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1 Einleitung

Die Sedimentablagerungen in den Weltozeanen sind einer der wichtigsten Kontrollmechanismen

für die globalen Stoffkreisläufe (z.B. BERNER, 1989; BERNER ET AL., 1992; KUMP, 1992), da in

marinen Sedimenten große Mengen an Kohlenstoff (C), Stickstoff (N), Phosphor (P), und

Schwefel (S) gespeichert sind. Außer für Stickstoff, stellen sie die größten Reservoire dieser

Elemente auf der Erdoberfläche dar (MACKENZIE ET AL., 1992). Deshalb spielen bei einer

Bilanziemng der globalen Stoffkreisläufe die in den Oberflächensedimenten ablaufenden

Prozesse eine zentrale Rolle. Durch Sie entscheidet sich welcher Teil des organischen bzw.

anorganischen Materials, das die Sedimentoberfläche erreicht, dem Kreislauf durch Einbettung

für lange Zeit entzogen und welcher Teil durch Remobilisiemng ihm wieder zugeführt wird.

Die Triebfeder der biogeochemischen Prozesse ist die organische Substanz, das bedeutendste

Reduktionsmittel in natürlichen Systemen. Sie stellt einen Energiespeicher dar, der z.B. von

vielen Mikroorganismen genutzt wird. Thre Umwandlung in stabilere anorganische Verbindungen

findet nicht spontan statt, sondern erfolgt nur durch die enzymatische Katalyse der

Mikroorganismen (WALLMANN, 1990). Als Oxidationsmittel sind vorzugsweise Sauerstoff,

Nitrat, Sulfat sowie Eisen- und Manganoxide an den Redoxreaktionen beteiligt. Die durch den

Abbau organischer Substanz auftretenden Verändemngen in der Zusammensetzung des

Porenwassers, die Beeinflussung wichtiger Milieuparameter wie pH- und Eh-Wert sowie die

induzierten Mineral-Lösungs- und Fällungsreaktionen werden unter dem Begriff Frühdiagenese

zusammengefaßt.

Für ein detaillierteres Verständnis der in Oberflächensedimenten ablaufenden Prozesse müssen

neben den biogeochemischen Reaktionen auch die physikalischen Transportprozesse (Advektion,

Dispersion und Diffusion) berücksichtigt werden. Da alle Prozesse überall, kontinuierlich und

gleichzeitig ablaufen, lassen sie sich nicht getrennt von einander betrachten. Eine geeignete

Methode, um das Zusammenwirken beider Prozesstypen besser zu verstehen, sind

mathematische Modelle. Mit Thnen ist es möglich die Transport- und Reaktionsprozesse, als auch

ihre Interaktionen zu beschreiben. Die Entwicklung eines solchen mathematischen Modells und

seine praktische Umsetzung in Form eines Software-Paketes war die Zielsetzung dieser Arbeit.



1 Einleitung

1.1 Modelle zur Beschreibung frühdiagenetischer Prozesse

Unsere heutigen Modellvorstellungen zu den in der Regel sehr komplexen bio-geochemischen

Prozessen, die in jungen marinen Sedimenten ablaufen, gehen im wesentlichen auf die Arbeiten

von BERNER (1971), HARTMANN ET AL. (1973) UND FROELICH ET AL. (1979) zurück. Die

Beschreibung frühdiagenetische Prozesse mittels Kontinuums-Modellen wurde durch BERNER

(1980) eingeführt. Er lieferte den theoretischen Rahmen zur Fonnulierung der

Differentialgleichungen für die Beschreibung der Massenbilanzgleichungen von gelösten, festen

und adsorbierten Spezies in aquatischen Sedimenten.

In der ersten Generation frühdiagenetischer Modelle wurde die Abbaurate organischen Materials

durch eine Kinetik erster Ordnung beschrieben, sogenannte One-G Modelle. Man setzt hier

voraus, daß die Netto-Abbaurate nur vom Reaktionsvennögen und der Konzentration des

metabolisierbarem, organischem Kohlenstoff (BERNER, 1964, 1974) abhängt. Die daraus resultie

rende Transport- und Reaktionsgleichung ist eine Beziehung der Konzentration von abbaubarem,

organischem Kohlenstoff zu Zeit- und Ortsvariablen.

Die Kinetik erster Ordnung wurde durch die Annahme gerechtfertigt, daß die extrazelluläre

Hydrolyse der makromolekularen partikulären organischen Materie der ratenlimitierende Faktor

in dem kompletten Abbauprozeß ist (GUJER & ZEHNDER, 1983; MEYER-REIL, 1991). Neuere

Arbeiten über die Abbauwege von bestimmten Makromolekülen in Sedimenten sagen aus, daß

diese Hypothese nicht generell gültig ist (ARNOSTI ET AL., 1994). Das One-G Modell wurde

ebenfalls kritisiert, weil es nicht in der Lage ist, den progressiven Abbau in organischen Stoffen

bei fortgeschrittener Diagenese zu betrachten. Folglich wurden Modelle entwickelt, in denen der

gesamte organische Kohlenstoff auf eine Anzahl von Fraktionen verteilt wird und jede Fraktion

erhält eine Abbaurate erster Ordnung (Multi-G-Modell).

Ist die Tiefenabhängigkeit der Kohlenstoff-Oxidationsrate bekannt, so ist es auch möglich, die

Verbrauchs- oder Produktionsraten der wichtigsten Reaktionsteilnehmer zu berechnen. Die

Tiefenverteilung des Sauerstoffs im Porenwasser kann zum Beispiel modelliert werden durch die

Annahme, das der Oz-Verbrauch ausschließlich ein Resultat der aeroben Atmung ist. Dies führt

zu einer einfachen stöchiometrischen Beziehung zwischen Corg-Oxidationsrate und derOz

Reduktionsrate (z.B. EMERSON, 1985).
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In organik-reichen Sedimenten ist der Abbau von Corg mittels O2 durch mangelnde Verfügbarkeit

des Oxidationsmittels limitiert. Ein weiterer Abbau findet durch anaerobe Respiration statt.

Reduzierte Produkte wie Ammonium, Sulfid, Fe(n), Mn(H) und Methan werden dann unterhalb

der Sauerstoffeindringtiefe freigesetzt. Physikalische und bio-physikalische Prozesse bewirken

emen Transport reduzierter Spezies aus den tieferen anaeroben Schichten zur

Sedimentoberfläche. Ein Teil des Sauerstoffs in der oxischen Zone des Sedimentes wird daher

für die Reoxidation der reduzierten Spezies (z.B. BOUDREAU, 1991) verbraucht. Dieses Beispiel

zeigt, daß die Konzentrationsverteilung eines Elementes im Sediment mit der vieler anderer

gekoppelt ist. Deshalb werden immer häufiger multiple Reaktionswege und deren Koppelung

von Spezies in frühdiagenetische Modelle aufgenommen (z.B. BOUDREAU, 1991; RABOUILLE &

GAILLARD, 1991; BOUDREAU UND CANFIELD, 1993; CAI ET AL., 1995; VAN CAPPELLEN UND

WANG, 1995, 1996; SOETAERT ET AL., (1996); DHAKAR & BURDIGE, 1996; WANG & VAN

CAPELLEN, 1996). Mathematisch gesehen führt die Modelliemng dieser Prozesse zu

Differentialgleichungen, die mehr als eine abhängige Variable bzw. Konzentration beinhalten.

Um gleichzeitig alle Massengleichungen der unterschiedlichen unabhängigen Spezies zu lösen,

werden numerische Methoden notwendig.

Die neuen Multi-Komponenten-Transport- und Reaktionsmodelle bieten realistischere Beschrei

bungen der gekoppelten bio-geochemischen Prozesse in Sedimenten. Als Ergebnis sind sie

zunehmend wirksam als diagnostisches und prognostisches Werkzeug. Folglich ändern sich die

Modellanwendungen von der Anpassung von Daten zu empfindlichen Studien und Voraussagen.

Weil sie die multiplen Reaktionskopplungen der Frühdiagenese vereinen, sind die neueren

Modelle besser ausgestattet, um das Gesamtverhalten der reaktiven Spezies zu simulieren.

1.2 Aktuelle Modelle zur Beschreibung frühdiagenetischer Prozesse

Alle heute gängigen Lösungsansätze der partiellen Differentialgleichungen zur Beschreibung

frühdiagenetischer Prozesse bemhen auf numerischen Methoden. Das Softwarepaket CANDI

(BOUDREAU, 1996) modelliert den TranspOlt und die Reaktionen einer festen Anzahl von

gelösten Stoffen (02, N03-, SO/-, totaIPO/-, totalNH4, totalH2S, Mn2+, Fe2+, totalC02, CH4, Ca2+) und

Festphasen (Corg, Mn02, Fe(OH)3, FeS). Die unterschiedlichen Oxidationsmittel werden in der

von FROELICH ET AL. (1979) vorgeschlagenen Reihenfolge zum Abbau organischer Substanz

eingesetzt. Zur Beschreibung der Reaktionskinetik der primären und der sekundären

Redoxreaktionen werden MICHAELIS-MENTEN-Terme (MONOD, 1942) eingesetzt. Neben den
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physikalischen Transportprozessen Advektion und DiffusionIDispersion können die bio

pysikalischen Transportprozesse Bioturbation und Bioirrigation berücksichtigt werden. Nicht

integriert sind die wichtigen Lösungs- und Fällungsreaktionen und eine Modelliemng des pB.

Die Transport- und Reaktionsgleichung, die für jeden gelösten Stoff und jede Festphase

unterschiedlich ist, wird mit dem numerischen Verfahren "Method of Lines" gelöst. Bei diesem

Verfahren werden nur die örtlichen Ableitungen durch Differenzenquotienten approximiert, die

zeitlichen Ableitungen bleiben erhalten. Das resultierende Gleichungssystem enthält nur noch

gewöhnliche Differentialgleichungen, die mittels eines numerischen Integrators leicht berechnet

werden können.

Das Softwarepaket STEADYSED1 (VAN CAPPELLEN & WANG, 1996) stützt sich bei der

Modelliemng auf die gleichen Stoffgruppen, physikalischen/geochemischen Prozesse und

Kinetiken wie das Softwarepaket CANDI. Zusätzlich werden die Lösungs- und Fällungsprozesse

der Minerale MnC03, FeC03 und FeS berechnet. Auch bei diesem Modell unterscheiden sich die

Transport- und Reaktionsgleichungen aller betrachteten Spezies. Das global-implizite

Differenzenverfahren wird als numerische Methode zur Lösung der partiellen

Differentialgleichungen eingesetzt. Hierbei werden die örtlichen und auch die zeitlichen

partiellen Ableitungen durch Differenzenquotienten approximiert. Das Gesamt

Gleichungssystem, das auf Grund nichtlinearer Terme, die die bio-geochemischen Reaktionen

beschreiben, selbst nichtlinear ist, wird mit dem iterativen Verfahren nach NEWTON-RAPHSON

gelöst.

Das von SOETAERT ET AL. (1996) entwickelte Model betrachtet als Oxidationsmittel lediglich

Sauerstoff und Nitrat. Alle anoxischen Elektronenakzeptoren werden zusammengefaßt und als

em einziges Oxidationsmittel betrachtet. Alle bereits oben erwähnten

physikalischen/geochemischen Prozesse und Kinetiken finden auch in diesem Modell

Anwendung. Als zusätzliche Option gegenüber den beiden anderen Modellansätzen ist es mit

diesem Modell möglich instationäre Prozesse nachzubilden. Das numerische Verfahren zur

Lösung der Transport- und Reaktionsgleichung entspricht weitgehend der im Modell

STEADYSED1 benutzten Methode.

Alle drei Modelle stellen für jedes einzelne Element, egal ob gelöster Stoff oder Festphase, eine

spezielle partielle Differentialgleichung auf, die den Transport und die Reaktionen mit den

jeweils anderen Elementen beschreibt. Dieser Lösungsansatz erfordert für jedes einzelne Element
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einen eigenen Lösungsalgorithmus. Der Nachteil dieses Verfahrens ist die Notwendigkeit einer

Neuformulierung des gesamten Lösungsalgorithmus, sobald ein Transport- oder Reaktiontenn

verändert wird.

Eine weitere Einschränkung, die allen drei Modellen mehr oder weniger gemein ist, ist das

Fehlen von Prozeduren, die Lösungs- und Fällungsprozesse beschreiben. Das Model CANDI und

das Model STEADYSED I sind darüber hinaus nicht in der Lage instationäre Prozesse zu

modellieren. Die mikrobiell gesteuerten Reaktionen werden mittels einer MICHAELIS-MENTEN

Enzymkinetik

aC=_A' C
a t Kc +C

(1.1)

beschrieben. Hierbei beschreibt A eine maximale Abbaurate, C eine Stoffkonzentration, t die

Zeit und Kc eine MONoD-Konstante (MONOD, 1942). Diesem Ansatz liegt der Gedanke

zugrunde, daß zeitliche Konzentrationsänderungen der betrachteten Spezies im wesentlichen eine

Funktion ihrer eigenen Konzentration sind. Für Konzentrationen, die deutlich größer sind als der

Wert der Konstanten Kc ' nähert sich dieser Term einem Abbau nulltel' Ordnung an

(Substratüberschuß), für Konzentrationen, die geringer sind als Kc ' nähert sich der Term einem

Abbau erster Ordnung an (Substratmangel). Dieser Ansatz ist formal vergleichbar mit einer von

MONOD (1942) vorgeschlagenen Beschreibung mikrobieller kinetischer Prozesse. Der Wert von

Kc ' der in allen Anwendungen der drei Modellen benutzt wird, ist sehr niedrig, was zur Folge

hat, daß alle Modelle faktisch den Abbau organischer Substanz nur mit einer Kinetik nulltel'

Ordnung beschreiben.

Die in einem Tiefenhorizont abbaubare Menge organischen Materials wird bei den drei Modellen

durch den Anwender mittels tiefenunabhängigen (BOUDREAU, 1996; SOETAERT ET AL., 1996)

oder tiefenabhängigen (VAN CAPPELLEN & WANG, 1996) maximalen Umsatzraten festgelegt.

Welche der Oxidationsmittel für die Mineralisation benutzt werden, ist vom Anwender nicht

beeinflußbar. Entsprechend dem FROELIcH-Schema (FROELICH ET AL., 1979) wird in jeder

Tiefe für den Corg-Abbau das energetisch ertragreichste vorhandene Oxidationsmittel benutzt. In

der oxischen Zone dient lediglich Sauerstoff als Elektronenakzeptor. Nitrat und alle anderen

energetisch noch ungünstigeren Oxidationsmittel werden durch Inhibierungsterme von der
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Reaktion ausgeschlossen. Die Umsatzrate des organischen Materials durch Sauerstoff Ro wird
2

durch folgenden Term beschrieben

(1.2)

mit

R02 Umsatzrate des organischen Materials durch Sauerstoff

CO2 Sauerstoffkonzentration

K02 Monod-Konstante des Sauerstoffes

Die Umsatzrate des organischen Materials durch Nitrat R _wird durch folgenden Term
N0 3

beschrieben

(1.3)

Der zweite Term auf der rechten Seite der Gleichung (1.3) wird Inhibierungsterm genannt. Er

nimmt für hohe Konzentrationen Sauerstoff einen Wert an der nahe bei null liegt (nahezu keine

Oxidation von Corg durch Nitrat) und für niedrige Konzentrationen Sauerstoff einen Wert nahe

eins (nahezu vollständige Oxidation von Corg durch Nitrat) ein. Dieses Konzept läßt nur eine

geringe Überlappung der beiden Oxidationszonen zu. Die Arbeit von CANFIELD (1993) zeigte

jedoch, daß auch in der oxischen Zone beträchtliche Eisen- und Sulfatumsätze stattfinden. Solche

Prozesse sind mit diesem Modellansatz nicht beschreibbar.

1.3 Zielsetzung

Zielsetzung dieser Arbeit war, das bestehende Softwarepaketes CoTAM (Colurnn Transport and

Adsorption Model) (SIEGER, 1993a, 1993b; HAMER & SIEGER, 1994) für die Anwendung auf die

oben beschriebenen Prozesse zu erweitern und zu verbessern. Das Modell CoTAM wurde zur

Simulation des Ausbreitungsverhaltens von Schwermetallen in Grundwasserleitern entwickelt.

Neben dem hydrodynamischen Transport und Redox-Prozessen sind hier Sorptions- und

Desorptionsreaktionen zwischen gelösten Stoffen und festen Bestandteilen von besonderer

Bedeutung. Die Validation des Softwarepaketes und die Anwendung auf geochernische

Fragestellungen wurde von HAMER (1993) durchgeführt. Zur Simulation bio-geochemischer
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Reaktionen wurden Modelle zur Berechnung von Redox-Prozessen REDOX (SIEGER &

WALLMANN, 1993) und zur Berechnung des thermodynamischen Gleichgewichts PHREEQE

(PARKHURST ET AL., 1980) an das Model CoTAM angekoppelt.

Die Verifikation und Validation des Teilmodells REDOX, als auch der Schnittstellen zwischen

CoTAM, REDOX und PHREEQE waren die ersten Ziele dieser Arbeit. Basierend auf diesen

Erkenntnissen sollte das Modell CoTAM weiterentwickelt werden, um frühdiagenetische

Prozesse umfassender simulieren zu können. Hierbei stand vor allen Dingen die Anwendung des

Modells für Fragestellungen in marinen Sedimenten im Vordergrund. Die Erfahrungen der

praktischen Anwendung des Modells CoTAM zeigten, daß nur eine vollständige

Neuentwicklung des Software-Moduls REDOX nötig war. Weiterhin sollte die Ankopplung des

Modells PHREEQE, und im Verlauf der Arbeit PHREEQC, dazu dienen, die von ablaufenden

Redox-Reaktionen in marinen Sedimenten induzierten Mineral-Lösungs- und Fällungs-Prozesse

zu modellieren und zu bilanzieren.

In den folgenden Kapiteln wird das Modell und seine Weiterentwicklung CoTReM (Co1umn

Transport and Reaction Model) beschrieben. Zusammenfassend folgt am Ende dieser Arbeit eine

vergleichende Gegenüberstellung der oben behandelten Modellansätze mit dem Ergebnis dieser

Arbeit.
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2 Grundlagen der ModelIierung

In diesem Kapitel werden sowohl die hydrodynamischen als auch die bio-geochemischen

Grundlagen der ModelIierung von reaktiven Transport in porösen Medien vorgestellt werden.

Zunächst werden die beiden physikalischen Transportprozesse Advektion und Diffusion

dargestellt. Hieran schließt sich die Herleitung der allgemeinen Transportgleichung und eine

Beschreibung der unterschiedlichen Randbedingungen an. Im zweiten Teil werden

unterschiedliche bio-geochemische Prozesse Mineral-Lösung und -Fällung und Redox

Reaktionen vorgestellt. Der letzte Teil beschäftigt sich mit verschieden Reaktionskinetiken.

2.1 Transport

Auf der Ebene eines Volumenelementes, das im Gegensatz klein ist zur Größe der Einzelpore,

wirken auf einen gelösten Stoff, der weder Adsorption noch chemische Reaktion erfährt, nur

zwei grundlegende Transportprozesse. Die advektive Bewegung in Richtung und mit der lokalen

Geschwindigkeit V des Lösungsmittels und die molekulare Diffusion. An jedem Punkt

X innerhalb einer Porenraums läßt sich der lokale Vektor des Stoffflußes J als Summe aus

einem advektiven und einem diffusiven Beitrag definieren (Gleichung (2.1) und Bild 2.1).

(2.1)

Bild 2.1: Stoffflußvektor bei mikroskopischer Betrachtungsweise.
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2 Grundlagen der Modellienmg

2.1.1 Advektion

Bei makroskopischer Betrachtungsweise ergibt sich die Größe des advektiven Flusses JA

(mol·m-2 .s-1
) als Produkt aus der Filtergeschwindigkeit VI und der Konzentration C. Die

Filtergeschwindigkeit VI bezieht sich dabei auf die gesamte geometrische Querschnittsfläche A

emes durchflossenen Aquifers, während die Abstandsgeschwindigkeit sich auf die

durchflußwirksame Querschnittsfläche beschränkt. Sie ist deshalb um den Faktor 1/ne größer als

die Filtergeschwindigkeit. Der advektive Stofffluß durch eine Einheitsfläche senkrecht zur

Strömungsrichtung ist gegeben durch:

[
mol ].

m 2
. s

(2,2)

Eine Konzentrationsfront die lediglich advektiv transportiert wird, behält folglich ihre Kontur

und bewegt sich mit Filtergeschwindigkeit durch den Aquifer.

2.1.2 Molekulare Diffusion

Die molekulare Diffusion wird durch die BRoWN'sche Molekularbewegung verursacht. Sie

bewirkt unabhängig von Richtung und Betrag der Strömungsgeschwindigkeit des Grundwassers

einen Ausgleich von Konzentrationsunterschieden (Bild 2.2). Infolge BROWN' scher

Molekularbewegung gelangen gelöste Stoffteilchen von Orten höherer Konzentration zu Orten

niedriger Konzentration. Die in alle Richtungen wirkende Ausbreitung führt zu einer

Vermischung (KrNZELBACH & RAUSCH, 1995).

• •
• • • ••

dest. I ••• •••••• OJ
C c

Wasser 0 ••••••• .2
'üj 'ä)
::::l

.-.---.-~-
t:t:: Q)

(5 • • >
~ • ••• Q)• • cco • •• Q)
'S • ••• OJ
..>::: 0
Q) •••• E(5 0
E • • .r::•••••• ••••

t = 0 O<t<co t ---7 co

Bild 2.2: Schematische Darstellung der molekularen Diffusion (nach BOUDREAU, 1996).
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~Jllndlagen der Modcllicrllng

Die Diffusion In wäßrigen Lösungen folgt den FIcK'schen Gesetzen der Diffusion (CRANK,

1975).

1. FICK'sches Gesetz (eindimensionaler Fall):

JC
JmD = - 0 mO . J x [ mOl]

m 2
• s

(2.3)

Mit dem 1. FICK' sches Gesetz kann der diffusive Fluß zwischen zweier Punkte unterschiedlicher

Konzentration berechnet werden. Das Gesetz darf nur angewendet werden, wenn die betrachteten

Prozesse sich in einem stationären Zustand befinden. In die Berechnung gehen nur der

Diffusionskoeffizient und der Gradient ein.

2. FIcK'sches Gesetz (eindimensionaler Fall):

JC
Jt

J(O . JC]
mD Jx

Jx [ mOl]
m3 ·s

(2.4)

Das 2. FICK' sche Gesetz beschreibt die zeitliche Veränderung eines diffusiven Flusses. Mit ihm

können auch nicht stationäre Prozesse berechnet werden.

Für konstantes OmD vereinfacht sich (2.4) zu:

JC _ 0 ._J_
2

_C
J t - mD J x 2 [ mOl]

m 3 ·s
(2.5)

JmD molekularer Kpnzentrationsfluß in Lösung, mol. m-2
. S-1

C Konzentration in Lösung, mol· m-3

DmD molekularer Diffusionskoeffizient, m2
. S-1

X Ortskoordinate, m

t Zeit, S

Durch die festen Bestandteile eines Grundwasserleiters bzw. eines Sedimentes ist es einem

gelösten Stoff (z.B. Ion) nicht möglich auf der kürzesten Strecke von einem Punkt A zu einem

Punkt B zu gelangen (Bild 2.3). Das Verhältnis zwischen der realen und der kürzesten Distanz

zwischen zwei Punkten im Porenraum nennt man Tortuosität (BEAR, 1979).
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B

B

Bild 2.3: Um von einem Punkt A zu einem B zu gelangen, kann ein gelöster Stoff nicht die

kürzeste Verbindung benutzen, da feste Partikel den direkten Weg versperren.

2.1.3 Transportgleichung

Grundlage einer anschaulichen Herleitung der Differentialgleichung, die den reaktiven Transport

in porösen Medien beschreibt, ist die Massenbilanz über ein repräsentatives Elementarvolumen

(REV). Hierbei werden die advektiven und diffusiven/dispersiven Massenflüsse durch die

Oberfläche eines REVs mit den Massenänderungen innerhalb eines REVs ins Gleichgewicht

gesetzt. Die Charakteristika eines repräsentativen Elementarvolumens (Bild 2.4) sind, eine

rechteckige Form und parallele Seitenflächen mit den Dimensionen M, lly, 1lz. Mittelpunkt des

REVs ist der Punkt P(x,y,z). Weiterhin wird vorausgesetzt, daß die Form des REVs und seine

Position im Raum unabhängig ist von Massenflüssen durch das REV und von Veränderungen der

Menge und der Identität des Materials innerhalb des REVs. Diesen Ansatz bezeichnet man als

EULER'schen Ansatz, im Gegensatz zum LAGRANG'schen Ansatz, bei dem eine feste Masse

während ihrer Bewegung durch ein poröses Medium beobachtet wird (BEAR, 1979).

Wenn J den Massenfluß (Masse pro Fläche und Zeiteinheit) am Punkt P(x,y,z) beschreibt, läßt

sich die Massenänderung innerhalb des REVs für ein kurzes Zeitintervall llt, hervorgerufen

durch Massenflüsse in x-Richtung, mit der Differenz

(2.6)
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2 Grundlagen der Model1ierung

beschreiben. In y-Richtung

(Jyl x,y-6.yI2,z - Jyl X,Y+6.YI2,Z)· LlX' fiz· fit [mol]

und z-Richtung

ergeben sich ähnlich Ausdrücke.

(2.7)

(2.8)

Werden die Ausdrücke (2.6) - (2.8) addiert, erhält man eine Gesamtbilanz für das Zeitinterval Llt,

über die Massenflüsse in das REV hinein und aus dem REV heraus, unter der Voraussetzung der

Stoffeintrag überwiegt den Stoffaustrag aus dem REV.

[

J xl x-6.xI2,y,z - Jxl x+6.xI2,y,z J y Ix,y-6.yI2,z - J yIx,y+6.yI2,z
- +-'------'----

fix LlY

Jzl x.y,z-6.zI2 - Jzl X,y,Z+6.ZI2] A A A A
+ . fiz ·LJ..x·LJ..y·LJ..z·LJ..t

Hierbei entspricht LlX' fiy· LlZ = Ll V dem Volumen des REVs.

[mol]

(2.9)

J.I x,y,z+1JzJ2

le L1x ••

- - - - - - - - - r-----l-----o-f~-

J.I x,y,z·lJZ/2

'- -- -- .---~

JA x,y+.1y/2.z

.....----+-1. JxI x + dxl2 , y, z

,1z

Bild 2.4: Massenflüsse durch ein repräsentatives Elementarvolumen
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2 Grundlagen der Modellientng

Sofern innerhalb des REVs weder Quellen noch Senken existieren, müssen sich die Massenflüsse

durch die Oberfläche des REVs (2.9) mit der zeitlichen Massenänderung innerhalb des REVs im

Gleichgewicht befinden. Die Massenänderung innerhalb des REVs kann folgendermaßen

beschrieben werden

Durch Gleichsetzen der Ausdrücke (2.9) und (2.10) ergibt sich

(2.10)

[
fJ.J fJ.Jy fJ.J]fJ.m = - __x +--+ __z . fJ.V· fJ.t
fJ.x fJ. y fJ.z

[mol] (2.11 )

Das Dividieren der Gleichung (2.11) durch fJ. Vund einsetzen der Beziehung

fJ.m fJ.e
-fJ.-V-.-fJ.-t = nf • -fJ.-t

ergibt

[
mOl]

m 3
. s

(2.12)

[ mOl]
m 3

. s
(2.13)

Führt man nun einen Grenzübergang durch und läßt fJ.x, fJ.y, fJ.z, fJ.t gegen Null gehen, d.h. das

REV schrumpft auf den Punkt P(x,y,z) zusammen und der Betrachtungszeitraum fJ.t wird

infinitesimal klein, erhält man folgende Differentialgleichung

nf . J e = _( d Jx + d Jy + d Jz )

dt dX dY dZ

oder

[ mOl]
m 3

. s
(2.14)

n . de = -divJ
f J t [ mOl]

m 3
. s

(2.15)

Betrachtet man nun lediglich die Massenflüsse in x-Richtung und beachtet, daß dieser

Massenfluß eine advektive und eine diffusive/dispersive Komponente besitzt, ergibt sich

n . d e = _( d J0 + d JA J
f dt dX dX [ mOl]

m 3
. s

(2.16)
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2 Grundla2:en der Modellierung

Ersetzt man nun in Gleichung (2. 16) die Massenflüsse Ja und JA durch die Gleichungen (2.3)

und (2.2) erhält man folgende Gleichung

n . JC = -~(-n . D. JC)_~(n . v .C)
f Jt dX f dX dX f a [ mOl]

m 3
. s

(2.17)

Unter der Annahme der Homogenität des Modellgebietes, d.h. die Porosität und damit auch die

Diffusionskoeffizienten sind in jedem REV identisch, kann die Gleichung (2.17) umgeformt

werden und man erhält

n . J C= n . 0 .~ (d C) -n . v .~ (C)
f dt f dx Jx f a dx [ mOl]

m 3
. s

(2.18)

und nach der Division durch die effektive Porosität nt

JC d 2 C dC
-=D·---v·
d t d x 2 a d X [ mOl]

m 3
. s

(2.19)

Die Gleichung (2.19) ist eine partielle Differentialgleichung, die den Transport gelöster Stoffe in

wassergesättigten porösen Medien beschreibt. Sie ist für den eindimensionalen Fall und ein

Gebiet mit homogen Feststoffparametern formuliert.

