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Abstract

The North-West Sahara Aquifer System (NWSAS) is one of the largest groundwater
systems of the world. It consists of two main aquifers, the Terminal Complex (TC)
and the underlying Intercalary Continental (IC), and covers in total an area of
more than 106 km2. Present day recharge is approximately 30 m3/s and only of
local importance in the Saharan Atlas. The natural system is draining into the
topographic lows of the endorheic basin, the Chotts. It is used as a resource by
three countries, Algeria, Tunisia and Libya. The bulk of the water pumped from
the system is utilized for the irrigation of approximately 14’000 km2 of agricultural
land. The present situation can be characterized as fossil groundwater mining, the
total abstraction being 80 m3/s.

While the stored amount of water would be able to sustain this abstraction for
another 10’000 years, the water comes at a price. On one hand there is the cost of
pumping and the investment for wells and pipelines. On the other hand the cones of
depression created by the pumping lead to a deterioration of the water quality due
to attraction of saline waters from different sources such as the brine of the Chotts,
the saline water of the underlying Turonian and the seawater of the Mediterranean.
In order to avert excessive prices for water and deterioration of the resource on the
whole, a common management scheme for the three countries has to be found. In an
effort towards such a scheme, a mathematical model of the NWSAS was developed.
It is a groundwater flow model on the basis of a finite difference method. The model
demonstrates that with the required total pumping rate by 2050 large areas of the
presently strongly pumped regions will face a piezometric decline with economically
infeasible drawdowns of more than 200 m below ground level.

A redistribution of the pumped quantity so as to minimize water provision costs
seems interesting to explore. For that purpose, the groundwater model was coupled
with optimization algorithms to find allocation patterns that conform to demand,
drawdown and quality constraints in time while minimizing overall provision costs.
The wells in an optimal scheme spread out over the area to equilibrate distribution
cost with pumping cost, which depends on drawdown. They further spread to
the IC from the TC and the pumping scheduling is characterized by oscillation
between wellfields. The results demonstrate among other things that cooperating in
devising internationally coordinated pumping schemes is advantageous for the three
countries.

Besides the global management task for the whole basin a number of subproblems
on a more local scale arise. For that purpose, the Nefzawa oases region is studied.
Over the last fifty years, the pumped quantity in the Nefzawa has been increased six-
fold while the irrigated area tripled. As a consequence, the salinity of pumped water
has increased locally to unacceptable values. An econometric estimation of the farm–
level technical inefficiencies in agricultural production revealed that the farmers in
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the Nefzawa produce well below their potential agricultural output. Governmentally
induced educational measures could allow to increase production without further
increasing the amount of irrigation water applied.

To study salination, a detailed flow and transport model embedded in the re-
gional NWSAS model has been developed. It was shown, that agricultural drainage
waters that are highly enriched in TDS pollute the TC aquifer by leaching in cases
where the confining unit of the TC shows structural weakness. Such drainage typi-
cally is channeled from the oases to nearby local terrain depressions. It seems crucial
to improve the management of this drainage network so as to prevent further sali-
nation of the TC aquifer.
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Kurzfassung

Die vorliegende Dissertationsarbeit untersucht Aspekte der optimalen Nutzung
nicht-erneuerbarer Grundwasserressourcen am Beispiel des Nord-West Sahara
Aquifer Systems (NWSAS). Die zwei dazugehörigen Grundwasserleiter, i.e. der
Complexe Terminal (TC) und der unterliegende Continental Intercalaire (IC), be-
decken eine Fläche von mehr als 106 km2 und werden von Algerien, Tunesien und
Libyen genutzt. Das geförderte Wasser wird grösstenteils zur Bewässerung der Oasen
verwendet. In den drei Ländern wurden im Jahre 2000 auf einer Fläche von 14’000
km2 Landwirtschaft betrieben. Aufgrund der grossen Menge an gespeichertem
Grundwasser kann selbst unter stark steigender Nachfrage in den kommenden Jahr-
hunderten fossiles Wasser gepumpt werden. Jedoch werden dessen Gestehungskosten
ständig steigen. Dafür verantwortlich ist einerseits die stetig steigende Fördertiefe,
aus welcher das Grundwasser gepumpt werden muss. Andererseits kann das Ab-
pumpen lokal zur Mobilisierung von Salzquellen führen und dadurch das gepumpte
Grundwasser verschmutzt werden. Die Untersuchung von optimalen Strategien der
künftigen Nutzung zur Verhinderung einer extensiven Preisentwicklung ist Gegen-
stand dieser Forschungsarbeit.

