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VORWORT 

In den letzten zwei Jahrzehnten sind in der Hydrologie viele 

sogenannte Niederschlag- Abflussmodelle entwickelt worden . Es 

handelt sich dabei um mathematische Modelle, die es gestat

ten, die Abflüsse in einem Fliessgewässer aus den Nieder

schlägen auf das Einzugsgebiet zu berechnen. Gewöhnlich sind 

die Modelle auf Hochwasserereignisse ausgerichtet, d.h. sie 

sollen es ermöglichen, Hochwasserabflüsse aufgrund von beob

achteten Starkniederschlägen quantitativ vorauszusagen. 

Herr Naef hat es übernommen, die gängigsten Niederschlag

Abfluss - Modelle zu analysieren und zu vergleichen. Dabei un

terteilt er die verwendeten Ansätze in drei Hauptgruppen und 

beschreibt deren wesentliche Merkmale. Insbesondere führt er 

anhand von Niederschlags - und Abflussereignissen in drei 

kleinen, mit Instrumenten gut bestückten schweizerischen 

Einzugsgebieten, vergleichende Berechnungen durch und ge

langt zu interessanten Schlussfolgerungen. Er zeigt Wege auf, 

die zu einer Verbesserung der Modelle führen können und soll 

ten. Auch kann er nachweisen, dass bekannte Modelle, wie etwa 

das "Stanford Watershed Model", nicht wesentlich gerrauere Er

gebnisse liefern als bedeutend einfachere Konzepte, solange 

die abflussbildenden Prozesse nicht genauer erfasst werden 

können. 

Die vergleichenden Berechnungen wären nicht möglich gewesen 

ohne die Datensätze, die von anderen Institutionen mit viel 

Auf>>and gesammelt und Herrn Naef überlassen wurden. 

Besonderer Dank gebührt dem Institut für Kulturtechnik an 

der ETHZ, der Eidg. Anstalt für das Forstliche Versuchswesen 

der ETH sowie dem Geographischen Institut der Universität 

Bern und dem Eidg. Amt für Wasserwirtschaft. 

Prof. Dr. D. Vi scher 

51489/1 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In der vorliegenden Arbeit werden Niederschlag- Abfluss - Modelle 

verglichen, um abzuklären, "ie gut mit ihrer Hilfe der Abfluss

prozess erfasst werden kann. 

Zuerst wird der Aufbau der Modelle beschri eben , die in Gesamt

und Teilmodelle unterteilt werden. Gesamtmodelle, wie z.B. 

das SSARR oder das STANFORD Modell, bi l den den gesamten Ab 

flussprozess ab, während sich Teilmodelle entweder auf die 

Berechnung des zum Abfluss gelangenden Anteils des Regens 

(Effektivregen), auf die Umwandlung des Effektivregens in den 

Abfluss oder auf die Berechnung des Basisabflusses beschrän

ken. Die Berechnung des Effektivregens kann mit einem sub

traktiven (= Infi l trationsansatz, d.h. Effektivreg en =Nie 

derschlag - Infiltration) oder mit einem multiplikativen An

satz (Effektivregen = Niederschlag · Abflusskoeffizient) er

folgen. Bei den Effektivrege n- Abfluss - Modellen werden v or 

allem lineare Ansätze untersucht. Auf nichtlineare Ansätze 

wird nicht näher eingegangen, da ihre Anwendung nicht sinn

voll erscheint. Die Gesamtmodelle unterscheiden sich in den 

wesent l ichen Te i len, vor a l lem aber bei der Berechnung des 

Effektivregens, nicht stark von den einfacheren Modellen. 

Die Modelle wurden anhand von Daten aus drei schweizerischen 

Einzugsgebieten verglichen, wobei die erste Hälfte der Mess

periode zur Eichung der Modelle, die zweite zur Vorhersage 

des Abflusses verwendet wurde. Um Fehler in den Eingangsda

ten, die be i der Eichung benötigt werden, klein zu halten, 

wurden kleine (1 . 6 km
2 , 10 km

2 
und 120 1~2 ) Einzugsgebiete 

mit dichten Messnetzen ge><ähl t. Es wird auch auf die Auswer

tung der Daten näher eingegangen und auf Messfehler hingewie 

sen, die sich bei der Erfassung hydrologischer Daten prak

tisch nicht vermeiden lassen. Diese Messfehler begrenzen die 

Genauigkeit der Abf l ussberechnung und damit auch den bei 

Mode l lrechnungen sinnvollen Aufwand. 
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Der Vergleich der Effektivregen- Abfluss - Modelle hat folgendes 

ergeben: Ein Modell mit zwei Parametern, das sich aus einem 

linearen Kanal und einem linearen Speicher zusammensetzt, hat 

sich bewährt. Dieses Modell ist einfach in der Anwendung und 

die Parameter lassen sich mit wenig Aufwand bestimmen. Die 

anderen Modelle bringen demgegenüber keine oder nur sehr 

kleine Verbesserungen. 

Bei der Bestimmung des Effektivregens hat es sich gezeigt, 

dass sich der physikalisch einl euchtende Infiltrationsansatz 

nicht bewährt. Der multiplikative Ansatz hat bessere Resul

tate gebracht, wobei aber auch hier bei einzelnen Ereignissen 

grössere Fehler aufgetreten sind. 

Die Abflussberechnungen, die mit dem STANFORD Modell, dem be

kanntesten der Gesamtmodelle, durchgeführt wurden, haben nicht 

befriedigt . Dieses Modell ist für Anwendungen im mitteleuro

päischen Klimabereich nicht geeignet . Beim STANFORD Modell, 

wie auch beim SACRAMENTO RIVER FORECASTING CENTER HYDROLOGie 

Modell musste, damit das Modell befriedigend an die gemesse 

nen Abflüsse angepasst werden konnte, der j enig e Parameter re 

lativ gross gewählt werden, der den Anteil der wasserundurch

lässigen Oberfläche an der Gesamtfläche des Einzugsgebietes 

angibt. Dies entspricht der Einführung e ines multiplikativen 

Terms, dessen Notwendigkeit bei der Berechnung des Effektiv

regens sich damit erklären lässt, dass nur ein Teil des Ein

zugsgebietes zum Abf luss beiträgt und der Infiltrationsan

satz nur für diesen Teil zutrifft. 

Aufgrund der Resultate der vor li egenden Arbeit lässt sich 

schliessen, dass einfache Mode lle mit nur v i er Parametern 

vernünftige Ergebnisse liefern und dass aufwendigere Mode ll e 

die Abflussberechnungen nur wenig verbessern. Sie können vor 

allem die bei einze lnen Ereignissen vorkommenden grossen Ab

weichungen nicht besser erklären als die einfacheren Modelle. 

Diese Abweichungen sind, ausser auf Fehler in den Daten, vor 

allem darauf zurückzuführen, dass die räu mliche und zeitli che 

Verteilung der Infiltration nur ungenügend erfasst wird. 
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ABSTRACT 

Rainfall-runoff-models are compared to elaborate the diffe

rences between the many models a l ready published. Differen

tiation is made between complete conceptual models, Iike e.g . 

the STANFORD model, and models that calculate either the ef

fective rainfali, the temporal distribution of the runoff or 

the base flow. 

The models are calibrated to three small Swiss catchements 

(1.6 km
2

, 10 km
2

, 120 km
2

) with a dense network of raingau

ges. Using split sample technique, the following results are 

derived: 

A simple linear effective-rainfall-runo ff - model with only 

two parameters produced satisfactory results. More elaborate 

models h~rdly improved these simulations. 

In calculating the effective rainfall, the infiltration type 

models, although physically more logi c, proved inferior to 

the runoff coefficient approach. 

The results of the complete conceptual models were similar 

to those of the simple~ ones. It has been shown, that the 

important parts of the conceptual models do not differ 

from the simpler models. 

Very simple models can therefore simulate the rainfall runoff 

process. During some events, however,large deviations bet

ween measured and calculated discharges have occurred. More 

complex models did not produce significantly better results. 

To improve the simulations, models should be developed that 

are able to cover the spatial and temporal distribution of 

the infiltration during an event. 



- 10 -

, / 

RESUME 

On a compare d es modeles pour transformer les precipitations 

en debits afin d'elaborer les differences entre le grand 

nombre de modeles qui ont ete publies. On fait une distinc

tion entre les modeles conceptuels complets, par exemple le 

modele de STANFORD , les modeles qui calcul ent seulement la 

pluie effective et les modeles pour l'estimation de la distri 

bution temporelle des debits. 

Les modeles sont calibres pour simul er les debits de trois 
2 2 2 petits bassins versants suisses de 1.6 l'm , 10 km et 120 km 

de surface avec de denses reseauxhydrologiques. La premiere 

moitie des donnees est utilis ee pour l'etalonnage des modeles, 

la seconde moitie pour la prevision des debits. L'etude de 

ces debits simules a montre l es points suivants: 

Un modele simple et lineaire pour transformer la pluie effec 

tive en debits a deux parametres seulement a produit des re

sultats satisfaisants . Les mode l es plus complexes n'ont pas 

pu ameliorer substantiel lerneut l es calculs . En estimant la 

pluie effective, les modeles d ' infiltration etaient inferi 

eurs aux modeles utilisant le coeffic i ent d ' ecoulement . 

Les resultats des modeles conceptuels complets ressembleut 

aux resultats des modeles les plus simples, parce que, comme 

on a montre, ces deux types de modeles sont similaires dans 

les parties le s plus importantes. 

Par consequent l es modeles tres simples sont capablesde si

muler la transformation des precipitations en debits. Mais 

quelquefois de grandes deviations entre les debits observes 

et calcules peuvent se produire. 

Pour ameliorer les Simulations, on devrait developpe des 

modeles qui sont capables de contrefaire la distribution 

spatiale et temporelle de l'infiltration pendant un evene 

ment. 
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1. E I N L E I TUN G 

In den l etzten 20 Jahren sind in der Literatur sehr viele Ver 

fahren beschrieben worden, die es erlauben, den Abf luss aus 

einem Einzugsgebiet aus den gemessenen Niederschlägen zu be

rechnen. Diese Verfahren, die heute allgemein Niederschlag

Abfluss - Modelle genannt werden, lassen sich verwenden: 

- zur Vorhersage des Abflusses aufgrund von gemessenen oder 

vorhergesagten Niederschlägen, die gebraucht wird, um das 

Wasser optimal zu nutzen, oder um die Warnfrist bei Hoch

wasser zu verlängern; 

- zur Bestimmung des Ausbauhochwassers in Gebieten ohne lang

jährige Abflussmessungen mit Hilfe von vorhandenen Nieder 

schlagsre ihen; 

für Untersuchungen der durch mensch liche Eingriffe in einem 

Einzugsgebiet verursachten Veränderungen des Abflussverhal

tens; 

- als Forschungsinstrument zur Erfassung des Wasserkreis l au

fes in einem kleineren Einzugsgebiet. 

Die Autoren der verschieden en Modelle s ind sich nicht einig, 

ob Niedersc hlag-Abfluss- Modelle für diese Anwendungen gee i g 

net sind und, wenn j a , wie so ein Modell aussehen soll. 

FREEZE (1972) z . B. beschreibt den Abf lussvorgang als dreidi 

mensionalen, zeitabhängigen Abfluss im gesättigten und unge 

sättigten Bere ich im Boden und als nichtstationären Gerinne

abf luss mit den entsprechenden Differentialgleichungen. Sein 

Modell ist in der Praxis nicht anwendbar, da die dazu erfor

derlichen Daten nie zur Verfügung stehen und die Berechnungen 

sehr viel Rechenzeit benötigen. Aber er meint in seinen 

Schlussfo l gerungen: 

''It is not surprising that black box rainfall - runoff cor 

relations s how wide scatter •.• No physical reason seems 

to exist why watersheds should respond in a linear fashion, 

or indeed in any consistent nonlinear fashion". 
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Die Autoren des STANFORD WATERSHED MODEL, des wohl bekannte 

sten Modells in der Hydrologie, umgehen die Schwierigkeiten 

des Mode ll s von FREEZE folgendermassen (CRAWFORD, 1966): 

11 The principal components and relationships in the hydro 

logic cycle must be selected to reduce a qualitative des

cription to an acceptable level of compl exity. This selec -

tion 

tion 

is also necessary for a quantitative descrip-

Und BURNASH (1973), dessen Modell auf ähnlichen Grundlage n 

wie das STANFORD Modell beruht, schreibt: 

11 Although the system mechanics of the model are s impli fied 

approximations of natural processes, the total effect is 

consistent with observations of the soil maisture pro 

file .•. 11 

WALLIS (1974), der in vielen Arbeiten auf die Unsicherheit 

beim Festsetze n von Ausbaugrossen hingewiesen hat, schreibt 

dazu: 

11 rt' is obvious that (these) model s (like the Stanford model) 

••• are at best a poor approximation to hydrologic reality 
II 

und etwas später: 

11 •• • we irrt e nd to develop such an approach (namely a s impl e 

black box rainfall - runoff correlation), and later to show 

that (our) forecasts are no more divergent than forecasts 

(of the Stanford type models) ••• 11 

Welche der hi er vertretenen Ansichten zutrifft oder, a llgemein 

ausgedrückt, welche Genauigkeiten sich bei Abflussberechnungen 

erreichen l assen, wie sich die e inz e lnen Mode ll e unterscheiden 

und we l cher Aufwand sinnvol l ist, l ässt sich nur durch einen 

objektiven Vergleich dieser Modelle feststellen. In dem Pro 

jekt 11 Intercomparison of Conceptual Models used in Operational 

Hydrolo g ical Forecasting 11 der World Meteorological Organiza

tion (WMO), an dem auch der Verfasser beteiligt war, wurde 

zum ersten Mal ein solcher Vergleich durchgeführt. Die sehr 

aufschlussreichen Ergebnisse s ind veröffentlicht (WMO, 1975). 
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Bei dem Projekt wurden operationeil eingesetzte Modelle an

band von Daten a u s Einzugsgeb i eten mit Flächen zwischen 1 500 

km
2 

und 130'000 km 2 verg lichen . Es wurden nur fertige Modelle 

verglichen und, da das Interes s e a.uf ope r atione il e Anwendun

gen in grossen Einzugsgebieten a u sgerichtet war, Unsicherhei

ten bei den Eingangsdaten in Kauf geno mm en . 