2.1.4 Randbedingungen

Zur Lösung der allgemeinen Transportgleichung benötigt man drei Gruppen von Daten.

• die Anfangsbedingungen

• die Randbedingungen

• die (eventuell zeitabhängigen) Zahlenwerte für die In der Gleichung vorkommenden

Parameter

Unter den Anfangsbedingungen versteht man die örtliche Konzentrationsverteilung aller zu

betrachtender Elemente im Modellgebiet zu Beginn einer Simulation.

Bei Randbedingungen unterscheidet man drei unterschiedliche Arten.

1.
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2.

3.

(NE;UMANN- Randbedingung)

(CAUCHY- Randbedingung)

2_ Grundlagen der Modellieru!]g

(2.21)

(2.22)

Wobei es sich bei fo, fN und fc um gegebene Funktionen auf dem Rand handelt. Die

Bedingungen (2.20), (2.21) und (2.22) werden oft auch als erste, zweite, und dritte

Randbedingung bezeichnet.

Randbedingungen der ersten Art (DIRICHLET-Randbedingung) geben ell1e konstante

Konzentrationen auf einem Rand R vor. Zusammen mit der Abstandsgeschwindigkeit lassen sich

mit Ihnen nährungsweise Zu- bzw. Abflüsse mit konstanter, nicht verschwindender

Konzentration beschreiben. Hierbei bleibt jedoch der diffusive/dispersive Fluß auf dem Rand

unberücksichtigt, deshalb werden die Randbedingungen der ersten Art vor allem dann eingesetzt,

wenn die Advektion die Transportprozesse im Modellgebiet dominiert.

Randbedingungen der zweiten Art (NEUMANN- Randbedingung) geben den

diffusiven/dispersiven zeitvarianten Fluß senkrecht zum Gebietsrand an. Sie setzen voraus, daß

der advektive Stofftransport über den Rand hinaus gleich Null ist. Die Vorgabe eines rein

diffusiven/dispersiven Randzuflusses ist in der Praxis nur an undurchlässigen Rändern sinnvoll.

Randbedingungen der dritten Art (CAUCHY- Randbedingung) sind eine Linearkombination der

beiden vorhergehenden Randbedingungen. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn ein fest

vorgegebener Gesamtstoffluß auf einem Rand, aus einem advektiven und diffusiven/dispersiven

Fluß zusammen gesetzt ist. Die Randbedingung wird zur Beschreibung des Zuflusses über die

Sedimentwassergrenze eingesetzt.

Als weitere Randbedingung findet die Transmissionsrandbedingung Verwendung. Sie fordert

einen konstanten Konzentrationsradienten über den Rand hinaus. Sie wird eingesetzt um das

untere Ende eines modellierten Sedimentkernes zu beschreiben.

2.2 Geochemische Prozesse und ihre ModelIierung

Alle im Porenwasser ablaufenden chemischen Prozesse (Säure-Basen-Reaktionen, Redox

Reaktionen, Lösungs-/Fällungs-Reaktionen, Gas-Wasser-Reaktionen, SorptionIDesorption,

Komplexe und Ionenpaare) lassen sich als eine Reaktion vom Typ
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2 Grundlagen der ModelIierung

aA + bB <=> cC + dD (2.23)

A,B,C,D

a,b,c,d

an der Reaktion beteiligte Stoffe

stöchiometrische Konstanten

beschreiben (STUMM & MORGAN, 1996). Im Gleichgewichtszustand gilt dann das

Massenwirkungsgesetz

(2.24)

K thermodynamische Gleichgewichtskonstante der Reaktion, dimensionslos

[.] Aktivitäten der an der Reaktion beteiligten Ionen, dimensionslos

2.2.1 Lösungs- und Fällungsreaktionen

Liegt eine Lösungs-/Fällungs-Reaktion vom Typ

(2.25)

mit AaBb als Festphase vor, so ergibt sich nach dem Massenwirkungsgesetz (2.24) die

Beziehung

(2.26)

Handelt es sich bei AaBb um eine reine Festphase, so wird die Aktivität dieser Festphase gleich

1 gesetzt (SIGG & STUMM, 1991). Es ergibt sich damit aus (2.26) das Löslichkeitsprodukt KLzu

(2.27)

Der Quotient aus dem Ionenaktivitätsprodukt und dem Löslichkeitsprodukt für eine Festphase

wird als Sättigungsindex bezeichnet. Üblicherweise wird der Sättigungsindex als dekadischer

Logarithmus dieses Quotienten angegeben

(2.28)

wodurch sich eine Übersättigung (SI> 0) bzw. Untersättigung (SI< 0) sehr leicht erkennen läßt.
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2 Grundlagen der Modellienmg

Neben der Konstante des Löslichkeitsproduktes sind die Dissoziationskonstante und die

Komplexbildungskonstante bei der Beschreibung eines chemischen Reaktionsgleichgewichtes

von besonderer Wichtigkeit. Die Dissoziationskonstante beschreibt, in welchem Verhältnis ein

gelöstes Molekül in einer flüssigen Phase in zwei oder mehrere Ionen dissoziiert. Aus den

Komplexbildungskonstanten ergibt sich das Gleichgewicht zwischen einzelnen Ionen und aus

diesen Ionen gebildeten Koordinationsverbindungen (SPERLING & MERKEL, 1992).

2.2.2 Allgemeines und ModelIierung

Alle diese Gleichgewichtskonstanten sind in der Regel für Standardbedingungen (25°C, 1 bar)

angegeben und müssen auf die jeweils im Modellgebiet herrschenden Temperaturen umgerechnet

werden. Für eine Reihe von Spezies und Mineralphasen liegen experimentelle Daten und

empirische Regressionsgleichungen vor. Die von PHREEQC benutzte analytische Gleichung

lautet:

(2.29)

T Temperatur in Kelvin

Al, A z, A3, A4 , As Koeffizienten, aus dem PHREEQC Basisdatensatz eingelesen

oder durch den Benutzer selbst eingegeben

Eine andere Möglichkeit zur Umrechnung der Gleichgewichtskonstanten auf die

Modelltemperatur ist die VAN'T-HoFF-Gleichung. Als Parameter dienen die allgemeine

Gaskonstante und die jeweilige Standard-Bildungsenthalpie der Reaktion.

H~ J: - J:o
Ig Kr = Ig Ko + 2.303. R J:. J:o

J: Temperatur in Kelvin

J:o Temperatur in Kelvin, bei der die Standard Enthalpie gemessen wurde

H~ Standard Enthalpie der Reaktion

R 1.98719· 10-3 (kcal . °el
. mor l

)

Kr Gleichgewichtskonstante bei der Modelltemperatur T

Ko Gleichgewichtskonstante bei der Standardtemperatur Ta

(2.30)

Die FormulielUng der Gleichgewichtskonstanten belUht auf Aktivitäten und nicht auf

Konzentrationen. In der Theorie der idealen Lösungen wird vorausgesetzt, daß keine

17



2 Grundlagen der Modellierung

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen gelösten Spezies auftreten. Besonders marines

Porenwasser entspricht durch seinen hohen Salzgehalt nicht diesem idealen Verhalten.

Verschiedene Wechselwirkungen treten zwischen gelösten Spezies auf, nämlich elektrostatische

Effekte (Anziehung von Ionen bei ungleicher Ladung und Abstoßung bei gleicher Ladung),

kovalente Bindung, LONDON-VAN-DER-WAALS-Wechselwirkungen, und bei hohen

Konzentrationen Volumenexklusionseffekte. Diese nicht-idealen Effekte (in verdünnten

Elektrolytlösungen vor allem elektrostatische Wechselwirkungen) werden mit Hilfe von

Aktivitätskoeffizienten berücksichtigt (SIGG & STUMM, 1991).

(2.31 )

Die Aktivität [A] ist das Produkt aus dem Aktivitätskoeffizienten fa und der Konzentration (A).

Der Aktivitätskoeffizient ist abhängig von der Menge (und der Art) der in einem Wasser gelösten

Stoffe. Ein Maß für diese Größe ist die Ionenstärke I, die als Summe aus dem Produkt der

Konzentrationen und dem Quadrat der Wertigkeit z aller Ionen in einer Lösung definiert ist:

(2.32)

In Grundwässern findet man meist Ionenstärken unter 0.1, bei Meerwasser liegt der Wert etwa

bei 0.7.

Um die Aktivitätskoeffizienten mittels der Ionenstärke zu berechnen, wird in PHREEQC

entweder die DAvIEs-Gleichung (DAVIES, 1962)

oder der Wateq-Debey-Hückel-Gleichung (TRUESDALE & JONES, 1974)

()
-A·z3·J7

Ig f; = 1 0 " + b; . 1
1+ B· a· . -v 1I

~ Aktivitätskoeffizient der i-ten Spezies

1 Ionenstärke

A 1.82· 106
. (EI. n-3

/
2

z 0.5 in Wasser bei 25°C

I Dielektrizitätskonstante

18
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2 Grundlagen der Modellicrung

B 50.3 . (E . n- 1I2
"" 0.33 in Wasser bei 25°C

a? Parameter, der mit der Größe des Ions i zusammenhängt

bj elementspezifische Konstante

Zj Wertigkeit des Ions i

verwendet.

2.2.3 Redox-Reaktionen

Redox ist eme verkürzte Schreibweise für Reduktions-IOxidationsreaktionen. Bei

Redoxreaktionen finden Elektronenübergänge statt. Eine Substanz wird reduziert wenn sie

Elektronen aufnimmt und oxidiert wenn sie Elektronen abgibt. Freie Elektronen, die im Wasser

nicht stabil sind, treten dabei nicht auf. Aus diesem Grund finden Oxidationsreaktionen nur

gekoppelt mit Reduktionsreaktionen statt. Somit werden die von der oxidierten Substanz

abgegeben Elektronen stets von einer anderen Substanz aufgenommen, die dadurch reduziert

wird (SIGG & STUMM, 1991). Redoxreaktionen lassen sich durch eine Reduktions-Halbreaktion

und eine Oxidations-Halbreaktion ausdrücken oder durch ihre Summe.

Reduktion - Halbreaktion

Oxidation - Halbreaktion

O2 + 4 H+ + 4 Fe 2+ = 4 Fe 3+ + 2 H20 Redox - Reaktionen

Die organische Substanz ist das bedeutendste Reduktionsmittel in natürlichen Systemen. Sie

stellt einen Energiespeicher dar, der z.B. von vielen Mikroorganismen genutzt wird. Thre

Umwandlung in stabilere anorganische Verbindungen findet nicht spontan statt, sondern erfolgt

nur durch die enzymatische Katalyse der Mikroorganismen (WALLMANN, 1990). Als

Oxidationsmittel sind vorzugsweise Sauerstoff, Nitrat, Sulfat sowie Eisen- und Manganoxide an

den Redoxreaktionen beteiligt. Die durch den Abbau organischer Substanz auftretenden

Veränderungen in der Zusammensetzung des Porenwassers, die Beeinflussung wichtiger

Milieuparameter wie pH- und Eh-Wert sowie die induzierten Mineral-Lösungs- und

Fällungsreaktionen werden unter dem Begriff Frühdiagenese zusammengefaßt.

Nach FROELICH ET AL (1979) richtet sich die Abfolge der genutzten terminalen

Elektronenakzeptoren (°2 , NO;, Mn(!V) -Oxide, Fe( 1/1) -Oxide, 50;-, Fermentation) nach

dem jeweiligen Energiegewinn während des mikrobiellen Abbaus. In der Tabelle 2.1 wird die
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2 Grundlagen der Modellierung

organische Substanz in der Reaktionsgleichung durch die von REDFIELD (1958) berechnete

Summenformel (CH20}t06(NH3}t6(H3P04) ausgedrückt.

Weiterhin ist die Änderung der GIBBs'schen freien Enthalpie L1G beim Abbau eines Mols

Glucose angegeben. Berechnet wurde sie für einen pH-Wert von 7.0 und einer Temperatur von

Tabelle 2.1: Mikrobielle Prozesse in Sedimenten

Aerober Abbau: L1 G = -3190 kJ/mol

Denitrifikation: L1 G = -3030 kJ/mol

Manganreduktion: L1 G = -2920 kJ/mol

Eisenreduktion: L1 G = -1330 kJ/mol

Sulfatreduktion: L1 G = -380 kJ/mol

(CH20}t06(NH3}t6(H3P04) + 54 SO/- =>

54 Ef- + 106 CO2 + 16 NH3 + H3P04 + 106 H20

Fermentation (Methanbildung): L1 G = -350 kJ/mol

20



2 Grundlagen der Modcllicnwg

25 oe. Die größere thermodynamische Stabilität der Produkte gegenüber den Reaktanden der

Reaktionen, läßt sich sind an den negativen Werten ablesen. Damit ist davon auszugehen, daß die

Reaktionen spontan ablaufen. Der Betrag ist ein Maß für die bei den Reaktionen umgesetzte

Energie, der vom aeroben Abbau bis zur Fermentation abnimmt. Die Tabelle 2.1 findet Eingang

in das Model REDOX (Abschnitt 4.4).

2.3 Beispiele häufig verwendeter Reaktionskinetiken

Unter der Geschwindigkeit einer Reaktion versteht man die Anzahl Moleküle oder Ionen, die in

einer Zeitperiode umgesetzt werden. Allgemein kann die Geschwindigkeit einer GGW Reaktion

k

aA+ bB~cC+ dO

durch

1 d[A]
R = - a .dt = k· t ([A], [B], [CJ,[0]) [

mol ].
m 3

. s

(2.35)

(2.36)

beschrieben werden. Ist die Funktion t([A],[B],[C],[OJ) bekannt, kann die Differentialgleichung

gelöst werden und man erhält als Lösung die Konzentrationen als Funktion der Zeit. Im

einfachsten Fall hat t ([A],[B],[C],[OJ) die Form

t([A],[B],[C], [0]) = [A]O + [B]O + [C]O + [0]0 =1.

Wird t in die Gleichung (2.36) eingesetzt erhält man

(2.37)

R=_dC=k
dt [

mOl]
m 3

. s
(2.38)

Man spricht dann von einer Reaktion nulltel' Ordnung, da alle Konzentrationen der Funktion t

die Potenz Null haben. C bezeichnet hierbei die Konzentration eines Reaktanden mit dem

stöchiometrischen Faktor eins.

Durch Integrieren der Gleichung (2.38) erhält man eine Geradengleichung
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2 Grundlagen der ModelIierung

[ mm031JC(t) = -k· t + Co (2.39)

Dabei ist die Integrationskonstante Co die Konzentration zur Zeit t = 0 . Die

Reaktionsgeschwindigkeit ist konstant und Konzentration der Reaktanden nimmt linear mit der

Zeit ab. Für geschlossene Systeme kann diese Reaktionskinetik nur für begrenzte Zeiträume

gelten, da nach einiger Zeit der Reaktand verbraucht ist und die Reaktion zum Erliegen kommt.

Für offene Systeme, z.B. marine Sedimente, bei denen gewährleistet ist, daß durch advektive und

diffusive/dispersive Transportprozesse der Reaktand nachgeliefert wird, ist sie eine adäquate

Beschreibung der Reaktionsdynamik und wird deshalb im Model REDOX eingesetzt. Bild 2.5

beschreibt schematisch die Funktion der Reaktionsgeschwindigkeit R in Abhängigkeit von der

Konzentration (Bild 2.5a) und die Funktion der Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit (Bild

2.5b).

Eine Reaktion I.Ordnung wird durch folgende Gleichung beschrieben

dC
R=--=k·C

dt [
mol J

m 3 ·s
(2.40)

Unter der Bedingung das die Konzentration C zum Zeitpunkt t = 0 gleich Co ist erhält man als

Lösung der Differentialgleichung

0:1-------------------

a)
Konzentration

c:
.2.....
~.....
c:
Q)

~

b) ~
Zeit

Bild 2.5: Schematische Darstellung der Kinetik O. Ordnung. ( a) Reaktionsgeschwindigkeit als

Funktion der Konzentration, b) Konzentration als Funktion der Zeit)

22



C(t)=Co .exp(-k·t) [:~Il

______---'2~G~Jr=undlagender Modellierul}g

(2.4 I)

Die Konzentration C nimmt exponentiell mit der Zeit ab. Da die Reaktionsgeschwindigkeit R

eine Funktion der Konzentration ist, gilt für sie das gleiche. Eine Kinetik 1. Ordnung wird

üblicherweise zur Beschreibung der Reaktionsdynamik von Mineral-Lösungs- und

Fällungsprozessen eingesetzt (Bild 2.6).

Mikrobiell gesteuerte Reaktionen werden häufig mittels einer MrCHAELIS-MENTEN-Enzymkinetik

dC C
R= --= Rmaxdt Kc + C [ mOl]

m 3
. s

(2.42)

beschrieben. Hierbei beschreibt Rmax eine maximale Abbaurate, C eine Stoffkonzentration, t

die Zeit und Kc eine Monod-Konstante (Bild 2.7). Diesem Ansatz liegt der Gedanke zugrunde,

daß zeitliche Konzentrationsänderungen der betrachteten Spezies im wesentlichen eine Funktion

ihrer eigenen Konzentration sind. Für Konzentrationen, die deutlich größer sind als der Wert der

Konstanten Kc ' nähert sich dieser Term einem Abbau O. Ordnung an (Substratüberschuß). Für

Konzentrationen, die geringer sind als Kc ' nähert sich der Term einem Abbau erster Ordnung an

(Substratmangel). Dieser Ansatz ist formal vergleichbar mit einer von MONOD (1942)

vorgeschlagenen Beschreibung mikrobieller kinetischer Prozesse.

a)

b)

Konzentration
c:
.Q c
........ 0

~ -,-,-,-,--,-,-,-,-,-,-,_.-'-'-'-'-'-'-
........
c:

~
~L -=:::::======= _

Zeit

Bild 2.6: Schematische Darstellung der Kinetik 1. Ordnung. ( a) Reaktionsgeschwindigkeit als

Funktion der Konzentration, b) Konzentration als Funktion der Zeit)
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2 Grundlagen der Modellierung

Konzentration

Bild 2.7: Schematische Darstellung der Monod-Kinetik (Reaktionsgeschwindigkeit als

Funktion der Konzentration).

Innerhalb des Softwarepaketes CoTReM wird zur Simulation von Redox-Reaktionen im

Teilmodul REDOX Kinetiken O. Ordnung benutzt. Bei der Modellierung von Mineral

LösungslFällungsprozessen und Sorptionsprozessen wird eine Kinetik 1. Ordnung verwendet.

MONoD-Kinetiken werden nicht eingesetzt.
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3 Mathematische Methoden

Nach der Darstellung der geochemischen Grundlagen in Kapitel 2 sollen in diesem Kapitel die

dem Softwarepaket CoTReM zugrunde liegenden mathematischen Methoden hergeleitet werden.

Die mathematischen Prinzipien werden exemplarisch für die Transportgleichung (3.1)

entwickelt. Die Gleichung (3.1) beschreibt das Verhalten eines gelösten Stoffes in einer

stationären und homogenen Strömung, die durch ein Simulationsgebiet mit ebenfalls stationären

und homogenen geochemischen Parametern (Porosität, Dispersionskoeffizient) fließt. Es handelt

sich um eine partielle DGL (Differentialgleichung) zweiter Ordnung, die links neben dem

Gleichheitszeichen eine Ableitung (Differentialquotient) nach der Zeit und rechts neben dem

Gleichheitszeichen Ableitungen (Differentialquotienten) nach dem Ort enthält. Man bezeichnet

die Gleichung (3.1) als partielle DGL, da die von mehreren Variablen abhängige Funktion

e(x, t) sowohl abgeleitet nach der Zeit als auch nach dem Ort vorkommt. Auf Grund der

zweiten Ableitung nach dem Ort auf der rechten Seite der DGL, spricht man von einer DGL

zweiter Ordnung.

a e(x, t) = _v. a e(x, t) + o. a 2 e(x, t)
at ax ax2 (3.1)

Eine formale Klassifizierung würde sie den quasi-linearen parabolischen Differentialgleichungen

zuordnen (z.B. SCHWARZ, 1986). Allgemein betrachtet ist sie eine Kombination zweier partieller

Differentialgleichungen, die Standardprobleme der Physik beschreiben.

Die rein dispersive Transportgleichung

(3.2)

ist von parabolischem Typ. Sie beschreibt unter anderem den Diffusionsprozeß und die

Wärmeleitung.

Die rein advektive Transportgleichung

ae ae
-+v·-=O
at ax

(3.3)
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3 Mathematische Methoden

ist dagegen von hyperbolischem Typ. Sie beschreibt unter anderem die Wellenausbreitung in

festen Medien (z.B. Häuser, Brücken, Maschinen) und ist die Basis für die fundamentalen

Gleichungen der Atomphysik.

Entsprechend der relativen Größe von advektivem und dispersivem Transportbeitrag zeigt die

vollständige Transportgleichung mehr ihren parabolischen oder ihren hyperbolischen Charakter.

Auf Grund dieses problem-abhängigen Verhaltens ist die Lösung der Transportgleichung

schwierig (KINZELBACH, 1987).

Prinzipiell existieren zwei Klassen von Methoden, die die allgemeine Transportgleichung lösen,

analytische Methoden und numerische Methoden. Welche der Methoden die geeignetste ist,

hängt von der Fragestellung an das Modell und den vorhandenen Daten ab.

Zunächst wird anhand einer analytischen Lösung der eindimensionalen Transportgleichung (3.1)

für spezielle Rand und Anfangsbedingungen die Möglichkeiten und Grenzen dieser eleganten,

aber unter Umständen mathematisch sehr komplizierten Lösungsmethode, erläutert. Im Anschluß

daran wird das numerische Verfahren der finiten Differenzen hergeleitet, welches die Grundlage

des von CoTReM benutzten Lösungsalgorithmus ist. Hierzu werden die Begriffe

Differentialquotient und Differenzenquotient und ihre Beziehung zueinander erklärt. Danach

folgt die Darstellung der unterschiedlichen TAYLOR-Reihenentwicklungen, die auf die

Transportgleichung (3.1) angewendet, die drei verschiedenen Differenzenschemata (explizit,

implizit, CRANK-NICOLSON) ergeben. Als letztes wird das NEWTON-RAPHSON-Verfahren für

Systeme besprochen. Es handelt sich hierbei um einen Ansatz zur Lösung nichtlinearer

Gleichungssysteme.

3.1 Analytische Lösung des hydrodynamischen Transport

Nur unter bestimmten Voraussetzungen läßt sich die Transportgleichung (3.1) analytisch lösen.

Unter emer analytischen Lösung versteht man eme Lösung, m der sich die

Konzentrationsverteilung C als Funktion von Ort und Zeit explizit in geschlossener Form

ausdrücken läßt (C = f(x, t)). Dieser Ausdruck kann unter Umständen noch Integrale enthalten,

die numerisch ausgewertet werden müssen. Es existieren analytische Lösungen für

Konstellationen, die durch einfachste Strömungsverhältnisse, Homogenitätsannahmen und

einfache Randbedingungen gekennzeichnet sind.
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Gnmdlage fast aller analytischer Lösungen ist die Annahme, daß der zu beschreibende Transport

durch eine stationäre und homogene Strömung, die sich also weder zeitlich noch räumlich ändert,

erfolgt. Weitere Voraussetzungen sind die Homogenität der Dispersionskoeffizienten, der

Porosität und der geometrischen Parameter des Simulationsgebietes. Ebenso muß das

Simulationsgebiet isotrop sein. Eine typische, einfache Randbedingung für eine unendlich lange

Säule ist, daß die Konzentrationen am Ende der Säule, also im Unendlichen, immer den Wert

Null haben. Geradlinige bzw. ebene Berandungen, die entweder undurchlässig sind oder längs

derer konstante Konzentrationen vorgegeben sind, lassen sich ebenfalls berechnen.

Für die Transportgleichung (3.1) und die Annahmen:

• Das Modellgebiet ist eine unendlich lange mit Wasser gesättigte Säule aus homogenem und

isotropem Material.

• Am Beginn der Simulation ist die Konzentration des Tracers in der ganzen Säule null.

• Am Säulenanfang ist ein konstanter Zustrom der Konzentration Co vorgegeben, der plötzlich

einsetzt.

läßt sich nach OOATA und BANKS (1961) die Lösung (3.4) angeben.

C ( ) - Co [ rf ( x - va' tJ (x . va J rf ( x + va' tJJx, t - - e e + exp -- . e e
2 -J4·D·t 0 -J4·D·t

C Konzentration in Lösung, mol· m-3

Co Konzentration am Säulenanfang, mol· m-3

va (x) Abstandsgeschwindigkeit als Funktion des Ortes, m· S-1

D(x) Diffusions- und Dispersionskoeffizient als Funktion des Ortes, m 2
. S-1

x Ortskoordinate, m

t Zeit,s

Die Funktion erfe (x) bezeichnet das komplementäre GAUßscHE-Fehlerintegral

2 x

erfe(x) = 1- erf (x) = 1- r=' fexp(- ~ 2). d~ .
'V 7r 0

(3.4)

(3.5)

Dieses Integral ist nicht geschlossen lösbar. Alle Lösungsansätze beruhen auf emer

Approximation von exp(-~2) mittels einer TAYLOR-Reihe (eine ausführliche Darstellung der

TAYLOR-Reihenentwicklung erfolgt in Abschnitt 3.2.2), welche unkompliziert zu integrieren ist.
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Algorithmen zur Berechnung von erfc (x) und erf (x) sind enthalten in den Arbeiten von

ABRAMOWITZ und STEGUN (1972), VAN GENUCHTEN und ALVES (1982), KINZELBACH 1987,

SPANIER und OLDHAM (1987) und PRESS ET AL. (1992).

3.2 Numerische Lösung des hydrodynamischen Transport

Soll die allgemeine Transportgleichung auch für heterogene und anisotrope Modellgebiete gelöst

werden, sind analytische Lösungsmethoden in ihrer Anwendung überfordert. In solchen Fällen

kommen numerische Methoden zum Einsatz. Diese erlauben somit einen flexibleren Einsatz der

Transportgleichung. Es existieren eine Reihe unterschiedlichster Lösungsverfahren, deren

detaillierte Beschreibungen man unter anderem bei KINZELBACH & RAUSCH (1995), STEEFEL &

MACQUARRIE (1996) oder BOUDREAU (1997) findet. Im weiteren soll hier der Schwerpunkt auf

das finite Differenzen-Verfahren gelegt werden, da dieses in dem Modell CoTReM zum Einsatz

kommt.

3.2.1 Mathematische Grundlagen

Die allen Differenzenverfahren zugrunde liegende Idee ist, in einer Differentialgleichung die

Differentialquotienten durch passende Differenzenquotienten zu ersetzen und die so erhaltenen

diskretisierten Gleichungen zu lösen. Deshalb sollen vor der eigentlichen Einführung des

Verfahrens die für diese Verfahren notwendigen mathematischen Grundlagen dargestellt werden.

Differenzenquotienten einer Funktion.

Eine gekrümmte Kurve kann als Bild einer Funktion y = f(x) aufgefaßt werden, die mindestens

in einem abgeschlossenen Intervall, das die Abszissen (Werte auf der x-Achse) Xo und x1

enthält, definiert ist (Bild 3.1). Dem Unterschied

der Abszissen ist dann der Unterschied der Ordinate (Werte auf der y-Achse)

LlY =Y1 - Yo = f(x1) - f(xo)= f(xo+.1x) - f(xo)= f(xo+ h) - f(xo)'

(3.6)

(3.7)

zugeordnet. Die Gerade durch die Punkte ~(Xo,Yo) und ~(X1,yJ ist eine Sekante der Kurve.

