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ABSTRACT
One of the paramount challenges in subsurface investigations is the accurate description of
the spatial variability of parameters that control groundwater flow and solute transport. Aquifer
characterization, however, is often at much lower resolution than assumed by complex numerical models. This essentially means that the reliability of such model predictions is constrained
by the capabilities of the field investigation techniques. For instance, in problems involving
contaminant transport, initial and long-term behavior of solutes are of great significance for risk
or remediation cost assessment. In such cases, relatively thin structures, such as sedimentary
intra-channel deposits or fractures constituting high-permeability zones, are potentially neglected and yet they can have a decisive impact. Therefore, the development of methodologies
capable of providing high-resolution parameter estimates is necessary.
A promising direction for aquifer characterization is the use of tomographic techniques such
as hydraulic tomography and tracer tomography. These two variants have the potential of
providing enough information to image the spatial continuity and interconnectivity of preferential flow paths between wells at sufficient resolution and allow for the reconstruction of flow
and transport parameters. Still, applicability in practice is limited by the lack of robust, versatile
and efficient inversion techniques. Such inversions are crucial for decoding the findings from
tomographic field measurements to the parameter fields of numerical models. This thesis offers
new prospects for hydraulic and tracer tomography by the development of innovative inversion
techniques and their validation in field experiments.
Hydraulic tomography consists of a series of short-term pumping or slug tests. Varying the
location of the source stress (pumping interval) and the receivers (observation intervals) generates streamline patterns that are comparable to the crossed ray paths of a seismic tomography
experiment. Classical inversion methods commonly encounter difficulties in providing facies
reconstruction at acceptable computational costs. On the one hand, sequential methods provide
facies reconstruction at the cost of potentially excessive computational burden. On the other
hand, asymptotic methods are computationally efficient but yield limited insight into appropriate aquifer parametrization. A new hydraulic tomographic inversion procedure is presented that
combines fast travel-time based eikonal inversion with pilot points. By combining the two complementary inversion concepts sequentially, different field data can efficiently be assimilated.
This strongly improves the prediction capabilities of a numerical model. Travel-time based inversion provides a first approximation to the aquifer parameter distribution by using the recorded pressure signals. This rough aquifer imaging is then translated to meaningful information
to guide the pilot points based inversion. Pilot point locations and initial parameters are set
according to the eikonal tomograms. This allows exploring the full information content of the
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pressure signals while minimizing computational times. The developed inverse methodology
was successfully applied to a three-dimensional sedimentary aquifer analogue and at the
Stegemühle field test site. Validation on both scenarios shows that the sequential procedure
reduces the misfit between the predicted and true pressure response in comparison to the results
when only travel-time based inversion is employed.
Tracer tomography is a step forward in comparison to conventional tracer testing for the
reconstruction of transport parameters at a high spatial resolution. Like hydraulic tomography,
tracer tomography makes use of sources, tracers in this instance, and receivers where tracer
breakthrough curves are registered. In this thesis, a new stochastic tracer tomography approach
is proposed based on Bayesian analysis combined with pilot points. The procedure tackles classical pilot point challenges and it estimates not only the pilot point values, but also their number
and suitable locations based on the information content of breakthrough curves. Commonly,
Bayesian analysis requires a significant number of iterations which may be computationally
prohibitive. To overcome this, a new model surrogate is developed that makes use of a fast
pathfinding algorithm to provide first arrival times of the tracer.
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ZUSAMMENFASSUNG
Eine der größten Herausforderungen bei hydrogeologischen Untersuchungen ist die
genaue Beschreibung der räumlichen Variabilität von Kenngrössen, die den Grundwasserfluss
und den Transport gelöster Inhaltsstoffe kontrollieren. Die Auflösung, die bei der
Charakterisierung von Aquifern erreicht wird, ist oft viel geringer, als in komplexen
numerischen Modellen angenommen wird. Dies bedeutet, dass die Zuverlässigkeit solcher
Modelle stark von den eingesetzten Messmethoden und der erreichbaren räumlichen
Beschreibung bestimmt wird. Zum Beispiel ist beim Transport von Schadstoffen sowohl ihr
kurz- wie auch das langfristige Verhalten von großer Bedeutung für die Risikobewertung und
das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer Sanierung. In solchen Fällen sind gerade kleinräumige
Strukturen hoher Permeabilität, wie z. B. Rinnensedimente oder Klüfte, bedeutsam. Deshalb
sind Methoden zur möglichst hohen Auflösung von hydraulisch bedeutsamen Strukturen von
grossem Interesse.
Vielversprechende Methoden zur Aquifercharakterisierung sind tomographische
Verfahren wie hydraulische Tomographie und Tracer-Tomographie. Diese Methoden besitzen
das Potenzial, heterogen verteilte Kennwerte von Aquiferen in ausreichender Auflösung
bereitzustellen. So lassen sich die räumliche Kontinuität und Interkonnektivität von
präferenziellen Fliesswegen zwischen Messstellen abbilden und so das Strömungsfeld genauer
simulieren. Trotzdem ist die Praxisanwendung durch den Mangel an robusten, vielseitigen und
effizienten Inversionsmethoden beschränkt. Solche Inversionsmethoden sind entscheidend für
die Umwandlung von Aufzeichnungen der tomographischen Feldmessungen in räumliche
Verteilungen der Kenngrössen für numerische Modelle. Durch die Entwicklung und Nutzung
innovativer Inversionstechniken und deren Validierung in Feldexperimenten erschliesst diese
Arbeit neue Perspektiven zur Anwendung von hydraulischer und Tracer-Tomographie.
Hydraulische Tomographie nutzt eine Sequenz von kurzzeitigen Pumpversuchen oder
Slug-Tests. Veränderungen in der Position der Quelle (Pumpintervall) und der Empfänger
(Beobachtungsintervall) erzeugen Stromlinien-Muster, welche vergleichbar sind mit dem
Muster eines seismischen Tomographie-Experiments. Verfügbare Inversionsverfahren sind
jedoch oft ungeeignet bzw. ineffizient, um aus diesen Mustern die räumliche Verteilung von
Kennwerten oder heterogener geologischer Fazies zu ermitteln. So erfordern sequentielle
Verfahren meist erhebliche Rechenzeiten, während asymptotische Verfahren zwar
recheneffizient sind, aber nur Näherungswerte liefern. In dieser Arbeit wird nun ein neues
hydraulisch-tomographisches Inversionsverfahren vorgestellt, welches eine schnelle Lauftzeitiii