Bei dem in der vor liegenden Arbeit ' v orgestel lten Vergleich 

wurden hingegen für die Abflussberechnungen Daten aus drei 

kleineren schwe izerisc h en Einzugsgebieten mit Flächen zwi 

schen 1.6 km 2 und 120 km
2 

verwendet. Da di ese Gebiete alle 

über ein dichtes Netz von Niederschlagsschreibern verfügen, 

sind die Unsicherheiten d er Eingangsdaten kleiner a l s bei dem 

WMO-Projekt. Di e Abweichungen der berechneten von den gemes 

senen Abflüssen werden deshalb in ger ingerem Masse dur ch Da

tenfehler verursacht und lassen sich zurückführen a uf Schwä

ch e n in der Konzeption der Modelle. Da im weitern in dieser 

Arbeit a u ch der Aufbau der Modelle und der Ei nf luss der ein

ze lnen Modellteile auf die Genauigkei t der Abflussberechnung 

untersucht wird, l ässt sich abschätzen, was Niederschlag

Abfluss - Modelle lei sten können und wo sie versagen. 

Die Arbeit g liedert sich in di e fo l genden drei Hauptteile: 

Im ersten Tei l wird eine Uebersic h t üb er die publizierten 

Modelle gege ben und einze lne Modelle werden gerrauer b e 

schrieben (Kapite l 2) 

- Im zweiten Teil werden die e inze lne n Einzugsgebiete und 

ihr e Messnetze beschri ebe n und die Genauigkeit der Daten 

diskuti ert (Kapite l 3) 

Im dritten Teil werden die Resultate der Berechnungen vor

gesteilt. 
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2. D I E M 0 D E L L E 

2.1 E i n f ü h r u n g 

2.1.1 Definition 

In dieser Arbeit werden Niederschlag-Abfluss-Modelle behan

delt, die die hydrologischen Vorgänge in einem Einzugsgebiet 

wie Versickerung, Verdunstung, Oberflächen- , Gerinne - und 

Grundwasserabfluss, mit einer Anzahl Gleichungen und Bedingun

gen beschreiben. Der Begriff Modell ist keineswegs klar umris 

sen; in der Literatur wird er heute auch da verwendet, wo man 

vor einigen Jahren Gleichung, Verfahren, Ansatz, Formel oder 

Algorithmus geschrieben hätte. 

Um in einem Gebiet den Abfluss berechnen zu können, muss das 

Niederschlag-Abfluss - Modell geeicht werden, das heisst, die 

Parameter des Modells müssen mit Hilfe von gemessenen meteo 

rologischen Grossen und gemessenen Hochwasserwellen bestimmt 

werden . Ein solches Modell, einmal geeicht, liefert dann für 

beliebige Niederschlagsereignisse eine eindeutige Antwort: 

den Abfluss (deterministisches Modell). 