Nach den Regeln der analytischen Geometrie hat diese Gerade den Anstieg
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tly Y1 - Yo f(x1)- f(xo)
=tlx x1 - Xo

f(xo + tlx)- f(xo)

tlx
tana,

(3.8)

wenn a der Winkel zwischen der x -Achse und der Sekante ist (Bild 3.1).

.0

/' : Pa
/'

/'

t(x)

/'
/'

/'

/'

/' .. ~'

/'
/' !1x

/'

/' a
/'

/'

xo X 1

Bild 3.1: Die Steigung einer gekrümmten Kurve fex) in einem Punkt Pa kann durch eine

Sekante approximiert, durch eine Tangente exakt beschrieben werden.

Analytisch ist dieser Ausdruck der Quotient zweier Differenzen und wird deshalb

Differenzenquotient genannt. In den Naturwissenschaften werden viele Größen als

Differenzenquotienten ausgedrückt, z.B. die mittlere Geschwindigkeit, das mittlere

Temperaturgefälle, mittlere Konzentrationsgefälle. Auch in der praktischen Mathematik werden

die dividierten Differenzen verwendet.

Differentialquotient oder Ableitung. Der Differenzenquotient tl y / tl x drückt das zu

untersuchende Verhalten der Kurve im Punkt Pa um so besser aus, je näher ~ an Pa liegt. Läßt

man den Punkt ~ (x, y) auf der Kurve stetig gegen den Punkt Pa (xo'Yo) gehen, so geht die

Sekante durch Pa und ~ in eine Grenzlage, in die Tangente im Punkt Pa an die Kurve über. Der

Winkel a nimmt einen Grenzwert cp an, der den Winkel zwischen der x-Achse und der
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Tangente angibt; tan cp ist der Anstieg der Tangente, der als Anstieg der Kurve in Pa angesehen

wird. Der Anstieg der Tangente läßt sich auch rechnerisch ermitteln. Für jede Lage des Punktes

~ gibt der Differenzenquotient Ll y / Ll x den Anstieg der Sekante durch ~ und Pa an.

Konvergiert der Punkt ~ gegen Pa, so strebt die Differenz Ll x = x1 - Xo ihrer Abszisse gegen

Null.

Die Bestimmung des Anstieges der Tangente im Punkt Pa erfordert somit die Ermittlung des

Grenzwertes lim Ll y / Ll x des Differenzenquotienten für den Fall, daß Ll X gegen Null strebt.
Llx-.?O

Dieser Grenzwert wird, falls er existiert, Differentialquotient oder Ableitung der Funktion

y = f (x) im Punkt Pa genannt und mit

(3.9)

bezeichnet.

Im folgenden Abschnitt werden die mathematischen Methoden beschrieben, die verwendet

werden, um einen Differentialquotienten durch einen Differenzenquotienten approximativ

darzustellen.

3.2.2 TAYLOR-Reihenentwicklung

Um die einzelnen in der Transportgleichung auftretenden partiellen Ableitungen (3.10), (3.11)

und (3.12) durch Differenzenquotienten ersetzen zu können wird der Satz von TAYLOR über die

Reihenentwicklung einer Funktion eingesetzt.

Erste partielle Ableitung nach der Zeit

Erste partielle Ableitung nach dem Ort

J C(x,t)
J t

J C(x,t)
Jx

. .. J 2 C(x,t)
ZweIte partIelle AbleItung nach dem Ort J x 2

(3.10)

(3.11)

(3.12)

Das TAYLORSCHE Polynom wird in sehr vielen Verfahren der numerischen Mathematik benutzt

und ist deshalb von besonderer Bedeutung. Der Grundgedanke dieses VeIfahrens ist die
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Annahme, daß man jede beliebige Funktion f(x) durch ein Polynom n -ten Grades ausdrücken

kann.

Die unbekannten Koeffizienten 8 0 ,81,82"" lassen sich, sofern die Funktion f(x) n -mal

differenzierbar ist, sehr einfach ermitteln, indem man f(x) ableitet

(3.14)

und den Funktionswert an der Stelle X = 0 berechnet

(3.15)

Durch erneutes Differenzieren erhält man

mit dem Funktionswert an der Stelle X = 0

(3.16)

8 =~ . fll(O) .
2 2!

(3.17)

Werden die beiden Schritte a.) Differenzieren und b.) Berechnung des Funktionswert an der

Stelle X = 0 weitere Male durchgeführt, wird offensichtlich, daß

8 =~. f(kJ(O) ist
k k! . (3.18)

Setzt man diese Werte in die Ausgangsreihe (Gleichung (3.13)) em, so erhält man die

MACLAURINSCHE Form der Reihe von TAYLOR, die Entwicklung der Funktion f(x) nach

Potenzen von x:

f'(O) f"(O) f/ll(O)
f(x) = f(O)+--·x+--·x2 +--·x3 + ...

1! 2! 3!
(3.19)

Von f(x), f'(x), fll(X),.. . wird Differenzierbarkeit gefordert, und die konstanten Größen

f(0), f'(0), fll(0), ... müssen endlich sein.

Mittels dieser Form werden viele analytische Funktionen, die nicht explizit berechnet werden

können, durch einfach auszuwertende Potenzreihen approximiert. Zum Beispiel die Funktion
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x 3 X S
Xl = k+1 X

U
-

1

sin(x)=x--3 ! +-51 --7! + Lk=s(-1) ·-:-(2-.k---1-'--)! (3.20)

Für manche technischen Untersuchungen aber auch für numerische Velfahren ist es nötig, die

Funktion t(x) nicht nach Potenzen von x, sondern die Funktion t(x+ ~x) an der Stelle

x +L1 x nach Potenzen von ~ x zu entwickeln. Durch Umformen der MACLAURINSCHEN Form

der Reihe von TAYLOR (Gleichung (3.19)) erhält man die Hauptform der Reihe von TAYLOR.

(3.21)

Ausgehend von Gleichung (3.21), die man auch als Vorwärts-TAYLOR-Reihenentwicklung

bezeichnet, kann man eine Approximation der ersten partiellen Ableitungen nach dem Ort (3.11)

herleiten. Dazu wird in Gleichung (3.21) nach dem Differentialquotienten umgestellt

(3.22)

und dann durch ~ x geteilt

(3.23)

Werden in Gleichung (3.23) alle Terme auf der rechten Seite, die mit ~x oder einer höheren

Potenz von ~ X multipliziert werden zusammengefaßt, erhält man

mit

de = e(x+~x)-e(x) +O(~x)
dx ~x

x

(3.24)

(3.25)

O(~x) wird als Restglied oder Abbruchfehler bezeichnet. Der Begriff Abbruchfehler bezieht

sich auf den Fehler, den man macht, wenn man mit einer abgebrochenen (d.h. endlichen)

Summation die Summe einer unendlichen Reihe approximiert. In diesem Fall ist das Restglied
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erster Ordnung bzw. die Verfahrensordnung gleich eins, da die niedrigste Potenz in der 1\x

auftritt 1 ist.

Als Ergebnis der Vorwärts-TAYLOR-Reihenentwicklung ergibt sich folgende Approximation für

den Differentialquotienten an der Stelle x

ae[
ax

x
-

C(x + 1\ x) - C(x)
llx

bzw. a Cl :::0 C;+1(t) - C;(t)
ax x 1\x

(3.26)

Für die Rückwärts-TAYLOR-Reihenentwicklung geht man wieder von der Hauptform aus,

subtrahiert jedoch 1\ x

aCl = k (ll xt akCe(X-llx)=C(X)-llX'- + '" (-1). .-a x k-k=2 k! axk
x x

Als Approximation erhält man

(3.27)

a C[ :::0 C(x) - C(x - II x)
ax x llx

mit dem Restglied

bzw.
a Cl :::0 C;(t)- C;_Jt)
ax x llx

(3.28)

O(ll x) =+ (1\ x) . a 2C _ "'= (_1)k-1. (ll xt-1
. a kC

2! a x2 Lik=3 k! a xk
x x

(3.29)

Die Güte einer Approximation hängt davon ab, wie groß der Abbruchfehler ist. Da O(1\x) eine

Funktion abhängig von II x ist, wird dieser Fehler um so kleiner, je kleiner II x gewählt wird.

Eine Verkleinerung von II x zieht jedoch einen erhöhten Rechenaufwand nach sich, der

möglichst vermieden werden soll. Eine andere Möglichkeit die Approximation zu verbessern,

besteht darin, die Reihenentwicklung so durchzuführen, daß die niedrigste Potenz, mit der II x

im Restglied O(ll x) vorkommt, erhöht wird.

Die Zentrale-TAYLOR-Reihenentwicklung, welche über eine Verfahrensordnung 2 verfügt, erhält

man, indem die Rückwärts-TAYLOR-Reihenentwicklung von der Vorwärts-TAYLOR

Reihenentwicklung subtrahiert wird.

(3.30)
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Als Approximation erhält man

d CI _C(x+ ~x)- C(X- ~X)
dX x 2~x

bzw.

d Cl :::: Ci+1 ( t) - Ci- 1( t)
dx x 2~x

mit einem Restglied, welches von (~X)2 abhängt.

(3.31)

(3.32)

(3.33)

Die bessere Güte der Zentralen-TAYLOR-Reihenentw'icklung gegenüber den beiden anderen

Reihenentwicklungenläßt sich in Bild 3.2 auch graphisch nachvollziehen. Die Zentrale-TAYLOR

Reihenentwicklung entspricht einer Sekante durch die beiden Punkte ~ und ~. Die Steigung

dieser Sekante stimmt mit der Steigung der Tangente am Punkt Pa wesentlich besser überein als

die Sekanten der beiden anderen Reihenentwicklungen.

f'(x)

f(x)

f(X+6X)

f(X-6X)

rÜckwärts

X-6X x

zentral

X+L\x

Bild 3.2: Schematische Darstellung der TAYLOR-Reihenentwicklungen (rückwärts, vorwärts

und zentral). Die Zentrale-Taylor-Reihenentwicklung beschreibt am besten die

Tangentensteigung in Pa.
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Die Approximation der zweiten partiellen Ableitung nach dem Ort (3.12) folgt aus der Addition

der Yorwärts-TAYLOR-Reihenentwicklung und der Rückwärts-TAYLOR-Reihei1entwicklung.

C(x+ ,1x)+ C(x- ,1 x) =

2,CX+2.(,1xt.d2C +"= 2.(,1xt
k

d
2k

C
( ) 2! d~ L.k=2 (2·k)! d~k

x x

mit einen Abbruchfehler

der ebenfalls vom Quadrat von ,1 x abhängig ist. Als Approximation erhält man

(3.34)

(3.35)

bzw.

x

C(x+ ,1x)-2. C(x) +C(x-,1 x)
(,1 X)2

(3.36)

d 2C _ C;+1 (t)-2.C; (t)+CH (t)
dx2

x - (,1X)2
(3.37)

Die erste partielle Ableitung nach der Zeit (3.10) wird normalerweise durch eine Yorwärts

TAYLOR-Reihenentwicklung

d Cl Cj+1 - cj
_ :::: f f

d t t=t - ,1 t
J

(3.38)

ersetzt, wobei tj der Zeit nach dem j -ten Zeitschritt entspricht, ,1 t ist ein Zeitschritt und cl
entspricht der Konzentration der Zelle i zum Zeitpunkt tj . In Abschnitt 3.3 wird gezeigt, warum

man diese Yorwärts-TAYLoR-Reihenentwicklung ebenfalls als Zentrale-TAYLOR

Reihenentwicklung interpretieren kann und somit auch für diese Differenzenapproximation eine

Yerfahrensordnung 2 erhält.

Zur Herleitung der unterschiedlichen Differenzenverfahren werden im folgenden Abschnitt die

drei Differentialquotienten (3.10), (3.11) und (3.12) durch die Differenzenquotienten (3.38),

(3.32) und (3.37) approximiert.
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3.3 Finite Differenzenverfahren

Ein Simulationsgebiet örtlich und den Simulationszeitraum zeitlich zu diskretisieren ist der

(oder repräsentative Elementarvolumen

REV) der Dicke ~ x, der Breite

~ y und der Höhe ~ z , die das

Simulationsgebiet repräsentieren (Bild

3.3). Der Zählindex der Zellen lautet i .

Die Länge L des gesamten Simulations

gebiets ergibt sich somit aus L = n .~ x .

Definitionsgemäß ist die gesamte

Konzentration Ci einer Zelle an ihrem

Mittelpunkt (Knoten) zusammengefasst.

Der Wert der Konzentration einer Zelle

Bodenwasser

Simulationsgebiet

(Sediment)

(J -1 )-te Zelle (REV)

( i )-te Zelle (REV)

z

Ci

•

'i-'-:::----"'--------+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~y

I I

Grundgedanke aller finiten Differenzenverfahren und von besonderer Bedeutung für das

vorliegende Modell. Im eindimensionalen Fall entsteht durch die örtliche Diskretisierung eine

Kette aus n aneinandergereihten Zellen

( J +1 )-te Zelle (REV) ergibt sich aus der Mittelung aller

Konzentrationen einer Zelle.

Knoten der ( J +1 )-ten Zelle

'i-'-:::---......___--+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediment unterhalb

des Simulationsgebietes

Nachdem die örtliche Diskretisierung

abgeschlossen ist, kann die eigentliche

Simulation beginnen. Wie man in den

folgenden Abschnitten über die unter

schiedlichen Differenzenschemata sehen

wird, sind diese Verfahren nur in der

örtlich diskretisierte SedimentsäuleBild 3.3:
Lage in einem Schritt, ausgehend von

einem Zeitpunkt t , die Konzentrationen

aller Zellen zum Zeitpunkt t + ~ t , zu berechnen. Ist man aber an den Konzentrationen eines

späteren Zeitpunktes interessiert, so muß der gesamte Simulationszeitraum diskretisiert werden.

Der Simulationszeitraum tmax wird in k Zeitschritte zu ~ t unterteilt, so daß tmax = k· ~ t ist.

Beginnend von einem Zeitpunkt to zu dem die Konzentrationen C? aller Zellen bekannt sind,

werden dann die Konzentrationen Ci zum Zeitpunkt to + ~ t durch Anwendung eines finiten

Differenzenschemas berechnet.
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Bodenwasser : Simulationsgebiet (Sediment) Sediment

L'lx
A~

1-----1

I
I

k k k

0 Ci_, C Ci"
0

1

0
II1II

0 II1II II1II 0 0 0 0

k

t

j+1

j

j-1

i+1 j+1 i+1

0
C

i
_, Ci Ci+,

0 0
0 II1II

II1II l1li 0 n n n

,
i d Ci

0
C

i
_,

1 1+'

0 0 0
l1li

II1II n n n 11l1li

H H H
C

i
_, Ci Ci +,

0 0
0

0
l1li l1li l1li n n n n

o
0 0 0

Ci_, Ci Ci+1

0

n n n l1li l1li l1li n n n n .......
o 1 i - 1 i i + 1 n n+1

x

Bild 3.4: Schematische Darstellung der Simulation von Stofftransport mittels eines finiten

Differenzenschema. Ausgehend von den bekannten Konzentrationen C? des

Zeitpunktes to werden die Konzentrationen CJmax zum Zeitpunkt tmax berechnet,

indem das Differenzenschema so häufig gelöst wird, bis die Summe aller Zeitschritte

2:7~ t gleich tmax ist. Die Konzentrationsänderungen ergeben sich aus advektiven

und dispersiven Transport der Konzentration Co in das Simulationsgebiet hinein und

durch einen geochemischen Prozeß am Beginn des Simulationsgebiets, der die

Konzentration erhöht.
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Basierend auf diesen neuen Konzentrationen können nun alle Konzentrationen C; des

Zeitpunktes to + 2 .~ t ermittelt werden. Wird diese Berechnung k -mal durchgeführt, erhält

man alle Konzentrationen Cr = C;(tmaJ für das Ende des Simulationszeitraums (Bild 3.4).

Nach dieser verbalen Beschreibung der Funktionsweise der finiten Differenzenschemata folgen

nun die mathematischen Ableitungen. Werden die Differenzenquotienten für die Zeit bzw. für

den Ort ((3.38), (3.32), (3.37» in die Transportgleichung (3.1) eingesetzt, erhält man

(3.39)

Bei dieser Form der Differenzengleichung stellt sich nun die Frage, welche Konzentrationen in

den Differenzenquotienten für den Ort benutzt werden sollen. Es ist möglich die bekannten

Konzentrationen cj des gerade beendeten Zeitschrittes j zu benutzen

~t

Cj+1 - C/ C/+1- C!-1 0 C/+1- 2.C/ + C!-1=- V . + .--'-'-'------'-----'--'-
a 2~x (~X)2'

oder aber die noch zu berechnenden Konzentrationen Cj+1 des nächsten Zeitschrittes j + 1

(3.40)

cj+1 _ Cj+1 Ci+1- 2 . Cj+1 + Cj+1i+1 i-i + D. 1+1 I {-1

2~x (L\X)2
(3.41)

Diese beiden Alternativen stellen jedoch nur die Grenzen eines kontinuierlichen Zeitbereiches

dar, innerhalb dessen man eine Wahl zu treffen hat. Allgemein läßt sich jede örtliche Ableitung

durch einen gewichteten Durchschnitt dieser beiden Extreme ausdrücken.

(3.42)

[ (C
j 2 cj Cj) (Cj+1 2 Cj+1 Cj+1)]0(1-8)· i+1- ~X; + i-1 +8· . i+1 - ~;2 + i-i

[ (
Cj Cj) (Cj+1 Cj+1)]-Va (1-8). ;+1- i-i +8. i+1 - i-1 .
2·~x 2·t1x

Der Parameter 8 ist ein Zeitgewichtungsfaktor der festlegt, wie groß der Einfluß der

vergangenen (bekannten) Konzentrationswerte C! bzw. der zukünftigen (unbekannten)
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Konzentrationswerte Cj'1 innerhalb des DifferenzenquotienteIl ist. In den folgenden drei

Abschnitten werden drei Spezialfälle der Gleichung (3.42) eingeführt und diskutiert.

3.3.1 Explizites Differenzenverfahren

Für e = 0 ergibt sich das explizite Differenzenverfahren

Cj+1 cj (Cj 2 cj cj J (Cj cj J; - ; = O. ;+1 - . ; + ;-1 _V. ;+1 - ;-1 •

11 t 11 x 2
a 2 . 11 x

(3.43)

Die Stärke dieses Verfahrens liegt darin, daß die Konzentration des neuen Zeitschrittes Cj'1

lediglich in dem linearen Differenzenterm auf der linken Seite des Gleichheitszeichen vorkommt

und es deshalb möglich ist, die Gleichung (3.43) in eine explizite Gleichung für Cj'1

umzuformen

cj+1 =cj +l1t'[O.(CI+1- 2'CI +CI-1J_v .(CI+1- CLJ]
I I I1x2 a 2.l1x '

welche sehr einfach zu berechnen ist.

(3.44)

Die Verfahrensordnung eines Differenzenschemas hängt von den Abbruchfehlem bzw. den

Verfahrensordnungen der benutzten TAYLOR-Reihenentwicklungen ab. Die Verfahrensordnung

des expliziten Differenzenschemas ist bezüglich der Zeit erster Ordnung, denn die Vorwärts

TAYLOR-Reihenentwicklung der ersten Ableitung nach der Zeit besitzt die Verfahrensordnung

eins, bezüglich des Ortes zweiter Ordnung, denn die Zentrale-TAYLOR-Reihenentwicklung der

ersten Ableitung nach dem Ort und die TAYLOR-Reihenentwicklung der zweiten Ableitung nach

dem Ort besitzen die Verfahrensordnung zwei. Das gesamte Differenzenschema hat folglich die

Verfahrensordnung 1, da der Abbruchfehler des gesamten Systems mindestens so groß ist wie

der größte Einzelfehler. Die Anzahl der für die Approximation benutzten Konzentrationen

anderer Zellen, beim expliziten Differenzenverfahren die Konzentrationen der drei Zellen i - 1,

i , i + 1, sind ebenfalls eine Folge der benutzten Taylor-Reihenentwicklungen und damit indirekt

ein Indikator für die Güte des Differenzenschemas.

Stabilitätsanalysen (z.B. NOGOTOV, 1978;, MrrCHELL & GRIFFITHS, 1980; LAPillUS & PINDER,

1982) zeigen, daß das explizite Differenzenverfahren nur für bestimmte 11 t und 11 x stabil ist.

Die Ungleichung, die bei der Wahl von 11 t und 11 X einzuhalten ist, lautet
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!1t< (LlXt
- 2·D

(3.45)

Die Folge dieser Bedingung ist, daß die Zeitschritte Ll t sehr klein werden müssen wenn das

LlX LlX

Zeit.

j+1

j

I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I cj+1 I cj+1 I cj+1
I H I ; I ;+1
I I I

------~--------~-------~--------

I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

------~--------~-------~--------
I j I j I j
I C;_1 I C; I C;+1
I I I
I I I

Llt

;-1 i ;+1
Ort

Bild 3.5: Schematische Darstellung des expliziten Differenzenverfahrens. Die Berechnung

der Konzentration Cj+1 beruht auf drei bekannten Konzentrationen (C!-1' cf, Cf+1)

des Zeitschrittes j.

Modellgebiet in viele kleine Zellen unterteilt worden ist.

In Bild 3.5 ist schematisch das explizite Differenzenverfahren dargestellt. Graphisch wird

deutlich, daß sich die Berechnung der Konzentration der Zelle i zum Zeitpunkt j + 1 lediglich

auf die Konzentrationen dreier anderer Zellen des Zeitpunktes j stützt. Dies ist der Grund,

warum die Verfahrensordnung des expliziten Differenzenverfahrens nur 1 beträgt.
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3.3.2 Implizites Differenzenverfahren

Wird in Gleichung (3.42) für e =1 gesetzt, ergibt sich das implizite Differenzenverfahren

(3.46)

Diese Gleichung enthält die drei unbekannten Konzentrationen der Zellen i - 1, i und i + 1 . Da

nicht die Möglichkeit besteht, die Gleichung nach einer dieser Konzentrationen aufzulösen,

spricht man von einer impliziten Gleichung bezüglich Cj+1. Man kann jedoch die Gleichung

nach C! umstellen, so daß folgt

cj = a· . Cj
+

1 + b. .Cj
+

1 + C . CH
1 1 1-1 1 1 1 1+1

mit

(3.47)

D·f1t v ·f1ta. =- 2 + --,,-8__

1 (f1x) 2·f1x

v
8

• f1 t
c· =- --"---

1 2. f1x

Um mittels dieses Verfahrens die neuen Konzentrationen berechnen zu können, muß em

komplettes lineares Gleichungssystem aufgestellt werden, welches die neuen Konzentrationen

aller Zellen auf einmal berechnet.

b C C j +1
C

j
+a·C

j
1 1 0

a b c Cj+1 cj
2 2

a b c Cj +1 cj
3 3

(3.48)

a b

a

c

b

c j +1
n-2

Zur Lösung solcher tridiagonalen Matrizen existieren eine Reihe von Algorithmen (CONTE & DE

BOOR, 1972; NOGOTOV, 1978; MrrCHELL & GRIFFITHS, 1980; LAPillUS & PINDER, 1982; PRESS

ET AL., 1992). Die bekannteste Methode ist das GAUßCHE Eliminationsverfahren (z.B. FAIRES &

BURDEN, 1994).
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Das implizite Differenzenverfahren ist für jede gewählte Diskretisierung stabil und die

Verfahrensordnung ist zweiter Ordnung bezüglich des Ortes, jedoch nur erster Ordnung

bezüglich der Zeit. Deshalb führt die Wahl eines großen i1 t zwar nicht zu Stabilitätsproblemen,

aber die Approximation verschlechtert sich, da der Abbruchfehler erhöht wird.

In Bild 3.6 ist schematisch das implizite Differenzenverfahren dargestellt. Graphisch wird

deutlich, daß sich auch hier die Berechnung der Konzentration C/ lediglich auf die

Konzentrationen dreier anderer Zellen ( ; - 1, ;, ; + 1) stützt.

i1x

Zeit

j+1

j

I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I Cj+1 I Cj+1 I Cj+1
I ;-1 I ; I ;+1
I I I

---~--------~-------~--------

I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

------~--------~-------~--------
I j I j I j
I CH I C; I C;+1
I I I
I I I

i1t

;-1 ; ;+1
Ort

Bild 3.6: Schematische Darstellung des impliziten Differenzenverfahrens. Die Berechnung

der Konzentration C! beruht auf drei unbekannten Konzentrationen
I

(C/~1, Cj+1, CL+11) des Zeitschrittes j + 1.

3.3.3 CRANK-NICOLSON Differenzenverfahren

Ein Verfahren, das stabil und sowohl für die zeitliche als auch für die örtliche

Differenzenapproximation die Verfahrensordnung zwei hat, erhält man, indem der
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Zeitgewichtungsfaktor e auf den Wert 1/2 gesetzt wird. Dieses Verfahren wurde von CRANK

und NICOLSON (1947) vorgestellt.

(3.49)

[(C
j cj J (Cj+1 Cj+1 J:_~ ;+1 - ;-1 + i+1 - i-1

2 2·~x 2·~x

Die Idee, die zu dieser Methode führt, geht davon aus, daß man den Differenzenquotienten

(C(+1 - CO/~ t , d.h. der Quotient aus der Differenz der Konzentration des Zeitpunktes j + 1 und

des Zeitpunktes j geteilt durch ~ t, auch als zentralen Differenzenquotienten bezüglich des

Mittelpunktes j + 1/2 eines Zeitintervalls ~ t interpretieren kann (Bild 3.7).

~t

~t/2 f.,. t/2

• • • ~
Ci c i+1

ZeitI I

j j + 1/2 j+1

Bild 3.7: Der Differenzenquotient (C(+1 - cO/~ t kann als zentraler Differenzenquotient

bezüglich des Mittelpunktes j + 1/2 eines Zeitintervalls ~ t interpretiert werden.

Folglich fließen die bekannten Konzentrationen C!-1' Cl, cl+1 des gerade beendeten Zeitschrittes,

als auch die unbekannten Konzentrationen Cj+1 Cj+1 Cj+1 des nächsten Zeitschrittes, in die/-1' 1 , 1+1

Berechnung mit ein.

Durch Umordnen und Einführung dreier Hilfsvariablen kann die Gleichung (3.49) in die Form

mit

8· Cj+1 - (1 + b)· Cj+1 + C· Cj+1 =-8' C! - (1- b)· cj - c· cj1-1 1 1+1 1-1 1 1+1 (3.50)
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gebracht werden. Vergleichbar dem impliziten Differenzenverfahren muß auch beim CRANK

NICOLSON Differenzenverfahren zur Ermittlung der neuen Konzentrationen ein lineares

Gleichungssystem mit tridiagonaler Koeffizientenmatrix gelöst werden (Gleichung (3.50)). Die

rechte Seite des Gleichungssystems muß dabei jeweils aus den Konzentrationen des aktuellen

Zeitpunktes j neu berechnet werden.

In Bild 3.8 ist schematisch das CRANK-NICOLSON Differenzenverfahren dargestellt. Graphisch

wird deutlich, daß sich hier die Berechnung der Konzentration auf die Konzentrationen von sechs

Zellen stützt.

Trotz der unterschiedlichen Verfahrensordnungen der drei Differenzenschemata hängt die Güte

der berechneten Lösungen von der gewählten Diskretisierung in Ort ( L\ x) und Zeit (L\ t ) ab. Der

Unterschied zwischen der numerisch ermittelten Lösung und der wahren Lösung wird um so

kleiner, je kleiner L\ x und L\ t gewählt werden, denn die Differenzenquotienten nähern sich

L\x L\x

Zeit

j+1

j

I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I Cj+1 I Cj+1 I Cj+1
I H I ; I ;+1
I I I

------~--------~-------~------_.

!~~/j
-------~--------~--------~------_.

i/t~i
------~--------~-------~------_.

I j I j I j
I C;_1 I C; I C;+1
I I I
I I I

L\t

i-1 i i+1
Ort

Bild 3.8: Schematische Darstellung des CRANK-NICOLSON Differenzenverfahrens. Die

Berechnung der Konzentration beruht auf drei unbekannten und drei bekannten

K t t· (Cj+1 Cj+1 Cj+1 d cj C j C j )onzen ra Ionen ;-1' ; , ;+1 un ;-1';' ;+1'
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3 Mathematische Methodell

immer mehr den Differentialquotienten (siehe Abschnitt 3.2.1). Eine sehr feine Diskretisierung

führt jedoch zu sehr vielen Rechenschritten, die zum einen einen hohen Zeitaufwand mit sich

bringen und zum anderen zu Rundungsfehlern führen, die das Ergebnis beeinflussen bzw. sogar

völlig verfälschen können (STOER, 1989, FAIRES & BURDEN, 1994).