Zusammenfassung

basierte Inversion mit Kontrollpunkten („Pilot Points“) verbindet. Durch die sequenzielle
Kombination dieser zwei komplementären Ansätze können unterschiedliche Felddaten effizient
verarbeitet werden. Laufzeit-basierte Inversion liefert eine erste Annäherung für die
Parameterverteilung des Grundwasserleiters durch die Verwendung der aufgenommenen
Drucksignale. Diese grobe Abbildung des Grundwasserleiters in Tomogrammen dient als
strukturelle Grundlage bzw. Muster für den folgenden Schritt. In diesem werden die Positionen
der Kontrollpunkte an den ermittelten Strukturen orientiert. Dies ermöglicht, den kompletten
Informationsgehalt der aufgezeichneten Drucksignale zu nutzen, während gleichzeitig die
Rechenzeit zur Inversion minimiert wird. Die entwickelte kombinierte Inversions-Methode
wurde erfolgreich auf einen dreidimensionalen, sedimentären Aquifer-Analog und am
Feldversuchsgelände Stegemühle angewandt. Die erfolgreiche Validierung in beiden Szenarien
zeigt, dass das Verfahren verbesserte Ergebnisse liefert, z.B. im Vergleich zur ausschliesslich
Laufzeit-basierten Inversion.
Tracer-Tomographie baut auf standardisierten Tracer-Tests auf und nutzt sie tomographisch
zur hochauflösenden Rekonstruktion von räumlich verteilten Aquiferparametern. Analog zur
hydraulischen Tomographie werden mehrere Quellen und Beobachtungsstellen kombiniert, in
diesem

Fall

allerdings

Tracer-Eingaben

und

Messstellen

zur

Aufzeichnung

von

Durchbruchskurven. In dieser Arbeit wird ein neues stochastisches Inversionsverfahren für die
Tracer-Tomographie vorgestellt. Es basiert auf einem Bayes-Ansatz kombiniert mit dem
Kontrollpunkte-Verfahren. Ein wesentlicher Beitrag ist dabei die flexible Einstellung der
Kontrollpunkte. Während der Inversion werden nicht nur Werte an den Kontrollpunkten
kalibriert, sondern es werden ebenso ideale Anzahl und Position der Kontrollpunkte bestimmt.
Um den erheblichen Rechnaufwand zu minimieren wird ein schneller „Pathfinding“Algorithmus genutzt, und hiermit Erstankunftszeiten der Tracer genähert. Dies liefert ein
kombiniertes Verfahren, das nicht nur im Rahmen der Tracer-Tomographie, sondern ebenso
auf andere Problemstellungen der Kalibrierung räumlich verteilter Parameter in
Grundwassermodellen angewandt werden kann.
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