2.1.2 Der Aufbau der Modelle 

Um die hier behandelten Modelle in die Vielzahl von veröffent

lichten Modellen einordnen zu können und um die Beurteilung 

von Modellen zu ermöglichen, die nicht direkt hier besprochen 

werden, wird zuerst der allgemeine Aufbau erklärt und aufge 

zeigt, wie sich ein Modell nach systemanalytischen und hydro

logischen Gesichtspunkten einordnen lässt. 
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~~~~~~~-~~~~~~~~~g-~~~-~~~~~~~-~~~~-~l~!~~~~~~l!~~~~~~ 
~~~~~~!~:!?~~~!~~ 

Das Uebersichtsschema (Fi g . l) ist in ähnlicher Form schon 

öfters publiziert worden . 

linear I I nichtlinear 

l-:>-<::: l 
zeitunabhängig I zeitabhängig 

l-:>-<::: l 
I Black Box I I detailliert 

~: Uebersichtsschema Modellaufbau 

Die einzelnen Kästchen lassen sich entsprechend den einge

zeichneten Pfeilen zu einem Modell zusammensetzen. So kann ein 

lineares, zeitunabhängiges BlackBox Modell e inem nichtlinea

ren, zeitabhängigen, detaillierten Mode ll gegenübergestellt 

werden. Es i st aber auch die Kombination nichtlinear, zeitun

abhängig, detailliert usw. möglich. 

Linear bedeutet, dass sich die Reaktion eines Systems (output) 

auf eine Anzahl von Eingangsgrossen (inputs) bei e iner Verdop

pelung jeder einzelnen Eingangsgrösse auch verdoppelt. Anders 

ausgedrückt: Die Reaktion eines linearen Systems auf e inen In

put, der sich aus einer linearen Kombination von elementaren 

Eingangsgrossen zusammensetzt, ergibt sich aus derselben line

aren Kombination von elementaren Ausgangsgrössen. Linear be

deutet also, dass das Superpositionsprinzip anwendbar ist. 

Zeitunabhängig ist ein System, wenn die Reaktion auf eine Ein

gangsgrösse unabhängig von deren zeitlichem Auftreten ist . 
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Ein zeitunabhängiges Ni ederschlag- Abfluss - Modell be r echnet 

also mit einem Niederschlag einer gegebenen Grösse immer den 

gleichen Abfluss, unabhängig davon, ob der Eoden im Einzugs

gebiet mit Wasser gesätti g t oder sehr trocken ist. 

Block Modell (BlackBox): Ein Blockmodell untersucht nur die 

Zusammenhänge zwischen den Eingangs- und Ausgangsgrössen, 

ohne, wie das detaillierte oder physikalische Modell, die 

tatsächlichen Vorgänge im System zu berücksichtigen. 

Die systemanalytischen Gesichtspunkte sind wichtig zur Beur

teilung von Niederschlag- Abfluss - Modellen, vor allem auch um 

den Rechenaufwand bei den Abflussberechnungen abzuschätzen. 

Sie reichen aber nicht aus, um die Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Modellen zu versteh en . So s ind z . B . viele Mo

delle in ihrem Aufbau linear und zeitinvariant, werden aber 

nichtlinear und zeitabhängig durch Einführung eines einfachen 

Schwellenwertes, der das unterschiedliche Verhalten des Ein

zugsgebietes beim Erreichen einer bestimmten Bodenfeuchte dar 

stellt . And e re Modelle sehen detailliert aus, sind aber nur 

aus einigen Blockmodellen zusammengesetzt. 

~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~-~~~~-~l~~~~~~~~~~~~-~~~~~~!~: 
E~~~~~~ 

Niederschlag- Abf luss - Modelle (NAM) bilden einen Ausschnitt des 

natürlichen Wasserkreislaufes a b (Fig. 2) : Bei einem Regen 

~: Ausschnitt aus dem natürlichen Wasserkreislauf 
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wird zu erst eine gewisse Menge von der Vegetation und de n Bo

denunebenheit en (Interzeption und Mu l denrückh a lt ) zurückge

halten. Von dem Wasser., das den Boden erreicht, fliesst nur 

ein Tei l oberflächl i c h ab und erre i cht das Gerinne (Ob erf l ä 

c h enabflu ss) ; der Rest versickert (Infiltration) ins Grund

wasser oder benetzt den Boden. Durch d i e Verdunstung und die 

Transpiration der Vege t ation (Evapotranspiration) wird der 

Boden wieder ausgetrocknet. 

Figur 3 ze i gt diese Vorgänge schemat i sch auf, d i e nicht unab 

h äng i g voneinander ab laufen, so n dern sich gegenseitig stark 

b eeinflussen . 

N i e d e r s c h 1 a g 

,.------------, 
I 

Ä 0 B E R F L c H E 
1 .. ----------

Verdunstung l ! Ueberl and-
I 1 abfl USS 
II 
I L----------1...----------

lnfi ltration 

t 
B 0 D E N 

i. ------------------------
Verdunstung lnterflow 

Versi ckerung Speicherung 

+ 
G R u N D w A s s E R 

r ------------------------
I Speicherung Basisabfluss 
L -------------------------

-

, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ... 

-

II 

Oberflächen

abfluss 

lnterfl ow 

111 

------~ 
I 

G 
I 

LJ 

E 

R 

.Abfluss 

N 

N 

Fig. 3: Di e Nachbildung des Abfluss prozesses durch 
drei Tei lmo de lle: 
I Ver lustmode ll, 
II Effektivregen- Abflussmodell, 
III Basisabflussmodel l 
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Aber nur di e sogenannten GESAMTMODELLE wie z.B. das STANFORD 

Modell, da s SCRFCH (Sacra mento Rive r Fore cast Center Hydrolo

g i e Model) oder das SSARR ( Streamflow Synthe s i s a nd Res ervo ir 

Regulation) bilden den Abflussprozess vollständig und mit de n 

gegenseitigen Abhängigkeiten ab . 

Di e übrige n Modelle b eschäft igen sich meis t nur mit e inem der 

drei folgenden, in Figur 3 ges triche l t umrandet en Ausschnitte 

des Abflussprozesses : 

I. Mit der Berechnung der Verluste (infolge Interzeption, 

Vers i ckerun g und Verdunstung) oder d e r Berechnung de s 

Effekt i vrege n s . 

Die Differe nz zwischen dem gemessenen Ni ederschlag und 

d e n Verlusten entspricht dem Effektivregen, d.h. demj e 

nige n Anteil des Rege n s , der rasch abfl i esst und so eine 

Hochwasserwe lle erzeu g t. Das Vo lumen eines Ho chwasse r s 

entspricht also d e m Volumen d es Effektivr egen s . 

II. Mit der Bere chnung d es Oberflä c h en- und Gerinneabflusses. 

Die me i sten Niederschl a g-Abfluss -Modelle b ehandeln di esen 

Teilpro zess und s ind deshalb nur Effektivregen- Abfluss

modelle, die Volumengle ichhe it zwischen Niederschlag und 

Abfluss vorau ssetzen ; sie b eschränken sich a u f die Be

rechnung der zeitli chen Vertei lung des Abflusses. 

I II. Mit d er Berechnung des Abflusses a u s d em Grundwasser 

(Basisabfluss). 

Ein v oll ständi ges Niederschlag- Abfluss - Modell setzt sich daher 

aus drei Teilmodellen zusammen . Da di ese sich gegense itig ni cht 

beeinf lussen , l asse n s i ch beliebige Tei lmodell e vom Ty p I, II 

und III zu "neuen" Niedersch l ag- Abfluss - Modell en kombinie ren. 

Die in den nachfolgenden Ab schnit ten beschriebenen Modelle 

wurde n programmiert und unter dem Hauptprogr amm MOVE (Fi g. 4) 

zusammengefasst, das fol ge nde Betriebsarten erlaubt: 

I ) Kombination vo n be l iebigen Teilmodellen zu einem Nieder

schlag- Abfluss - Mode ll 
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2) Parameteroptimi erung : Durch schrittwei ses Aendern der Pa

r ameter und Ausdrucken der entsprechenden Fehler. 

3) Graphische Darste llungen und stat i st i sch e Auswertung der 

b erechne ten Abflüsse. Damit war es mö g li ch , die Parameter 

d er verschieden en Modelle rationell zu bestimmen und die 

berechneten Abflüsse mitein a nder zu vergleichen. 

Wahl Verl ustfunkt i an 

Wahl Anfangsverluste 

Wah l Abflussmodell 

Wahl Ba sisa bfluss 

MOde ll Optimierung und VErif i zierung 

Vorhersage 

Optimierung 

Pl o'tten 

Stat i stik 

Infiltrationsrate : konstant / variabel 

Absorber : linear/nichtli near, i nvers / potentiell 

Abf l usskoeff i zi ent ko nstant 

Schwell enwertkonzept 

A = a + bN 

Tank l~o de 11 

Index Niederschlagssumme Vorperiode 

Vorregen i ndex 

konstanter Anfangsverlust 

kein r~ode 11 

1 i nearer Kanal 

l inearer Kana l +linearer Speicher 

Isochronen+ l inearer Speicher 

Un i t Hydrograph : c===J 
~ 

Ordinaten berechnet 

Kaskaden nach Nash 

linearer Kanal + r1ichtlinearer Speicher 

1 i nearer Abzug 

f~: Programm MOVE : Uebersicht 
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2.2 D i e V e r l u s t m o d e l l e 

Der Anteil des Regens, der während eines Niederschlagsereig

nisses oberflächlich abfliesst und so eine Hochwasserwelle 

verursacht (Effektivregen), variiert je nach Zustand und Be

schaffenheit des Einzugsgebietes zwischen 0 und 100 %. Das 

nichtlineare und zeitabhängige Verhalten eines Bodens bei der 

Benetzung und die grossen örtlichen Unterschiede in einem Ein

zugsgebiet bezüglich Bodenart, Bewuchs und Neigung des Gelän

des führen dazu, dass der Vorgang der Abflussbildung schwer 

zu erfassen ist. Obwohl die Bestimmung des abfliessenden An

teils des Niederschlags ausschlaggebend ist für die Genauig

keit der Abflussberechnung, sind nur wenige Ansätze zur Be

rechnung des Effektivregens publiziert worden. Diese werden 

im folgenden vorgestellt. 

2.2.1 Subtraktiver Ansatz~ Berechnung der Infiltration 

Das Wasser, das oberflächlich abfliesst, ist die Differenz 

zwischen dem Niederschlag und den Verlusten wie Interzeption, 

Muldenrückhalt, Versickerung (Infiltration) und Verdunstung. 

Interzeption und Muldenrückhalt treten nur zu Beginn eines 

Ereignisses auf (Anfangsverluste) und sind relativ einfach 

zu bestimmen. Die Verdunstung während eines Ereignisses ist 

vernachläs s i gb a r, da dann die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. 

So bleibt als Unbekannte bei der Bestimmung der Verluste die 

Infiltrationsrate und ihre Veränderung mit der Zeit. Die fol

genden Ansätze zur Berechnung der Infiltration werden in die 

ser Arbeit näher untersucht: 

2 . 2.1.1 Infiltrationsrate konstant 

Bei Annahme einer konstanten Infiltrationsrate f berechnet 

sich der Effektivregen zur Zeit t folgendermassen: 



- 21 -

falls Nt > f 

0 falls Nt ~ f 

f Infiltrationsrate 

Niederschlag zur 
Zeit t 

Die Infiltrationsrate f ist ein Parameter, der bei der Ei 

chung des Modells bestimmt werden muss. 

2.2.1.2 Infiltrationsrate variabel 

Die Infiltrationsrate ist bei trockenem Boden am grössten. 

Sie nimmt bei zunehmender Benetzung ab und erreicht einen 

unter e n Grenzwert. In einigenArbeiten wird erwähnt, dass ein 

heftiger Regen nach einer langen Trockenheit zu einer Versie

gelung des Bodens und damit zu sehr kleinen Infiltrationsra

ten führen kann. Di eser Effekt war aber in den untersuchten 

Gebi eten und mit den zur Verfügung stehenden Date n nicht nach

zuweisen. Die bekannte s te Forme l zur Ber echnung der Infiltra

tionsrate ist die Formel von Horton: 

wobei t der Zeit, fc 

Infiltrat ionsrate und a 

- at e 

der minimalen, fmax der max imalen 

einer Konstanten entspricht. Der 

Uebergang von der maximalen zur minimalen Infiltrationsra te 

wird also mit einer zeitabhängigen Exponentialfunktion be

schrieben. Voraussetzung für die Gültigkeit dieser Forme l ist, 

das s die Niederschlagsintensität immer grösser ist als die mo

mentane Infiltrationsrate. Sonst i s t die Abnahme der Infiltra

t i onsrate nicht nur eine Funktion . der Zeit, sondern i st auch 

vom Niederschlagsverlauf ~bhängig. In etlichen Arbeiten, in 

denen der Ansatz von Horton zur Berec hnung der Infiltration 

ve rwendet wird, wird auf dies e Problematik nicht eingegangen; 

in anderen wird die Formel so erweitert, gass auch der Nieder

schlagsverlauf berücksichtigt werden kann. Dadurch wird sie 

aber unhandlich und ver liert ihren einfachen Aufbau. 
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Der Boden wird bei diesem Modell durch e ine n Spe icher mit be

grenztem Fassungsvermö ge n dargeste ll t . Di e Inf iltrati onsrate 

ist dabei proportional zur Differenz v on maximalem Fassungs

vermögen zum augenblicklichen Inhal t de s Spe i che r s (DOOGE, 

1974), d a s heisst : 

wobei 

Fmax dem maximal en, 

Ft dem mome n tan e n Inhalt, 

a einer Konstanten entspr icht. 

Di ese Formel versagt nicht be i k l einen Niederschlag sintensi

täten, die Anwendung ist problemlos . 

Di e Ableitung des Spe icher inha ltes Ft nach der Zeit ent

spricht der Infiltrationsrate ft : 

dF 
dt F' 

Deshal b lässt sich, wenn immer ge nüge nd Wasser für die Infil

trat ion zur Ve rfügung s t eht , die erste Gleichung wie folgt 

schr eib en: 

Di e Integrat ion dieser Gl eichung mit den Randbedingungen 

t 
0 

0, 

F max 

F 
0 

e r g i bt 

- at e 

Durch Differenzieren erh ä lt man: 

a . - at . e 
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Di e Infil trat ions form e l von Horton ent spr icht al so e inem li 

near e n Absorber, vorausgesetzt d i e Niederschlagsintensität 

ist immer grösser als die momentane Inf il trat ionsrate . Um den 

linearen Absorber für diskrete Zeit sch rit te verwenden zu kön

nen, muss d ie ur s prüngli che Gl eichung über e in Ze itintervall 

~t integriert wer d e n . Für di e Berechnungen werden dann di e 

folgenden Gleichungen verwendet: 

De r Boden wird hier als Speicher mit unb egrenztem Fassungs

vermögen d a r geste llt, di e Inf i ltrationsrate ist umgekehr t pro 

portiona l zum jeweilige n Füllungsgrad (DOOGE, 1974): 

dF 
dt 

Wird die se Gleichung unt er der Voraussetzung e iner ausreichen

den Niedersch l agsintensität umgeformt wie in 2.2 . 1 . 3, so er 

halt man 

was der Infiltrationsforme l von Ko stiakov 

f f . B • t I' -l für f 
l 
2 

und von Phillip 

f 1 
2 

entspricht . 

1 

s • t - 2 + A (erste Terme einer Re ihe) 
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Auch hier muss die Formel für einen Zeitschritt integriert 

werden, um die numerische Berechnung zu er l auben : 

~2allt 
I 

ft + F 2 
Ft für 

t 

ft Nt für Nt ""' ft . 

Der Ansatz 

a 

wird für die numerische Berechnung in 

1 

Nt 

ft [a . (b+l) + Ftb+l] b+l - Ft 

umgewandelt. 

:::o-ft ' 

2 . 2 . 1.6 Andere Ansätze für die Berechnung der Infiltrations 
rate 

Es sind noch andere einfache Ansätze denkbar; da diese sich 

aber nicht wesentlich von den bereits erwähnten unterscheiden 

(lineare oder quadratische Abnahme der Infiltrationsrate, etc.), 

wird auf sie nicht näher eingegangen. 

