detailmodell für den nördlichen Bereich des 
LOGAR-Modellgebiet 

 

2.2 Einfluss der vertikalen Diskretisierung 

Das LOGAR-Modell ist in der Vertikalen derzeit über 10 Modellschichten diskretisiert. 
Entsprechend der großräumigen hydrogeologischen Modellvorstellung, wird das 
Grundwassermodell in die Schichten der Neuenburg- und Breisgauformation bzw. 
Ortenauformation oben und Ortenauformation unten unterteilt. Für die 
Neuenburgformation / Ortenauformation oben wird darüber hinaus vereinfachend 
angenommen, dass die oberen 20 m eine höhere Durchlässigkeit aufweisen. Lokale 
feinklastische Zwischenhorizonte insbesondere im Norden des Modellgebiets sind 
nicht als explizite Modellschichten berücksichtigt. Bei kleinräumigen Fragestellungen 
kann die hydraulische Wirkung dieser Zwischenhorizonte eine wichtige Bedeutung 
haben. Dies gilt insbesondere für Transportprozesse bei denen die vertikale 
Verfrachtung über diese Zwischenhorizonte gesteuert sein kann. Insbesondere bei 
Fragestellungen im Zusammenhang mit der zu erwartenden Wasserqualität von 
Entnahmebrunnen muss die hydraulische Wirkung dieser Zwischenhorizonte in der 
Detailbetrachtung berücksichtigt werden. Beispielhaft ist in Abbildung 2 eine 
verfeinerte vertikale Diskretisierung für ein Detailmodell im nördlichen Modellgebiet 
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dargestellt, bei der auch die feinklastischen Zwischenhorizonte als explizite 
Modellschichten berücksichtigt wurden. 

 

Abbildung 2: Vertikalschnitt eines Detailmodells im nördlichen LOGAR-
Modellgebiet mit Berücksichtigung der feinklastischen 
Zwischenhorizonte FH1/2, FH3, FH4/OZH und ZH3 

 

2.3 Einfluss der zeitlichen Diskretisierung 

Die zeitliche Diskretisierung ist auf Monatsbasis im LOGAR-Modell implementiert. 
Das bedeutet, dass alle Randbedingungen jeweils innerhalb eines Monats konstant 
gehalten werden und eine Änderung jeweils bei Übergang zwischen zwei Monaten 
erfolgt. Dies führt dazu, dass kurzfristige Ereignisse zunächst im Modell nicht 
berücksichtigt sind, aber auch Parametrisierungen, die auf kurzfristige Ereignisse 
zurück zu führen sind, im Rahmen der Kalibrierung nicht eindeutig bestimmt werden 
konnten. Da die Datengrundlage für die Grundwasserneubildung und die 
Wasserspiegel im Rhein auch auf Tagesbasis vorliegt, ist eine zeitliche Verfeinerung 
möglich. Allerdings ist dann auch das LOGAR-Modell weiter für die Nachbildung der 
kurzfristigen Ereignisse zu kalibrieren. Beispielhaft ist eine zeitlich verfeinerte 
Simulation des LOGAR-Modells für die Hochwasserereignisse im Jahr 1999 in 
Abbildung 3 dargestellt. Durch eine weitergehende Kalibrierung insbesondere der 
Leakagekoeffizienten des Rheins, ist damit eine deutlich verbesserte Nachbildung 
der kurzfristigen Reaktionen im Grundwasserleiter möglich. 
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Abbildung 3: Gemessene und berechnete Grundwasserstände im Nahbereich des 
Rheins während der Hochwasserereignisse im ersten Halbjahr 1999 
(schwarze Linie: berechnete Grundwasserstandsganglinie mit der 
Parametrisierung nach der LOGAR-Bearbeitung, blaue Linie: 
berechnete Piezometerhöhe nach weitergehender Kalibrierung mit 
tagesdifferenziertem Modell) 

 