Werden jedoch ~ X und ~ t zu groß gewählt, kann es zu Problemen durch numerische

Dispersion und/oder oszillatorischem Verhalten der Lösung kommen. Beide beruhen letztendlich

auf Diskretisierungsfehlern. Die Ursache der numerischen Dispersion soll anhand von Bild 3.9

verdeutlicht werden. Es wird eine zur y -Achse parallele scharfe Konzentrationsfront betrachtet,

die durch eine zur X -Achse parallele advektive Strömung vorwärts bewegt wird. Falls die Front

zur Zeit t den Knoten i verläßt, wird sie zur Zeit t + ~ ta mit ~ ta=~ x/va bis zum Knoten

i+ 1 vorangekommen sein (Bild 3.9, linke Seite). Wird jedoch die Länge des Zeitschrittes

~ tb < ~ x/va kleiner gewählt, wird sie zum Zeitpunkt t + ~ tb nur bis zu einem Punkt zwischen

den beiden Knoten i und i + 1 vorankommen. Konzentrationen sind nur für Knotenpunkte

definiert. Auf Grund der beschränkten Diskretisierung muß die Konzentration (Bild 3.9, rechte

Seite). auf die beiden Knoten verteilt werden. Das bedeutet, obwohl die Front den Knoten i + 1

zum Zeitpunkt t + ~ tb noch nicht erreicht hat, erfährt dieser Knoten bereits eIne

Konzentrationserhöhung, die genauso aussieht, als ob dispersive Vorläufer der Front vorausgeeilt

wären (Bild 3.9, rechte Seite). Dieses Verhalten bezeichnet man als numerische Dispersion

(KrNZELBACH, 1987).

c ..

t + Ll t,

f--------, ..... ,

-i + 1

Llx

..
x

t t+Lltb

Llx

i + 1
x

Bild 3.9: Veränderung einer scharfen Konzentrationsfront durch numerische Dispersion. Die

rechte Seite beschreibt einen advektiven Transport mit einer Zeitschrittlänge

~ ta= ~x/va' die so gewählt ist, daß die Konzentrationsfront den nächsten Knoten

erreicht. Ist der Zeitschritt ~ tb < ~ x/va kürzer, müssen die Konzentrationen auf die

beiden Knoten verteilt werden (rechte Seite).
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3 Mathematische Methoden

Ein nichtlineares Gleichungssystem besitzt die Form

f1(X1,X2,... ,Xn ) =0

f2 (X1 ,X2 , ••• ,xJ = 0
(3.53)

wobei man sich jedes f; als eine Funktion vorstellen kann, die einen Vektor x = (X1,X2 , ... ,Xn )f

aus dem n -dimensionalen Raum Rn auf die Zahlengerade R abbildet.

Eine geometrische Darstellung des zweidimensionalen, nichtlinearen Systems

~ (X1, X2 ) =x 2 + y2 - 4 =0

f2 (X1,X2 ) =e X + y -1 =0
(3.54)

ist in Bild 3.11 gegeben. Die Funktion ~(X1,X2) beschreibt einen Kreis um den Ursprung mit

einem Radius von 2. Die Funktion f2 (X1,X2 ) ist eine e-Funktion, die durch den Ursprung

verläuft. Da beide Funktionen nichtlinear sind, lassen sie sich die Nullstellen (bzw.

Schnittpunkte) nicht durch die klassischen Lösungsalgorithmen für Gleichungssysteme (z.B.

GAUßSCHES Eliminations-Verfahren) berechnen.

Ein allgemeines System von nichtlinearen Gleichungen mit n Unbekannten kann alternativ

dargestellt werden, in dem eine Funktion F definiert wird, die Rn auf Rn abbildet:

f2 (x1, x2 '· .. ,Xn )

F(X1,X2 , ... ,xn ) = (3.55)

Werden die Variablen X1'X2 '. ",xn in Vektorschreibweise ausgedrückt, nimmt das nichtlineare

System die Form

F(x) =0

an. Die Funktionen ~,f2"'" fn sind die Koordinatenfunktionen von F
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3 Mathematische Methoden.

Das NEWTONscHE-Verfahren, ein Verfahren, das im allgemeinen quadratisch konvergent ist,

benötigt zur Approximation der Lösung P einer einzelnen nichtlinearen Gleichung

f(x) = 0

eine Anfangsnäherung Po von P und erzeugt eine durch

für k"2 1

definierte Folge.

(3.57)

(3.58)

Um dieses Verfahren zu modifizieren und so den Lösungsvektor p der Vektorgleichung (3.56)

zu bestimmen, benötigt man als erstes einen Anfangsvektor p(O). Es muß eine adäquate

Entsprechung für die Division, eine Operation die für Vektoren nicht definiert ist, durch die

Ableitung von f(Pk) gefunden werden. Und es muß eine Prozedur bestimmt werden, die die

Ableitung der Vektorfunktion F beschreibt.

Die Ableitung f'(x) einer Funktion f(x) mit einer Variablen beschreibt, wie die Funktionswerte

sich mit ihrer unabhängigen Variablen ändern. Die Vektorfunktion F besitzt nunterschiedliche

Variablen x1'x2' ... ,xn und nunterschiedliche Komponentenfunktionen ~,f2" .. ,fn ' wobei jede

sich ändern kann, wenn eine der Variablen sich ändert. Die geeignete Modifikation der Ableitung

des NEWTONScHEN-Verfahrens für eine einzige Variable auf Vektorform, muß alle diese n2

möglichen Änderungen berücksichtigen. Natürlicherweise stellt man diese n2 Punkte über eine

(n x n) -Matrix dar. Da jede Änderung in einer Komponentenfunktion "0 bezüglich der

Änderung in der Variablen x j durch die partielle Ableitung

(3.59)

beschrieben wird, ist die (n x n) -Matrix, die die einfache Ableitung des NEWTONSCHEN

Verfahren für eine einzige Variablen ersetzt
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3 M;}thematisehe Methoden

J(x) =

d ~(X)

dX1

d f2 (x)
dX1

d ~(X)

dX2

d qX)
dX2

d ~(X)

dXn

d f2 (x)
dXn (3.60)

d fn(x) d fn(x)
dX1 dX2

Die Matrix heißt JACOBIsCHE-Matrix und besitzt eme Vielzahl von Anwendungen in der

Analysis. Das NEWTONSCHE-Verfahren für Systeme ersetzt die Ableitung im Fall einer einzigen

Variablen durch die JACOBISCHE-(nxn)-Matrix im Vektorfall. Die Division durch die

Ableitung wird durch die Multiplikation der Inversen der JACOBIScHEN-Matrix ausgedrückt.

Folglich besitzt das NEWTONSCHE-Verfahren zur Bestimmung der Lösung p des nichtlinearen

Gleichungssystems, dargestellt in der Vektorgleichung F(x) = 0, die Form

p(k) = p(k-1) _ [J(p(k-1))r F(p(k-1))

für k ;:::: 1

mit einer gegebenen Anfangsnäherung p(O) der Lösung p.

(3.61)

Eine Schwachstelle des NEWTONScHEN-Verfahrens für Systeme rührt von der Notwendigkeit her,

die Matrix J(p(k-l») bei jeder Iteration zu invertieren. Um diese Inversion zu umgehen, wird die

Berechnung der Gleichung (3.61) durch zwei aufeinander folgende Operationen durchgeführt.

Als erstes wird ein Vektor y(k-1) bestimmt, der

(3.62)

genügt. Danach erhält man die neue Approximation p(k) , indem man y(k-1) zu p(k-1) addiert.

(3.63)

Das Lösen des Gleichungssystems (3.62) und der Berechnung einer neuen Approximation des

Lösungsvektors p(k) wird solange wiederholt, bis die Werte des Fehlervektors y(k-1) eine

festgelegte Grenze unterschreiten.

Ähnlich dem NEWTONSCHEN-Verfahren für eine einzige nichtlineare Funktion, konvergiert auch

das NEWTONSCHE-Verfahren für Systeme quadratisch gegen die Lösung. Vergleichbar der Sinus-
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Funktion, die unendlich viele Nullstellen d.h. Schnittpunkte mit der x -Achse besitzt, hat auch

ein nichtlineares Gleichungssystem normalerweise mehr als eine Nullstelle. Den Lösungsraum

Rn kann man sich wie ein Gebirge vorstellen, wobei die Gipfel (Maxima) und Senken (Minima)

die einzelnen Lösungen repräsentieren. Befindet man sich z.B. am Hang eines solchen "Berges"

findet das NEWTONScHEN-Verfahren für Systeme sehr schnell den Gipfel, indem es immer dem

steilsten Weg nach oben folgt. Deshalb ist es, um in dem Bild zu bleiben, notwendig, von

Anfang an am Hang des "richtigen" Berges zu sein. An den "falschen" Berg gerät man, wenn die

Schätzung des Anfangsvektors p(O) sehr weit von der wahren Lösung entfernt liegt. Das

Verfahren konvergiert dann gegen eine andere Nullstelle (einen anderen Berg). Für die in dem

Rahmen dieser Arbeit behandelten Fragestellungen stellte sich heraus, daß die Bestimmung der

Werte des Anfangsvektors p(O) kein Problem darstellte.

Nach der Vorstellung aller notwendigen mathematischen Begriffe und Methoden zeigt das

folgende Kapitel deren Umsetzung in die speziellen Algorithmen des Softwarepaket CoTReM.

51



4 Algorithmen

In allen aquatischen Milieus (Grundwasserleiter, marine und limnische Sedimente) ist davon

auszugehen, daß die räumliche Verteilung der maßgebenden Strömungs- und Transportparameter

variiert. Dies führt bei der Lösung der Transport- und Reaktionsgleichung mit analytischen

Methoden zu sehr großen teilweise unlösbaren Schwierigkeiten. Um auch komplizierte

Stofftransportvorgänge simulieren zu können, werden numerische Methoden eingesetzt. Dem

prinzipiellen Nachteil dieser Verfahren, die exakte Lösung nur approximieren zu können, steht

die flexible Einsatzmöglichkeit gegenüber, da die Anpassung an verschiedenste Rand und

Rahmenbedingungen möglich ist.

Die partielle Differentialgleichung, die dem mathematisch-numerischen Modell des Software

pakets CoTReM (Column Transport and Reaction Model) zugrunde liegt, beschreibt den

Transport und die geochemischen Reaktionen von in Wasser gelösten Stoffen für

Simulationsgebiete mit ortsabhängigen hydraulischen und hydrogeologischen Parametern.

(4.1)

_ d (nt(X)'Va(X)'C;) ~( (). (). dC;J
d X + d X nf X 0; X d X

+R;(C1; , ••• ,Cm;) [ ~Ol ] für
m ·s

i = 1, ... ,n

52

C;

Ca
I
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Pb (X)
Va (X)
0; (X)

R;
X

t

Konzentration in Lösung des i -ten Stoffes, mol· m-3

sorbierte Menge des i -ten Stoffes, mol· kg-1

Porosität als Funktion des Ortes, m 3
. m-3

Trockenraumdichte als Funktion des Ortes, kg· m-3

Abstandsgeschwindigkeit als Funktion des Ortes, m· S-1

Diffusions/Dispersionskoeffizient des i -ten Stoffes als Funktion

des Ortes, m2 . S-1

geochemische Reaktionen, mol· m-3
. S-1

Ortskoordinate, m

Zeit, S



4 AIgorithmell

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die hydrogeologischen und geochemischen

Methoden erläutert und die mathematisch-numerischen Verfahren vorgestellt worden sind, saIl in

diesem Kapitel deren Umsetzung in Algorithmen beschrieben werden. Der erste Abschnitt

behandelt das Zweischritt-Verfahren, eine Methode, die Gleichung (4.1) in ihren Transport- und

Reaktionsteil auftrennt. Dies erleichtert die Lösung, da der Stofftransport unabhängig von den

gleichzeitig ablaufenden geochemischen Reaktionen berechnet werden kann. Basierend auf

Erläuterungen des Abschnittes 3.3.3 wird im Abschnitt 4.2 ein CRANK-NICOLSON

Differenzenschema entwickelt, das sowohl eine ortsabhängige Variation der Strömungs- und

Transportparameter als auch eine variable Ortsdiskretisierung zuläßt.

Die beiden letzten Abschnitte behandeln die Softwaremodule, die der Berechnung der

geochemischen Reaktionen dienen. Die algorithmische Umsetzung von mikrobiell-katalysierten

Redoxreaktionen beschreibt der Abschnitt 4.4. Daran schließen sich die Vorstellung des Moduls

PHREEQC (PARKHURST, 1995), ein Softwarepaket zur Lösung geochemischer Fragestellungen

in aquatischen Systemen auf Basis der Gleichgewichtsthermodynamik und seine Einbindung in

das Softwarepaket CoTReM an.

4.1 Zweischritt-Verfahren

Grundlage unserer numerischen Modellierung frühdiagenetischer Prozesse, die im Rahmen des

Softwarepaketes CoTReM (Column Transport and Reaction Model) umgesetzt wurde, ist die

Strategie der Entkoppelung der Berechnung des hydrodynamischen Transports von der

Berechnung der geochemischen Reaktionen. Dieser Lösungsansatz wird in der Literatur als

Mischungszellen-Ansatz (SCHULZ & REARDON, 1983) oder sequential non-iterative approach

(SNIA) (ZYSSET & STAUFER, 1992) bezeichnet. Bei diesem Ansatz geht man davon aus, daß ein

einzelner Zeitschritt aus zwei hintereinander wiederholt durchzuführenden Berechnungen

besteht. Zunächst werden der hydrodynamische Stofftransport und danach, mit den neuen

Konzentrationen, die geochemischen Reaktionen berechnet.

Zur mathematischen Beschreibung des Transports von Substanzen, die mikrobiologischen

Prozessen und/oder chemischen Reaktionen unterworfen sind, werden makroskopische Mas

senbilanzgleichungen aufgestellt. Diese partiellen Differentialgleichungen enthalten Terme, die

den Transport (Advektion, DiffusionIDispersion) beschreiben, und einen Quellen- und

Senkenterm R, der die Konzentrationsänderungen durch geochemische Reaktionen beschreibt.
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Der reaktive Transport im eindimensionalen Fall für em wassergesättigtes und homogenes

Modellgebiet mit n reaktiven Spezies, kann durch die folgende Differentialgleichung

beschrieben werden.

gelöste Konz. DiffusionIDispersion

d C, d C, d 2 C, ( )
~=-v·~+0·--2-'+Ri Cl'""Cn
ot oX dX I

t

i = 1, ... ,n [ mOl]
m3 ·s

(4.2)

Hierbei

Advektion

beschreibt die

Reaktionen

Konzentration der i -ten Spezies, o den

Diffusions/Dispersionkoeffizienten, v die Abstandsgeschwindigkeit, X den Ort und t die Zeit.

Der Quellenterm Ri ist in der Regel eine nichtlineare Funktion aller Ci' Zur Lösung der

Gleichung (4.2) benötigt man Anfangs- und Randbedingungen.

Eine analytische Lösung der partiellen Differentialgleichung (4.2) ist aufgrund ihrer

Nichtlinearität selten möglich. Ebenso sind numerische Lösungen häufig schwerfällig, besonders

dann, wenn die Zeitskalen der chemischen und physikalischen Prozesse stark variieren. Der

Lösungsansatz des "operator splittings" umgeht dieses Problem, indem die Berechnung des

hydrodynamischen Transports

(
dCiJ =-v. dCi +0. d

2

Ci
d t d x d x 2 i = 1, ... ,n

transport

von der Berechnung der geochemischen Reaktionen

(4.3)

(4.4)

getrennt wird. Hierdurch erhält man einerseits eine Transportgleichung (4.3), welche quasilinear

und unabhängig von den Zeitskalen der geochemischen Reaktionen ist und andererseits eine

Gleichung zur Beschreibung der Geochemie (4.4), die unabhängig ist vom Ort. So ist es möglich,

jeweils die geeignetste numerische Lösungsmethode einzusetzen. Das Ergebnis der allgemeinen

Transport- und Reaktionsgleichung (4.2) für einen einzelnen Zeitschritt erhält man, indem
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zunächst die Transportgleichung (4.3) für jede einzelne der n Spezies gelöst wird und im

Anschluß daran mit den "neuen" Konzentrationen die geochemischen Reaktionen mittels

Gleichung (4.4) berechnet werden.

4.2 CRANK-NICOLSON-Differenzenschema für inhomogene Simulations
gebiete mit variabler Ortsdiskretisierung

Für inhomogene Simulationsgebiete, d.h. die durchflußwirksame Porosität nf ' die

Abstandsgeschwindigkeit va und der Diffusions/Dispersionskoeffizient 0 differieren von Zelle

zu Zelle, basiert die Herleitung des Differenzenschemas auf dem gleichen Prinzip mit dem in

Abschnitt 2.1.3 die Transportgleichung eingeführt wurde. Neben der tiefenabhängigen Variation

der Parameter ist es mit dem folgenden Ansatz zusätzlich möglich, das Simulationsgebiet in

unterschiedlich große Zellen aufzuteilen.

Die Massenbilanz besagt, daß die während eines Zeitintervalls L1 t einem REV (Zelle)

hinzugefügte, entnommene und gespeicherte Masse gleich Null ist.

(4.5)

L1 ms Massenänderung der gespeicherten Masse, mol

L1 ma Massenänderung durch advektiven Transport, mol

L1 m o Massenänderung durch diffusiven/dispersiven Transport, mol

Die zeitliche Massenänderung innerhalb des i-ten REVs während des Zeitintervalls L1 t wird

beschrieben durch

(4.6)

Die Ableitungen der Massenänderungen durch die advektiven und diffusiven/dispersiven Flüsse

(Ja und J0) erfordert die Lösung zweier Probleme, deren Ursache in der Tatsache begründet ist,

daß diese Flüsse für die Flächen definiert sind, an denen zwei Zellen aneinanderstoßen, alle

notwendigen ortsabhängigen Parameter (Konzentration, Porosität, Abstandsgeschwindigkeit,

DiffusionIDispersion) jedoch nur bis zu diesen Grenzen.

Bei der Ermittlung der benötigten Werte für Porosität, Abstandsgeschwindigkeit und

DiffusionIDispersion wird bei einer äquidistanten Ortsdiskretisierung eine arithmetische oder

eine geometrische Mittelung eingesetzt (KINZELBACH & RAUSCH, 1995). Im Falle unterschiedlich
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großer Zellen wird eine Erweiterung des arithmetischen Mittelwertes benutzt. Die lokalen

Größen der Zellen i - 1 und i werden hierbei entsprechend der Zellendicke gewichtet. Für die

Porosität zwischen den Punkten X i _1 und Xi (Bild 4.1) ergibt sich

!:J.X. 1 I1x. [mm 33 ]'n = n. 1- +n. 1

'gesamt ';-1 I1x. +I1X. t, I1X. +!:J.x.
1-1 { {-1 1

(4.7)

Die gewichteten Werte für die Abstandsgeschwindigkeit und die DiffusionIDispersion ergeben

sich analog.

- - - - - - - ,---.,---
C

- - - - - - -/---j----

x· 1{-

----~

X

Bild 4.1: Schematische Darstellung zur Ableitung des korrekten C für ein inhomogenes

Modellgebiet mit nicht äquidistanter Ortsdiskretisierung

Zur Bestimmung des advektiven Flusses Ja. muß neben den Parametern Porosität und
/

Abstandsgeschwindigkeit, die Konzentration C an der Grenzfläche zwischen den Zellen i - 1

und i bekannt sein. Die Grundlage der Berechnung von C ist die Annahme eines linearen

Verlaufes der Konzentrationsfunktion zwischen den Mittelpunkten der einzelnen Zellen. Gemäß

Bild 4.1 läßt sich die Steigung der Konzentrationsfunktion zwischen den Punkten Ci _1 und Ci

durch
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1\y 0.-0. 1 o.-C, 1 2· (Ci - C i- 1)J l- I 1- (4.8)= = =
1\x 1\K 1\K 1 1\ Xi + 1\ Xi_1 1\ Xi + 1\ Xi_1__, +-_'--

2 2 2

berechnen. Die Summe aus der Konzentration an der Stelle X i- 1 und dem Produkt aus Steigung

1\ y/1\ X und der halben Zellendicke 1\ Xi_1/2, ergibt den Wert C

- 0. 1.(1\ K + 1\ K 1) + 1\ K 1.(0. - C' 1)C = 1- I 1- 1- I 1-

1\ Xi + 1\ Xi- 1

- o.1·1\K+o.1·1\K1+1\K1·o.-1\K1·o.1C = 1- I ,- 1- 1- I 1- 1-

1\ Xi + 1\ Xi- 1

C- - C. 1\ Xi C 1\Xi_1
- '1 + "

,- 1\ K + 1\ K 1 I 1\ K + 1\ K 1
1 1- 1 1-

(4.9)

Allgemein läßt sich die Massenänderung einer Zelle durch advektiven Transport in x-Richtung

während des Zeitintervalls 1\ t durch

mit

1\ J = J - J [ mol ]
ai ai ai+1 m2 • s

(4.10)

(4.11)

beschreiben. Unter Beachtung der oben gemachten Bemerkungen (Gleichungen (4.7) und (4.9»

ergibt sich der advektive Fluß Ja (Bild 4.2) von der Zelle i - 1 in die Zelle i,

1\K 1\x'1J = n .v .C' . 1 + n .v .C. . J-

ai fi a i 1-1 1\ X
i
_
1

+ 1\ X, f'_l a'_l 1 1\ X
i
-

1
+ 1\ Xi

und für Ja
i+1

Die Gleichungen (4.12) und (4.13) in (4.10) eingesetzt ergeben

[
mOl]

m2 ·s

[
mol ].

m2 ·s

(4.12)

(4.13)
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C J..- - - - -

- - - - -f-----f----+___

---,,------,------t - - - - - - -

---1-----1------1 - - - - - -~

x

Bild 4.2: Inhomogenes Modellgebiet mit nicht äquidistanter Ortsdiskretisierung

(4.14)

;-1 . A A
L\ X;_1 + L\ X;

n ·v .L\x. -n ·v .L\x.+ C.. "-1 a'_l /-1 ';+1 a;+l /+1. L\ Y . L\ z .L\ t [mol] .
I L\X;+1 +L\x;

nf . va .L\x;
-C;+1' f f

L\x;+1 +L\x;

Die Massenänderung eines REVs durch diffusiven/dispersiven Transport in x-Richtung während

des Zeitintervalls L\ t läßt sich beschreiben durch

(4.15)

mit

[~].m2 ·s
(4.16)

Bei der Formulierung der einzelnen diffusiven/dispersiven Flüsse muß lediglich Gleichung (4.7)

beachtet werden. Die Berechnung von Jo erfolgt durch
f
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4 AIgorithmG!l

und für J0 durch
i+1

[~].m2 ·s

(4.17)

(4.18)

Die Gleichungen (4.17) und (4.18) in (4.15) eingesetzt ergeben

1'1. mo = ((0. 1- 0.). (nt . D. 1.1'1. x. + nt .0. .1'1. x. 1)
i 1- I ;-1 1- I i I J-

(4.19)

4·l'1.y·l'1.z·l'1.t

(I'1.Xi_1 + 1'1. Xi)
[mol].

Zur Minimierung der Komplexität bei der Umsetzung dieses Differenzenschemas werden drei

wesentliche Vereinfachungen eingeführt.

1. Die Porosität wird jeweils für die drei Zellen Ci_1, Ci und Ci+1 für i = 1, ... ,n als konstant

angenommen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, die Porosität aus der

Massenbilanzgleichung zu eliminieren (siehe folgende Gleichung (4.22» und damit ebenfalls

aus dem gesamten Transportalgorithmus. Die Eingabe einer tiefenabhängigen Porosität hat

somit keinerlei Einfluß auf das Simulationsergebnis. Der Fehler, der durch diese Annahme

entsteht, ist jedoch sehr gering, da immer nur die Porositäten dreier benachbarter Zellen, deren

Porositätsunterschiede im Allgemeinen gering sind, in die Berechnung der advektiven und

diffusiven/dispersiven Flüsse in die Zelle i hinein eingehen.

2. Die Konzentration CH , Grundlage der Berechnung des advektiven Flusses Ja;' wird durch

einfache arithmetische Mittelung der Konzentrationen der Zellen i - 1 und i berechnet. Der

zur Konzentration Ci_1 gehörende Ort Xi- 1 liegt, falls 1'1. Xi_1 ungleich 1'1. Xi ist, nicht auf der

Grenze der beiden Zellen (siehe Bild 4.2). Die durch die Wahl einer nichtäquidistanten
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Ortsdiskretisierung hervorgerufenen Fehler führen so zu einer Verschlechtenmg der

Verfahrensordnung. Für die Simulation mariner Fragestellungen, bei denen die Advektion als

Transportprozeß nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist dieses Problem vernachlässigbar. Bei

der Simulation von Problemen aus dem Bereich Grundwasser jedoch dürfen die

Auswirkungen nicht mißachtet werden. Sie können aber auf ein Mindestmaß reduziert

werden, wenn die Variation der 11 x; klein gehalten, bzw. auf eine nichtäquidistante

Ortsdiskretisierung ganz verzichtet wird.

3. Als Werte für die ortsabhängigen Parameter Abstandsgeschwindigkeit V und

DiffusionlDispersionkoeffizient 0 der Flüsse Ja; und Jo; (d.h. die Flüsse aus der Zelle i-1

in die Zelle I) werden jeweils die Werte der Zellen benutzt, in die der Fluß gerichtet ist (d.h.

v; bzw. 0;). Auch die Fehler dieser Annahme, die Auswirkungen auf die Berechnungen

sowohl des advektiven als auch des diffusiven/dispersiven Transport haben, führen zu einer

Verschlechterung der Verfahrensordnung. Auch bei diesen beiden Parametern führt eine

Verringerung der Variation zu vernachlässigbar kleinen Fehlern.

Als Folge der Vereinfachung ergibt sich die Massenänderung durch die advektiven Flüsse in der

Zelle i zu

und die der diffusiven/dispersiven Flüsse zu

11m =n .A'l1t.(o.. C;_1(t')-C;(t') -0. . CJt')-C;+1(t')] [mol].
0; f 1 11x. I1x. 1+1 11x. 11 x.__1-_1 + __, __1-_1 + __I

2 2 2 2

(4.20)

(4.21)

Werden die zeitlichen, advektiven und diffusiven/dispersiven Massenänderungen gemäß

Gleichung (4.5) zusammengeführt ergibt sich

(4.22)

A At ( C;_1(t') + C;(t') C;(t') + C;+1(t')}; [ I]+ n· . Ll . v·, - v· . .mo
f 1 2 1+1 2 .

60



4 Algorithmen

Indem beide Seiten der Gleichung (4.22) durch die durchflußwirksame Porosität nf geteilt

werden, erfolgt die komplette Eliminierung der Porosität aus dem Differenzenschema. Durch

Umstellen ergibt sich daraus

G;(t + ~ t) - G;{t)
=

~t
(4.23)

Entsprechend dem in Gleichung 3.42 vorgestellten finite Differenzen-Schema wird die rechte

Seite der Gleichung (4.23) durch Einsetzen von t bzw. t + ~ t und der Einführung eines

Zeitgewichtungsfaktors e ein Differenzenschema konstruiert, daß die zeitgewichtete Addition

von Differenzenapproximationen örtlicher partieller Ableitungen erlaubt.

G;(t+~t)-C;(t)
=

~t

(1- e).~. (0. C,jt) - C;(t) _ D.C,(t) - C'~1(t))
~x. I ~x. 1 + ~x. 1+1 ~x. 1 + ~x.

I 1- I 1- I

+ (1- e). (v..Cj_1(t) + Cj(t) _ v. .C;(t) + C;+1(t))
I 2.~x. 1+1 2.~x.