2.2.2 Multiplikativer Ansatz: Verwendung von Abflusskoeffi

zienten ----

Der Abflusskoeffizient ist definiert als Quotient von Abfluss 

und Niederschl ag : 

r A 
N 
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Die Berechnung des Abflusskoeffizienten ist einfach und seine 

Verwendung se h r verbre itet , wobei der Quotient, je nach Anwen

dung, über verschiedene Zeiten und von verschiedenen Anteilen 

des Abflusses gebildet wird (z . B. nur vom Oberflächenabfluss). 

Eei Niederschlag-Abflus s - Mode llen lfird ent1•eder mit e inem 

mittleren Abflusskoeffizienten gerechnet oder der Abflusskoef

fizient wird für jedes Zeitintervall neu bestimmt. Der Effek

tivregen Neff berechnet sich in jedem Fall zu: 

Di e Infiltrati onsr a te i st damit direkt von der Niederschlags

intens i tät abhängig: 

Dies steht im Widerspruch zum Infiltrationskonzept und zum 

Abflussverhalten kleiner Flächen, für di e PETRASCHE CK (197 3) 

geze i gt hat, dass die Verluste s u btrakt i v sind . 

2.2.2.1 Abflusskoeffizient konstant 

Wird der Abflusskoeffizient als konstant angenommen, s o ergibt 

sich sein Wert durch 

L: Ai 
L: Ni 

wobei die Abflüsse und die Niederschl äge üb er alle Hochwasser

ere i gni sse der Eichperiode aufsummiert werden . 

Wird der im v orangehenden Abschnitt besprochene konstante Ab 

flusskoeffizient verwendet, s o werden die berechneten Abflüsse 

bei kleinen Ereignissen zu gross und bei grossen Ereigni ssen 

zu klein. Dem kann durch d en Gebrauch von verschiedenen Koef-
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fizienten für kleine, mittlere und grosse Ereignisse begeg

net werden . 

Bei einem Hochwasserereignis wird der Effektivregen solange 

mit dem kleinsten Abflusskoeffizienten berechnet, bis dieje 

nige Re ge nm enge gefallen ist, die dem ersten Schwellenwert 

entspricht. Bis zum Erreichen des zweiten Schwellenwertes 

wird der mittlere und danach der grösste Abflusskoeff i zient 

verwendet . 

Bei diesem Mode ll sind 5 Parameter (3 Abflusskoeffizienten 

und 2 Schwellenwerte ) zu b8stimmen. Diese sind aber nicht frei 

wählbar, sondern sie sind über die Bedingung der Volumengleich

heit zwischen Effektivregen und Abfluss miteinander verknüpft 

(WALLIS, 1974). 

2.2 . 2 . 3 Abflusskoeffizient variabel: A = a + b N 

Es hat sich bei den zur Verfügung steh e nden Daten geze igt, 

dass sich der Zusammenhang zwischen dem Volumen des Nieder 

schlags und jenem des Abfl u sses durch eine lineare Regression 

erfassen lässt (Korrelationskoeffizient > 0.9). Deshalb wur 

de der Ansatz der linearen Regression erweitert, um die Berech

nung von momentanen Abflusskoeffizienten zu ermöglichen. Der 

Ansatz der linearen Regression: 

LA a+b .'L N 

wird durch ~ N dividiert . Damit erhält man den Abflusskoef

fizienten 'f t als Funktion des Niederschlags : 

w :C A a 
Tt=~= .L"N +b 

und durch Multiplikation mit dem Niedersch l ag N zur Zeit t 

den Abfluss A zur Zeit t : 
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Der Abflu sskoeffizi ent nimmt in Abhängigkeit von der gefall e

nen Rege n me n ge zu und erre i cht ein e n Grenzwert b (Asymptote) . 

Die ser Ansatz i st l eicht zu programmieren, die beiden Parame

t er werden mi t der üblichen Parametero ptimi e runr,s rou t ine ge 

funden. 

2 . 2.3 Ergänzende Bemerkungen zum Infiltrationsansatz und 

Abflusskoeffizienten 

Di e bisher beschriebenen Mod e ll e berechnen den Effekt i vrege n 

ohne Derücksichtigung d es Zustandes des Einzugsgebietes zu Be 

ginn eines Ereigni sses (Anfang s b ed ingungen). Für die Grösse 

der auftretenden Verluste i st es aber wesentlich, ob ein Rege n 

nach einer l a n gen Trockenper iode, unter no r ma l en Verh ä l tnissen 

oder kurz nach einem ausgedehnten Ni ederschlag fäl lt. Bei den 

e rwähnt e n Model l en l asse n sich diese Anfangsbedingungen einbe 

ziehen, inde m die Anf angsfüllung d es Bodenwasserspeichers F 

bei d e n Absorbermodellen oder die Niederschlagssumme N bei 

den Abflusskoeffizientenmodellen zu Beginn des Ereignisses in 

Abhängigkeit vom Vorregen e ingesetzt wird . 

Die Bodenfeuchte zu Beginn eines Er e ignisses wird dabei durch 

einen d er folgenden Indices ausgedrückt: 

t 
l) Ni edersc hlags s umm e zur Zeit t: St = ~ Nk 

k=t-m 
wobei m die Dauer der Vorperiode bestimmt, die bei der 

Summation berücksichtigt wird. 

2) Vorregenindex 

N . . , 
~ - J 

Dies entspr i cht einem gewichtet en Aufs u mmieren des Regens. 

Die optima l e n Werte für m und k werden durch systematisch e 

Versuche gefunden. 
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Interzeptionsverluste und Benetzungsverluste können durch 

einen Abzug zu Beginn eines Niederschlagsereignisses berück

sichtigt werden. 

Viele Einzugsgebiete sind nicht homogen, d.h. die Infiltra

tionsraten sind räumlich verschieden. In einigen Arbeiten 

wird deshalb vorgeschlagen, das Gebiet zu unterteilen und für 

jedes Teilgebiet die Modellparameter zu bestimmen. Werden 

aber in einem Gebiet nicht mehrere Abflussmessstationen be

schrieben, so lassen sich die stark voneinander abhängigen 

Parameter der einzelnen Mode l le n i cht mehr zuverlässig bestim

men. Die dadurch auftretenden Fehlanpassungen werden aber oft 

erst bei aussergewöhnlichen Ereignissen sichtbar . 

2 . 2.4 Koaxiale graphische Darstellung 

Dieses graphische Verfahren zur Bestimmung der Verluste wurde 

in den 40 - er Jahren entwickelt (LINSLEY, 1949), als noch keine 

leistungsfähigen Computer verfügbar waren. Trotz des hohen Ar 

beitsaufwandes wird es wegen der "grossen Genauigkeit gegenü

ber allen anderen" (KOEHLER, 1971) noch heute verwendet. 

Die Anwendung dieses Verfahrens erfolgte gernäss den Anweisun

gen von KOEHLER (1971), die hier kurz zusammengefasst werden: 

Die Verluste werden für ein Ereignis gesamthaft bestimmt, ihre 

zeitliche Verteilung erfolgt in einem zweiten Schritt. 

Die folgenden 4 Variablen bestimmen dabei die Grösse der Ver 

luste (Fig. 5): 

1) die Regenmenge; 

2) die Regendauer, da die Verluste von der Intensität und da

mit von der Regendauer abhängig sind; 
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V ~ 
." Wochennummer 
.s-
c E 

~5 
0 
> 

70 

60 

50 

40 

0 

A~ 
Nie de rs c hlogsda uer Niederschlagssumme 

~= Koaxiale graphische Darstellung zur Bestimmung 
der Verluste in Abhäng igkeit vom Vorregenindex, 
der Jahreszeit (Wochennummer), der Niederschlags
dauer und der Niederschla.gssumme(CHOW, 1964) 

3) die Jahreszeit, ausgedrückt durch die Wochennummer, da die 

jahreszeitlichen Veränderungen des Bodens (Pflügen, Gefrie

ren des Bodens) und der Vegetation (Wachstum, Ernte) ein 

unterschiedliches Abflussverhalten bewirken; 

4) die Bodenfeuchte zu Beginn des Re g ens, dargestellt durch 

den Vorregenindex . 

Um eine koaxiale Darstellung an ein bestimmtes Gebiet anzupas 

sen, werden diese Var iabl en für alle gemessenen Hochwasserer

eignisse zusammen mit den gemessenen Verluste n aufgetragen. 

Die Kurven in den einze lnen Quadranten (Fig . 5) werden itera

tiv so l ange verändert, bis die gemessenenen und h e rausgelese 

nen Verluste möglichst gut übereinstimmen. 
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So ll nun bei einem Hochwasser der Abfluss auferund von gemes 

senen Niederschlägen berechnet werden, so werden aus der ko 

axial en Darste llung die auftretenden Verluste h erausge les en . 

Diese Verluste sind aber während dem Ereignis ni cht gleich

mässig verte ilt . Köhler sch l ägt deshalb vor, die Verluste ge 

wichtet zu vertei len. Er verwendet dazu in seiner Arbeit die 

Parameter k und z , die bei der Eichung des Modells be 

st immt werden müssen: 

k bewirkt, dass zu Beginn eines Ereignisses grössere Ver

luste auftreten; 

z gewichtet die Niederschlagsintensität, so dass bei grossen 

Intensitäten die Verluste kleiner werden. 

2 . 2.5 Lösung der Differentialgleichungen 

Die Vorgänge an einem Punkt des Einzugsgebietes während eines 

Niederschlagsereignisses lass en sich mit den heutigen Ke nnt

nissen der Bodenphysik genügend genau beschreiben. Di e Infil

tration kann beschrieben werden als e in Zweiphasenflus s in 

einem porösen Medium mit den Bewegungsgleichungen von Darcy 

und den Kontinuitätsgleichungen für das Wasser und die Luft 

im Boden (SMITH, 1971). Zur Auflösung dieser Gleichungen müs

sen die Durchlässigkeitskoeffizienten (k- Werte) und die kapil 

laren Saugspannungen in Abhängigkeit von der Sättigung des Bo 

dens bekannt sein . Diese Bodenkennwerte, die aufwendig zu be

stimmen sind, variieren stark in natürlichen Einzugsgebieten. 

Es ist daher nicht möglich, diese Kennwerte mit einer Auflö 

sung zu erhalten, die den Anforderungen des Modells genügt. 

Im weiteren erfordert die Lösung der Different ial g lei chungen, 

die nur mit numerischen Methoden erfolgen kann, einen sehr 

grossen Rechenaufwand, da der Zeitschritt bei den Iterationen 

genügend klein gewählt werden muss, um die erforderli che Ge 

nauigkeit zu erzielen. Aus diesen Gründen '{Urde dieses Modell 

bisher nur anhand von Laborversuchen und Daten aus kleinen 

Versuchsfläch en überprüft. 
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2.3 . E f f e k t i v r e g e n - A b f 1 u s s m o d e 1 1 e 

2 . 3.1 Einführung 

Nach der Ermittlung des Effektivregenverlaufes folgt bei den 

Niederschlag- Abfluss - Modellen als zweiter Schritt die Berück

sichtigung der Fliesszeiten über Land und im Gerinne und der 

Verformung des Abflusses durch die Retention. Dabei wird, der 

Definition entsprechend, Vo lumeng l e ichheit zwischen Effektiv

regen und Abfluss vorausgesetzt . Das weitaus bekannteste Ver

fahren ist der Unit Hydrograph, der schon 1932 von Sherman 

beschrieben worden ist. Dabei wird angenommen, dass ein Regen 

der Grösse 1 immer den g l eich en Abfluss, den Einheitsabfluss 

(eng l.. Unit Hydrograph, abgekürzt U.H.) erzeugt, unabhängig da

von, was vorher, gleichzeitig oder nachher im Einzugsgebiet 

geschieht, und dass sich jeder Abfluss aus Einheitsganglinien 

zusammensetzen l ässt . Der Unit Hy drograph ist also ein linea

res, zeitinvariantes Black Box Modell. Darauf aufbauend, wur

den vor allem in den l etzten zwanzig Jahren, viele Arbeiten 

veröffentlicht, die meist einen der folgenden Themenkreise 

behandeln: 

- Andere lineare Ansätze 

- Mathematische Ansätze zur Berechnung des optimalen Unit 

Hydrographs 

Untersuchung von nichtlinearen Ansätzen. 

Vie l e Veröffentlichungen, wie z.B. von CHOW (1971) und WOODING 

(1965), die sich mit den beiden l etztgenannten Fragen befassen, 

sind interessant zu lesen, sie verbessern aber aus folgenden 

Gründen die Abflussberechnungen ni cht wesentlich: 

Für jedes gemessene Hochwasser wird ein eigener U.H. berech

net. Die Abweichungen zwischen den einzelnen U.H. sind aber 

grösser als die Abweichungen, die sich aus unterschiedlichen 

Berechnungsarten ergeben . Für die Abflussberechnung wird 

schlussendlich ein U.H. verwendet, der mangels besserer Me

thoden von Hand in die berechneten "eingemittelt" wurde. 
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Unterschiede zwischen den verschiedenen Berechnungsarten 

werden darum überdeckt (siehe Fig. 19). 

-Die Verluste sind sehr stark zeitabhängig und nichtlinear. 

Jede Untersuchung über die Nichtlinearität des Abflussvor 

gangs in natürlichen Einzugsgebieten, die das nicht berück

sichtigt (und das tun die wenigsten), ist von begrenztem 

Wert: Die Nichtlinearitäten bei beiden Prozessen haben ähn

liche Auswirkungen, die sich nicht leicht trennen lassen. 

Die Fehler bei der Effektivregenberechnung oder auch bei 

der Ermittlung des Gebietsniederschlags werden dann als 

Nichtlinearitäten des Abflussprozesses erklärt. Nichtlineare 

Effektivregen- Abfluss-Modelle werden sich deshalb erst sinn

voll einsetzen lassen, nachdem die Verlustmodelle wesentlich 

verbessert worden sind. 

Von den nichtlinearen Ansätzen wird nur der nichtlineare Spei 

cher und im nächsten Kapitel die kinematische Welle von Woo 

ding kurz behandelt werden. 

In den folgenden Abschnitten werden diejenigen Effektivregen

Abfluss-Modelle beschrieben, die in dieser Arbeit näher unter 

sucht und miteinander verglichen wurden. 

2.3.2 Kein Modell 

Um die grösstmöglichen Abweichungen zwischen gemessenen und 

berechneten Abflüssen zu ermitteln, wurden für jedes Einzugs 

gebiet die Fehler für einen "berechneten" Abfluss ermittelt, 

der dem Effektivregen entsprach, bei dem also kein Abflussmo

dell verwendet wurde. 

2.3.3 Linearer Kanal 

Ein Effektivregen wird in einem linearen Kanal durch die Reten

tion nicht verformt, die Hochwasserwelle erfährt nur eine zeit

liche Verschiebung, die der Laufzeit t durch den Kanal ent

spricht. 
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2.3.4 Linearer Speicher 

Irrfolge der Retention des Effektivregens an der Oberfläche 

und im Gerinne reagiert ein Einzugsgebiet ähnlich "ie ein un

gesteuerter Speicher. Der ungesteuerte Speicher, dessen Aus 

fluss allein eine Funktion des momentanen Wasserstandes ist, 

wurde bald als ein geeignetes Element für Niederschlag-Ab

fluss - Modelle erkannt. Auf Grund der einfachen mathematischen 

Behandlung wird vor allem der lineare Speicher ver"endet, des

sen Ausfluss Qt proportional zu dem momentanen Inhalt ist: 

wobei St dem Speicherinhalt und k der Speicherkonstanten 

entspricht. Der Ausfluss aus elnem vollen Speicher ohne Zu

fluss erfolgt demnach gernäss einer Exponentialfunktion. Die 

Berechnung des Abflusses aus einem Speicher, dessen Zufluss 

dem Effektivregen r entspricht, erfolgt schrittweise vom 

Intervall t zu t + 1 nach folgender Gleichung: 

Sie wurde durch Integration der Speichergleichung über einen 

Zeitschritt mit konstantem Zufluss erhalten. 

2 . 3.5 Linearer Kanal und linearer Speicher 

Durch Hintereinanderschalten der beiden oben beschriebenen Mo 