2.4 LUBW-Programmsystem MODFLOW/MT3DMS 

Da von der LUBW das bestehende Programmsystem MODFLOW/MT3DMS für die 
spezielle Anwendung im Oberrheingraben angepasst wurde, ist bei der Übernahme 
der Daten in Detailmodelle darauf zu achten, dass folgende Packages nicht im 
Standard-Code vorhanden sind: 
 
ENT: Tiefendifferenzierte Entnahme über mehrere hydrogeologische Einheiten unter 
Berücksichtigung der Transmissivitätsunterschiede 
 
RAND: Randzufluss über den Grabenrand 
 
Darüber hinaus wurden an bestehenden Packages Modifikationen bzw. 
Erweiterungen vorgenommen. Diese sind: 
 
STR: Berücksichtigung von Leakagefaktoren für In- und Exfiltration mit Auftrennung 
der „Conductance“ (m²/s) in Länge (m), Breite (m) und die oben genannten 
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Leakagekoeffizienten (1/s) pro Streamzelle und Berücksichtigung der Wassertiefe bei 
einem Trapezquerschnitt in der Stricklergleichung  
 
RIV: Berücksichtigung von Leakagefaktoren für In- und Exfiltration und Auftrennung 
der „Conductance“ (m²/s) in Länge (m), Breite (m) und die oben genannten 
Leakagekoeffizienten (1/s) pro Riverzelle 
 
DIS: Definition des Startdatums und der Weltkoordinate der linken unteren 
Modellecke 
 
HYD: Die HYDMOD-Funktionalität wurde wesentlich umfangreicher gestaltet zur 
Ausgabe von Zeitreihen unterschiedlichster Parameter 
 
Für die zusätzlichen und modifizierten Packages sei auf die Benutzerdokumentation 
des LOGAR-Modells verwiesen. 
 

2.5 Stand der Kalibrierung und Parametrisierung 

Bei der Übernahme von Daten aus dem LOGAR-Modell bzw. bei der Beurteilung von 
Modellergebnissen des LOGAR-Modells ist zu beachten, dass die Parametrisierung 
einer großräumigen Kalibrierung entstammt, in der das Hauptaugenmerk auf die 
Nachbildung der großräumigen Strömung gelegt wurde. Die initiale 
Durchlässigkeitsverteilung entstammt ebenfalls einer großräumigen 
hydrogeologischen Auswertung der Durchlässigkeitsstrukturen westlich des Rheins, 
die im Zuge der Kalibrierung lokal angepasst wurde. Linksrheinisch wurden die 
Parametrisierungen teilweise aus bestehenden Modellbetrachtungen übernommen 
und im Rahmen der großräumigen Kalibrierung weiter verändert. Das bedeutet, dass 
weitergehende kleinräumige Betrachtungen immer eine weitergehende Kalibrierung 
im lokalen Maßstab benötigen. Das Ziel sollte dabei sein, dass die aus dem 
großräumigen Modell vorhandenen Strukturen soweit als möglich beibehalten 
werden und in den Bereichen mit ungenügender Anpassung modifiziert werden.  
 
Insbesondere bei den Leakagekoeffizienten der Oberflächengewässer ist zu 
beachten, dass diese im Rahmen der Kalibrierung meist nur bereichsweise bzw. 
homogen für einzelne Gewässer bzw. Gewässersysteme ermittelt wurden. Hier 
können Detailbetrachtungen zu einer umfangreichen Adaption der bzw. 
Nachkalibrierung der Austauschkoeffizienten führen. Auch ist dabei zu beachten, 
dass die Leakagekoeffizienten einerseits von der Definition im verwendeten 
Modellsystem und ggf. auch von der jeweiligen Diskretisierung abhängen.  
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Der speichernutzbare Hohlraumanteil wurde ebenfalls nur grob differenziert. Hier ist 
allerdings zu beachten, dass entsprechende instationäre Anregungen notwendig 
sind, um diesen detaillierter zu ermitteln. Bei den großräumigen langjährigen 
Strömungsbetrachtungen haben hier ausschließlich die variierenden 
Neubildungsraten eine Rolle gespielt. Der Einfluss von Hochwasserwellen im Rhein 
konnte bei dieser monatsweisen Betrachtung nicht genutzt werden, um die 
Speichereffekte detaillierter zu erfassen. 
 