I I

(4.24)
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Neben dem rein physikalischen Stofftransport (d.h. Advektion und DiffusionIDispersion) ist der

Algorithmus in der Lage Sorptionsprozesse zu simulieren. FLÜHLER und JURY (1983) benutzten

zur Modellierung dieser Prozesse folgenden Ausdruck

(4.25)

mit

S sorbierte Stoffmenge bezogen auf ein Elementarvolumen, mol· m-3

t Zeit, s
k Zählindex der einzelnen Bindungsvarianten (LANGMUIR)

kmax maximale Anzahl der Bindungsvarianten

rk Sorptions-lDesorptionsratenkonstante, S·l

Pb Trockenraumdichte, kg· m-3

n, durchflußwirksame Porosität, m 3
, m-3

'k(C) Isothermenfunktion (HENRY, FREUNDLICH, LANGMUIR), mol· kg-1
•

Indem die zeitliche Ableitung der Sorption in Differentialgleichung (4,25) entsprechend dem

CRANK-NICOLSoN-Schema durch einen zentralen Differenzenquotienten approximiert wird,

erhält man die linearisierte Form

mit

~ Si = ~ ~ ,[~, (fJ _ sj ) + ~, (fi +1 _ Sj+1)]
~ t ~ k 2 I,k I,k 2 I,k I,k [

mOl]
m3 ·s

(4.26)

Durch Umformen der Gleichung (4,26) nach S!Zl

Umformergebnisses erhält man eine Differenzengleichung

(4.27)

und dem erneuten Einsetzen des
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+

1 +(f j -2.S j )]
~ Si k.k=l k i,k i,k i,k--=----=----------"'-
~t ~t [

mOl]
m3 ·s

(4.28)
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mit

r. . t:.. ta =_k"--__

k 2+rk .t:..t'
(4.29)

die nur noch von der sorbierten Stoffmenge S!k zum Zeitpunkt j abhängt. Das komplette

Differenzenschema, welches den physikalischen Transport und Sorptionsprozesse In

inhomogenen Modellgebieten mit nicht äquidistenter Ortsdiskretisierung beschreibt, ergibt sich

aus der Kombination der Gleichung (4.24) und (4.26). In Gleichung (4.24) wird, dem CRANK

NICOLSoN-Schema folgend, der Zeitgewichtungsfaktor e = 1/2 gesetzt

j+1 _ j ~ kma
, a . [f/+1+ (ti - sj )]

Ci Ci L.J k=1 k I,k I,k I,k
---"---:....+ =

t:.. t t:.. t

2. ( .cL + c/ _ .c/ + cL1J
+ 2 Vi 2 . t:.. X- Vi+1 2 . t:.. X-

I I

(4.30)

1 ( Cj+1 + Cj+1 Cj+1 + Cj+1 J+_. V.' 1-1 I _ V . I 1+1
2 I 2.t:..X

i
i+1 2.t:..x

i
[

mol ].
m3 ·s

Werden die Elemente der Gleichung (4.30) entsprechend ihrer Zeitstufe (j bzw. j + 1) geordnet,

erhält man

kmax

8 .. Cj+1 + b . . Cj+1 + C.. Cj+1 + ~ a . f/+1 =
I 1-1 I I I 1+1 L.J k I,k

k=1

kmax

8 i . C/_1 + (bi - 2) .C/ + Ci . C/+1 + L a k . (r/k - 2S!k)
k=1

(4.31)
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4 Algorithmen

mit

!1t [0. v.]
8; =- !1 x.' !1 x. 1 ~ !1 x. +t

1 1- 1

b !1 t [0; 0;+1 v; V;+1]. =--. + --+- +1
1 !1x; !1x;_1 +!1x; !1x; +!1x;+1 4 4

4.3 NEWTON-RAPHsoN-Verfahren

(4.32)

(4.33)

(4.34)

Durch die Integration der nichtlinearen Sorptionsprozesse in die Differenzengleichung (4.31)

wird das gesamte Differenzenschema nichtlinear und kann nur noch iterativ gelöst werden. Als

Lösungsmethode wird das NEWTON-RAPHsoN-Verfahren für Systeme eingesetzt (siehe Abschnitt

3.4). Hierfür wird die Differenzengleichung (4.31) für die REVs i = 2, ... ,n+ 1 gleich Null

gesetzt. Man erzeugt dadurch das homogene nichtlineare Gleichungssystem

G(C i+1
) =

91(Ci+1
)

92(Ci+1
)

9n+2(Ci+1
)

=0. (4.35)

Die 9; für i = 2, ... ,n + 1 besitzen folgende Definition

kmax

g.(Ci+1
) = a· .Cj +1

1+ b. .Cj +1+ c· .C!+11 + " ak • fik+
1+ WJ = 0

1 1 1- 1 1 1 1+ L.,; I, 1

k=1

für i =2, ... ,n + 1

mit

kmax

W/ = ai • C!-1 + (b; - 2). C/ + C; . C/+1+I.ak.(f;:k - 2S!k)
k=1

für i =2, ... ,n + 1.

(4.36)

(4.37)

Hierbei ist zu beachten, daß ltV;j zum Zeitpunkt j nur bekannte Werte enthält. Der Wert ltV;j

läßt sich also berechnen und kann in Gleichung (4.36) eingesetzt werden.
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Die Gleichung für das REV i =1 ergibt sich aus eier Randbeelingung des Säuleneinlaufes

(NEUMANN-Ranelbedingung).

(4.38)

mit

(4.39)

und

(4.40)

(4.41)

(4.42)

Die Gleichung für das REV i = n + 2 ergibt sich aus der Randbedingungen des Säulenendes.

Wird während einer Simulation der untere Rand eines Modellgebietes als undurchlässig gewählt,

kommt folgende Gleichung zum Einsatz

c j +1 _ C j +1 = 0 => 9 (C j+1) = Cj+1 _ Cj+1
n+2 n n+2 n n+2 .

Soll eine Transmissionsrandbedingung verwendet werden, wird die Gleichung

(4.43)

cj+1 - 2. Cj+1 + Cj+1 = 0
n n+1 n+2

benutzt.

9 (Ci+1) = Cj+1 _ 2· Cj+1 + Cj+1
n+2 n-1 n+1 n+2 (4.44)

Eine neue Approximation des Lösungsvektors (q)Ci+1 berechnet sich aus der Differenz des alten

Lösungsvektors (q-1)Ci+1 und einem Korrekturfaktor L\ (Q-1)Ci+1

(Q) Ci+1 = (Q-1)Ci+1 _ L\ (Q-1)Ci+1

für i = 1, ... ,n + 2 .

(4.45)
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Der Korrekturfaktor ~ (q-1)Ci+1 ergibt sich aus

(4.46)

bzw. in der Form des zu lösenden linearen Gleichungssystems

(4.47)

An dieser Stelle ist zu berücksichtigen, daß alle Elemente der beiden Matrizen OG und G die

abhängig von Cr1 sind, in jedem Iterationsschritt neu berechnet werden müssen. Unter anderem

auch die neue sorbierte Stoffmenge, die sich aus der umgestellten Form der Gleichung (4.26)

bestimmen läßt

kmax

S j+1 - sj "" (f j+1 (f j 2 sj ))i-i + 4.. a k · i,k + i,k - . i,k •
k=1

(4.48)

Die Matrix OG enthält die partiellen Ableitungen aller gi' Wird gi partiell abgeleitet nach ct:)
so ergibt sich der konstante Wert 8 i .

(4.49)

für i = 2, ... ,n + 1.

Für die partielle Ableitung nach C!++11 ergibt sich in analoger Weise der konstante Wert Ci'

Allgemein ergibt die Ableitung nach Cj+1

ag.(C i+1 ) kmax afj+1
I b + "" I,k

acj+1 = i 4.. ak· acj+1
I k=1 I

für i = 2, ... ,n + 1.

(4.50)

Die speziellen Ableitungen der einzelnen Isothermenfunktionen lassen sich daraus wie folgt

berechnen
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FREUNDLICH-Isotherme

(4.51)
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LANGMUIR-Isotherme
Jg (Cit1

) kmax p p
. i .. = b + Pb .~ [X. 2k~1' 2k .
JC1f1 I n ~ k ( Cj +1)2

I f k=1 Rk + i

(4.53)

Man erkennt, daß lediglich die Ableitung der LANGMUIR-Isotherme weiterhin von der Variablen

Cj+1 abhängig ist. Die anderen Ableitungen sind bezüglich der Iteration konstant.

4.4 REDOX

Ein wesentlicher Teil der in marinen Sedimenten ablaufenden geochemischen Prozesse sind eine

Folge des mikrobiellen Metabolismus. Der Abbau organischer Substanz durch heterotrophe

Mikroorganismen ist der Grund für die Bildung vertikaler Redoxmilieus (FROELICH ET AL.,

1979). Die Prozesse, die zum Abbau der organischen Substanz führen, setzen sich aus meist aus

einer Reihe einzelner Zwischenschritte zusammen, an denen eine große Anzahl unterschiedlicher

Organismen beteiligt sind. Deshalb werden in fast allen frühdiagenetischen Modellen diese

komplexen Reaktionen lediglich durch Edukte (organische Substanz, Oxidationsmittel) und

Produkte (anorganische Verbindungen und reduzierte Substanzen) beschrieben.

Chemisch betrachtet handelt es sich beim Abbau organischer Substanz um Redoxreaktionen. Corg

wird oxidiert, während ein Oxidationsmittel reduziert wird. Die dem Porenwasser durch diese

Prozesse hinzugefügten neuen Substanzen gelangen durch aktive (Bioturbation, Bioirrigation)

und passive (Advektion und Diffusion) Transportprozesse in andere Sedimentschichten bzw.

Redoxmilieus, wo sie als Produkte an sekundären Redoxreaktionen beteiligt sind.

Zur Simulation der primären und sekundären Redoxreaktionen dient das vollkommen neu

entwickelte Teilmodell REDOX. Folgende primären Redox-Reaktionen, bei denen organische

Substanz mit einem beliebigen C:N:P Verhältnis durch unterschiedliche Oxidationsmittel

abgebaut werden, werden berücksichtigt.

(CH20))NH3)y(H3P04 )Z +(x+2. Y)·02 ==>

==> x· HCO~ + y. NO~ + y. H20+

+ (x + y + 3· z). H+ + z. PO~3

(CH20))NH3)y(H3P04 t +x·02 + y·H2°==>
=> x· HCO~ + y. NH4 +

+ (x + 3 . z) . H+ + Z . PO~3

(4.54)

(4.55)
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(CH20t(NH3)y(H3P04t + (:Ys. X)· NO; + y. H20 =>

=> X· HCO; + (% .x). N2 + y. NH; + (% .x)· H20 +

+ (){, . X + z) .H+ + y. OH- + z· PO;3

(CH20)JNH3)y(H3P04t + (2· x + %. y). Mn02+ x· H20 =>

=> x· HCO; + (x + %. y). Mn 2+ + (~. y). N2 +

+ (3· X + 3· y). OH- + z· H+ + z· PO;3

(CH20))NH3)y (H3P04t + (2· X)· Fe20 3 + (3, x+ y). H20 =>

=> x· HCO; + (4· X). Fe2+ + y. NH; +

+ (7 .X + y). OH- + z· H+ + Z . PO~3

(CH20t(NH3)y(H3P04t + (4· X). Fe(OH)3 + y. H20 =>

=> x· HCO; + (4, X). Fe2+ + y. NH; + (3, x). H20+

+ (7 .X + y). OH- + z· H+ + Z . PO~3

(CH20t(NH3)y(H3P04t + (X, X). SO;- + y. H20 =>

=> x· HCO; + (X .x) . HS- + Y . NH; +

+ (X .X + z). H+ + Y .OH- + z· PO~3

(CH20))NH3)y(H3P04t + (X· x+ y). H20=>

=> (X· x). HCO; + (X· X). CH4 + y. NH; +

+ (X· x+z). H+ + y. OH- +z. PO~3

(4.56)

(4.57)

(4.58)

(4.59)

(4.60)

(4.61)

Zur Beschreibung der sekundären Redoxreaktionen dienen die Gleichungen (4.62) - (4.82).

(4.62)

(4.63)

(4.64)

(4.65)

(4.66)

(4.67)

(4.68)
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NH++3/·NO-=:>4/·N +9/·HO+2/·H+4 /5 3 /5 2 /5 2 /5

4 AigorithnJ911

(4.69)

(4.70)

(4.71)

(4.72)

(4.73)

(4.74)

(4.75)

(4.76)

(4.77)

(4.78)

(4.79)

(4.80)

(4.81)

(4.82)

Die Redoxreaktionen im Sediment können mit einer Kinetik O. Ordnung beschrieben werden. In

einem numerischen Model kann die Änderung der Konzentration somit durch die Gleichung

(4.83)

cl Konzentration in der Zelle i im Zeitschritt j, mol . m-3

Cj+1 Konzentration in der Zelle i im Zeitschritt j+1, mol· m-3

k Umsatzrate, mol· m-3
. 8-

1

!1t Zeitintervall, 8

berechnet werden.
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Die Umsatzrate k muß nicht für jede der an einer Reaktion beteiligten Spezies definiert werden,

sondern nur für die Gesamtreaktion. Dabei muß die Stöchiometrie der Reaktionen berücksichtigt

werden. Die 14. Redox-Reaktion (4.67) wird durch das folgende Gleichungssystem beschrieben

Cj+1(HCO~) = C!(HCO~)+ k14 ·1'1t

(4.84)

(4.85)

(4.86)

(4.87)

(4.88)

(4.89)

Das Gleichungssystem, beschrieben durch die Gleichungen (4.84) - (4.89), wird gelöst, indem

auf der rechten Seite der Gleichungen die aktuellen Konzentrationen (Cone)j, die

Zeitschrittlänge 1'1 t und die Umsatzrate k14 eingesetzt wird, womit sich die neuen

Konzentrationen (Cone)j+1 ergeben. Hierbei ist zu beachten, daß eine Konzentration nicht

negativ sein kann. Sollte bei einer Spezies die Differenz aus aktueller Konzentration (Cone)j

und aktuellem Umsatz (k14 .1'1 t) kleiner Null sein, muß die Umsatzrate k14 soweit vermindert

werden, bis diese Differenz dem Wert Null entspricht.

Das Gleichungsystem (4.84) - (4.89) läßt sich auch durch Vektoren darstellen:

Cj+1(CH4) C!(CH4) -1

Cj+1(Fe2 0 3 ) C!(Fe2 0 3 ) -4

Cj+\H2 O) C! (H2 0) -6

Cj+1 (Fe 2+) C! (Fe 2+)
+ k14 1'1t

8

Cj+1(HCO~) C!(HCO~) 1

Cj+1(OH- ) C! (OH-) 15

J- J- (4.90)

(C!+1 ) = (Cf)14 + 5 14 k14 1'1t
I 14
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Wird diese Vektorschreibweise für alle Redox-Reaktionen eingeführt, läßt sich daraus die Matrix

S (siehe Bild 4.3) erzeugen. Die Zeilen der Matrix entsprechen jeweils einer der Redox

Reaktionen (4.54) - (4.82) und die Spalten jeweils einer der 22 beteiligten Spezies. Die

Berechnung der neuen Konzentrationen ergibt sich dann durch die die Gleichung

Cf+1 = Cf + (UR· sf .l!. t

M
0
u
:>

8
~

c__-

'":>
c----

1
0~ 0

o ~
~ ~

----~--~- --- ---,_ .. _.__._--~- '-_.._-_._---~ .._._.

I

~

(4.91)
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Bild 4.3: Stächiometriematrix aller Redox-Reaktionen, die im Software-Modul REDOX

berücksichtigt werden (grau unterlegt das oben beschriebene Beispiel).
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Um die Konzentrationen aller Spezies zum Zeitpunkt j + 1 zu berechnen, werden 4 Schritte

durchlaufen.

1. Als erstes werden die Umsatzraten jeder einzelnen Spezies URs
I

... ur.
S~1

(4.92)

innerhalb der i-ten Zelle bestimmt. Hierzu wird der Umsatzraten-Vektor

UR R = [urR
I ~

(4.93)

der die Umsatzraten der Redoxreaktionen (4.54) - (4.82) der i-ten Zelle enthält, mit der

Stächometrie-Matrix S

8 11 8 12 8 121 8 122

8 21 8222

S=
8 281 8 2822

8 291 8 292 8 2922 8 2922

(4.94)

multipliziert.

(4.95)

2. Der Umsatz jeder einzelnen Spezies UsI

(4.96)

ergibt sich aus dem Produkt der Umsatzraten jeder Spezies URs und der Zeitschrittlänge
I

!:l t.

(4.97)

3. Aus der Addition der Konzentrationen jeder einzelnen Spezies Cj zum Zeitpunkt j und

des Umsatzes jeder einzelnen Spezies Us ergeben sich Konzentrationen jeder einzelnen
I

Spezies Cj
+

1 zum Zeitpunkt j + 1.

(4.98)
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mit

(4.99)

4. Nun wird überprüft, ob die neuen Konzentrationen aller Spezies Cj
+

1 größer als Null sind.

Falls ja ist die Berechnung beendet.

4.1 Falls nicht, werden für jede Spezies seperat, die Umsatzraten aller Reaktionen an

denen die Spezies, deren neue Konzentration zum Zeitpunkt t + ~ t kleiner Null ist,

erniedrigt. Der Faktor Fs um den die Umsatzraten reduziert werden müssen, ergibt

sich aus der Division der Konzentration der Spezies (Cs ): zum Zeitpunkt j und dem

berechneten Umsatz dieser Spezies Us .,

F _ (Cs): _ (CsY
s - U - URs. ·~t

5, ,

Welche Elemente des Umsatzraten-Vektor

(4.100)

UR R = [urR, ~

(4.101)

der die Umsatzraten der Redoxreaktionen (4.54) - (4.82) der i-ten Zelle enthält, mit

diesem Faktor multipliziert werden müssen, d.h. an welchen Reaktionen die

entsprechenden Spezies beteiligt ist, kann an der Stöchiometrie-Matrix abgelesen

werden, da jede Spalte der Matrix einer Spezies entspricht und jede Zeile einer der

Redox-Reaktionen (4.54) - (4.82). Ist der Wert des Elementes sij der Stächiometrie

Matrix ungleich Null, bedeutet dies, die Spezies j ist an der Redox-Reaktion i

beteiligt und das i Element des Umsatzraten Vektors UR R wird mit dem Faktor Fs,

multipliziert.

Sind die Umsatzraten aller Redox-Reaktionen angepaßt worden, wird zur

Berechnung der neuen Konzentrationen wieder bei Schritt 1 begonnen.

4.5 Softwaremodul zur Ermittlung von Umsatzraten

Um die Umsatzraten der im Sediment ablaufenden frühdiagenetischen Prozesse zu bestimmen,

werden Porenwasserprofile benutzt, denn jede Gradientenänderung eines Konzentrationsprofil ist

ein Indikator für eine ablaufende Reaktion. Die Umsatzraten, die für das Modul REDOX
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benötigt werden, können mit dem Softwaremodul UMSATZ bestimmt werden. Hierzu wird in

einem ersten Schritt an das Konzentrationsprofil ein Polynom n -ten Grades (n = 1, ... ,20 )

angepasst. Zur Berechnung der einzelnen Fit-Polynome wurde die Methode der kleinsten

Quadrate eingesetzt. Die Methode der kleinsten Quadrate bestimmt das beste

Näherungspolynom, indem der Fehler der Quadratsumme der Differenzen zwischen den y

Werten auf dem Nähenmgspolynom und den gegebenen y -Werten betrachtet wird. Daher

müssen die Konstanten ai derart bestimmt werden, daß der totale Fehler der Methode der

kleinsten Quadrate minimiert wird

(4.102)

Um eine Funktion mit n Variablen

approximiertes Sauerstoffprofil der Station

GeoB 1711. (durchgezogene Linie = Fit

Polynom, Sterne =Messwerte)

zu minimieren, müssen ihre partiellen

Ableitungen gleich null gesetzt und

die daraus resultierenden Gleichungen

gelöst werden.

In Bild 4.4 ist eine Approximation des

Sauerstoffprofil der Station GeoB

1711 durch ein Polynom 3. Grades

dargestellt. Mittels der Funktionsglei

chung des approximierten Polynoms

lassen sich nun Konzentrationen für

für die Mittelpunkte der einzelnen

Zellen berechnet. Der diffusive Fluß

J0 aus der Zelle 4 in die Zelle 5
4,5

wird mit dem 1. FICK'ehen Gesetz

jede beliebige Tiefe berechnen. Mit

Hilfe der benutzten Modellparameter

(Diskretisierung, Porositäten, Diffu

sionslDispersionskoeffizienten)

werden als erstes die Konzentrationen

Grades3.

0.15 0.2

Polynomem

0.05 0.1o
O+----'----'----L...-.............;lj(-J

0.8

0.7

0.2

0.3

°2 [mmo/I/J

0.1

0.9

Durch

E'0.4
.2,
CD 0.5
~

.~
I-..: 0.6

Bild 4.4:
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cm 2 ·d

(4.103)

berechnet (Bild 4.5). Ebenso ergibt sich der Fluß Jo aus der Zelle 5 in die Zelle 6. Die Diffe-
5,6

renz der beiden diffusiven Flüsse Jo und Jo dividiert durch L1 Xs ergibt die Umsatzrate
4,5 5,6

J -JU = 0 5 ,6 0 4,5

S L1Xs
(4.104)

Auf diese Weise ergibt sich für jede Zelle die optimale Umsatzrate, die dann in die Parame

terdatei des Moduls REDOX eingefügt und zur Berechnung der Redox-Reaktionen benutzt

werden kann.

°2 [mmo/llj
0.15 0.20.05 0.1o

O+------L---'----'--+_'

0.1

0.2

0.3

'E'0A
..2.

<J.) 0.5
'+..::.
<J.)

j.::: 0.6

0.7

0.8

0.9

l!.X
4

l!.X
5

Bild 4.5: Unterteilung des Simulationsgebietes gemäß der gewählten Diskretisierung. Die ein

zelnen Konzentrationen sind Mittels der Funktionsgleichung des approximierten Po

lynoms berechnet worden. (durchgezogene Linie = Fit-Polynom, Sterne = Messwerte,

gefüllte Kreise =berechnete Werte gemäß Diskretisierung)
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4.6 PHREEQC

PHREEQC (PARKHURST, 1995) ist eine Weiterentwicklung des im Jahre 1980 erstmals ver

öffentlichten Softwarepaketes PHREEQE (PARKHURST ET AL., 1980). Es ist entwickelt worden,

um eine Vielzahl geochemischer Fragestellungen in aquatischen Systemen auf Basis der Gleich

gewichtsthermodynamik zu modellieren und interpretieren zu können.

Wird PHREEQC als autarke Software genutzt, so benötigt sie eine Eingabedatei, die Daten über

die geochemischen Milieubedingungen (z.B. Temperatur, Eh-Wert, Mineralgleichgewichte) und

die Konzentrationen aller relevanten Spezies enthält, und einen Basisdatensatz, der alle notwen

digen thermodynamischen Daten der aquatischen Spezies und der Gas- und Mineralphasen

enthält. Der Programmteil, der die eigentlichen Modellierungs-Berechnungen durchführt,

generiert hierzu basierend auf der Eingabedatei ein Gleichungssystem, welches nur die zur

Berechnung notwendigen chemischer Gleichungen enthält. Eine der Grundlagen dieses Systems

ist die Annahme der Massenerhaltung, d.h. die Summe der molaren Konzentrationen aller

Spezies eines Ions ist gleich der Gesamtkonzentration des Ions. Weiterhin wird vorausgesetzt,

daß sich das Porenwasser in einem chemischen Gleichgewicht befindet und die Verteilung der

gelösten Spezies aufgrund von thermodynamischen Gleichgewichtsbeziehungen berechnet

werden kann. Die Anzahl der Gleichungen entspricht dabei der Anzahl der unbekannten Spezies.

Das erzeugte Gleichungssystem wird dann mit dem NEWTON-RAPHsoN-Algorithmus, einem

iterativen Verfahren erster Ordnung, gelöst. Dabei wird das nichtlineare Gleichungssystem durch

die Bildung der ersten Ableitungen linearisiert und anschließend iterativ gelöst, wobei nach

jedem Iterationsschritt die Ableitungen neu berechnet werden.

PHREEQC hat seinen Ursprung in dem FORTRAN-Programm PHREEQE, welches seine

Leistungsfähigkeit bei der Lösung unterschiedlichster geochemischer Probleme unter Beweis

gestellt hat (z.B. KÖLLING, 1990; SCHULZ & KÖLLING, 1992) und dadurch als validiert angesehen

werden kann. Neben den schon mit PHREEQE durchführbaren Modellierungen:

Speziesverteilung

Säuigungszustände von Mineralen

Ladungsausgleich durch ein beliebiges Ion oder durch den pH-Wert

Mischen von Lösungen

Zugabe von definierten Stoffmengen zu einer Lösung unter definierten Randbedingungen (Titration)

Gleichgewichts- oder Ungleichgewichtseinstellungen einer Lösung mit mehreren, beliebigen Mineralen

76



4 Algorith.illQU

Gleichgewichtseinstellungen einer Lösung mit unterschiedlichen Gaspartialdrücken

Hinzufügen bzw. Entfernen von Ionen aufgrund einer Reaktionsgleichung

Hinzufügen bzw. Entfernen von Ionen aufgrund einer Reaktionsgleichung bis zur Gleichgewichtsein
stellung mit einem Mineral

Temperaturänderungen

sind mit PHREEQC nun auch folgende Berechnungen möglich:

Redoxpaare

Ionentausch

Oberflächenkomplexierung

Berechnung der Wassermenge in der flüssigen Phase während der Reaktions- und
Transportberechnungen

Bilanz über den Verbrauch oder die Entstehung von Mineralen durch Gleichgewichtsberechnungen

Simulation von advektivem Transport in Verbindung mit Reaktionsberechnungen

Inverse-Modellierung

Neben diesen neuen Modellierungsmöglichkeiten, haben sich aufgrund der kompletten

Neuimplementierung durch die Programmiersprache C einige zusätzliche Änderungen ergeben:

Die Eingabedatei verfügt nun über einen modularen Aufbau und alle Eingaben (Schlüsselworte und
Werte) können in einem freien Format erfolgen.

Es ist die Eingabe mehrerer Spezies je Element möglich (z.B. Nitrat (N(5», Nitrit (N(3», Stickstoff
(N(O» und Ammonium (N(-3»).

An Stelle von Speziesnummern werden Mineralnamen und Standard-Elementsymbole benutzt.

Es bestehen nahezu keine Einschränkungen mehr bezüglich der Anzahl benutzter Elemente, aquatischer
Spezies, Lösungen, Phasen und der Länge von Zeichenfolgen.

Die neuste Version des Basisdatensatzes beruht in der Hauptsache auf dem Basisdatensatz der

mit der letzten Version von PHREEQE veröffentlicht wurde. Es wurden lediglich geringe

Veränderungen durchgeführt, um eine Datenkonsistenz mit den sorgfältig recherchierten Werten

in NORDSTROM ET AL.(l990) zu erreichen.

4.6.1 PHREEQC innerhalb des Softwarepaketes CoTReM

Auf Grund des physikalischen Transports, bedingt durch die unterschiedlichen Diffusions

geschwindigkeiten der untersuchten Spezies, und der ablaufenden Redoxreaktionen, durch den
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Abbau organischer Substanz, kann es zu thermodynamischen Ungleichgewichten innerhalb

einzelner Zellen des Modellgebietes kommen.

Um die in der Natur ablaufenden thermodynamischen Gleichgewichtsreaktionen zu simulieren,

wird das Softwarepaket PHREEQC eingesetzt. Die Fragestellungen, die PHREEQC beantworten

soll, sind:

Findet durch die veränderte Porenwasserzusammensetzung (z.B. Erhöhung der H+-Ionen-Konzentration
durch den Abbau organischer Substanz mittels Sauerstoff) eine Fällung oder Lösung bestimmter
Minerale statt?

Wie verändert sich die Porenwasserzusammensetzung bei einem Kontakt mit einer Festphase definierter
mineralischer Zusammensetzung?

Welche Auswirkungen hat die Zusammensetzung der Gasphase auf die Zusammensetzung des Poren-
wassers (Erhöhung COz-Konzentration durch den Abbau organischer Substanz)?

Auf welche Spezies verteilen sich die als Gesamtkonzentrationen vorliegenden
Porenwasserinhaltsstoffe?

Damit die Verarbeitungsgeschwindigkeit des gesamten Softwarepaketes CoTReM möglichst

hoch ist, wird PHREEQC nicht als "child process" (eigenständiges, ausführbares

Programm) benutzt, sondern als aufrufbare Prozedur deklariert. Das in FORTRAN 77

implementierte Softwarepaket CoTAM, der Vorläufer CoTReMs, benutzte zur Berechnung des

thermodynamischen Gleichgewichtes das ebenfalls in FORTRAN 77 implementierte PHREEQE.

Infolge des Wechsels der Programmiersprache von FORTRAN 77 (PHREEQE) zu C/C++

(PHREEQC) war ein völlige Neuentwicklung der Schnittstelle zwischen CoTReM und

PHREEQC nötig. Die Hauptschwierigkeiten bestanden in der gemischtsprachlichen

Programmierung (siehe KapitelS) und der dynamischen Datenverwaltung von PHREEQC.