de l le lässt sich die Fliesszeit durch einen linearen Kanal und 

die Retention durch einen linearen Speicher berücksichtigen . 

Obwohl sich die beiden Vorgänge in der Natur nicht trennen 

lassen, ist dieses Vorgehen für die Berechnung gut geeignet. 

2~3.6 Zeit- Flächendiagramm und linearer Speicher 

Während beim l inearen Kanal mi t elner mitt l eren Fliesszeit 

über das ganze Gebiet gerechnet wird, 1vird beim Isochronen- oder 

Zeit- Flächenverfahren das Einzugsgebiet in Flächen mit glei 

cher Fliesszeit bis zur Pege l stelle unterteilt und der Nieder -
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sch l ag, der auf eine dieser Teilfl ächen fällt, um die ent

sprechende Fliesszeit verzögert. 

Um diese Teilflächen zu bestimmen, müssen: 

- auf einer Karte die Isochronen, d.h. die Verbindung aller 

Punkte mit g l eicher Fliesszeit bis zum Pegel, eingezeichnet 

werden. Die Fliesszeit ist natürlich von vielen Faktoren 

abhängig, es hat sich aber der Gebrauch von einfachen For

meln eingebürgert wie z.B. derjenigen von Kirpich (CHOW, 

1964; SCHULTZ, 1968): 

3 
Tf = (0.868 . ~)0 • 385 L 

H 
Fliessstrecke in km 
Höhendifferenz in m 

- die Flächen zwischen den Isochronen planimetriert werden 

und in Abhängigkeit von den zugehörigen Flie sszeiten aufge

tragen werden . 

Ein Regen der Grösse l, der zur Zeit t = 0 fällt, hat bei Ver

nachlässigung der Retention an der Pegelstelle eine zeitliche 

Verteilung, die dem Zeit-Flächendiagramm entspricht. Die Re

tention wird dann mit einem linearen Speicher berücksichtigt, 

dessen Konstante k als einziger Parameter mit Hilfe von ge 

messenen Hochwasserereignissen bestimmt werden muss. 

2.3.7 Das Unit Hydrograph Verfahren 

Wie schon eingangs erwähnt, ist dies das älteste und zugleich 

das bekannteste Niederschlag-Abfluss -Modell. Der Abf luss Q be

rechnet sich aus dem Niederschlag N und dem Unit Hy drographen 

X mit dem Faltungsintegral: 

t 
Qt = J xt-·c N-.: • dT 

0 

Diese Form (Instantaneous Unit Hydrograph, IUH) ist aber für 

die numerische Behandlung nicht geeignet, dafür wird die 

Gleichung zu : 

X. l l . Nk + f_. 
~- '+ ~ 
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umgeschrieben, wobei Ei für die Abweichung zwischen dem ge 

messenen und dem gerechneten Abfluss steht. 

Die obige Gleichung lässt sich in Matrizenschreibweise dar 

stellen: 

q N + E ' X 

wobei 

Ql xl El 
Q2 x2 E. 

q X E 

~ 
Qn Cn 

und 

Nl 
N N2 Nl 

Nh Nn- 1 Nn- m+l 

Bei der Abflussberechnung muss der Vektor q, bei der Eichung 

der Vektor X gefunden werden. 

Für ein Hochwasserereignis von n Stunden Dauer ergeben sich 

also n Gleichungen. Daraus lassen sich die n Ordinaten des 

UH bestimmen. Da die Ordinaten x. für grössere j sehr klein 
J 

werden, setzt man 

X. 
J 

0 für j > m, 

wobei m ein Wert ist, der von der Grösse des Einzugsgebietes 

und dem Zeitintervall der verfügbaren Daten abhängt. Dadurch 

reduziert sich die Anzahl der Unbekannten und das Gleichungs 

system wird überbestimmt, die Auflösung erfolgt nach der Me 

thode der kleinsten Quadrate. 

Di e Form des U.H. kann aber auch, wie in den folgenden Abschnit

ten gezeigt wird , schon vor der Eichung festgelegt werden . 
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Dadurch verringert sich die Anzahl der zu bestimmenden Parame

ter, was die Berechnungen vereinfacht und was vor allem bei 

fehlerhaften Daten von Vorteil ist. 

Es gilt 
l für 0 ~ j ~ x. n 

J n 

x . 0 für j ~ n, mit n als Parameter. 
J 

Das Modell unterscheidet sich von einem linearen Kanal, da 

der Effektivregen neben einer zeitlichen Verzögerung auch 

eine Verformung erfährt. 

Bei einem gleichschenkligen Dreieck ist die Form des U.H. 

durch einen Parameter bestimmt . 

Ein Parameter definiert bei diesem Modell die Länge des U.H., 

der zweite die Zeit von Beginn bis zur Spitze des Dreiecks. 

2.3 . 7.4 Kaskadenmodell nach Nash ------------------------
Das Einzugsgebiet wird hier durch eine Kaskade von linearen 

Speichern mit gleichen Speicherkonstanten dargeste l lt. Der 

Ausfluss des ersten Speichers entspricht dem Zufluss zum zwei 

ten, usw . Die Speicherkonstante k ist der eine Parameter des 

Modells, die Anzahl N der Speicher in der Kaskade der zweite. 

Die Form des U. H. ist dann durch folgende Gleichung bestimmt 

(CHOW, 1964): 

1 

k. i(Nl 
Damit ist ein sehr anpassungsfähiger U.H. durch nur zwei Para-
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meter definiert. Es ist kein überbestimmtes Gleichungssystem 

mit vielen Unbekannten aufzu lö sen wie bei der ersten Methode, 

was nur mit einem leistungsfähigen Computer in vernünftiger 

Zeit möglich ist. 

Di e Berechnung der Parameter N und k ist auf so einfache 

Art möglich, dass sie sich auf einem Taschenrechner durchfüh

ren lässt (CHOW, 1964). 

2.3.8 Nichtlinearer Sp eich er 

Bei einem Speicher ist der Ausfluss eine Funktion des Wasser

standes, der Wasserstand über die Wasserstand-Volumenbeziehung 

eine Funktion des Zu- und Abflusses. Einen Speicher in dieser 

a ll geme inen Form für Niederschlag- Abfluss-Modelle zu verwenden 

erscheint nicht sinnvoll , da keine Analog ie mit dem Abfluss 

vorgang besteht. Eine beschränktere Erweiterung des linearen 

Speichers lässt sich durch die Verwendung einer nichtlinearen 

Ausfluss-Volumenbeziehung erreichen : 

b 
Qt = a • S Parameter a, b 

zusamm en mit der Kontinuitätsbedingung: 

folgt: 

dS 
dt 

dS 
dt 

Di ese Gleichung lässt sich nur integrieren, wenn d er Exponent 

konstant i st. Hier ist er aber ein Modellparameter, und des

halb kann die Berechnung nur iterativ erfolgen . 
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2.4 B a s i s a b f 1 u s s b e r e c h n u n g 

Die bisher besprochenen Modelle behandeln nur eine Komponente 

des Abflusses, den Oberflächenabfluss. Hier wird auf die 

zweite Komponente, den Basisabfluss, eingegangen, der dem 

Trockenwetterabfluss entspricht und der aus dem Grundwasser 

gespiesen wird. 

Die Beziehung zwischen Oberflächenabfluss, oberflächennahem 

Abfluss und Grundwasserabfluss ist recht kompliziert und auch 

der Begriff Basisabfluss müsste gerrauer defin i ert werden. 

Da aber in den untersuchten Gebieten der Basisabfluss im Ver

hältnis zum Hochwasserabfluss so kle i n ist, dass die Abtren

nung nicht kritisch ist, genügen dafür einfache Ansätze. 

Bei allen Berechnungen wurde deshalb der Basisabfluss bei je

dem Hochwasser mit einer Geraden vom Gesamtabfluss abgetrennt, 

wobei der Anfangs - und Endpunkt der Geraden aufgrund der Ab 

flusskurve festgelegt wurden. 

Bei vie l en Model l en - so auch beim Stanford- Modell und beim 

SCRFCH - wird der Basisabfluss als Ausfluss aus einem l inea

ren Speicher dargestellt, wobei der Zufluss zu diesem Grund

wasserspeicher einem Teil des Niederschlags oder der berech

neten Verluste entspricht. Es scheint, dass sich damit der 

Trockenwetterabfluss, der hier nicht näher untersucht wurde, 

genügend gerrau nachbilden lässt . 

2.5 D i e G e s a m t m o d e 1 1 e 

Diese Modelle, die auch Bilanzmodelle genannt werden, da bei 

ihnen die Bedingung der Wasserbilanz in jedem Zeitpunkt er 

füllt ist, behandeln den gesamten Abflussvorgang und berück

sichtigen die gegenseitigen Abhängigkeiten. Das SSARR Modell 

(siehe 2 . 5 . 1) und das STANFORD WATERSHED MODEL (2.5.2) sind 

die bekanntesten. Das SCRFCH (2.5.3) ist ein neueres Modell 

dieser Art, das aufgrund der Ergebnisse des Intercamparisan 

Projects der World Meteorological Organization (WMO) vom 
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National Weather Service (NWS) der USA nun für die Abfluss 

vorhersagen verwendet wird. 

Diese Modelle sind recht uffifangreich . So umfasst das Compu

terprogramm des Stanford Modells, das in Algol geschrieben 

ist, 1300 Karten, das des SCRFCH 4600 Karten in Fortra~. Die 

eigentlichen Niederschlag- Abfluss-Modelle umfassen aber, wie 

es sich bei näherer Untersuchung zeigt, nur etwa 10-20 % der 

Karten. Der Rest setzt sich aus Unterprogrammen zur Aufberei 

tung und Kontrolle der Daten und zum Optimieren der Parameter 

zusammen. 

Bei eini gen Modellen wird vie l Gewicht auf die Berechnung des 

Interflow gelegt, der definiert ist als oberflächennaher Ab 

fluss, der gegenüber dem Oberflächenabfluss zeitlich verzö 

gert auftritt. In den Modellen ist die Aufteilung zwischen 

Oberflächenabfluss und Interflow nur ein Problem der zeitli

chen Verteilung und hat keine Beziehung zur Infiltrationsbe

rechnung. Bei den hier untersuchten, relativ s teilen Einzugs

gebieten war eine Unterscheidung zwi schen diesen beiden Ab

flussarten nicht möglich. Deshalb verbesserte die Berücksich

tigung des Interflow die Abflussberechnungen nicht. 

2.5.1 SSARR- Modell (Streamflow Synthes i s and Reservoir
Regulation) 

Das SSARR Mode ll (U.S.ARMY ENGINEER DIVISION, 1974) wurde ent

wickelt, um eine Serie von Mehrzweckreservoiren des Columbia 

Rivers (USA) aufgrund von Tageswerten von gemessenen Nieder 

schlägen und von Pegelmessungen von Oberliegern optimal zu 

steuern. Ein Vorläufer dieses Modells kam schon 1957 zum Ein

satz. Hier wird nur das eigentliche Niederschlag- Abfluss-Mo 

dell untersucht, auf die Floodrouting-, Reservoir Regulations

und Schneeschme l zroutinen wird nicht näher eingegangen. 

Die Funktion, die beim SSARR Modell das Vo lumen des Oberflä

chenabflusses und som i t die Genauigkeit der Abflussberechnung 

b estimmt, ist sehr einfach : In einem ersten Schritt wird ein 

Bodenfeuchteindex zur Zeit t+l (SMI = Soil maisture index) 
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berechnet, der etwa dem Vorregenindex entspricht: 

SMit+l = SMit + Regent - Abflusst - Verdunstungt 

Dieser Index bestimmt über eine Tabelle den Abflussanteil des 

Niederschlags: Diese Tabelle mit der Beziehung SMI zu Abfluss 

anteil muss bei der Eichung eingegeben und dabei so lange ver 

ändert werden, bis sich die Abflussberechnung nicht mehr ver

bessert. Anweisungen, wie diese Tabelle gefunden werden kann, 

werden in dem zitierten Bericht nicht gegeben . Bei der Eichung 

des Modells müssen gleichzeitig noch drei weitere Tabellen 

ähnlicher Art aufgestellt werden, die sich gegenseitig beein

flussen. 

Das Wasser, das abfliesst, wird mit dieser Tabelle und weite 

ren Hilfsgrössen aufgeteilt in Basisabfluss, Interflow und 

Oberflächenabfluss, um dann durch verschiedene lineare Spei

cher zum berechneten Abfluss verformt zu werden. Da bei den 

untersuchten Einzugsgebieten Basisabfluss und Interflow klein 

sind im Verhältnis zu den Hochwasserabflüssen, reduziert sich 

das SSARR- Modell bei der Abflussberechnung auf eine Kaskade 

von linearen Speichern. 

Grundsätzlich unterscheidet sich das SSARR-Modell also nicht 

von den einfachen Ansätzen . Da es sich auch im WMO - Intercompar

ison Project nicht belfährt hat, wurde es nicht weiter unter 

sucht. 

2 . 5.2 STANFORD WATERSHED MODEL IV 

Das STANFORD WA'l'ERSHED MODEL wurde von CRAWFORD und LINSLEY 

entwickelt und 1966 veröffentlicht. Es war das erste Modell, 

das den Anspruch erhob, die physikalischen Vorgänge in einem 

Einzugsgebiet realistisch zu reproduzieren und den Parametern 

eine physikalische Bedeutung zuzuweisen. Das Modell ist sehr 

bekannt; es herrscht die Meinung vor, dass bei der Abflussbe 

rechnung eine hohe Genauigkeit erreichbar sei, wenn bei der 

Eichung des Modells mit seinen zahlreichen Parametern (20 und 

mehr, je nach Art der Anwendung) sehr gute und umfangreiche 



- 41 -

Daten zur Ve rfügung steh en. 

Das Modell wird oft verwe n det : Unter anderem wurde eine Firma 

gegründet (Hydrocomp), die S imulationen des Abflussprozesses 

a u f der GrundlHge eines modifizierten STANFORD-Modelles ver 

k auft. Deramerikani s che Wetterd i enst (NWS), d e r Abflussvor

h ersagen und Hochwasserwarnunge n in v ielen Tei l en des Landes 

herFl.usgibt, verwendete b i s vor kurzem eine eige n e Versio n 

dieses Modelles . 

Das Modell setzt sich aus Spe i c h ern und Funktionen zu sammen . 

Die verschiedenen Funktione n reag i eren in Abhängigkeit vom 

j ewe ilige n Füllungsgrad des zuge~rdneten Spei ch ers , wobe i s ich 

die e inz e lnen Funktione n auch gegenseitig be einfluss en. De r 

Füllungsgrad des Lower Zon e Storage (LZS) spielt dabei ein e 

massgebende Ro l le. Die Bes chreibung des Aufbaus und d er Wir

kungsweise erweckt den Eindruck, dass das Stanford Mode ll 

e ine zutreffende Abbildung der Vorgä nge in e inem Einzugsgebiet 

g ibt . 

Di e Versuche, das Mod e ll a n die zur Verfügung steh ende n Date n 

a nzupassen, erg aben aber ke ine b e fri e digenden Ergebnisse und 

die optimierten Parameter ware n zum Teil phys ika li sch wider

sinnig . Aus diesem Grund wurde der Aufbau des Modells näher 

unt e r s ucht. Neben der kritischen Beschreibung dieses Modells 

stehen die folgenden Ausführ unge n auch beispielhaft für die 

Schwierigkeiten, mit d en e n s ich jedes Gesamtmod e ll bei d er 

Nachbildung des Abfluss prozesses auseinandersetzen muss . 

Von den Parametern d es Modells, d e r e n Anzahl j e nach E inzugs

gebiet und der Art der verfügbaren Daten schwankt, s ind nur 

weni ge für die Abflussberechnung von Bedeutung . Den übrige n 

kann, während die Hauptparame t e r bestimmt werden, ein S t a n

dardwert zugewiesen werden. Di ese werden dann in einem zweiten 

Schritt angepasst und bringen nur noch kleiner e Verbesserungen 

b e i den Abflussberechnungen. Aber wie es sich hier und auch in 

dem Report der WMO (197 5 ) geze igt hat, sind die Abweichunge n 

zwi sch en berechneten und gemessene n Abflüssen zum Teil so 

gross, dass sich die Anpassung dieser unwi ch t i ge n Parameter 

oft e rübrigt . 
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Um aufzuzeigen, was mit unwichtigen Parametern gemeint ist, 