Bei den im Rahmen der Kalibrierung abgeschätzten Transportparametern ist zu 
beachten, dass diese dem großflächigen Transport von Nitrat entstammt. Lokale 
Heterogenitäten haben in diesem Zusammenhang nur eine untergeordnete Rolle 
gespielt, weshalb für den durchflusswirksamen Hohlraumanteil und die 
Dispersivitäten einheitliche Werte zu Grunde gelegt wurden. Bei lokalen 
Transportvorgängen sind deshalb die eingesetzten Werte erneut zu überprüfen und 
auf die betrachtete Transportskala anzupassen. 
 

2.6 Hochwassereinflüsse des Rheins 

Da das bestehende Modell auf Monatsbasis aufgebaut ist, ist die Nachbildung der 
Auswirkungen von Hochwasserwellen im Rhein zunächst nicht möglich. Allerdings 
lässt sich dies mit einer verfeinerten zeitlichen Auflösung implementieren und mit 
einer weitergehenden Kalibrierung insbesondere der Leakagekoeffizienten des 
Rheins und der rheinbegleitenden Gewässer sowie des ungespannten 
Speicherkoeffizienten (speichernutzbare Hohlraumanteil) eine verbesserte 
Anpassung des Modells für Hochwassereinflüsse schaffen. Die Wasserspiegel des 
Rheins entstammen einer eindimensionalen Wasserspiegellagenbetrachtung für den 
Rhein für unterschiedliche Abflüsse. Aus dieser Betrachtung wurden 
Wasserspiegel/Abflussbeziehungen für alle Gewässerknoten des Rheins im 100 m-
Raster ermittelt. Diese Beziehung kann allerdings nur näherungsweise die 
Verhältnisse beschreiben, da insbesondere die Steuerung der Wehre zu 
Wasserständen im Rhein führen kann, die von den ermittelten Beziehungen 
abweichen. 
 
Da der Rhein bei Hochwasser sein Mittelwasserbett verlässt ergeben sich im 
Hochwasserfall Überflutungsflächen, die einen weiteren Austausch mit dem 
Grundwasser ermöglichen. Diese Flächen sind vereinfachend in der Modellierung 
berücksichtigt, in dem senkrecht zum Rhein die Flächen mit einer 
Leakagerandbedingung belegt werden, die auf Grund des Rheinwasserstandes 
überflutet sind. 
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2.7 Oberflächengewässer 

Neben dem Rhein ist das feinmaschige Netz der Oberflächengewässer im Rheintal 
über eine Leakagerandbedingung berücksichtigt. Der Austausch zwischen 
Grundwasser und Gewässer wird im Grundwassermodell über den Streamflow-
Ansatz berücksichtigt. Dabei wird der Wasserspiegel in den Oberflächengewässern 
über die Beziehung der Normalabflusstiefe anhand der Stricklergleichung berechnet. 
Der Abfluss in den Gewässern wird über eine Bilanzbetrachtung je 
Gewässermodellzelle iterativ mit dem Grundwassermodell bestimmt. Dieser Ansatz 
hat zwar den Vorteil, dass die instationären Wasserspiegel in den Gewässern über 
das Grundwassermodell bestimmt werden. Die Lage der Wasserspiegel in den 
Gewässern ist aber abhängig von der zur Verfügung stehenden Datengüte. Da 
innerhalb einer Modellzelle eine Normalabflusstiefe angesetzt wird, ist die 
Wasserspiegellage hauptsächlich von der Sohlneigung der Gewässer abhängig. Bei 
einem Großteil der Gewässer ist die Sohllage und damit auch die Sohlneigung aus 
dem digitalen Geländemodell unter der Annahme einer Wassertiefe von 1 bis 2 m 
abgeleitet. Durch die Verwendung des digitalen Geländemodells kann es zu 
vergleichsweise geringen Sohlneigungen kommen, die bei Annahme des 
Normalabflusses zu einem vergleichsweise hohen Wasserspiegel führen, der 
wiederum maximal auf Geländehöhe begrenzt ist. In den Bereichen, in denen auf 
deutscher Seite Daten aus den Untersuchungen im Zusammenhang mit der 
Erstellung von Hochwassergefahrenkarten vorliegen, wurden diese teilweise 
eingearbeitet. Allerdings besteht hier noch Bedarf an weitergehender Einarbeitung.  
 