In der FORTRAN 77-Version existierte ein globaler PHREEQE-Konzentrationsvektor über den

der Datenaustausch stattfinden konnte. PHREEQC legt die notwendigen Daten (z.B. Namen,

Konzentrationen, usw.) aller relevanten Spezies jeweils in einer eigenen Struktur ab. Die

Strukturen der Spezies wiederum werden in vektorieller Form gespeichert. Während des

Programmablaufes (d.h. dynamisch) können sich sowohl die Anzahl der Vektoren, die Größe

einzelner Vektoren, die Reihenfolge der Strukturen innerhalb eines Vektors, als auch die Struktur

der Vektorelemente ändern.
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4.7 Dynamik von Mineral-Lösungs- und Fällungsprozessen

Um die Dynamik von Mineral-Lösungs- und Fällungsprozessen beschreiben zu können, wurde

das Softwaremodul KINETIK entwickelt. Es wird eine Kinetik 1. Ordnung benutzt. Wie schon

im Abschnitt 2.3 gezeigt wurde, ist die Konzentrationsfunktion C(t) abhängig von der Zeit und

besitzt die Form einer Exponentialfunktion.

In einem ersten Schritt wird die Porenwasserzusammensetzung ins Gleichgewicht mit einem

Mineral gesetzt. Für diese Berechnung wird PHREEQC eingesetzt. Aus der Menge, die gelöst

wird um das Gleichgewicht zu erreichen, läßt sich errechnen, wieviel Menge in dem Zeitraum

!l t gelöst werden kann. Mittels dieses Wertes und der Aktivitäten der Ionen in die das Mineral

dissoziiert wird ein neuer Sättigungsindex kalkuliert, so daß PREEQC während einer zweiten

Berechnung nur die für den Zeitraum !l t berechnete Menge des Minerals löst.

Das Lösungsverhalten eines Minerals in einer untersättigten Lösung, läßt sich durch folgende

Beziehung beschreiben

C(t) = Co -Co .exp(-k.t). (4.105)

In Bild 4.6 erkennt man, wie sich mit fortschreitender Zeit die Konzentration des Minerals in der

Lösung exponentiell dem Gleichgewichtszustand ( Co ) nähert.

c
o

t
s

t +!J. t
s t

Bild 4.6: Die Konzentrationsfunktion C(t) nähert sich mit voranschreitender Zeit immer mehr

der Sättigungskonzentration Co'

Für die Simulation eines kinetischen Verhaltens werden die Ratenkonstante k, die

Sättigungskonzentration Co' die aktuelle Konzentration C1 und den Startzeitpunkt ts' Die

Ratenkonstante k ist ein vom Anwender frei wählbarer Parameter. Die Sättigungskonzentration
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Co erhält man indem man mit PHREEQC auf Gleichgewicht zu dem betreffenden Mineral

rechnet. Den Startzeitpunkt erhält man durch Umformen der Gleichung

1- ~1 = exp (- k . ts )

o

Die gesuchte Konzentration C2 zum Zeitpunkt ts + Ll t errechnet mit

C2 = Co - Co .exp (- k· (ts + Ll t))

(4.106)

(4.107)

(4.108)

(4.109)

(4.110)

(4.111)

Zusammen mit den Aktivitätskoeffizienten, die während des ersten Einsatzes von PHREEQC

berechnet wurden, der Ionen in die das Mineral dissoziiert und den berechneten neuen

Konzentrationen läßt sich ein neuer Sättigungsindex bestimmen, so daß während einer

PHREEQC-Berechnung nur die ermittelte Menge des Minerals gelöst wird.
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Bei der Entwicklung von Software, die aus Teilen besteht, die durch die Programmiersprachen

CIC++ als auch durch FORTRAN 77 implementiert sind, müssen eine Reihe besondere Regeln

beachtet werden. In diesem Kapitel sollen folgende Punkte genauer betrachtet werden:

• Symbolnamen

• Prozedurargumente

• Kompatibilität der Variablentypen

• Datenaustausch zwischen FORTRAN 77- und C/C++-Prozeduren

Für diese Arbeit wurden der WATCOM C/C++-Compiler und der WATCOM FORTRAN 77

Compiler verwendet. Beide Compiler wurden in der Version 10.6 eingesetzt.

5.1 Symbolnamen

Die Symbolnamen-Konvention beschreibt, wie der Name eines Symbols (z.B. der Name einer

Prozedur oder einer Funktion) im Objektcode abgelegt wird. Unterschiedliche Compiler

benutzen unterschiedliche Symbolnamen-Konventionen. Der WATCOM C/C++-Compiler läßt

den Symbolnamen bezüglich Groß- und Kleinschreibung unverändert, hängt jedoch einen

Unterstrich an.

Quellcode

C Prozedur

Objektcode

C Prozedur

Der WATCOM FORTRAN 77-Compiler wandelt jeden Symbolnamen in Großbuchstaben um.

Quellcode

FOR Subroutine

Objektcode

FOR SUBROUTINE

Dies kann zu Problemen während des Zusammenbindens (Linkens) aller Objektdateien zu einem

Programm führen.
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Wenn z.B. innerhalb eines FORTRAN 77 Programmes eine C/C++-Prozedur aufgerufen wird

call C_Prozedur()

wird durch die Übersetzung des FORTRAN 77-Quellcodes durch den WATCOM

FORTRAN 77-Compiler der Name der C/C++-Prozedur in Großbuchstaben umgewandelt

(C_PROZEDUR). Der Prozedurname

void C Prozedur (void) { ... }

innerhalb des C/C++-Quellcodes wird jedoch durch den WATCOM C/C++-Compiler als

C_Pro zedur_ im Objektcode abgelegt. Im anschließenden Linkvorgang wird kontrolliert, ob

für jeden Prozeduraufruf die entsprechende Prozedur existiert. Die unterschiedlichen

Schreibweisen des Prozedurnamens (C Prozedur_<=> C_ PROZEDUR) führen zu einem

negativen Ergebnis der Überprüfung und damit zu einem Abbruch der Programmerzeugung.

Um diese Inkonsistenz zu beheben, existieren Pragmas. Pragmas sind Anweisungen, die unter

anderem dazu dienen, dem Compiler mitzuteilen, wie er Quellcode in Objektcode übersetzen

soll. Es gibt ein WATCOM FORTRAN 77-Compiler-Pragma

*$pragma aux C_Prozedur "! ",

daß den Compiler anweist, C_Prozedur gemäß der Symbolnamen-Konvention des WATCOM

C/C++-Compiler zu übersetzen. Sowie ein WATCOM C/C++-Compiler-Pragma

#pragma aux C_ Prozedur """,

daß den Compiler anweist, C_ Prozedur gemäß der Symbolnamen-Konvention des WATCOM

FORTRAN 77-Compiler zu übersetzen. Aus Gründen der einheitlichen Softwareentwicklung

wurde bei der Implementierung des Softwarepaketes CoTReM immer das Pragma des

WATCOM C/C++-Compiler benutzt. Als Teil des C/C++-Quellcodes weist es den WATCOM

C/C++-Compiler an, den Prozedurnamen (C_Prozedur) in Großbuchstaben und ohne

angehängten Unterstrich (C PROZEDUR) im Objektcode abzulegen.

5.2 Prozedurargumente

Bei der Übergabe von Prozedurargumenten existiert ein grundsätzlicher Unterschied zwischen

den Programmiersprachen FORTRAN 77 und C/C++. FORTRAN 77 benutzt das "call-by

reference"-Verfahren, dies bedeutet es werden die Adressen der Argumente während des

Aufrufes einer Prozedur übergeben. Dadurch führen Veränderungen der Werte der Argumente
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innerhalb der aufgerufenen Prozedur auch zu Veränderungen der Werte der Argumente in der

aufrufenden Prozedur. Somit können die Parameter einer Prozedur 1n-, Out- oder 1nOutparameter

sein.

Im Gegensatz dazu benutzt C/C++ standardmäßig das "call-by-value"-Verfahren. Hierbei

werden lediglich die Werte der Argumente bei einem Prozeduraufruf übergeben. C/C++ bietet

jedoch auch die Möglichkeit einen "call-by-reference"-Aufruf zu emulieren. Um eine

C/C++-Prozedur innerhalb eines FORTRAN 77-Programmes einsetzen zu können, muß bei der

C/C++-Prozedurdeklaration beachtet werden, daß die Adresse eines Argumentes und nicht deren

Wert übergeben wird. In der Programmiersprache C/C++ wird dazu das "*" Zeichen

(" indirection" oder "pointer") benutzt.

5.3 Kompatibilität der Variablentypen

Die Anzahl der Bytes die eine Variablendeklaration benutzt um einen Wert abzuspeichern, hängt

von dem benutzten Speichermodell, von der verwendeten Programmiersprache und von dem

verwendeten Variablentyp ab.

In CoTReM wird zur Übersetzung des C- als auch des FORTRAN 77-Quellcodes ein 32-Bit

Compiler eingesetzt. Als Speichermodell wird jeweils das "FLAT MEMORY MODELL"

genutzt, wodurch 4GB Speicher für Programmcode und Daten zur Verfügung steht.

Zur Speicherung von ganzen Zahlen wird in C/C++ der Variablentyp long int benutzt. Dies

entspricht in FORTRAN 77 dem Variablentyp integer.

C/C++

long int

FORTRAN 77

integer

Die Variablentypen belegen jeweils 4 Bytes und repräsentieren den Wertebereich

-2147483648 ~ n ~ 2147483647.
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Zur Speicherung von reellen Zahlen wird in C/C++ der Variablentyp double benutzt. Dies

entspricht in FORTRAN 77 dem Variablentyp real * 8.

C/C++

double

FORTRAN 77

real*8

Die Variablentypen belegen jeweils 8 Bytes und repräsentieren den Wertebereich

2.2250738585072.10-308
::;; m ::;; 1.79769313486232.10308

Die C/C++-Variablentypen (short int, int, float) und die FORTRAN 77-Variablentypen

(integer* 1, integer*2, integer* 4, real, real * 4) werden nicht benutzt um mögliche

Inkompatibilitäten auszuschließen.

5.4 Datenaustausch zwischen FORTRAN 77- und C/C++-Prozeduren

Prinzipiell lassen sich die Probleme des Datenaustauschs zwischen FORTRAN 77- und C/C++

Prozeduren vier verschiedenen Typen zuordnen:

• einzelne Werte

• Vektoren

• Matrizen

• Zeichenfolgen

5.4.1 Wert

In Bild 5.1 und Bild 5.2 ist ein Programmbeispiel für die Parameterübergabe eines einzelnen

Wertes zu sehen. Ein FORTRAN 77 Programm ruft eine C/C++-Prozedur auf und übergibt ihr

ein Argument (value), das als integer -Variable deklariert ist. Gemäß dem oben

dargestellten ist der Parameter c_value als Zeiger auf eine Variable vom Typ long int

spezifiziert. Mit dem Einsatz eines Pragmas innerhalb des C/C++-Quellcodes verhindert man

Probleme durch die unterschiedlichen Konventionen bei der Verwendung von Symbolnamen und

legt fest, daß bei der Argumentübergabe das "call-by-reference li-Verfahren benutzt

wird. Zum Austausch reeller Zahlen sind lediglich die Variablentypen anzupassen.

84



5 Gemischtsprachliche Softwarcentwicklullg

FORTRAN 77 Quelleode

program mixed_language 1 (1 )

integer value (2)

value = 2

call c_procedure( value )

end

(3 )

( 4 )

(5 )

Bild 5.1: Programmbeispiel für die Parameterübergabe eines einzelnen Wertes (FORTRAN 77

Quellcode).

C/C++ Quelleode

#pragma aux c_procedure IlAIl

void c_procedure( long int *c value

*c value *= 2;

return;

(1 )

(2 )

(3)

(4 )

Bild 5.2: Programmbeispiel für die Parameterübergabe eines einzelnen Wertes (C/C++

Quellcode).

5.4.2 Vektor

Die Übergabe eines Vektors ähnelt der eines einzelnen Wertes. In dem folgenden

Programmbeispiel Bild 5.3 und Bild 5.4 ist das erste Argument der aufzurufenden C/C++

Prozedur ein Vektor reeller Zahlen (Bild 5.3, Zeile (2) und Zeile (6)). Das zweite Argument

übergibt die Anzahl der Vektorelemente und ist vom Typ integer. Entsprechend den oben

genannten Regeln wird der erste Parameter der C/C++-Prozedur als Zeiger auf eine Variable vom

Typ double und der zweite als Zeiger auf eine Variable vom Typ long int spezifiziert.
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FORTRAN 77 Quelleode

(1 )

real*8

integer

value(2)

amount

(2)

(3 )

value (1 ) 1 . 1

value(2) 2.2

call c_procedure( value, amount )

end

( 4 )

(5 )

(6 )

(7 )

Bild 5.3: Programmbeispiel für die Parameterübergabe emes Vektors (FORTRAN 77

Quelleode).

C/C++ Quelleode

#pragma aux c_procedure """

void c_procedure( double *c_value,

long int *amount

int i;

(1 )

(2 )

(3 )

( 4 )

for( i = 0 ; i < *amount

c_value[i] *= 2;

return;

i++ ) (5 )

( 6)

(7 )

Bild 5.4: Programmbeispiel für die Parameterübergabe eines Vektors (C/C++ Quelleode).
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5.4.3 Matrix

Bei der Übergabe einer Matrix ist zu beachten, daß FORTRAN 77 und C/C++ mehrdimensionale

Vektoren (Matrizen) auf unterschiedliche Art im eindimensionalen Speicher ablegeil.

FORTRAN 77 speichert eine Matrix spaltenweise ab (Bild 5.5).

8 11 erste
~1 Spalte

8:31
8 11 8 12 8 13 8 14

~2 zweite

1 1 1 1 ~ Spalte

8 21 8 22 @ 8 24
8:32

I 1 1 1
~3 dritte

7 -po ~3 Spalte,.
8 31 8 32 8 33 8 34

8:33

~4 vierte
~4 Spalte
8:34

Bild 5.5: FORTRAN 77 legt eine Matrix spaltenweise im Speicher ab.

Während C/C++ eine Matrix zeilenweise im Speicher ablegt (Bild 5.6).

zweite

Zeile

8 11 -.... 8 12 -.... 8 13~ 8 14 J
[

Bild 5.6: C/C++ legt eine Matrix zeilenweise im Speicher ab.

~1

~2 erste

~3 Zeile

~4

~1

~2

~3

~4

8:31

8:32 dritte

8:33 Zeile

8:34

Das Programmbeispiel (Bild 5.7 und Bild 5.8) demonstriert die Übergabe einer Matrix von

real * 8-Werten. Die Argumentliste des Prozeduraufrufes (Bild 5.7, Zeile (13)) besteht aus der
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Matrix selbst, einem integer-Wert für die Anzahl der Zeilen und einem integer-Wert für

die Anzahl der Spalten. Die Parameterspezifikation innerhalb des C/C++-Quellcodes erfolgt nach

dem gleichen Schema, wie bei der Übergabe eines Vektors. Der Zugriff auf ein bestimmtes

Matrixelement erfolgt über die Startadresse der Matrix und der Berechnung eines Inkrementes,

welches zur Startadresse hinzuaddiert wird. Bei einer n x m Matrix errechnet sich das Inkrement

für das Matrixelement 8ij:

Inkrement = (i -1) + (j -1)*n,

für eine 3 x 4 Matrix und das Element 8 23 (siehe Bild 5.5):

Inkrement =1+ 2 * 3 =7.

Die Berechnung des Inkrementes im C/C++-Quellcode (Bild 5.8, Zeile (8» weicht von dem

vorgestellten Verfahren ab, da in C/C++ die Indizierung von Vektoren jeweils bei Null beginnt

und nicht, wie sonst üblich, mit eins.

FORTRAN 77 Quelleode

program rnixed_language_rnatrix (1 )

real*8

integer

integer

for_rnatrix(2,3)

row arnount

colurnn arnount

(2 )

(3 )

(4 )

88

row arnount = 2

colurnn arnount = 3

f 0 r _ rna trix (1 , 1 )

for_rnatrix(1,2)

for_rnatrix(1,3)

for_rnatrix(2,1)

for_rnatrix(2,2)

for_rnatrix(2,3)

11

12

13

21

22

23

( 5 )

(6 )

(7 )

(8 )

(9 )

(10)

(11 )

(12)



*
*

call c_procedure( for matrix,

row_amount,

column amount

end

5 Gemischtsprachliche Softwareentwicklung

(13)

(14 )

Bild 5.7: Programmbeispiel für die Parameterübergabe emer Matrix (FORTRAN 77

Quelleode).

C/C++ Quelleode

#pragma aux c_procedure IlAIl

void c_procedure( double

long int

long int

*c_matrix,

*row_amount,

*column amount

(1 )

(2)

int

int

int

i;

j;

increment;

(3)

(4 )

(5 )

for( i = 0 ; i < *row amount i++ ) ( 6)

for ( j = 0 j < *column amount ; j++ (7 )

increment = i + j * (*rowamount);

* (c_matrix + increment) *= 2;

return;

}

( 8)

( 9)

(10)

Bild 5.8: Programmbeispiel für die Parameterübergabe einer Matrix (C/C++ Quelleode).
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5.4.4 Zeichenfolgen

Zeichenfolgen (Strings) werden in den Programmiersprachen C/C++ und FORTRAN 77 völlig

unterschiedlich verwaltet. In C/C++ werden Strings sequentiell im Speicher abgelegt und das

Ende durch ein End-Of-String (EOS) Zeichen, im Allgemeinen durch den Wert" \ 0" , markiert.

Durch diese Vorgehensweise ist es nicht notwendig die Länge des Strings abzuspeichern.

C/C++ Quelleode

typedef struct string descriptor

{

char *address;

unsigned length;

string descriptor;

Bild 5.9: Definition des Variablentyps "string descriptor"

(1 )

(2 )

(3 )

( 4 )

FORTRAN 77 benutzt intern eine Struktur (" string descriptor") um Strings im Speicher

zu repräsentieren (Bild 5.9). Diese Struktur besteht aus einem Zeiger auf den eigentlichen String

und einem ganzzahligen Wert, der die Länge des Strings enthält. Auf diese Struktur hat man bei

der Softwareentwicklung unter FORTRAN 77 jedoch keinerlei Zugriffsmöglichkeit, woraus

folgt, daß die interne Verwaltung dieser Strukturen nicht genormt ist. Dies führt bei der

Übergabe von einem Vektor von Zeichenfolgen zu einem weiteren Problem, da bei der

Deklaration eines solchen Vektors,
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FORTRAN 77 QuelJcode

program string_vector

character*5 (1 )

for_string_vector(l)

for_string_vector(2)

for_string_vector(3)

'eins'

'zwei'

'drei'

(2)

(3 )

(4 )

end

Bild 5.10: Deklaration und Initialisierung eines Vektors von Zeichenfolgen

die Strukturen für jedes einzelne Vektorelement (string (1) , ... , string (3)) nicht

sequentiell im Speicher abgelegt werden. Anders verhält es sich jedoch mit dem Speicher für die

Zeichenfolgen selbst, denn dieser wird als ein zusammenhängender Speicherbereich vom

Betriebssystem bereitgestellt.

Adresse Speicher

Speicher

ODF6
- ~ - - -

5
z

e

e

s

d

e

n

w

! ODF6!

_~_--I ODFB !

-----...... 1 OEOO I

ODFB
- - - - .

5
OEOO

- - - - -
5

foe strin9_ vector(2) -[

for_ strin9_ vector(1) -[
f---=-=c,-,--I

for_ strin9_ vector(3) -[

Bild 5.11: mögliche Speicherbelegung gemäß der Deklaration in Bild 5.10

Das heißt, der Text den das Vektorelement string (1) enthält, ist vor dem Text den das

Vektorelement string (2) enthält abgespeichert (Bild 5.11).
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Die Implementierung einer Übergabe eines Vektors von Zeichenfolgen zwischen einer CIC++

und einer FORTRAN 77-Prozedur ist in Bild 5.12 und Bild 5.14 dargestellt. Der FORTRAN 77

Quellcode entspricht etwa dem in Bild 5.10. Beim Aufruf von c_procedure (Bild 5.12, Zeile

(8)) wird als erstes Argument der Vektor und als zweites Argument die Anzahl der

Vektorelemente übergeben.

FORTRAN 77 Quelleode

program mixed_language string

character*80

integer

for_string_vector(3)

string_amount

(1 )

(2 )

(3)

*
*

*
*

*
*

string_amount = 3

for string_vector(2)

for string_vector(3)

'This is the 1.

FORTRAN string'

//char(O)

'This is the 2.

FORTRAN string'

//char(O)

'This is the 3.

FORTRAN string'

//char(O)

(4 )

(5 )

(6 )

(7 )

*

call c_procedure( for_string_vector,

string_amount)

end

(8 )

( 9)

Bild 5.12: Programmbeispiel für die Parameterübergabe emes Vektor von Strings

(FORTRAN 77 Quellcode)

Im CIC++-Quellcode ist es zunächst notwendig den Variablentyp ("string descriptor")

entsprechend der in FORTRAN 77 benutzten Struktur zu definieren (Bild 5.9 und Bild 5.14,

Zeile (4) - Zeile (6)), da der erste Parameter von c_procedure als Zeiger auf eine Variable
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dieses Typs spezifiziert ist. Der zweite Parameter enthält emen Zeiger auf die Anzahl der

Vektorelemente.

Um einzelne Zeichenfolgen des Vektors verarbeiten zu können benötigt man lediglich die

Startadresse des gespeicherten Textblockes und die Länge einer einzelnen Zeichenfolge. Die

Startadresse befindet sich in p _ string_descr iptor->addres s (Bild 5.14, Zeile (15»

und wird, der bessern Übersichtlichkeit wegen, in der Variablen c string_vektor

abgespeichert. Die Länge einer einzelnen Zeichenfolge ist in p_string_descriptor

>length abgelegt (Bild 5.14, Zeile (16». Die Adresse des i-ten Vektorelementes errechnet sich

danach:

C/C++ Quelleode

address

Der Zugriff auf die einzelnen Strings mittels der Variablen c_string_vektor bzw.

addre s s innerhalb des Speichers zeigt Bild 5.13.

address Speicher

e

n
s

z
w
e

d

e

Bild 5.13: Speicherzugriff auf die einzelnen Strings des übergebenen Stringvektors mit Hilfe

der Variablen c_ string_vektor bzw. address
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C/C++ Quelleode

#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#pragma aux c_procedure "A"

(1 )

(2 )

(3)

typedef struct string_descriptor
{

char *address;
unsigned length;
string_descriptor;

(4 )

(5)

( 6)

void c_procedure
string_descriptor
long int

*p_string_descriptor,
*string amount)

(7)

(8 )

( 9)

char
long int
int
char
char

*c string_vector;
string_length;
i;
line[80];
buffer[10];

(10)
(11 )

(12)
(13 )

(14 )

c_string_vector = p string_descriptor->address; (15)
string_length (16)

(long int) p_string_descriptor->length;

for( i = 0 ; i < *string_amount ; i++
{

strcpy( line, 11 // This is the 11 );

itoa( i + 1, buffer, 10 );
strcat( line, buffer );

strcat( line, ". C/C++ string" );
strcat( c_string_vector +

string_length * i ), line );

return;

(17 )

(18 )
(19 )

(20)

(21 )
(22 )

(23)

Bild 5.14: Programmbeispiel für die Parameterübergabe eines Vektors von Strings (C/C++

Quelleode) .
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6 Anwendungsbeispiele

Dieses Kapitel enthält im ersten Teil ein Anwendungsbeispiel des Modells CoTAM für mari ne

Sedimente. Neben dem hydrodynamischen Transport werden verschiedene Redox-Reaktionen

und Mineral-Lösungs- und Fällungsprozesse modelliert.

Im zweiten Teil anhand der Simulation der gemessenen und simulierten Porenwasserprofile des

Schwerelotkerns GeoB 3714, die Möglichkeiten des Softwarepaketes CoTReM dokumentiert

werden

6.1 Anwendungsbeispiel CoTAM

Das vorliegende Manuskript ist nach dem Review-Verfahren im Druck bei "Marine Geology".

Es stellt eine überarbeitete Version der in der Dissertation von C. Hensen abgedruckten Fassung

dar.
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Abstract

Pore water of marine sediments recovered from two stations of the continental slope off

Southwest Africa were investigated. We present computer simulations of in situ and laboratory

concentration profiles of oxygen as weIl as laboratory concentration profiles of nitrate, calcium,

pH and alkalinity. The simulations were carried out with help of a numerical model (CoTAM) to

describe the transport and the reaction of dissolved species in sediments. CoTAM is based on an

operator-splitting approach comprising the independent calculation of transport and chemical

reaction.

The consumption rates of oxygen and nitrate were determined by optimal fits to the measured

pore water profiles of these species. It could be shown that measured concentrations of nitrate in

pore water correspond to a decomposition of organic mattter with CIN-ratios between 3 and 3.7.

However, artificially increased subsurface nitrate concentrations due to core recovery cannot be

excluded, but our results show much greater deviations from expected concentrations (assuming

Redfield stoichiometry) than previously reported from comparative studies (Le. MARTIN &

SAYLES, 1996). Oxygen consumption in situ was shown to be distinctively lower than measured

in multicorer-cores after recovery. Simulations with varying denitrification rates indicate reduced

diffusive nitrate release into the bottom water by up to 50% compared to shipboard results.

Effects of nitrification and denitrification on pore water pH, carbonate alkalinity and calcium

concentrations were simulated by recalculating concentrations of these species with regard to

calcite equilibrium. For these calculations we used the standard software PHREEQE

(PARKHURST ET AL., 1980) as a subroutine of CoTAM. Calcium and carbonate alkalinity concen

trations increase due to solid phase calcite dissolution. ~pH was calculated to be an order of

magnitude lower within the zone of oxygen depletion than indicated by shipboard results. This

difference is mainly related to non-equilibrium conditions during pH measurements.
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6.1.1 Introduction

Organic matter degradation through oxic respiration plays the major role in the early diagenetic

altering of marine sediments outside shelf areas (J0RGENSEN, 1982, 1983; CANFIELD, 1989,

1993). Oxygen is energetically the most preferred electron acceptor for microbial degradation

and is therefore consumed first in the diagenetic sequence (FROELICH ET AL., 1979; CANFIELD,

1993). If there is a sufficient supply of degradable organic matter, oxygen is depleted within the

uppermost millimeters to centimeters of the sediment. The decay of organic matter produces

ammonium which is further oxidized to nitrite and finally to nitrate depending on the sediment

oxygen content (BLACKBURN, 1986). The latter is used as a terminal electron acceptor by

denitrifying bacteria deeper in the sediment (next in the sequence) or is released into the bottom

water.

In this manuscript we used the transport and reaction model CoTAM (Column Transport and

Adsorption Model; HAMER & SIEGER, 1994) to describe measured pore water profiles. The main

goal of our study was to test the model CoTAM with regard to the simulation of organic matter

mineralization processes in marine sediments since CoTAM was previously conceived for

applications in groundwater-systems.

GLUD ET AL. (1994a) caIculated total and diffusive oxygen uptake rates from both shipboard

laboratory incubation and in situ lander system measurements in the eastern South Atlantic. They

showed that the oxygen penetration depth was generally deeper when measured in situ. The

differences are ascribed to a decompression and to temperature effects on microbial activity

raising oxygen uptake rates during recovery. In the present study we compare these results to

pore water data of nitrate received from the same stations. We discuss the oxygen dynamics

between in situ and laboratory due to their effects on nitrification. One objective of our

examination of nitrate dynamics was the evaluation of benthic nitrate fIuxes across the sediment

water interface into the bottom water. Since the re-cycling of mineralization products back into

the ocean might be an important factor for caIculating regional or global balances their

quantification and regionalisation is a major future task. A further objective was to evaluate the

complex effects of organic matter mineralization processes on calcium carbonate dissolution in

marine sediments due to the release of CO2 and H+. We present caIculations of the effects of

nitrification and denitrification on the carbon dioxide system with the help of the computer
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program PHREEQE (PARKHURST ET AL., 1980), a standard software for geochemical equilibrium

calculations which is implemented as a subroutine in CoTAM.

6.1.2 Materials and Methods

6.1.2.1 Study area

Shipboard laboratory and in situ data were collected on cruise M 20/2 of R.V. METEOR in the

eastem Atlantic from Dec. 27, 1991 to Feb. 3, 1992. The sampling locations (GeoB 1702, 1711)

are shown in Figure 6.1. Locations and major parameters of the sites can be found in Table 6.1.