sind im folgenden einige aufgeführt (siehe Tabelle 5.2. in 

CRAWFORD, 1966): 

K24L: Anteil des Grundwasserzuflusses, der später nicht 

als Basisabfluss auftritt und deshalb nicht bei 

der Pegelstelle erfasst wird. 

K24EL : Flächenmässiger Anteil des Grundwassers, bei dem 

die effektive Verdunstung der potentiellen Verdun

stung entspricht, weil sich der Grundwasserspiege l 

nur wenig unter der Bodenoberfläche befindet. 

ETL: 

IRC: 

KV: 

Verdunstung von der Oberf l äche der Seen und. Flüsse 

Speicherkonstante des Interflowspeichers 

Variabler Anteil der Speicherkonstanten des 

Grundwasserspeichers. 

Massgeblich bestimmt wird das Volumen des Abflusses aber durch 

nur drei Parameter: CB, UZSN und LZSN. CB entspricht der maxi

mal möglichen Infiltrationsrate, UZSN der nomine ll e n Grösse 

des Speichers "obere Bodenschicht" (upper zone storage) und 

LZSN derjenigen des Speichers "untere Bodenschicht". Diese 

Speicher können mehr Wasser aufnehmen als der nominellen Gros 

se entspricht. Die verschiedenen Funktionen wie Infiltration, 

Entleerung des UZS und des LZS, werden nur durch das Verhält

nis von momentaner Füllung zur nominellen Grösse, also durch 

UZS/UZSN und LZS/LZSN gesteuert. 

Das Schema (Fig. 6) des Modellteils zur Berechnung des Volu

mens eines Hochwassers sieht sehr einfach aus, wenn nur die 

massgebenden Beziehungen aufgetragen werden und wenn die Funk

tionen zur Entleerung der Speic h er durch die Evapotranspira

tion (EVP) weggelassen werden. Diese Entleerunggeht langsam 

vor sich und beeinflusst darum die Berechnungen während eines 

Hochwasserereignisses nicht. Sie dient vie lmehr dazu, die zu

nehmende Austrockung des Bodens während einer Trockenperiode 

nachzubilden und damit die Anfangsbedingungen für das nächste 

Hochwasser festzulegen. 
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1 Niedmchlog 

Infiltrat ion '" CB x e -k x LZS-uzs- Effektivregen 

~ 
Zufluss Grundwasser fkt (LZS) 

1\ 
GWS LZS 

~: STANFORD Modell: Berechnung des Effektivregens 

Bei der Modellrechnung wird d er gefallene Regen aufgeteilt in 

einen Teil, der versickert, und e inen Teil, der an der Ober

fläche zurückb l eibt (Fig. 6) . Zwei Parameter steuern diese 

Funktion, auf die später noch näher eingegangen wird. Der ver 

sickerte Anteil wird we iter aufgeteilt in den Zufluss zum 

Grundwasserspeicher und zum Lower Zone Storage (LZS); der an 

der Oberfläche zurückbleibende Teil in den Zufluss zum Upper 

Zone Storage (UZS) und den Effektivregen. Der Inhalt des UZS 

entspricht dem Wasser, das in Mulden und den obersten Boden

schichten zurückgehalten wird. Diese Speicherfunktion i st so 

aufgebaut, dass der UZS anfänglich alles Wasser, das an der 

Oberf l äc he zurückbleibt, zurückhält, s ich dann rasch erschöpft 

und danach ke ine Wirkung mehr hat. Die Kapazität dieses Spe i

chers, die durch e inen Parameter b estimmt ist, muss klein 

se in, da e r nur die Anfangsverluste simuli e r en s oll. 

Di e Berechnung der Infiltrat ion erfo l gt in zwei Schritten : 

- ' Im ersten Schritt wird die Infiltrationskapaz i tät nach fol 

ge nder Formel berechnet : 

I = CB für LZS < l 
2 4LZS/LZSN LZSN 

I CB für LZS l 
4+2(LZS/LZSN-l) LZSN ""'" 2 
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I 
CB für LZS 

LZSN 
> 2 

Auf die Herleitung dieser recht unüb ersicht lichen Formel 

geht CRAWFORD (1966) nicht ein, es wird nur gesagt, dass 

viele Versuche in verschiedenen Einzugsgebieten zu ihr ge

führt hätten. Wird die Funktion aufgezeichnet, so ist er

sichtlich, dass sie sich wie eine Exponentialfunktion ver

hält (Fig. 7). 

Infi l trations
rate 

1.0 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

0.5 I 
I 
\ 

I 
\ 

\ 
\ 

LZS 
LZI • LZSN 

-Stonf b•1/2 4 · LZI; LZI<1 

b•1/2 4 +Z!LZI- 1l; LZI>1 

b •1/2 6 ; LZI~ 2 

b=e-2 .2· LZI 

\ 
',,, 

' ' ' ' ' 
' 

' ....................... 

-----
0 +----------.----------,----------.----------.-

0 0.5 1.0 1.5 LZI 2 .0 

~: Di e Uebereinstimmung zwischen der Infiltra
tionsfunktion des Stanford Modells und 
einer Exponentialfunktion 

Sie entspr i cht also, etwas verkleidet, der Infiltrationsfor

mel von Horton, oder genauer, e inem linearen Absorber v om 

potentiellen Typ, da der Rückgang der Infiltrationskapazität 

nicht von der Zeit, sondern vom Füllungs g rad des LZS abhängig 
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ist. Es ist noch zu bemerken, dass in Figur 7 die e-Funktion 

und die Infiltrationsfunktion dimensionslos aufgetragen sind, 

so dass die Uebereinstimmung unabhängig von der Wahl der Pa

rameter ist . 

- Im zweiten Schritt wird die effektive Infiltration mit Hilfe 

der kumulativen Häufigkeitsverteilung der Infiltrationskapa

zität berechnet: In dem Report (CRAWFORD, 1966) wird ausge 

führt, dass die Annahme einer einheitlichen Infiltrations 

rate für ein Einzugsgebiet zu Fehlern in der Abflussberech

nung führt, da bei einem Regen Teile des Gebietes zum Ab

f l uss beitragen können, während in andern Teilen die Infil

trat i onsrate so gross ist, dass dort kein Oberflächenabfluss 

stattf i ndet. Obwoh l die räumlichen Unterschiede der Infil 

trationskapazität u nd die Veränderungen bei zunehmender Be 

netzung schwer zu bestimmen sind, wird gesagt, dass im Mo 

dell e i ne relativ aufwendige Rechnung diesen Vorgang mit 

Hilfe der kumulativen Häu figkeitsverteilung der Infiltra

tionskapazität gut simuliere . 

Im nächsten Kapitel wird dann diese Häufigkeitsverteilung mit 

einer Geraden durch den Nu l lpunkt angenähert (Fig. 8). 

Niederschlag N 
zur Z eit t 

lnfi ltro t ions
kopa zität bt 

bt 

25% 50% 75 % 

Fläch e de s Ein zugsgebietes in % 

~: Di e Bestimmu ng des an der Oberf l äche zurückb l e i
benden Anteils der Ni ederschläge mit der kumu la
tiven Häufigke i tsverteilung der I nfiltrations 
kapazität beim STANFORD Mode l l 
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Die Frage bleibt dabei aber offen, warum dieses Vorgehen den 

physikalischen Realitäten besser entsprechen soll als z.B . 

die Annahme einer mittleren Infiltrationskapazität über das 

ganze Gebiet. 

Eine andere, recht unübersichtliche Funktion, deren Herlei

tung CRAWFORD (1966) nicht erklärt, besorgt die Aufteilung 

des infiltrierten Wassers in den Zufluss zum Grundwasserspei

cher und zum LZS: 

LZS l LZI 
LZS p 

LZSN (l+LZI) für LZ SN 
< l 

g 

l LZI LZS p l = (l+LZI) für LZSN > l 
g 

wobei 

LZI = 1,5 · LZS I 
LZSN - l + l 

und P g 
dem Anteil des infiltrierten Wassers entspricht, der 

in den Grundwasserspeicher fl i esst. 

In Figur 9 wurde diese Funktion aufgetragen , wieder dimensions

los, um die Kurve von der Wahl der Parameter unabhängig zu 

machen. Es ist ersichtlich, dass sie ohne weiteres durch eine 

Gerade mit der Gleichung: 

p 
g 

LZS 
-0.1 + 0.57 LZSN 

ersetzt werden könnte. Die Kurve wurde ja nicht beobachtet 

oder aus Messungen der Durchflussraten durch Bodenschichten 

in Abhängigkeit von deren Sättigungsgrad abgeleitet, sondern 

sie wurde am Schreibtisch hergeleitet. Diese Funktion ist aber 

auch ein Beispie l für verschiedene Parameter, die im Modell 

versteckt enthalten sind : Es ist nicht e inzusehen, warum die 

Aufteilung in Grundwasserzufluss und Zufluss zum LZS, die 

für die Modellrechnung von Bedeutung ist, in allen Einzugs

gebieten der ganzen Welt nach der obigen Geradengleichung 

verlaufen soll. Die beiden Parameter müssten frei wählbar 

sein. 
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-- Stanfard Modell' 

p- LZS ( 1 )LZI. LZS 
- LZSN x 1+LZI ' LZSN < 1 

P= 1 -(_1_)LZI ~> 1 
1+ LZI ' LZSN 

LZI=15x--- 1 +1 I LZS I 
. L ZSN 

----Po-01+057~ . . LZSN 
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~: Die Bestimmung des Anteils P der infiltrierten 
Wassermenge, die ins Grundwasser und nicht in 
den LZS fliesst. Die Funktion, die beim STAN
FORD Modell verwendet wird, las st sich durch 
eine Gerade ersetzen. 

Eine weitere Schwache zeigte sich bei der Anwendung des Mo

dells: Der LZS wird nur durch die Evapotranspiration (EVP) 

entleert. Damit ist die Geschwindigkeit der Entleerung durch 

das Klima gegeben und betragt in Mitte l europa durchschnittlich 

2 - 3 mm/Tag wahrend des Sommerhalbjahres. 

Wenn nun die Infiltrationsrate, die ja massgebend vom Füllungs 

grad des LZS bestimmt wird, wahrend eines Erei gnisses entspre 

chend der Bodenfeuchte variieren soll, so muss der LZS klein 

sein, damit er von der Verdunstung zwi schen den Ereignissen 

wieder entleert werden kann. Ein kleiner LZS wi rd aber bei 

grossen Ereignissen rasch gefüllt, so dass das Modell dann zu 
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grosse Abflüsse errechnet . Wird der Speicher aber aus diesem 

Grund gross gewählt, so kann er von der Verdunstung zwischen 

zwei Ereignissen nicht e ntl eert werden; die Infiltrationska

pazität bleibt beinahe konstant. Variabel sind dann praktisch 

nur noch die Anfangsverluste durch die Interzeption' und den 

uzs. 

Die Berechnung der zeitlichen Verteilung des Effektivregens 

wird in zwei Schritten durchgeführt: Der Oberflächenabfluss 

über Land, während dem immer noch Infiltration möglich ist, 

wird mit e inem relativ einfachen, n ichtlinearen Verfahren be 

rechnet, während der Gerinneabfluss mit einem Ze itflächendia

gramm und einem linearen Speicher nachgebildet wird. Um die 

Berechnungen durchzuführ en, wurde das Modell in ETH- Algol um

geschrieben . Neben den berechneten Abflüssen \{Urden auch die 

Zu- und Abfl ü sse zu den einzelnen Speichern, sowie deren je 

weilige Inhalte ausgedruckt. Dies ermöglichte einen guten Ein

blick in die Reaktion des Modells. 

Zusammenfassend läs st s ich folgendes sagen: 

Während das Flussdiagramm von CRAWFORD (1966) die a llgemeinen 

Zusammenhänge des Niederschlags - Abflussprozesses gut wieder

gibt, zeigt es sich, dass verschiedene Funktionen ohne weite 

res durch einfachere ersetzt werden könnten und dass eine An

zahl von willkürlichen Annahmen verhindern, dass sic h das Mo 

dell universell verwenden l ässt . 

Im mitteleuropäischen Bereich l ässt sich das Modell nur anpas 

sen, wenn die Infiltrationsfunktion praktisch "kurzgeschlossen" 

wird, während in trockenen Gebietenzwei von den mehr a l s zwan

zig Parame tern massgebend für die Genauigkeit der Berechnungen 

sind . Diese beiden Parameter bestimmen e ine Infiltrationsfunk

tion, die einer Exponentialfunktion sehr ä hnlich ist. 
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2 . 5.3 Sacramento River Forecast Center Hydrologie Model 

(SCRFCH) 

Dieses 1973 von BURNASH veröffentl i chte Modell 'rurde ebenfalls 

im Rahmen des WMO - Intercomparison Projects geprüft. Im allge 

meinen Aufbau ist es dem Stanford Modell ähnlich, es 'rurde 

aber versucht, dessen Schwächen zu vermeiden. Auch hier g ibt 

es Speicher, die den oberen und unteren Bodenschichten ent

sprechen und deren Füllungsgrad die momentane Infiltrations 

kapazität nach folgender Formel bestimmen: 

I 

wobei: 

z 

I . 
mln 

LZSmax - LZS exp UZS 
• (l + z LZSmax ) . UZSN 

untere Grenze der Infiltrationsrate, die bei voll 

ständig gesätt i gtem Boden auftritt. 

maximal mögliche Infiltrationsrate: Imax = Imin·(l+Z) 

LZSmax - LZS 
LZSmax 

Verhältnis von momentanem Fassungs
vermögen zu maximalem Fassungsvermö
gen der Speicher "untere Boden
schichten" (LZS). 

exp Exponent 

uzs 
UZSN Verhä l tnis von momentaner Füllung (UZS) zu 

maximalem Inhalt (UZSN) des Speichers 

"obere Bodenschichten". 

Die Infiltrationskapazität nimmt exponentiell mit zunehmender 

Füllung des LZS ab, wobei der Ausdruck in der Klammer einem 

linearen Absorber des potentiellen Typs entspricht. Der zweite 

Faktor ist ein Korrekturglied, das ohne weitere Beg ründung 

eingeführt wurde. 

Die Berechnung der Ver l uste durch Infiltration ist also auch 

bei diesem Modell einfach und unterscheidet sich nicht wesent

lich von den im ersten Teil beschriebenen Verlustfunktionen. 

Räumliche Unterschiede der Infiltrationskapazität werden nicht 

berücksichtigt, das Model l rechnet im wesentlichen mit einem 
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homogenen Einzugsgebiet . Von den mehr als 20 Parametern, die 

bei der Eichung des SCRFCH zu bestimmen sind, sind etliche 

ohne grossen Einfluss auf die Abflussberechnung . Von den ver

bleibenden sind neun voneinander abhängig. Diese können nur 

gemeinsam bestimmt werden, da sich bei der schrittweisen Aen

derung eines Parameters auc h alle aridern Parameter ändern . 

Die Eichung ist daher aufwend i g und benötigt viel Zeit. 

Im weiteren schl ägt BURNASH (1973) vor, die Gewichte der ein

zelnen Regenmesser, die zur Berechnung des Gebietsmittels ver 

wendet werden, ebenfalls durch Anpassung der berechneten an 

die gemessenen Abflüsse zu optimieren. Dadurch wird die Zahl 

der Parameter, die allein durch Annähern der berechneten an 

die gemessenen Abflüsse gefunden werd e n, noch e rhöht. Fehlan

passungen sind deshalb nicht auszuschliessen. 

Als Effektivregen- Abflussmodell soll ein Unit Hydrograph ver

wendet werden. Auf dessen Bestimmung wird aber in dem Bericht 

nicht näher eingegangen. 

2.5.4 Constrained Linear System (CLS) 

Das CLS war ursprünglich als Flood Routing Modell entwickelt 

worden (NATALE, 1974) und wurde erst später zum Niederschlag

Abfluss - Modell erweitert (WALLIS, 1974). Auch dieses Modell 

verwendet einen Unit Hydrographen, wobei aber bei dessen Be

rechnung gewisse Restriktionen eingeführt werden. Bei der 

U.H. -Berechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate oder 

ähnlichen Verfahren treten oft irrfolge von Unstimmigkeiten 

bei den Daten und der Modellvorstellung Instabilitäten auf . 

Die U.H.-Ordinaten schwanken dann zwischen grossen positiven 

und negativen Werten hin und her. Durch die Bedingung, dass 