Zum besseren Verständnis der mit der Übernutzung einhergehenden Probleme
wurden die Tunesischen Nefzauoa Oasen in einer Fallstudie untersucht. In diesem
Gebiet wurde im Verlauf der letzten 20 Jahre ein starker Anstieg der Salinität des
Grundwassers festgestellt. Die Quellen der Versalzung, salzführende Schichten sowie
landwirtschaftliche Drainagewässer, konnten mittels Traceranalyse identifiziert wer-
den. Die Ursache der Verschmutzung liegt in der Absenkung des Grundwasser-
spiegels. Diese wird durch Überlagerung der Auswirkungen lokaler sowie regionaler
Bepumpung verursacht. Die Plausibilität dieser Erkenntnisse wurde durch Strö-
mungs- und Transportmodellierung bestätigt. Eine maximale Absenktiefe sowie
ein Gradientenkriterium gegenüber Salzquellen wurde als lokale Nutzungsrestriktion
einer zukünftig erfolgreichen Grundwasserallokation eruiert. Ferner konnte mit-
tels ökonometrischen Untersuchungen der landwirtschaftlichen Produktivität gezeigt
werden, dass die private, unregulierte Grundwassernutzung nur bedingt zu diesem
Zweck beitragen kann. Optimale Allokationsstrategien sollten auf einer Koordina-
tion der Pumpaktivität, lokal sowie regional resp. international, beruhen.

Ein regionales Finite–Differenzen–Modell des NWSAS wurde zur Untersuchung
dieser Strategien erstellt. Das Model wurde mittels verfügbaren Zeitreihen von
Piezometerhöhen sowie Quellschüttungen geeicht. Eine spezielle downscaling Meth-
ode wurde verwendet, um die eigentlichen Piezometerhöhen in den Absenktrichtern
zu approximieren. Dieses räumliche Ressourcenmodell wurde im Folgenden mit
Optimierungsalgorithmen gekoppelt. Unter der Annahme einer vorgeschriebenen
Nachfrage der drei Länder, wurde die mit einer Allokation verbundene, diskontierte
Kostensumme als Gütekriterium verwendet. Die Kosten ergeben sich aus der räum-
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lichen und zeitlichen Erstellung der Pump- und Überlandleitungsinfrastruktur und
hängen zudem von Fördertiefe und Energiepreisen ab. Lineare Optimierung bei
vorgegebenen Pumpstellen und exogener Gesamtnachfrage wurde zur Identifikation
einer eindeutigen, optimalen Strategie verwendet. Diese Lösung des Management-
problems ist jedoch nur beschränkt den drei Ländern kommunizierbar, da kein Raum
für Verhandlungen besteht. Zudem sind die Annahmen, welche zur erfolgreichen lin-
earen Optimierung getroffen werden mssen, übermässig restriktiv.

Um diese Mängel zu beheben, wurde in einem zweiten Schritt eine neuartige,
stochastische Mehrziel–Optimierungsmethode verwendet. Somit konnte eine Strate-
gie als Zeitreihe von Pumpraten an räumlich unterschiedlichen Orten definiert wer-
den. Zudem wurde eine Heuristik entwickelt, die Ort, Anzahl und Fördermenge der
Pumpstellen regelt, so dass räumlich verteilten Absenk- sowie Gradientenkriterien
nicht verletzt werden. Im Gegensatz zur gradienten-basierten Optimierung, wird bei
der verwendeten Methode eine Familie von Lösungen iterativ ermittelt, für welche
keine besseren Lösungen im Pareto-Sinne gefunden werden. Als stochastische Op-
eratoren wurden Rekombinations- und Mutationsalgorithmen entwickelt.

Die Optimierungsmethode wurde in einem ersten Schritt anhand eines syn-
thetischen Managementproblems getestet. Dessen Lösung zeigt, dass rationale Ent-
scheidungsträger im nicht–kooperativen Fall Anreiz haben, egoistische Strategien
der Grundwassernutzung zu verfolgen und sich Altruismus nicht auszahlt. Wendet
man die Optimierung jedoch auf den institutionell–kooperativen Fall an, kann ge-
zeigt werden, dass sich kooperative Strategien durch generell geringere Kostenfolgen
auszeichnen. Jeder rationale Entscheidungsträger sollte folglich Anreiz haben, in-
ternationale Kooperation einer Politik der individuellen Ressourcenausbeutung vor-
zuziehen.

Die Methode wurde schlussendlich auf das Problem des NWSAS angewandt. Als
Zeithorizont der Optimierung wurde 50 Jahre gewählt. Die ermittelten optimalen
Strategien zeichnen sich durch verschiedene Merkmale aus. Erstens erscheint inter-
nationaler Wassertransfer über den erwähnten Zeithorizont nicht als Notwendigkeit.
Zweitens, im Falle des NWSAS bedeutet Kooperation im eigentlichen Sinne Ko-
ordination der regionalen, basinweiten Nutzung. Dies erscheint plausibel, wenn
man berücksichtigt, dass die einzelnen Länder aufgrund der grossen räumlichen
Ausdehnung der Ressource mittels intelligenter Bepumpung über genügend eigene
Versorgungsoptionen verfügen. Drittens steht intelligente Bepumpung für eine
zeitlich und räumlich oszillierende Belastung der ständig wachsenden Anzahl von
Bohrlöchern. Die Identifikation einer solchen Anzahl von Pareto-optimalen Strate-
gien eröffnet den Ländern die Möglichkeit, Verhandlungslösungen zu finden, die -
unter Einbehaltung der Nebenbedingungen - kostenminimal sind.