Both locations are situated in areas which are characterized by coastal upwelling of nutrient rich

water masses causing high primary productivity within the surface waters.

0' 10'E 20'E

--'
i
I
I
I

1

1O
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!
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I
I
I
I
I

>
! 20'S 20'S I
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I I
II I
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I I

I
20'E

!
0' 10'E i

Figure 6.1: Loc~ltion map of GeoB stations.
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GeoB 1702 is located on the continental slope off Angola in front of thc Congo River mouth.

Following EISMA & VAN BENNEKOM (1978) a local river induccd upwelling occurs in this region.

GeoB 1711 is located further south on the continental slope off Namibia, where southeast

northwest trade winds cause upwelling of nutrient rich water masses (WEFER & FISCHER, 1993).

The primary production results in a high organic matter input to the sediment surface (surface

organic carbon content see Table 6.1) accelerating organic decomposition processes within the

sediment.

Table 6.1 Location and short characteristics of GeoB stations. Bottom water oxygen

concentrations are from GLUD ET AL. (1994a). Surface CaC03 and Corg. contents

are provided by P. J. MÜLLER (unpub!.). Sedimentation rates are taken from

DONNER & GIESE (1992).

Station GeoB 1702 GeoB 1711

Longitude 100 19'E 12°23'E

Latitude 6°34'S 23°19'S

Water Depth [m] 3094 1965

Sediment Type Clayey Ooze Calcareous Ooze

Bottom Water Oxygen Concentration [llmol.dm-3] 214 215

Surface CaC03Content [%] 2.3 80.7

Surface Corg. Content [%] 2.25 1.74

Sedimentation Rate [cm·ka-1
] 9 11

6.1.2.2 Sediment sampling and pore water extraction

Visually undisturbed surface sediments together with overstanding bottom water were retrieved

by multicorer sampling (BARNEIT ET AL., 1984) from both stations. To re-establish in situ

temperatures on board of the ship - after a transient heating during recovery through the water

column - the sediments were immediately kept into a cooling lab at ca. 4° C. After removal of the

bottom water the sediment was cut into slices of 0.5 - 5.0 cm thickness (increasing with sediment

depth). Pore water was extracted by using a cooled centrifuge. Alkalinity, ammonium and nitrate

were analysed immediately after extraction. The remaining pore water was preserved with HN03

(conc.) and stored at 4°C until further analysis at Bremen University.
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6.1.2.3 Geochemical analyses

Eh and pH values of the pore water were determined prior to squeezing by punch-in electrodes.

Bottom and pore water concentrations of nitrate (nitrate + nitrite) and ammonium were

determined by using an autoanalyser applying standard photometrical procedures described by

GRASSHOFF ET AL. (1983). Sodium, magnesium and calcium were analysed with a plasma emis

sion spectrometer (perkin-Elmer ICP/6500 XR). Sulfate and chloride were determined by ion

chromatography. Alkalinity was measured by titration with HCl. A more detailed description of

sediment sampling and chemica1 analysis can be found in SCHULZ ET AL. (1994).

Laboratory and in situ measurements of oxygen pore water concentrations were carried out with

microelectrodes (diffusive fluxes) and incubation techniques (total fluxes). Laboratory

measurements were carried out on a parallel multicorer core of the same station stored in an

incubator at in situ temperatures. A detailed description of both techniques has been given in

GLUD ET AL. (1994a).

6.1.3 Model description

6.1.3.1 General approach

The computer software CoTAM (HAMER & SIEGER, 1994) was originally developed to describe

geochemical processes in ground water systems. It allows simulation of one-dimensional ad

vective, dispersive and diffusive transport processes of solutes coupled with geochemical re

actions. In the following we give an abriged model description due to the fact that explicitely

marine pore water transport mechanisms are examined in this study. For a more detailed descrip

tion of the whole model see also SIEGER (1993) and HAMER & SIEGER (1994).

The approach is - like most recent models - based on the the General Diagenetic Equation (partial

differential equation =PDE) as proposed by BERNER (1980) to describe transport and chemical

reaction 01' solutes in porous media. Equation (6.1) is formulated for a homogenous, one

dimensional model area.:
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Solute conc. Diffusion and Dispersion

i= 1, ... ,ni

mol
m3

'5
(6.1 )

t

Sediment advection

t

Reactions

with:

Ci: concentration of the ith-species, mol· m-3

t: time, 5 d

0: diffusion coefficient, m2
. 5-

1

X : sediment depth, m

v: sedimentation rate, m '5.
1

Ri : reaction rate of the ith-species (source term)

Generally, two principal approaches are applied for the solution of the above type of equation.

One possibility is the application of analytical solutions i.e. BOUDREAU (1991) and BOUDREAU &

CANFIELD (1993). The overall problem of an analytical solution is the strong non-linearity of the

PDE. The solution of equations with more than one dependent variable limits the application of

analytical approaches (YAN CAPPELLEN & GAILLARD, 1996). Frequently, numerical approaches

are applied to describe early diagentic processes in marine sediments (RABOUILLE & GAILLARD,

1991; SOETAERTET AL., 1996; YAN CAPPELLEN & WANG, 1996; WANG & YAN CAPPELLEN, 1996)

and their effects on CaC03-dissolution (JAHNKE ET AL., 1994; CAI ET AL., 1995; MARTIN &

SAYLES, 1996) . The one-step or global implicit approach is applied by van CAPPELLEN & WANG

(1996) to model coupled transport and chemical reaction in a weIl studied marine sediment from

Skagerrak (Denmark). This kind of approach requires a complete set of PDEs for each single

species which are described through single algorithms. One disadvantage of this method is that

any change of the transport or the reaction term of any specfies requires a re-formulation of the

whole algorithm. Furthermore, different time scales of physical (transport) and chemical

processes are difficult to solve in one equation. Generally, the transport term is nearly the same

for all different chemical species. Therfore, much less mathematical effort can be obtained by a

de-coupling of transport and reaction terms. Changes of the reaction term implying interactions

between different chemical species would then only affect the reaction term. Aseparate

calculation of solute transport and chemical reaction is verified by an operator-splitting (OS)

approach (i.e. YANENKO, 1971) in CoTAM. There exist numerous advantages and disadvantages
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bctwccn itcrative-numerical and OS approaches recently compared and evaluated by STEEFEL &

MACQUARRIE (1996). In our model we applied the mixing cell approach as proposed by SCHULZ

& REARDON (1983). The PDE is splitted into a transporcPDE (Eq. (6.2)) and a reaction-PDE as

follows (Eq. (6.3)):

transporcPDE: (
d Ci J _-v. d Ci + D. d 2 Cid - 2 i=1, ... ,n

t transport d X d X
(6.2)

(6.3)

This approach is realized by a numerical procedure (as described below) which results in a

subdivision of the model area into a number of cells (discretion of space) and a subdivison of

time into single steps (time discretion). Thus it is possible to calculate the hydrodynamical

Calculation principle of CoTAM

INPUT Sottom water concentrations and assumed consumption rates over depth

><
Time
steps

1 .!!2
W
ü

Ö
CI)
CI)

2 ~
ü

:.s
3 ~. ~. (])

••••• .0-

• E
• :::ln z

t::
o
Cl.
Cf)

Cg
(j)

5
es
Cf)

E
:::l
'C

~----:§--"l',----I
"S W
Ci 0
(j) Wo .5,1 W

C - E .......z.,--- c::
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o Q.
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(j)

.s::::.
I-

OUTPUT Solute concentrations and r.e.a! consumption rates over depth

Figure 6.2: General structure of CoTAM with the modules CoTAM, REDOX and PHREEQE.

Transport and redox-reactions (Eq. (6.2) and (6.3)) are calculated seperately. For

one time step the transport is calculated for the whoIe model area followed by a

subsequent cell by cell calculation of redox reactions and mineral equilibrium.

transport for all cells followed by a step by step calculation of geochemical reactions for each

cel!. This general calculation principle is illustrated in Figure 6.1.
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The combined model of CoTAM is separated into different modules which calculate for each

species cell by cell and time step by time step transport, redox-reactions (REDOX) and mineral

equilibria (PHREEQE; PARKHURST ET AL.,1980) for the system sediment/pore water. The

procedure is repeated until steady state conditions are achieved. The inherent advantage of this

method is that all parameters are variable to choose with depth (e.g. organic mater composition,

porosity, sedimentation rate, consumption rates of oxidants), which affect the processes of

organic matter decay and solute transport.

6.1.3.2 Solute transport and boundary conditions

Equation (6.4) describes the hydrodynamical transport as it is finally used in CoTAM similiar for

all species. 1t is solved using the CRANK-NICHOLSEN-difference scheme, a finite-differences

procedure.

cj>(X)' dC =_ dcj>((X)'V(x),C) +~(cj>(X)'D(X)' dC]
dt dX dX dX

with:

mol
m3 ·s

(6.4)

C:
cj>(x) :
V (x) :
D(x):
x:

t:

solute concentration, mol. m-3

porosity as a function of depth, m3
. m-3

sedimentaion rate as a function of depth, m . S-1

diffusion coefficient as a function of depth, m2
'S-1

sediment depth, m

time, S

Differential-quotients are approximated by difference-quotients (TAYLOR-Series approximation).

The linear equations are solved by a modern variant of the THoMAs-algorithm (PRESS ET AL.,

1992). The upper boundary condition is defined as a CAUCHY-boundary condition which allows

advective and diffusive flux across the sediment/water interface. The input parameters are the

bottom water concentrations of the the dissolved species (since only solutes are considered in this

study). The lower boundary condition defines concentration profiles as constant across the

deepest layer (transmissive boundary condition).

In order to obtain numeric stability, the duration of a time step is limited through the cell size and

the highest diffusion coefficient used. Due to mainly diffusive transport of pore water a

combination of NEUMANN- and COURANT-criterion has to be fulfilled, otherwise numerical
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instabilty can occur. BEAR (1979) gives the following condition for one-dimensional transport

equations (Eq. (6.5)).

Lix . (LiX (LiX)2 J
Lit~ 2.0 <mln -,

_---=ma=x + lvi v 2· Dmax

Lix

with:

Dmax : maximum diffusive velocity of a11 species

6.1.3.3 Redox reactions and mineral equilibrium

(6.5)

Geochemica1 reactions are calculated through a given set of redox half reactions (in REDOX) as

defined in Equations (6.6) - (6.16).

NO~ +2e" +2H+ = NO;+H2 0

NO~ + 5e" + 6H+ =~N02+3H20

MnOls)+2e" +4H+ =Mn 2++2H20

FeOOH(s)+e" +3H+ = Fe2++2H20

SO:" + Be" + 9H+ = HS"+4H20

HCO~ + Be" + 9H+ = CH4+3H20

106HCO~ + 16NO~ + 552e" + 674H+ = C(H20)10S(NH3 )1S(S)+260H20

(6.6)

(6.7)

(6.8)

(6.9)

(6.10)

(6.11)

(6.12)

(6.13)

(6.14)

(6.15)

(6.16)

Consumption and production of any species invo1ved is controlled by the determination of the

depth dependent consumption rates (Uj-UIO; Eq. (6.17) - (6.27)).

(NO;) = (NO;) +Li t .(-u2+US+US)

(NH;) = (NH~) +Li t· (-u4 -us)

(Mn 2+) = (Md +) +Li t .(-u7 )

(6.17)

(6.18)

(6.19)

(6.20)
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(Fe 2
+) = (Fe2+) +/1 t· (-UB)

(SO;) = (SO;) +/1 t· (Ug )

(HS) = (HS) +/1 t . (-ug )

(GH4) = (GH4) +/1 t .(-ulO )

(HGO~) = (HGO~) +/1 t· (UlO+UCN • GIN)

(H+ ) = (H+) +/1 t· (4u1+2u2+6u3+1OU4+4us+8u6+4u7+3uB

9ug+9ulO+uCN ' (5GIN+9))

(6.21 )

(6.22)

(6.23)

(6.24)

(6.25)

(6.26)

(6.27)

Redox reactions are defined to follow zero-order kinetics. The concentration change per time

step can therefore be expressed as (Eq. (6.28)):

(6.28)

with:

C/ : Concentration in layer i at time step j, mol· m·3

Cj+1: Concentration in layer i at time step j+1, mol· m·3

k: consumption rate, mol· m·3 . 5.
1

/1 t : time step, 5

This simplification is allowed since interactions between pore water and solid phase are not

considered and it is assumed that there is no limitation of degradable organic matter within the

model area.

Since solid phase redox reactions are excluded in this study oxygen and nitrate were considered

as the only important terminal electron acceptors for organic matter decomposition, which

implies that consumption rates Uj-U4 (Eq. (6.17) - (6.19)) were relevant for the simulation. The

rate Uj denotes the consumption of oxygen. The rates UZ-U4 denote different pathways of nitrate

reduction with either nitrite, nitrogen or ammonium as resulting species (Eq.(6.7) - (6.9)). Since

the resulting N-species are not further considered we simplified the process by using only one

denitrification rate (U3) for nitrate consumption. The fitting of concentration profiles was finally

carried out by simply determining the rates of oxygen and nitrate (Uj, U3). Both factors are free to

be chosen within the model area independant for each depth interval (layer) simultaneously

determining the total amount of organic matter mineralized through these pathways. Best fits
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were achieved by first determining the concentrations within each cell with the help of a

functional fit using the Gaussian least square method. Considering the depth dependent

parameters, porosity and diffusion eoefficients fluxes through all cell boundaries were calculated

using FICK'S first law of diffusion (Eq. (6.31 ». The consumption rate in each cell is then

calculated from the difference of fluxes diffusing in and out of a cell. Negative concentrations of

any species caused by excessive consumption rates are inhibited within the mathematical routine.

Presumed input consumption rates are corrected due to the above requirement so that a possible

maximum consumption rate cannot be exceeded. Assumed rates of depth dependent consumption

(Input) can therefore differ from real consumption rates (Output) after a model run (see Figure

6.1).

Species equilibrium for all input substances and calcite saturation (closed system with respect to

CO2) is received by coupling of the software PHREEQE (PARKHURST ET AL., 1980). Con

centrations of all species, either given as input concentrations (bottom water) at the beginning of

a simulation, or concentrations calculated through geochemical reactions, are recalculated to be

in equilibrium within the calcite system. Required input parameters (bottom water con

centrations) to describe the saturation state of the water are pH, alkalinity and calcium. It is

sufficient to include the concentration of only one dissolved carbonate species, since PHREEQE

calculates the concentration with regard to the equilibrium state of all dissolved carbonate

species in dependency of temperature, pH and ionic strength. The pressure-effect on

themodynamic properties is not considered within PHREEQE and was corrected externally.

PHREEQE considers dissolution/precipitation processes as weIl as the complex formation of

ions, which also affect the balance of the whole pore water system. To achieve best possible

accuracy we included aIl measured species into the calculation. Input (bottom water) concen

trations of sodium, calcium, magnesium, sulphate chloride as weIl as Eh (data not shown) were

considered in addition to simulated parameters as oxygen, nitrate, calcium, pH and alkalinity.

Resulting concentration profiles (from organic matter decomposition) of pH, alkalinity and

calcium are not additionaIly controIled by any direct consumption rates for these species. The

amount of CaC03 dissolution is exceptionaIly driven by the stoichiometrically determined

release of CO2 and H+ with respect to calcite saturation.

6.1.3.4 Input parameters and basic assumptions

In our study we consider diffusive transport of dissolved species under steady state conditions.

Furthermore we assurne sufficient support of degradable particulate organic matter (no C-
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limitation). This seems to be valid regarding complete consumption of oxygen and nitrate within

the simulated sediment depth (see results).

Table 6.2: Molecular diffusion coefficients in water deduced from literature and recalculated

for 4°C. The diffusion coefficient of HC03- was used for simulations of carbonate

alkalinity.

Species N03- [cm2 i l
] HC03 [cm2 i l

] H+ [cm2 i l
] cr [cm2 i l

]

Diffusion coefficient 308 a) 349 b) 1769 a) 319 c)

(literature data)

Diffusion coefficient (4°C) 356 212 2014 363

Species Ca2+ [cm2 y-I] Na+ [cm2 i l
] O2 [cm2 i l

]

Diffusion coefficient 118 c) 198 c)

(literature data)

Diffusion coefficient (4°C) 136 228 384d)

a) (00C; LERMAN, 1979)

c) (O°C; LrAND GREGORY, 1974)

b) (200C; LERMAN, 1979)

d) (Vb=27.9 cm3 mor l; LERMAN, 1979)

All parameters necessary for the simulation were either measured or were deduced from

literature data. Molecular diffusion coefficients of all species were taken from LI & GREGORY

(1974) and LERMAN (1979) respectively and recalculated with regard to different bottom water

temperatures (Table 6.2). Considering tortuosity, diffusion coefficients in the sediment were

calculated with the empirical equation of ULLMAN & ALLER (1982; Eq. (6.29))

O - A>(n-1) . 0
s - 'r m

with:

Ds : molecular diffusion coefficient in sediment

Dm: molecular diffusion coefficient in water

n: correction factor (n =3, if porosity '20.7; n =2, if porosity < 0.7)
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Sedimentation rates (Table 6.1) were derived from biostratigraphie analysis BY DONNER & GIESE

(1992). Parosity data (provided by P.J. MÜLLER, unpubl.) were mathematically described by the

exponential equation (Eq. (6.30)) of RABOUILLE & GAILLARD (1991) to receive an adequate

depth resolution for the model area.

(6.30)

with:

ifJin: porosity at sediment-water interface

ifJf : porosity at the end of sediment column

k: depth constant for porosity decrease

Model fits of porosity and measured values (unpublished data, P.J. MÜLLER) for aU stations are

displayed in Figure 6.3. The upper boundary of the model area is defined as a diffusive boundary

layer (GUNDERSEN & J0RGENSEN, 1990) above the sediment surfaee. The thickness of the diffu

sive boundary layer was assumed to be 0.8 mm (1702) and 0.6 mm (1711) as reported by GLUD

ET AL. (1994a). The thiekness might be underestimated due to fact that the injeetion of a mi

croeleetrode into the diffusive boundary layer may reduce its thiekness by 25-45% (GLUD ET AL.,

1994b). Depth intervals of the model area far aU simulations were choosen as 0.1 em within the

sediment and 0.01 em within the diffusive boundary layer.

All diffusive fluxes were calculated after Fick/s first law (Eq. (6.31)). Flux ealculations across

thc sediment water interface were ealTied out using eoneentration gradients within the diffusive

boundary layer and the moleeular diffusion coefficient in water (RASMUSSEN & J0RGENSEN,

1992).

with:

Je mol
Jx cm2

. d
(6.31)

J:
Je
Jx'

diffusive flux, mol· m-2
·S-1

concentration gradient, mol· m-4
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6.1.4 Results and Discussion

6.1.4.1 Sensitivity of variations in porosity

Since the porosity of a sediment strongly affects the pore water transport of a solute, it is im

portant to constrain the model with regard to this parameter. For this reason we compared effects

of chan ging sediment porosity on oxygen consumption rates. We therefore assumed deviations of
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Figure 6.3: Measured and fitted porosity profiles at GeoB 1702 and GeoB 1711. The solid

line displays the assumed 'best fit' curve (Eq. (6.29)) used for the following

simulations. Input parameters are as follows: GeoB 1702 epin= 0.95, epout= 0.86, k=
4.5; GeoB 1711 epin= 0.9, epout= 0.73, k= 3. Variations of input and output porosity

should constrain the sensitivity of this parameter due to oxygen consumption rates

(see Figure 6.4).

5% from the best fit to measured porosity data as displayed in Figure 6.3. Deviations in porosity

affect the diffusion velocity of any species in porewater (Eq. (6.29)). As a consequence, oxygen

consumption rates have to be raised at higher solute transportation rates into the sediment to

maintain the best fit to a measured concentration profile and vice versa. Since the resulting

changes in oxygen consumption are not significant (Figure 6.4) the following simulations are

based on the best fit simulation.
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Figure 6.4: Required oxygen consumption rates (per layer) to fit the laboratory oxygen

concentration profiles at different porosity distributions. Grey bars show the

consumption rates required using the 'best fit' porosity profile (Figure 6.3).

Variability of consumption rates due to a 5% deviation of epin and epout is shown by

white and black bars. It becomes obvious that higher consumption rates are

necessary if porosity is increased.

6.1.4.2 Organic matter decomposition, nitrification and denitrification

Measured and simulated concentration profiles of oxygen and nitrate (shipboard laboratory

results) are presented in Figure 6.5. Diffusive fluxes across the sediment/water interface from

both approaches are summarized in Table 6.3. Measured oxygen penetration does not vary by

more than 10% (GLUD ET AL., 1994a). It is obvious that maximum nitrate concentrations

generally match weIl with the oxygen penetration depth, although there is some uncertainty due

to the comparatively poor depth resolution of the nitrate concentration measurements.

Using the best fit procedure for determination of depth dependent consumption rates oxygen

profiles could be approximated exactly to the measured data (Figure 6.4 and Figure 6.5).
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Simulated oxygen fluxes simulated agree weIl with those reported by GLUD ET AL. (1994a).

Oxygen was assumed to be consumed exceptionaIly by decomposition of

Table 6.3 Diffusive benthic flux rates of oxygen and nitrate calculated from simulated and

measured concentration profiles (in mmol m-2·d-1
). Measured oxygen flux rates are

mean values from GLUD ET AL. (1994a).

GeoB - Station 1702 1711

02-Lab. (simulated) 2.3 3.8

OrLab. (measured) 2.6 ±0.3 4.4±1.1

02-in situ (simulated) 1.5 2.0

02-in situ (measured) 1.6 ± 0.2 2.4 ± 0.4

N03-Lab. (simulated) 0.34 CIN= 3 0.48 CIN =3.7

NOrLab. (simulated) 0.15 CIN =6.6 0.26 CIN =6.6

N03-Lab. (measured) 0.3 0.31

NOrin situ (simulated) 0.18 - 0.29 0.14 - 0.30

organic matter with Redfield composition (CIN = 6.625) to produce the simulated concentration

profiles shown in Figure 6.5. The resulting maximum nitrate concentrations within the

uppermost two centimeters are about 10 /Jmol·dm-3 lower than measured on shipboard and

neither the maximum nitrate concentration nor the steepest gradient between bottom water and

surface sediment is in good agreement with measured data. This is also expressed by comparing

the resulting benthic fluxes (Table 6.3). If the assumption of coupled nitrification/oxidation of

organic matter is correct the resulting nitrate profile should, however, match with the measured

data. Since molecular diffusion coefficients taken from the literature are widely accepted (and

minor changes only have negligible effect on transport) and porosity deviations within assumed

differences from measured values are insignificant for the oxygen consumption rates other

reasons must be found explaining the observed discrepancy. Such are the oxidation of more

suitable nitrogen species or nitrogen rich substances (NH/; DON, urea), the preferential

degradation of nitrogen rich organic matter as weIl as sampling effects introduced by

decompression and transient heating during care recovery.
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Since the simulation-results described above are based on laboratory measurements they need to

be discussed with respect to non steady state conditions. The effect of core recovery means a

possible acceleration of microbial activity compared to in situ conditions, which is again

decreased when in situ temperatures are re-established in the laboratory. Therefore, any oxygen

depth profile measured in laboratory does not necessarily reflect the actual effective consumption

rates at the time of measuring. It probably displays an intermediate condition between a profile

created during maximum oxygen consumption (during recovery) and in situ consumption rates

(in situ temperatures). The difference
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Figure 6.5: Measured and simulated oxygen and nitrate concentration profiles (lab. data) at

GeoB 1702 and GeoB 1711. Oxygen profiles could be fitted exactly by using

oxygen consumption rates given in Figure 6.4. Decomposition of organic matter

with a eIN-ratio after REDFIELD (1958) is assumed. Nitrate production is not

sufficient to describe the measured concentration profile.

between oxygen consumption and the according profiles might be due to the diffusion dynamics

of oxygen, and a re-establishing of steady state conditions is therefore time dependent. The main
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consequence for our discussion above might be that the nitrate profiles may be the result of tran

siently higher microbial activity than reflected by the measured oxygen depth profile. However,

we can rule out this possibility since even a strong inerease of oxygen consumption rates

(compared to those used to align the laboratory depth profile in Figure 6.5 only) leads to an ap

proximation of the steepest nitrate gradient below the sediment surface, but not of the maximum

concentration.

Core recovery of deep-sea sediments also leads to decompression effects giving potential for

pore water alterations. Such an effect can be the pressure related lysis of organisms with a

possible release of labile nitrogen components. For example ALLER (1990) found distinct

ammonium maxima in pore waters of surface sediments (0-1 cm) recovered from the Panama

Basin. Since they were not detected in in situ sampIes they were identified as sampling artifacts.

Unusually high ammonium concentrations in bottom water and subsurface sampIes were

observed at station GeoB 1711 (Figure 6.6). Artificially released ammonium can potentially be
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Figure 6.6: Measured concentration profiles of nitrate and ammonium and CIN-ratios of

sedimentary organic matter (P.J. MÜLLER, unpublished data) at GeoB 1702 and

GeoB 1711. OPD =Oxygen Penetration Depth
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oxidized to nitrate and raise the subsurface nitrate concentrations. Increased SubsUl'face peaks of

nitrate from shipboard centrifugation - compared to in situ whole core squeezer data - are

described in numerous publications (i.e. BERELSON ET AL. 1990, CAI ET AL., 1995; MARTIN &

SAYLES, 1996) and were mostly addressed to artifacts introduced by pore water extraction.

However, at both stations the observed discrepancy is about 10 flmol.dm-3 what is more than

generally observed in comparative studies (MARTIN & SAYLES, 1996). In contrast to this, JAHNKE

ET AL. (1989) reported that pressure changes do not alter the pore water nitrate concentrations.

Ammonium generated by anoxie mineralization processes and diffusing upward into the oxic

zone could be a further possible source. Pore water data of ammonium show, however, only low

concentration gradients (Figure 6.6) resulting in fluxes from deeper sediment layers which are

one order of magnitude lower than nitrate fluxes (GeoB 1702: 0.01 mmol m-2·d- l
; GeoB 1711:

0.03 mmol m-2·d- I
). These fluxes are not supposed to contribute as a major additional nitrogen

source for nitrification. The most part of the ammonia diffusing upwards seems to be reoxidized

before reaching the oxic zone. Pore water concentrations of dissolved organic substances (DOM,

DON) were not determined at the investigated stations, but there is also evidence from literature

that they can act as possible nitrogen source in early diagenesis (i.e. urea; LOMSTEIN ET AL.,

1989).

Being aware of other possible nitrogen sources as weIl as artificially increased pore water

concentrations we tested, however, deviations from the CIN molecular ratio of decomposed

organic matter as additional nitrogen source. We were able to align measured and simulated data

with CIN ratios of 3 and 3.7 respectively (Figure 6.7) within the uppermost 1-2 centimeters.

Denitrification rates had to be raised slightly due to higher nitrate concentrations to fit the

measured profile. The resulting benthic flux rates of oxygen and nitrate are shown in Table 6.3.

Due to the higher depth resolution of the model area resulting in a better approximation to the

steepest gradient, simulated nitrate fluxes exceed those simply calculated from measured

concentrations.

A preferred mineralization of nitrogen rich organic matter seems to be a suitable way to explain

measured data and has already been described for natural sediments (BLACKBURN, 1980; JAHNKE

ET AL.,1982; MARTENS, 1993; J0RGENSEN ET AL., 1990). We state that the preferential use of

nitrogen rich organic matter is restricted to a very labile organic matter fraction at the very top of

the sediment. The input of fresh organic matter seems to be possible by quick transport through
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the water column escaping extensive degradation in the upper ocean (ANDERSON & SARMIENTO,

1994). The decay of different qualities of organic matter during early diagenensis is widely

accepted and has already been used in early diagenesis models (e.g. WESTRICH & BERNER, 1984;

MIDDELBURG, 1989; MARTENS, 1993; RABOUILLE & GAILLARD, 1991; VAN CAPPELLEN ET AL.,

1993). KRrsTENsEN & BLACKBURN (1987) showed in laboratory experiments with benthic

macrofauna bearing estuarine sediments from Denmark that a labile fraction of organic matter

was degraded with preferential mineralization of nitrogen. BLACKBURN (1980, 1987) showed in

experiments with natural sediments that the CIN ratio of organic detritus undergoing

mineralization was distinctively lower at the sediment surface than below a sediment depth of 4

cm indicating preferential nitrogen mineralization. Present laboratory studies of BOETIUS (pers.

comm.) of arctic sediments support our results. In that study organic substances which are
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Figure 6.7: Measured and simulated oxygen and nitrate concentration profiles (laboratory

data) at GeoB 1702 and GeoB 1711. In contrast to Figure 6.4 we assumed CIN

ratios of decomposed organic matter of 3 and 3.7 respectively within the first 1-2

centimeters below the sediment surface respectively.
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potentially available in nature were added to the sediments. It coule! be shown that proteins and

aminoacids with an averaged CIN ratio between 2 and 3 were preferentially utilizee! with the

highest effective growth rate 01' aerobic bacteria.