die U.H. - Ordinaten immer grösser als Null und die Fläche un

ter dem U.H . gleich eins sein soll, wird die Berechnung sta

biler. Diese Restriktionen können grössere Fehler ausfiltern. 

Die U.H.-Gleichung in Matrizenschreibweise: 

q N . X + [ 
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muss also unter den Bedingungen 

x.~o 
1 

und 

erfüllt werden . 

m 

2:: 
i=l 

x. 
1 

l 

Di e Parameter des Mod e ll s, die U.H.-O rd inaten, werden mit dem 

Maximum Likelihood- Verfahren gesucht, wobei zur Lö sung des 

entste h ende n Gleichungssystems die IBM Routine " So l ver " für 

qu adrat i sc h e Pro gramm i erung verwendet wird . 

Das CLS unte rscheidet s i c h von andern U.H.-Verfahr e n durch di e 

folgenden Schr itte, di e nichts mit dem Berechnungsverfahren 

zu tun h a ben, die aber das Verhalten des Mod e ll s wesentlich 

beeinflussen : 

Es wird nur ein U.H. a u s a ll en zur Verfügung stehenden Da

ten b erechnet. Im Ge ge n satz zu den sonst üblichen Verfahren, 

für j edes gemessene Hochwasser e ine n U.H. zu b erechne n und 

diesen subjekt i v zu e inem einzigen auszumitt e ln ; werden beim 

CLS direkt die wahrscheinl ichsten mittleren Ordinaten be 

r e chnet . 

Di e Verwendung von mehreren Inputs: Bei ungl e i cher Nieder

schlagsver teilung i st man nicht auf das Gebietsmittel a llein 

angewi esen. Mehrere Niederschlagsstat ione n können get r ennt 

e ingegeben werden, wob e i für jede e in eigener U.H. b e r e chnet 

wird . Der Abfluss ergibt s ich dann a u s der Superposition der 

Abflüsse aus den Te ilgeb i eten . 

Im weiteren i s t es möglich, Messungen v on obenliegenden P e 

ge l statione n als Input zu verwenden, di e dann mit e inem e i

gene n U. H. zum unte r n P ege l transformiert werden . 

Schwellenwertkonzept: Di e Form des U.H. und der jeweilige 

Abflusskoeffizient werden stark von der Grösse des Nieder 

schlagsere igniss es b ee influss t. Mit dem CLS können f ür je

den Input in Abhängigke it von e inem oder zwei Schwellenwer

ten mehr ere U.H. ' s b erechnet we rden, um das unter schi e dliche 

Abf lussverhalten zu Beginn, während eines Ereignisses und 

währe nd Extremereignissen n ac h zubilden. Be i einem Hochwasser 
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wird dann solange mit dem kleinsten U.H. gerechnet, bis die 

Regenmenge gefallen ist, die dem ersten Schwellenwert ent

spricht. Danach wird der mittlere und nach dem Ueberschrei 

ten des zweiten Schwellenwertes der grösste U.H. verwendet. 

Dieses Modell wurde vom IBM Scientific Center in Pisa zur 

Verfügung gestellt . Es war aber für interaktiven Betrieb mit 

virtuellem Speicher auf einer IBM-Maschine ausgelegt, des

halb waren grössere Aenderungen notwendig, vor allem um es 

an den endli chen Speicherplatz der ETH- Maschine anzupassen. 

Das modifizierte Programm umfasst ca. 1400 Karten, ist in 

Fortran geschrieben und benötigt zur Ausführung 100000
8 

CDC Worte im Speicher. 

2.5.5 TANK Modell 

Wie der Name sagt, besteht das Modell von SUGAWARA (1974) aus 

einem oder mehreren Tanks. Aus der Figur 10 wird die Wirkungs

weise des Modells ersichtli ch : Der Niederschlag füllt den Tank 

auf. Erreicht der Wasserstand die entsprechende Höhe, so spre

chen die Ausläufe an. Die Ausflussmenge ist dabei proportional 

dem Ueberstau. Die Oeffnung am Boden simuliert die Infiltra

tionsverluste, die seitli chen Oeffnungen entsprechen dem Ober-

L 

Fig . 10: Das TANK Modell 
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flächenabfluss. Um das Modell an ein Einzugsgebiet anzupassen, 

können beliebig viele Ausflüsse angebracht werden, auch können, 

bei komplizierten Einzugsgebieten, mehrere Tanks hintereinan

der oder untereinander geschaltet werden. 

Beim Tank in Figur 10 s ind 6 Parameter zu bestimmen (die 3 

Höhen der Ausflüsse und die 3 Proportionalitätskonstanten), bei 

e i nem kompli zierten Aufbau vergrössert sich deren Zahl und er

höht damit den Aufwand bei der Eichung. 

2.5.6 Kinematische Welle 

Die Nichtlineari tät des Abflussprozesses wird in vielen Arbei 

ten behandelt. Diese Untersuchungen beschränken sich meist 

auf den Teil Effektivregen-Abfluss. 

Das Mode ll von WOODING (1965) wurde hier näher untersucht, 

das auf das Prinzip der kinema tischen Welle zurückgreift : 

Der instationäre Abf luss über Land und im Gerinne kann mit 

grosser Genauigkeit mit den Differentialgleichungen von St. 

Venant beschrieben werden, falls die nötigen Angaben über To

pographie und Rauhigkeit zur Verfügung stehen. Für ein Nieder

schlag-Abfluss-Modell ist deren Verwendung vom Aufwand her 

weder möglich noch sinnvo ll. Durch die Annahme, dass beim Ab

flu ssprozess das Energ i e lini engefäl le der Sohl en- oder Hang

neigung entspr icht, die Energieänderungen demzufolge vernach

l ässigbar sind, können diese Gleichungen jedoch stark verein

facht '"erden. 

Di e Kontinuitätsgleichung wird dann zu: 

+ _Q_Q_ ax q 

vereinfacht und die Bewegungsgleichung wird durch: 

Q erse tzt, 

wobei Q der Wassermenge, q dem Zufluss pro Längeneinheit 

und H der Wassertiefe entspricht. 
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Fig. ll: Das idealisierte Einzugsgebiet beim Modell 
von Wooding, das auf der Theorie der kine 
matischen Welle beruht 

In dem Modell wird das Einzugsgebiet durch zwei rechteckige 

Ebenen dargestellt, die V- förmig zusammentreffen (Fig. ll), 

wobei sich das Gerinne in der Spitze des V's befindet. 

Der Abflussprozess wird aufgeteilt in den Ueber l andabfluss 

über die beiden Ebenen und den Gerinneabfluss, wobei für bei

de Phasen di ~ Gleichungen der kinematischen Welle mit der Me 

thode der Charakteristiken gelöst werden und der Abfluss der 

ersten Phase den Zufluss zum Gerinne ergibt. Der Zufluss zum 

ersten Teilmodell entspricht der Differenz zwischen dem ge 

messenen Niederschlag und der Infiltration. WOODING (1965) 

schreibt, dass das Wasser in einem Einzugsgebiet selten mehr 

als 60 m über Land fliesse, was weniger als 30 Minuten dauere, 

sodass die Infiltrationsverluste begrenzt seien. Wichtig seien 

auch die Infiltrationsverluste im Bachbett. Da das Modell in 

der ersten Phase den Ueberlandabfluss und den Abfluss in den 

kleinen Bächen zusammenfasst, werden auch diese beiden Infil 

trationsverluste zusammengefasst. 

In dem Modell werden die Infiltrationsverluste während einem 

Ereignis konstant gehalten oder nehmen exponentiell ab. Das 

genaue Vorgehen wird nicht näher beschrieben. Die Ansätze 

sind aber mit den i m ersten Teil dieser Arbeit beschr i ebenen 

Verlustansätzen identisch . 

In den von Wooding gerechneten Beispi elen wurden die Verluste 

von Fall zu Fall ziemlich willkürl i ch bestimmt, sodass eine 

saubere Trennung zwischen dem nichtlinearen Infiltrationsvor

gang und der Nichtlinearität des Abflussverhaltens nicht mög

lich war. 
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3 . D I E D A T E N 

3. 1 E i n f ü h r u n g 

3 .1.1 Allgemeine Bemerkungen 

Zur Bestimmung der Parameter der besprochenen Niedersch l ag

Abfluss-Modelle werden Daten b enötigt. Di e Abflussberechnun

gen, die massgeblich von deren Qualität beeinflusst werden, 

l asse n sich desha lb nur zusammen mit d e n verwendeten Daten 

beurteilen. 

Allgeme ine Informatione n wie Fläche des Einzugsgebietes , Hö 

h enunterschiede, Gefälle, Anteil von überbauter Fläche am ge 

samten Gebiet etc., lass e n s ich meist aus einer Karte h eraus 

l esen oder sind sonst l eicht erhältlich. 

Schwieriger zu be schaffende Date n wie z.B. Bodenkennwerte 

s ind f ür die Eichung vo n Niederschlag- Abfluss - Modellen nicht 

vo n Nutzen, da es bi s j etzt no ch nicht gelungen i st , ein wand

freie Beziehungen zwischen Bodenkennwerten und Modellparame 

tern zu ermitteln. 

Für die Eichung eines Modelles werden als wichtigste Grössen 

gleichzeitige Messunge n v on Niederschlag, Abfluss und, so vor 

handen, der Verduns tung gebraucht. Die notwendi ge zeitliche 

Auflösung der Mes s ung e n i st a bhäng ig von d e r Grö sse des Gebie 

tes. Um Modelle vergleichen zu können, müssen Date n hoh e r Ge 

nauigke it verwendet wer d en, da s onst die Fehler d er Eingangs 

grössen die Unter schi ede d e r Mode llrechnunge n überdecken. 

Darum können nur Dat e n aus Gebieten mi t dicht em Messnetz ver 

wendet werden. Solche Me ssn etze findet man nur in kleinen Ein

zugsgeb i e ten; da dort Ho chwasserere i gniss e sehr r asc h a blau

fen, müssen die Date n e ine hohe zeitliche Auflö s ung aufweisen. 

In der Schweiz liessen s ich de s halb nu r Daten aus den folgen

den drei Gebieten für die se Arbeit verwenden: 
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l) aus dem Einzugsgebiet der Langeten (120 km
2 ). 

Messnetz: Geographisches Institut, Universität Bern. 

2) das Einzugsgebiet der grossen Runs (10.6 km
2

). 

Messnetz: Institut für Kulturtechnik der ETHZ. 

3) das Einzugsgebiet des Rotenbachs (1.6 km
2

). 

Messnetz: Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen 

der ETHZ und Eidg. Amt für Wasserwirtschaft. 

Die Daten, die uns in Rohform überlassen wurden* ), wurden für 

die schneefreien Zeiten kontinuierlich ausgewertet. Hochwas 

ser, die von der Schneeschmelze beeinflusst waren, wurden aus 

geschlossen, da diese Probleme im Rahmen der vorliegenden Ar

beit nicht behandelt werden. 

Die Schwierigkeiten, welche bei der Datenaufbereitung auftre 

ten, wurden unterschätzt. Da die anfallenden Datenmengen gross 

waren, wurde die Arbeit so organisiert, dass ein beträchtli

cher Teil der Auswertungen vom Computer durchgeführt werden 

konnte. Aber abgesehen von den Schwierigkeiten beim Entwickeln 

der zum Teil recht anspruchsvollen Programme, zeigte es sich, 

dass zeitraubende Korrekturen und Kontrollen von Hand nicht 

zu umgehen sind. 

3.1.2 Datenfehler 

Auch bei sorgfältigen Messungen und gerrauen Kontrollen sind 

die Daten, die von Niederschlag-Abfluss-Modellen verwendet 

werden, mit Fehlern behaftet, die sich nicht vernachlässigen 

lassen. Die wichtigsten Fehler werden hier kurz erwähnt: 

Zahlreiche Arbeiten befassen sich mit diesem Problem. Bei 

grösseren Regenmengen sind es vor allem hohe Windgeschwindig-

* ) Den drei Instituten und vor allem den Betreuern Dr. Ch. 
Leibundgut, Dr . P. Widmoser und Dr. H. Keller sei an die 
ser Stelle herzlich gedankt für das Ueberlassen der Daten, 
die mit grossem persönlichem Einsatz gesammelt wurden. 
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keiten und ungünstige (nicht repräsentative) Aufstellung des 

Regenmessers, die das Ergebnis in Extremfällen um 50 % und 

mehr verfälschen können (SEVRUK, 1975). Mechanische Defekte 

des Schwimmers oder des Entleerungssystems, der Uhr oder der 

Schreibvorrichtung, sowie Verstopfungen der Zul eitunge n füh

ren zu Fehlmessungen oder Lücken in den Aufzeichnungen, die 

sich nur korrig ieren lassen, wenn mehrere Niederschlag sschrei

ber im gleichen Gebiet stehen. 

3.1.2.2 ~~~!~~-~~~-~~~-~~~~~~!~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~ 

Der Niederschlag, der auf einer Fläche von 200 cm
2 

durch den 

Regenschreiber aufgefangen wird, wird als repräsentativ für 

das ganze Gebiet angesehen. Bei einer Gebietsgrösse von einem 

Quadratkilometer entspricht das schon einer Extrapolation von 

1 zu 50 Millionen. 

Ist in einem Gebiet nur ein Regenmesser aufgestellt, s o ist 

die Ermittlung des Gebietsmittels einfach, dessen Genauigkeit 

aber fraglich. In kleineren Einzugsgebieten (bis einige hun

dert Quadratkilometern Fläche) werden die grössten Hochwasser 

durch Gewitterregen mit sehr ung leichmässig er Niederschlags

verteilung hervorgerufen. Ein einz e lner Regenmesser liefer t 

dann nureine zufällige Messung. Stehen in dem unter s uchten Ge 

biet zwei oder mehrere Re genmesser, so muss ein Mittel gebil

det werden, das sich durch eine der folgenden Methoden bestim

men lässt: 

a) Thiessen-Polygon: Die Anwendung der Methode von Thiessen 

ist einfach und allgemein bekannt. Alle Standorte der Re 

genmesser werden auf der Karte durch Geraden verbunden, auf 

diese Linien werden die Mittelsenkrechten gezogen, die den 

Einflussbereich der einzelnen' Stationen abgrenzen. Jeder 

Station wird so eine Fläche zugeordnet, die ihrem Gewicht 

bei der Mittelbildung entspricht. Der Einfluss der Topogra

phie auf die Niederschlagsverteilung wird dabei natürlich 

nicht berücksichtigt. 
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b) Isohyeten : Im Gegensatz zum ersten Verfahren haben hier 

die Stationen nicht fest zugeordnete Gewichte. Auf der 

Karte werden die gemessenen Niederschläge so interpoliert, 

dass Linien gleichen Niederschlags gezeichnet werden kön

nen. Die entstehenden Flächen werden planimetriert und, 

mit der zugehörigen Niederschlagsmenge gewichtet, summiert . 

Um aber die Isohyeten eindeutig bestimmen zu können, ist 

ein dichtes Niederschlagsmessnetz notwendig. Wenn auch der 

Einfluss der Topographie berücksichtigt werden soll, so 

lassen sich die vorhandenen Computerprogramme zur Bestim

mung von Isolinien nicht verwenden; die Isohyeten müssen 

vielmehr von Hand mit "Gefühl" gezeichnet werden. Wenn für 

einen Niederschlag mit ungleicher Verteilung und nur weni 

gen Regenmessern auf diese Art das Gebietsmittel bestimmt 

wird, ist das Ergebnis recht subjekt iv . 

c) Korrelation mit dem Abfluss: Das Gewicht der einzelnen 

Stationen wird durch Korrelation der gemessenen Nieder 

schläge mit dem Abfluss festgelegt. 

Es hat sich gezeigt, dass Stationen, die weiter vom Pegel 

entfernt sind, gewöhnlich ein kleineres Gewicht erhalten 

als näher liegende. Bei e inzelnen Stationen können negative 

Gewichte auftreten, da diese auf statistischem Weg ohne 

Berücksichtigung der physikalischen Gegebenheiten bestimmt 