2.8 Anwendungen am Modellrand 

Das Modell wurde am Grabenrand so abgegrenzt, dass die Bereiche mit sehr steilen 
Piezometerhöhengradienten und hoch liegender Modellbasis nicht innerhalb des 
Modellgebiets liegen. Dies war aus numerischen Gründen erforderlich, da diese 
Bereiche meist trocken fallende Modellzellen aufweisen, die zu Instabilitäten in der 
Lösung führen. Das bedeutet, dass das LOGAR-Modell nur den Bereich des 
ausreichend wassererfüllten quartären Grundwasserleiters im Oberrheingraben 
beinhaltet. Der Zustrom über den Modellrand wurde anhand der angrenzenden 
Einzugsgebiete und der dort vorhandenen Grundwasserneubildung im 
Grundwassermodell implementiert. Da insbesondere über den Grabenrand auch 
größere Mengen an Wasserinhaltsstoffen insbesondere aus den landwirtschaftlich 
intensiv genutzten Gebieten der Vorbergzone in den quartären Grundwasserleiter 
des Oberrheingrabens gelangen, ist zu beachten, dass Aussagen zu den 
Verhältnissen am Modellrand nur bedingt abgesichert sind. Hinzu kommt, dass im 
Randbereich die höchsten Grundwasserstände vorliegen und die Datendichte der 
Messstellen zum Rand hin deutlich abnimmt. Dies bedeutet auch, dass in diesen 
Bereichen die Anpassungsgüte geringer ist als im zentralen Rheintal. 
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2.9 Verhältnisse im Bereich von Grundwasserentnahme n 

Im Modellraum liegen zahlreiche Grundwasserentnahmen vor, die auch einen 
nennenswerten Anteil an der Gesamtbilanz haben. Die Entnahmedaten sind in ihrer 
Datenqualität und insbesondere zeitlichen Auflösung vergleichsweise heterogen. An 
den meisten größeren Entnahmestellen stehen jährliche Entnahmesummen zur 
Verfügung. Lediglich an wenigen Grundwassergewinnungen zur Trinkwassernutzung 
sind auch monatliche Daten verfügbar. Teilweise sind nur summarische 
Entnahmedaten vorhanden, die gleichmäßig auf mehrere Brunnen einer 
Grundwassergewinnung verteilt wurden, da entsprechende brunnenbezogene Daten 
nicht vorliegen. Auch sind die Filterstrecken nicht aller Grundwasserentnahmen 
bekannt. In solchen Fällen wurde davon ausgegangen, dass diese aus dem oberen 
Teil des Grundwasserleiters entnehmen. 
 
Neben der heterogenen Datengüte ist zu beachten, dass die horizontale 
Diskretisierung 100x100 m ist. Damit können die lokalen Zuströmungsverhältnisse 
und insbesondere kleinräumige Absenkungen von geringen Entnahmen mit dem 
Modell nicht nachgebildet werden. Auch kann die Strömung bei nahe beieinander 
liegenden Brunnen im Modell nicht aufgelöst werden. Möglicherweise liegen mehrere 
Entnahmebrunnen in einer Modellzelle, die summarisch bei der Lösung der 
Strömungsgleichung zusammengefasst werden. Dies bedeutet, dass Fragen zur 
Wasserqualität dann nur summarisch für die Brunnen in einer Modellzelle 
beantwortet werden können. 
 