If the the supply and quality 01' organic matter is fairly constant over the considered time interval

increased CIN ratios with sediment depth could be expected due to a preferential use of nitrogen.

CIN profiles, however, shown in Figure 6.6 (unpublished data, P. J. MÜLLER) only displaya

relative enrichment of carbon with sediment depth, lacking a clear trend. A deal' trend is not

neccessarily expectable, because a possible solid-phase signal might be at least overprinted by

bioturbation and mineralization processes occurring deeper in the sediments.

Facing the probability 01' artifially increased nitrate conentrations it remains hypothetical,

however, why low CIN organic matter decomposition is the reason for subsurface nitrate peaks,

but it is a suitable explanation for the observed data and it is supported by observations of other

researchers. Specific investigations are desirable, however, to resolve this problem in future.
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Figure 6.8: Oxygen consumtion rates (per layer) used to fit measured oxygen concentration

profiles in situ and in laboratory. Oxygen consumption in laboratory is generally

increased related to in situ conditions.
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6.1.4.3 In situ nitrate fluxes

In the following we evaluate the discrepancy between in situ and laboratory measurements of

oxygen at both stations. The overall oxygen consumption rates are significantly lower in situ

(Figure 6.8) deduced from deeper oxygen penetration (compare Figure 6.7 and Figure 6.9).

This effect is especially striking at station GeoB 1711, whereas at station GeoB 1702 nearly

equivalent consumption rates are calculated directly below the sediment water interface. Due to

the assumed coupling of nitrification and organic matter oxidation nitrate release from the sea

floor is expected to be also reduced in situ. The problem is that there is no information about in

situ denitrification rates. However, the denitrification rates in situ are not expected to exceed the

rates measured on shipboard. To give an evaluation of the effects on benthic nitrate fluxes in

situ-denitrification rates are varied between extreme values (Figure 6.9). In situ denitrification

rates are varied between no consumption (Figure 6.9 a,b) and values received from fitting labora

tory data (Figure 6.9 c,d). Resulting diffusive benthic flux rates of nitrate range by a factor of two

(Table 6.3). Since no consumption of nitrate only yields a theoretical maximum flux which is not

realistic, we assurne as a rough estimate that diffusive nitrate fluxes in situ might be at least

between 10-50% lower at the investigated stations.

6.1.4.4 Bioirrigation

Following the results of GLUD ET AL. (1994a) total oxygen uptake due to active pumping of

benthic macrofauna is generally higher than diffusive uptake measured with microelectrodes. To

evaluate the importance of this transport mechanism we assumed an accelereted transport in

sense of an increased species independent diffusion.

At station 1711 the in situ diffusive oxygen uptake is 2.4 mmol m-2 d- l versus 3 mmol m-2 d- l of

total oxygen uptake (GLUD ET AL., 1994a). Assumed that this exceptional due to accelerated

transport of pore water we increased the diffusion coefficients independently by ca. 25% (475

cm2
f l for oxygen and nitrate). As a simplification, we used the inrceased pore water transport to

be equal far the whole model area (4 cm depth). We furthermore assurne that the overall

penetration depth of the area is not considerably affected by bioirrigation. To fit again to the

measured oxygen profile an adequate increase of oxygen consumption rates is required (Figure

6.10). The resulting total oxygen flux then agrees weIl with the total flux of 3 mmol m-2 d- l of

GLUD ET AL. (1994a).
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Figure 6.9: Measured and simulated oxygen concentration profiles (in situ data) at a), c) GeoB

1702 and b), d) GeoB 1711. The resulting nitrate concentration profiles are

calculated using: a), b) no nitrate consumption and c), d) same nitrate

consumption rates as used for laboratory fits. We used these 'theoretical' nitrate

profiles to estimate possible in situ release rates of nitrate into the bottom water

(Table 6.3).
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Figure 6.10: Required oxygen eonsumption rates (per layer) to deseribe the measured in situ

oxygen eoneentration profile at GeoB 1711. Assuming inereased pore water

transport due to bioirrigation the oxygen eonsumption is destinetively higher as

far exclusively diffusive transport.

Consequently, the amount of nitrate released into bottom water is also higher due to higher

nitrifieation rates and inereased pore water transport. The variability of flux rates is 0.2 to 0.42

mmol m-2 d- I
, whieh is ealculated analogous to the diffusive flux rates as deeribed above. Again,

the ealculated maximum flux is not truly expeetabJe, sinee it is based on the assumption of no

denitrifieation. Despite higher nitrate produetion rates, maximum nitrate eoneentrations in pore

water are not inereased signifieantly (as mentioned above), whieh ean also be explained by

inereased pore water transport. Therefore, this would not substitute the assumption of a low CIN

ratio of the deeomposed organic matter or other proeesses diseussed above to explain the

measured nitrate data.

6.1.4.5 Carbon dioxide system

Organie matter deeomposition eauses the acidifieation of pore waters due to the metabolie

release of C02 and H+. We used the simulation results from above (oxygen and nitrate
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laboratory results) to calculate alkalinity, pH and calcium pore water concentrations according to

calcite equilibrium Equilibrium calculation is wammted by the presence of CaC03 in the surface

sediments at both stations (even though at very low levels at GeoB 1702; Table 6.1). Alkalinity

as calculated by PHREEQE is defined as carbonate alkalinity with:

C - alkalinity = [HCO; ]+2[CQi- ] (6.32)

Input parameters for simulation are the bottom water concentrations of pH, alkalinity and cal

cium measured in laboratory. Calculation of calcite equilibrium with a given -logkcalcite of 8.2

(considering temperature and Mg-content of calcite; MACKENZIE ET AL., 1983) indicated an

oversaturation (SI = 0.1; Eq. 6.33). Since this is probably due to core recovery (degassing of

CO2 ; JAHNKE ET AL., 1982; EMERSON ET AL., 1982) we assumed for convenience equilibrium

with respect to calcite as initial starting conditions for the simulations by using a -logkcalcite of

8.1.

= log (a. [Ca
2
+] . a· [CO~-]J

Slca,cite
kCa'c!te

with:

SI: saturation index

k: solubility constant

a: activity coefficient

(6.33)

The simulation results are compared to pore water measurements in Figure 6.11 a,b. Below the

sediment surface alkalinity and calcium concentrations increase in the simulation due to the

release of CO2 and H+ and resulting dissolution of solid-phase calcite. Especially the alkalinity

concentration profiles exhibit major changes in gradients where nitrification and denitrification

are most intense. Generally, the agreement between simulation and measurement is acceptable.

Since further pathways of organic carbon degradation are not considered in the simulations

alkalinity and calcium profiles approximate a nearly constant value with depth. Both simulated

profiles of calcium and alkalinity indicate higher rates of calcium carbonate dissolution than

measured profiles. At both stations measured profiles are distinctively scattered and indicate

reduced concentrations in the sampIes dosest to the sediment water interface. Considering the

first subsurface sampIe at station GeoB 1711 - where nitrification is shown to be most intense 

one would expect even fluxes of calcium and alkalinity into the sediment what is clearly
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Figure 6.11: Concentration profiles of oxygen, nitrate, alkalinity, pH, and calcium at a) GeoB

1702 and b) GeoB 1711 calculated with regard to calcite equilibrium (SI =0) by

PHREEQE. Pore water alkalinity and calcium concentrations increase due to

organic matter oxidation with oxygen and nitrate causing solid phase calcite

dissolution. Due to supposed calcite equilibrium the simulated pH does not

decrease significantly within the oxic respiration zone compared to the measured

pH profile (see text).
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contradictive to the observed processes. Since tbe measurements are subject to effects of core

retrieval procedures they are not believed to reflect conditions as introduced by decomposition

processes. Decompression results in a precipitation of CaC03 reducing alkalinity and calcium in

the pore water as expressed in Eq. (6.34). Differences between measured and simulated pH

profiles are even more pronounced. Tbe simulated pH profiles are nearly constant due to tbe

equilibrium calculation compared to measured profiles which show a prominent decrease within

the zone of most intense oxidant consumption. Reduced pressure causes significant decrease in

subsurface pore water pH as already shown in earlier studies (i.e. ARCHER ET AL., 1989; Eq.

(6.34».

(6.34)

As a function of water depth this effect is more important at station GeoB 1702 (i1pH "" 0.8) than

at station GeoB 1711 (i1pH "" 004). The simulations reveal i1pH within the zone of oxic

respiration to be about an order of magnitudelower (i1pH: 0.04 and 0.08 respectively). Due to

higher oxic respiration rates at GeoB 1711 the decrease of the simulated pH is more pronounced

at this station yielding areverse picture to measured data.

simulation offers a possibilty for the approximation of real concentration profiles. In future

studies, however, simulations will have to calibrated against artefact free results from in situ

measurements. In this regard also redox reactions occurring deeper in the sediment

column(reduction of Mn- and Fe- (oxy-hydroxides) will have to be considered. Furthermore, the

need for for a dissolution rate law (i.e. KEIR, 1980) will have to be tested. At present state one

time step in our simulation is ±5 minutes in which PHREEQE calculates pore water

concentrations according to the given mineral equilibria. Considering the dissolution kinetics of

calcite this time step is probably too short to reach the equilibrium state (SVENSSON &

DREYBRODT; 1992). Therefore the resulting concentration profiles of C-alkalinity and calcium

might slightly overestimate pore water concentrations resulting from oxic respiration and nitrate

reduction.
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6.1.5 Concluding remarks

We have shown that the two step model - de-coupling of transport and chemical reaction realized

in CoTAM is useful to describe early diagenetic processes in marine sediments. Simulations of

pore water profiles of oxygen, nitrate, pH, alkalinity and calcium at the investigated stations

revealed agreement with measured data. We showed that nitrification of organic matter with

reduced CIN ratios (between 3 and 3.7) offers a suitable explanation for high subsurface nitrate

concentrations and is supported by observations already descibed in literature. However, there

exist serious doubts about the accuracy of ex-situ nitrate data and the possibility of oxidation of

other suitable nitrogen sources (DON, ammonium) to explain this observation. The application

of the soubroutine PHREEQE demonstrates an easy facility to describe the effects of organic

matter oxidation on mineral equilibria. The shown simulation of pore water concentration

profiles of alkalinity, pH and calcium results from thermodynamic equilibrium calculations

completely without using fmther sink and source terms. However, the requirement of rate terms

far mineral precipitation/dissolution processes has to be tested in future studies with the coupled

model of CoTAM and PHREEQE.

6.2 Simulation der Porenwasserprofile des Schwerelotkerns GeoB 3714

Als weiteres Beispiel der Anwendung des Softwarepaketes CoTReM sollen die gemessenen und

simulierten Parenwasserprofile des Schwerelotkerns GeoB 3714 vorgestellt werden. Die Daten

wurden während der Forschungsreise M34/2 mit der FS Meteor erhoben. GeoB 3714 liegt im

südlichen Angola-Becken. Der Kern stammt aus einer Wassertiefe von 2060 m und hat eine

Länge von 12,41 m. An diesem Kern wurden vor allen Dingen anorganische

Mineralisationsprozesse untersucht.

Bei GeoB 3714 fällt die Sulfatreduktionszone in 5,50 m Sedimenttiefe mit dem steilsten

Gradienten des Methanprofiles und der höchsten H2S Konzentration zusammen. Die Verläufe

aller drei Porenwasserprofile deuten darauf hin, daß Methan in dieser Tiefe durch Sulfat oxidiert

wird. Als Ergebnis dieser Redox-Reaktion wird H2S und CO2 freigesetzt. Der lineare Verlauf

des Amoniumprofiles in diesem Bereich ist ein weiteres Indiz, das diese Interpretation

unterstützt, denn würde Sulfat an dieser Stelle organisches Material oxidieren, würde auch NH:

enstehen und eine Gradientenänderung des Amoniumprofiles bewirken.
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Das Sulfat zeigt eInen linearen Verlauf zwischen der Sedimentwassergrenze und eIner

Sedimenttiefe von 2,40 m. Unterhalb dieses Bereiches verläuft das Konzentrationsprofil erneut

linear, aber mit einem steileren Gradienten. Es ist davon auszugehen, daß in beiden Bereichen

der Transportprozeß rein diffusiv abläuft. Der Wechsel des Gradienten in 2,40 m deutet auf eine

Quelle von Sulfat in dieser Tiefe hin, ansonsten müßte es einen linearen Gradienten von der

Sedimentwassergrenze bis zur Sulfatreduktionszone geben. Die Erhöhung der

Sulfatkonzentration wird der Reoxidation des Sufids zu Sulfat zugeschrieben, da in dieser Tiefe

fast die gesamte H2S Konzentration verschwindet. Wer bei diesem Prozeß der Redoxpartner ist,

ist bisher unbekannt und bedarf weiterer Untersuchungen. Kleine Mengen H2S sind auch

oberhalb dieser Sedimenttiefe meßbar. Es findet also keine komplette Reoxidation des Sufids

statt. Eine mögliche Erklämng wäre die zu geringe Konzentration des Redoxpartners. Das untere

Ende des H2S Profiles liegt in 10m Sedimenttiefe. Hier wird eine Festlegung in Form von

Metallsulfiden (z.B. FeS) angenommen.

Eine Wassertemperatur von 3,8 oe, die gemessenen tiefenabhängigen Porositäten, die

Diffusionskoeffizienten ermittelt nach BOUDREAU (1997), die gemessenen

Bodenwasserkonzentrationen und die Sedimentationsrate von 11 cm pro 1000 Jahren wurden als

Eingangsparameter für die Simulation benutzt. Das Modellgebiet von 14 m Länge wurde in 56

Zellen von jeweils 25 cm Dicke unterteilt.

Die Simulationsergebnisse stützen die oben beschriebene futerpretation, daß Methan und nicht

organisches Material durch Sulfat oxidiert wird. Die Abweichungen zwischen dem gemessenen

und simulierten Methanprofil läst sich auf die sehr schwierige Probenahme zurück führen, da

Methan sehr schnell aus den Schwerelotkernen ausgast. Eine erste Probe, die sofort genommen

wurde nach dem der Kern das Schiffsdeck erreicht hatte, zeigt bedeutent höhere

Methankonzentrationen. Für Sulfid ist die Probenahme ähnlich kompliziert und Messfehler von

50% sind nicht ungewöhnlich. Die Simulation zeigt für das Sulfid in diesem Falle sogar ein

plausibleres Ergebnis als die gemessenen Werte. Denn die Menge Sulfid, die durch die Oxidation

des Methans durch Sulfat entsteht und aus der Sulfatreduktionszone In die

Sulfidreoxidationszone in 2,40 m Sedimenttiefe diffundiert, bewirkt dort durch die Umwandlung

in Sulfat eine zu den Messwerten korrespondierende Gradientenändemng des Sulfatsprofils.
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GeoB 3714
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Bild 6.12: Gemessene und simulierte Porenwasserprofile (NH:, HS-, CH4 , So;-) des

Schwerelotkerns GeoB 3714.
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7 Zusammenfassung

Diese Arbeit beschreibt die Verifikation, Anwendung und Weiterentwicklung des Modells

CoTReM (Column Transport and Reaction Model). Grundlage der eigenen Entwicklungen war

das Softwarepaket CoTAM (Column Transport and Adsorption Model) (SIEGER, 1993a, 1993b;

HAMER & SIEGER, 1994). CoTReM ist ein Multi-Komponenten-Transport- und Reaktionsmodell,

das für unterschiedliche aquatische Milieus eingesetzt werden kann. So ist es z.B. möglich,

sowohl das Ausbreitungsverhalten von Schwermetallen in Grundwasserleitern als auch

frühdiagenetische Prozesse in marinen Sedimenten zu simulieren. Zur Modellierung des

reaktiven Transports von gelösten Stoffen in aquatischen Systemen sind neben der Advektion,

Dispersion und Diffusion die geochemischen Reaktionen von wesentlicher Bedeutung. Die in

aquatischen Systemen ablaufenden Prozesse lassen sich grob in zwei Klassen unterteilen, zum

einen bio-geochemische Redox-Prozesse, zum anderen Mineral-Lösungs- und -Fällungsprozesse.

Diese überall, kontinuierlich und gleichzeitig ablaufenden Prozesse lassen sich nicht getrennt von

einander betrachten, da durch den mikrobiellen Abbau organischer Substanz dem Porenwasser

Oxidationsmittel entzogen, andererseits aber verschiedene Abbauprodukte hinzugefügt werden.

Diese Änderung der Zusammensetzung beeinflußt wiederum die wichtigen Milieuparameter pH

und Eh-Wert und hat damit Einfluß auf das thermodynamische Gleichgewicht.

Grundlage der numerischen Modellierung frühdiagenetischer Prozesse, welche im Rahmen des

Softwarepaketes CoTReM (Column Transport and Reaction Model) umgesetzt wurde, ist die

Strategie der Entkoppelung der Berechnung des hydrodynamischen Transports von der

Berechnung der geochemischen Prozesse. Dieser Lösungsansatz wird in der Literatur als

Mischungs-ZeIlen-Ansatz (SCHULZ & REARDON, 1983) oder sequential non-iterative approach

(SNIA) (YANENKO, 1971, ZYSSET & STAUFER, 1992) bezeichnet. Bei diesem Ansatz geht man

davon aus, daß ein einzelner Zeitschritt aus zwei hintereinander wiederholt durchzuführenden

Berechnungen besteht. Zunächst wird der hydrodynamische Stofftransport und danach, mit den

neuen Konzentrationen, die geochemischen Reaktionen berechnet.

Zur Lösung der partiellen Differentialgleichung, die den hydrodynamischen Stofftransport

beschreibt, wird das Crank-Nicolsen-Differenzenschema (1947), ein numerisches Verfahren aus

der Klasse der finiten Differenzen, benutzt. Dabei werden die Differentialquotienten durch

Differenzenquotienten, welche man aus zentralen Taylorreihenentwicklungen nach Zeit und Ort
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erhält, approximiert. Die Randbedingungen für den Säuleneinlauf (Sediment/Bodenwasser

Grenze) ist als Cauchy-Randbedingung (advektiver und diffusiver Fluß über den Rand) definiert.

Für das Säulenende (unteres Ende des betrachteten Sedimentes) wurde eine

Transmissionsrandbedingung (konstanter Konzentrationsgradient über den Rand hinaus)

verwendet.

Ein wesentlicher Teil der in mannen Sedimenten ablaufenden geochemischen Prozesse sind

Redoxreaktionen. Zu deren Simulation dient das Teilmodell REDOX. Dieses Softwaremodul

berücksichtigt insgesamt 29 Redox-Reaktionen. Quantifiziert werden die einzelnen Redox

Prozesse durch Umsatzraten. Da eine manuelle Wahl von Umsatzraten nicht objektiv ist und zu

keinen befriedigenden Ergebnis führte, wurde zur optimalen Berechnung der Umsatzraten, auf

der Basis gemessener Konzentrationsprofile und tiefenabhängiger Sedimentparameter, das

Softwaremodul UMSATZ entwickelt.

Der zweite wichtige Teil der in marinen Sedimenten ablaufenden Prozesse sind Komplexierungs

und Läsungs- 1 Fällungsreaktionen. Diese Reaktionen wurden zunächst mittels des

thermodynamischen Gleichgewichtsmodells PHREEQE (PARKHURST et al., 1980) berechnet. Im

Verlauf der Arbeit wurde die überarbeitete und wesentlich erweiterte Neuauflage PHREEQC

(PARKHURST, 1995) eingesetzt. Um PHREEQC, ein durch die Programmiersprache CIC++

implementiertes Softwarepaket, gemeinsam mit CoTReM, einem in der Programmiersprache

FORTRAN 77 entwickelten Softwarepaket, anwenden zu können, mußte die

Softwareschnittstelle zwischen dem Transportalgorithmus und PHREEQC vollkommenen neu

entworfen werden. Hierzu war die Entwicklung einer großen Anzahl von Algorithmen für den

Datenaustausch zwischen FORTRAN 77- und CIC++-Prozeduren notwendig. Die Entwicklung

des Softwaremoduls KINETIK erlaubt in diesem Zusammenhang die ModelIierung kinetisch

gesteuerter Mineral-Läsungs- und Fällungsreaktionen. Hierfür wird eine Kinetik 1. Ordnung

eingesetzt.

7.1 Anwendung des Modells

Die Validierung des Softwarepaketes CoTReM wurde mittels der Simulation von marinen

Porenwasseranalysedaten durchgeführt, die während der METEOR-Expedition M 20/2 am

Kontinentalhang vor Namibia und der METEOR-Expedition M 34/2 im südlichen Angola

Becken erhoben wurden. In dem Manuskript, das Teil dieser Arbeit ist, konnten wir zeigen, das
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die mathematischen Modellvorstellungen, die dem Software-Paket zu Grunde liegen, die

frühdiagenetischen Prozesse hinreichend genau beschreiben. Die Simulationsergebnisse spiegeln

die gemessenen Porenwasserprofile (Sauerstoff, Nitrat, pH, Alkalität und Kalzium) der

untersuchten Stationen sehr gut wieder. Aus der Kopplung oxischer Respirationsprozesse und

der Nitrifikation ergibt sich ein direkter Zusammenhang gemessener O2 und NO; -Profile. Um

beide Parameter an den gemessenen Stationen erklären zu können, wurde ein reduziertes C/N

Verhältnis der abbaubaren organischen Substanz angenommen. Diese Annahme wird zwar durch

die Ergebnisse anderer Arbeiten gestützt, jedoch existieren auch Bedenken bezüglich der

Verläßlichkeit der ex-situ Daten, sowie andere Stickstoffquellen (NH;, DOM, die die Annahme

überflüssig machen könnten. Die Anwendung von PHREEQC bietet eine einfache Möglichkeit,

um die Auswirkungen des Abbaus organischer Substanz auf das thermodynamische

Gleichgewicht zu beschreiben. Die Simulationen der Porenwasserprofile von Alkalität, pH und

Kalzium sind ausschließlich das Resultat thermodynamischer Gleichgewichtsberechnungen und

spiegeln die zu erwartenden Konzentrationen sehr gut wieder.

Die Simulation der Porenwasserprofile des Schwerelokems GeoB 3714 zeigen, daß mit

CoTReM neben organischen auch anorganische Mineralisationsprozesse sehr gut beschrieben

werden können.

7.2 Vergleich zu anderen Modellen

Die Unbeschränktheit bezüglich der Art und der Anzahl der Spezies, die man als Anwender für

eine Simulation eines aquatischen Systems benützen möchte, ist ein entscheidender Vorteil von

CoTReM gegenüber den in Abschnitt 1.2 vorgestellten Modellen. Soll beispielsweise bei einem

der oben beschriebenen Modelle die Art oder Anzahl der betrachteten Spezies geändert werden,

ist es notwendig den gesamten Lösungsalgorithmus neu zu formulieren. Auf Grund der

aufwendigen numerischen Verfahren die eingesetzt werden, ist dies nur erfahrenen

Softwareentwicklern möglich. CoTReM bietet auch dem anderen Anwender die Möglichkeit, das

Modell seinen Bedürfnissen bzw. Fragestellungen anzupassen.

PHREEQC ist eines der umfangreichsten und am besten validierten thermodynamischen

Gleichgewichtsmodelle. Durch die Ankopplung PHREEQCs an CoTReM stehen diese

Qualitäten jedem Benutzer zur Verfügung. Bei den meisten anderen Modellen z.B. von

BOUDREAU, (1996), SOETAERT ET AL., (1996) und vAN CAPPELLEN & WANG, (1996) bestehen zur
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Beschreibung von Mineral-Lösungs- und Fällungsprozessen keine bzw. nur sehr eingeschränkte

Möglichkeiten.

Im Gegensatz zu CoTReM, wo der Anwender durch die Benutzung von Umsatzraten in der Lage

ist, die Anzahl und die Art der Oxidationsmittel die in einer diskreten Sedimentschicht das

organische Material abbauen, selbst zu bestimmen, wird die in einem Tiefenhorizont abbaubare

Menge organischen Materials bei den drei anderen Modellen durch den Anwender mittels

tiefenunabhängiger (BOUDREAU, 1996; SOETAERT ET AL., 1996) oder tiefenabhängiger (VAN

CAPPELLEN & WANG, 1996) maximaler Umsatzraten festgelegt. Welche der Oxidationsmittel für

die Mineralisation benutzt werden, ist vom Anwender nicht beeinflußbar. Entsprechend dem

FRoELIcH-Schema (FROELICH ET AL., 1979) wird in jeder Tiefe für den Corg-Abbau das

energetisch günstigste vorhandene Oxidationsmittel benutzt. Bei den anderen Modellen werden

die Übergangsbereiche zwischen den Oxidationszonen durch Inhibierungsterme voneinander

getrennt, so daß nur eine geringe Überlappung dieser Bereiche möglich ist. Das Modell CoTReM

läßt hier mehr Freiheitsgrade offen.

Für viele Prozesse, die in marinen Sedimenten ablaufen, ist eine räumlich sehr begrenzten

Betrachtung notwendig, während für andere, große Bereiche des Sediments sehr vereinfachende

Annahmen getroffen werden können. Will man alle Prozesse hinreichend genau beschreiben, ist

daher oft eine sehr kleine Diskretisierung des gesamten Simulationsgebietes notwendig, die

jedoch sehr viel Rechenzeit erfordert. Ein großer Vorteil ist daher eine variable örtliche

Diskretisierung. Das heißt, das Simulationsgebiet wird in Bereichen mit räumlich sehr

engbegrenzt ablaufenden Prozessen sehr eng diskretisiert, wohingegen in anderen Bereichen

große Zellengrößen benutzt werden. Eine variable örtliche Diskretisierung läßt im Vergleich zu

anderen nur das Modell CoTReM zu.

Um saisonale Schwankungen von Konzentrationen und/oder Sedimentparametem abzubilden,

muß die Simulation von instationären Prozessen mit einem Modell realisierbar sein. Dazu sind

CoTReM und z.B. die Modelle von BOUDREAU, (1996) und SOETAERT ET AL., (1996) in der

Lage, nicht jedoch vAN CAPPELLEN & WANG, (1996), das lediglich stationäre Zustände

beschreibt.

Als Nachteil von CoTReM ist die bisherige Ausklammerung der Festphase zu sehen. Die

Prozeduren, die den physikalischen Transport als auch die Bioturbation berechnen können,
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7 Zusammenfassung

existieren bereits, denn es sind die gleichen Prozeduren die den advektiven und

diffusiven/dispersiven Transport gelöster Stoffe berechnen.

Weiterhin können bislang keine Transportprozesse auf Gnmd makrobenthischer Tätigkeiten im

Sediment modelliert werden (Bioirrigation). Zur Beschreibung der Irrigation durch ein

mathematisches Modell wird häufig ein sogenannter "non local"-Ansatz verwendet (BOUDREAU,

1997). Man spricht von Non-Local-Transport-Prozessen, wenn sich ein Transport nicht durch das

erste oder zweite FICK'sche Gesetz beschreiben läßt und das transportierte Material zwischen

Punkten ausgetauscht wird, die nicht direkt nebeneinander liegen. Solche Prozesse können durch

folgende Gleichung beschrieben werden

(7.1)

Co ist die Bodenwasserkonzentration, Cx ist die Konzentration in der Tiefe x, ax ist der

Austauschkoeffizient in der Tiefe x, Sex) ist der Wert der Irrigation als Funktion der Tiefe. Die

Irrigation könnte gemäß dem Mischung-ZeIlen-Ansatz nach Beendigung der Berechnung des

advektiven und diffusiven/dispersiven Transports und vor der Berechnung der biogeochemischen

Prozesse ermittelt werden.

Insgesamt stellt das Programmpaket CoTReM eine erfolgreiche Weiterentwicklung des

Vorläufers CoTAM dar. Die wesentlichen Verbesserungen, wie oben diskutiert, sind:

• Erfolgreiche Anwendung des Programms auf frühdiagenetische Prozesse

• Gemischtsprachliche Softwareentwicklung

• Die Ankopplung von PHREEQC

• Berechnung optimal an die gemessenen Porenwasserkonzentrationsprofile angepasster

Umsatzraten

Mit den genannten und geplanten Verbesserungen zur Re-Organisation von REDOX und der

Implementierung der Festphase stünde eines des umfassendsten Programme zur Modellierung

frühdiagenetischer Prozesse zur Verfügung.
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