2.10 Transportfragestellungen 

Neben den großräumigen Transportsimulationen zum Nitrat und den ausgewählten 
Pflanzenschutzmitteln ist prinzipiell auch eine Anwendung des LOGAR-Modells für 
weitere Wasserinhaltsstoffe oder Grundwassertemperatur möglich. Bei der 
Übernahme von Parametern aus der Nitrattransportsimulation ist folgendes zu 
beachten: 
 
Dispersivität: Da der Nitrateintrag flächig aus den landwirtschaftlich genutzten 
Flächen im Oberrheingraben erfolgt, sind keine scharfen Fronten bei der 
Nitratverteilung ausgebildet. Anders ist dies insbesondere bei punktuell 
eingetragenen Schadstoffen. Die in der Nitratmodellierung verwendete homogene 
Dispersivität von 50 m in Strömungsrichtung und 5 m quer zur 
Hauptströmungsrichtung ist ein grober Anhaltswert, der sich allerdings nicht 
eindeutig aus der Nitratmodellierung ableiten lässt, da der Dispersionskoeffizient nur 
einen geringen Einfluss auf das Simulationsergebnis für die Nitratfragestellung hat. 
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Bei Betrachtung weiterer Stoffe oder lokaler Schadensfälle ist die Dispersivität 
anhand einer Kalibrierung oder über Erkenntnisse aus Tracerversuchen lokal zu 
bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass im numerischen Modell auch eine 
numerische Dispersion enthalten ist. Es ist deshalb in Abhängigkeit der 
Diskretisierung zu prüfen, welchen Anteil die numerische Dispersion an der 
Transportsimulation hat. 
 
Porosität: Die im LOGAR-Gebiet ermittelte Porosität liegt homogen bei 25%. Dieser 
Wert wurde anhand einer großflächigen Simulation des Tritiumeintrags aus den 
oberirdischen Atomwaffentests ermittelt. Da der Tritiumeintrag flächig ist, wird damit 
auch jeder Hohlraumanteil im Grundwasserleiter erfasst. Es ist davon auszugehen, 
dass dies auch beim Transport von Nitrat und Pflanzenschutzmitteln der Fall ist. Bei 
lokalen Schadensfällen kann es dazu kommen, dass diese Stoffe über bevorzugte 
Fließwege (preferential flow) transportiert werden. Modelltechnisch lässt sich dies 
unter Berücksichtigung einer verringerten Porosität berücksichtigen. Aus 
Tracerversuchen im Raum Karlsruhe ist bekannt, dass der Hohlraumanteil deutlich 
kleiner als 25% sein kann. Hier wurde die Porosität zu kleiner als 10% bestimmt. 
Auch ist davon auszugehen, dass die Porosität nicht homogen über das gesamte 
LOGAR-Gebiet verteilt ist. Bei lokalen Betrachtungen ist dies zu berücksichtigen. 
 
Abbau und Sorption: Abbau und Sorption sind stoffspezifische Parameter, die sich 
nicht aus der Nitratsimulation bzw. Simulation von Atrazin und Desethylatrazin auf 
andere Stoffe übertragen lassen. 
 
Da das LOGAR-Modell im Rahmen der großräumigen Nitratbetrachtung entwickelt 
wurde, ist es sinnvoll dieses durch weitergehende Erkenntnisse insbesondere bei 
lokalen Fragestellungen fortzuschreiben. Deshalb ist eine entsprechende 
regelmäßige Aktualisierung des LOGAR-Modells vorzunehmen, bei der auch die 
Nitratsimulationen nachgeführt werden sollten. Bei der Verwendung von Daten aus 
dem LOGAR-Modell für lokale Fragestellungen ist entsprechend zu prüfen, ob diese 
dem aktuellen Stand entsprechen. 
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