werden. Dies i st aber bei der Berechnung des Gebietsmittels 

nicht erwünscht. Abgesehen davon, dass bei gewissen Nieder

schlagsverteilungeil unsinnige Ergebnisse wie negative Ge

bietsmittel auftreten können, so llte die Korrelation des 

Niederschlags mit dem Abfluss für die Berechnung der Mo 

dellparameter benutzt werden, die sich auf andere Art nicht 

bestimmen lassen. Deshalb ist eine Berechnung des Gebiets 

mittels unabhängig vom Abfluss vorzuziehen. 

d) Gewicht 1, 0.5, 0: SUGAWARA (1974) gibt den einze lnen 

Regenmessern das Gewicht 1, 0.5 oder 0, das ihnen nach 

Analyse der Daten zugeordnet wird. Neben se iner Einfach

heit ist dieses Verfahren recht unempfindlich auf Messfeh

ler einzelner Stat ionen und auf ungewohnte Ni ederschlags -
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verteilung. Es ist, wie der Au tor meint, jedoch nicht 

schlechter als die andern . 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ge bietsmittel bei 

ungleicher Niederschlagsverteilung mit grossen Fehlern behaf

tet sein kann. Darum wird oft vorgeschlagen, für die Eichung 

von Modellen nur Ereignisse mit gleichmässiger Niederschlag s 

~erteilung zu verwenden. Das ist unrealistisch, da damit oft 

die grössten Hochwasser in der ohnehin meist kurzen Messperio 

de ausgeschlossen werden müssten. Im ü brigen ist das Gebiets 

mittel wohl für Wasserhaushaltsberechnungen geeignet, für 

Niederschlag- Abfluss - Modelle ist es nur eine ßehelfslösung : 

Denn auch wenn das Mittel für ein Ereignis mit zum Beispiel 

40 mm Niederschlag genau bestimmt weiden konnte, so wird die 

Abflusskurve anders aussehen, je nachdem, ob der Regen gleich

mässig verteilt gefallen ist, oder ob in der oberen Hälfte 

des Einzugsgebietes 70 mm und in der unteren nur 10 mm Regen 

gefallen sind. 

Im Vergleich zur Niederschlagsmessung und der Berechnung d e s 

Gebietsmittels sind die Unsicherheiten bei der Abflussmessung 

weniger gross. Trotzdem sind auch hier Fehler zu erwarten, 

die sich nicht vernachlässigen lassen. 

An einer Abflussmessstation wird nur der Wasserstand in Abhän

gigkeit von der Zeit gemessen und aufgezeichnet . Mi t Hilfe der 

Wasserstand- Abflussmengenbeziehung (P-Q- Tabelle) werden später 

die Abflussmengen berechnet, wobei Fehler auftreten: 

Die Voraussetzung, dass ein bestimmter Wasserstand immer 

der gleichen Wassermenge entspricht, trifft nicht zu, wenn 

das Gerinne durch Erosion oder Ablagerungen verändert wird. 

- Von Zeit zu Zeit werden Abflussmengenmessungen mittels Mess 

flügel oder der Salzverdünnungsmethode vorgenommen, die da

zu dienen, die bestehende P-Q-Tabelle zu korrigieren. Die 

zwischen aufeinanderfo l genden Tabellen sich ergebenden Un

terschiede von 20 % und mehr erlauben Rückschlüsse auf die 
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Genauigkeit der Abflussmengenberechnung. 

Die grössten Unsicherheiten entstehen ohne Zweifel durch 

das beinahe vollständige Fehlen von Abflussmengenmessungen 

in kleineren Einzugsgebieten während Hochwassern. Die Bäche 

oder Flüsse führen dann so viel Geschiebe mit sich, dass 

Abflussmengenmessungen nicht möglich sind. 

Deshalb muss die P- Q- Tabelle für Hochwasser aus Messungen von 

kleineren und mittleren Abflüssen extrapoliert werden, was zu 

grossen systematischen Fehlern führen kann. 

Wie gezeigt wurde, sind auch Daten aus Gebieten mit überdurch

schnittlichen Messnetzen mit Fehlern behaftet, die nicht zu 

korrigieren sind. Dies muss bei der Anwendung von Nieder 

schlag- Abfluss-Modellen berücksichtigt werden, wenn nicht, 

im Bestreben, die Abflüsse möglichst gerrau zu berechnen, das 

Modell an Messfehler angepasst werden soll. Dieses Bestreben 

kann sicher nicht zu zuverlässigen Aussagen führen, da es 

nicht unbedingt für ein Modell spricht, wenn es sich gut an 

schlechte Daten anpassen lässt . 

Oft werden aber, um die Eignung eines Modelles aufzuzeigen 

oder um Vergleiche zwischen einzelnen Mode l len durchzufüh ren, 

Daten von mangelhafter Qualität und ungenügender Länge ver 

wendet (CHOW, 1971, WOODING, 1965) . 
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3.2 D a s E i n z u g s g e b i e t d e r g r o s s e n 

R u n s 

Das Einzugsgebiet der grossen Runs liegt in den Voralpen, 

etwas südlich von Einsiedeln. Es wird durch den Grassbach in 

süd- nördlicher Richtung entwässert (Fig. 12) . Die Fläche be 

trägt bis zur neuen Station Säg e 9.06 km 2 und bis zur alten 

Pegelstation beim Dorf Grass in der Nähe der Mündung in den 
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Fig. 12: Das Einzugsgeb i et der Grossen Runs mit den 
Standorten der elf Niederschlagsschreiber 
(Fläche 10 . 6 km2). 
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Sihlsee 10.6 km
2

• Das Gebiet ist unbewohnt und zu über 50 % 

bewaldet, die Talflanken sind mit einem mittleren Hanggefälle 

von 40 % recht steil, das Gefälle des Grassbachs liegt zwi 

schen 7 und 20 %. Der höchste Punkt ist der Gschwändstock mit 

1616 m Meereshöhe, der tiefste die alte Pegelstation auf 

906 m Meereshöhe. Geologisch lieg t es im Bereich des Flysch, 

wobei wasserundurchlässige Schichten zum Teil dicht unter der 

Oberfläche anstehen . 

Das Institut für Kulturtechnik der ETH Zürich richtete im 

So mm er 1969 in der Grossen Runs ein Niederschlagsmessnetz 

ein , das aus ll schreibenden Lambrecht Regenmessern mit einem 

Bandschreiber- Transportwerk besteht (Fig. 12). Der Papiervor

schub von 20 mm/h erlaubt eine hohe zeitliche Auflösung. 

Trotz regelmässiger Ueb erwachung und Wartunf kam es aus einer 

Vielzahl von Gründen immer >fieder zu Ausfä llen einzelner 

Stationen. 

Seit 1961 betreibt das Eidg. Amt für Wasser>firtschaft eine 

Abflussmessstation. 1971 wurde an einer geeigneteren Ste lle 

etwa einen Kilometer flussaufwärts eine neue Station gebaut 

und die alte aufgehoben . Der Pap i ervorschub der Wasserstands 

registrierung beträgt 42 mm/Tag oder 1,7 mm/h. Dies begrenzt 

die maximale zeitliche Auflösung auf eine halbe Stunde . Die

ser Zeitschritt 1rurde auch für die Aus,;-ertung der Nieder 

schlagsdaten gewählt. 

Beim Institut für Kulturtechnik 1rurde ein Auswertegerät für 

die zahlreich anfallenden Aufzeichnungen der Regenschreiber 

konstruiert . Die Registrierstreifen 1rurden in das Gerät ein

gespannt, die Niederschlagsaufzeichnung abgetastet und auf 

Lochstreifen übertragen, ebenso der Zeitpunkt des Einspannens 

und der Entnahme des jeweiligen Registrierstre~fens, so.,ie 

Informationen über Art und Anzahl der Fehler und Ausfälle. 

So standen für diese Arbeit Dat en auf Lochstreifen für die 

Sommermonate der Jahre 1969-74 zur Verfügung . Um diese Strei 

fen auszu>ferten und um das Gebietsmittel zu berechnen, lrur

den folgende Programme geschrieben : 
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AUSW: Das Programm liest einen Lochstreifen e in und berech

net halbstünd liche Niederschlagsintensitäten . Es entziffert 

die Information über Ausfälle, die auf dem Lochstreifen co 

diert sind und nimmt Zeitkorrekturen vor, wenn das Uhrwerk 

des Regenschreibers nicht gerrau ge laufen ist. Da beim Erzeu

gen des Lochstreifens zusätzliche Informationen von Hand ein

gegeben werden musst en, kamen immer wieder Fehllochungen vor, 

d ie das Programm nicht bewältigen konnte. Das Einlesen und 

Auswerten der Lo chstre ifen kostete deshalb v i e l Zeit. 

Das Programm stanzt die Halbstundenwerte der gemessenen Nie

derschläge auf Lochkart en . 

GEBMI: Aus den Halbstundenwerten der ll Stationen berechnet 

dieses Programm das Gebietsmittel . Die Gewichte der einzel

nen Stationen wurden dabei nach der Methode von Thiessen be 

rechnet . Da aber öfters Stationen ausfielen, musste das Pro

gramm die Gewichte für jede Kombination von l aufenden Statio 

nen berechnen können . 

PLOTR: Dieses Programm zeichnet die Halbstundenwerte der ll 

Statione n und das Gebiet smitte l untereinander, sodass Zeit

verschiebungen bei einzelnen Regenmessern oder andere Abwei 

chungen leicht zu sehen s ind. Werden hier Fehler gefunden, so 

müssen die Halbstundenwerte mit dem Programm AUSW neu berech

net und die neuen Werte wieder mit den Pro grammen GEBMI und 

PLOTR verarbeitet werden. 

Figur 13 zeigt Ausschnitte aus den Ergebnissen von PLOTR, die 

zusammen mit den gemessenen Abflüssen aufgetragen sind. Ein 

horizontaler Strich in Figur 13 zeigt an, dass die entspre 

chende Station während des Ereignisses ausgefallen war. 

Ereignis Nr. 5 und 34 weisen e ine gleichmässige Niederschlags 

verteilung auf; hier kann ein Hydrologe mit gutem Gewissen 

ein Gebietsmittel bestimmen. Bei Ereigni s Nr. 24 und 25 er 

hielten die Stationen 9, 10 und ll, die sich im unter e n Teil 

des Einzugsgebietes befinden, mehr Niederschlag als die obe

ren Stationen. Hier e in repräsentatives Gebietsmittel zu be 

stimmen, ist sehr schwierig; dies äussert sich natürlich a uch 
in e iner verminderten Genauigkeit bei der Abflussberechnung. 
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10 Ju1h j llul.l~d. 

Jli. 
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11 Jullt ~lilh . ll.il 11111. .11111. 

Mittel ·,l,dlt ~11111. l~ilo .1111 .. 

''"' )\ 5m3/sec 

Abfluss ~ b _A_ßo 
Fig . 1 3 : Vi er Ni ederschlagsereigni sse a u s d em Geb i et 

der Gr o ssen Runs mi t de n dazuge h ör i ge n Ab
f lussen . Gl eichmässige Niederschlagsve r tei 
l un g bei Ereigni s 5 u n d 34 , ung l e i chmäss i ge 
be i 24 und 25 

ll Ni ede r sc hlagsschreiber mi t g r osser zeitli ch er Au f l ösung i n 

e i nem Geb i et von 9 k m2 wurde n a n s i ch interessante Untersu

chunge n uber den Zu sammenh a ng zwi schen Ni ede r sch l a gsvertei lung 

u nd Abf l ussvorg a ng er l a u ben . Le i der i s t d i e ze itli c h e Au f l ö-
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sung und die Messgenauigkeit der Abflussstationen in der 

Zeit von 1969 - 1974 nicht ausreichend. Auch 1.-aren Ereignisse 

mit stark ungleicher Niederschlagsverteilung eher selten. 

Zur Berechnung der Abflüsse 1rurden die Pegelstände für die 

Jahre 1969/72 von Hand aus den Aufzeichnung en herausgelesen, 

für die letzten beiden Jahre 1rurde dafür ein inzwischen an

geschaffter Digitizer benützt. Ein Computerprogramm besorgte 

dann die Umrechnung der Pegelstände in Wassermengen. Bis und 

mit 1971 wurden für die Auswertungen die Aufzeichnungen der 

Station Gross verwendet, die aber im Frühjahr 1972 aufgehoben 

wurde. Das Eidg. Amt für Wasserwirtschaft hatte in der z,,i 

schenzeit etwa 1100 m flussaufwärts eine neue Station gebaut, 

deren Daten von 1972 an verwendet wurden. Das ursprüng liche 

Einzugsgebiet war 1.5 km 2 grösser. Daher mussten die Abflüsse 

ab 1972 auf die alte Station umgerechnet werden, um eine homo 

gene Abflussreihe zu erhalten. 

Die nach Strickler berechnete Fliesszeit von 8 - 12 Minuten 

zwischen der neuen und der alten Station war bei einer zeit

lichen Auflösung der Daten von einer halben Stunde nicht nach

weisbar, weshalb nur die Verformung einer Hochwasserwelle im 

Gerinne und der Zufluss aus dem Einzugsgebiet von 1.5 lun 2 zwi 

schen den beiden Stationen untersucht werden musste. 

Die beiden Stationen liefen etwa ein Jahr parallel. Während 

dieser Zeit wurden 9 kleinere und mittlere Hochwasserwellen 

gemessen. Deren Volumen stimmten jeweils auf etwa 10 % über 

ein, wenn die Abflüsse der oberen Station mit dem Quotienten 

der Flächen der beiden Einzugsgebiete multipliziert wurden. 

Die Abweichungen der Spitzenabflüsse waren grösser (20 %), 
wahrscheinlich wei l bis zu diesem Zeitpunkt bei der oberen 

Station erst wenige Flügelmessungen gemacht worden waren und 

die Strömung im Messquerschnitt noch unruhig war . Versuche, 

die Verformung der Welle zwischen den beiden Stationen mit 

einem linearen Speicher oder mit dem Verfahren von Muskingum 

nachzubilden, brachten keine Verbesserung. So wurden die Ab

flussdaten nur mit dem oben erwähnten Quotienten von 1.17 mul

tipliziert, um eine kontinuierliche Reihe zu erhalten. 
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Zusammenfassend l~sst sich sagen: 

Das dichte Niederschlagsmessnetz (l Station pro km 2 ) mit der 

hohen zeitlichen Auflösung (6 Min.) ermöglichtauch bei einer 

durchschnittlichen Ausfallquote von 4 der ll Regenschreiber 

eine gute Erfassung des Niederschlags und seiner Verteilung. 

Die Berechnung des Gebietsniederschlags nach Thiessen ergibt 

bei gleichm~ssigen Niederschl~gen gute Resultate. 

Bei ungleichm~ssiger Verteilung und einer unglücklichen Kom

bination von ausgefallenen Stationen werden die berechneten 

Gewichte allerdings oft willkürlich . 

Die zeitliche und r~umliche Auflösung und die Genauigkeit 

der Abflussmessung ist für die Periode von 1969 bis 1974 

nicht von entsprechender Qualit~t, sodass detailliertere Un

tersuchungen des Abflussprozesses nicht möglich sind . Für die 

Verwendung in der hier vor l iegenden Arbeit sind diese Daten 

aber geeignet. 

3.3 D e r R o t e n b a c h 

Das Einzugsgebiet des Rotenbachs hat eine Fl~che von 1..66 km 2 

und liegt 2 Kilometer nördlich des Schwarzsees im Kanton 

Freiburg (Fig . 14) . Es ist nach Osten exponiert, liegt auf 

einer mittleren Höhe von 1440 m und weist eine mittlere Nei 

gung von 29 % auf . Es befindet sich geologisch im Bereich 

des Flysch, die Böden sind also wenig durchl~ssig . 63 % des 

Gebietes werden durch vern~sste Weide, 23 % durch trockene 

Weide bedeckt und 14 % sind bewaldet (KELLER, 1965). 

Die Eidgenössische Anstalt für das forst l iche Versuchswesen 

der ETH (EAFV) begann im Jahr 1951 mit dem Bau von zwei Ab

flussmessstationen für Parallelversuche i n dem Gebiet des 

Rotenbachs und dem danebenlie g enden Schw~ndlibach. Es zeigte 

sich aber bald, dass das Einzugsgebiet des Schw~ndlibachs 

hydrolo g isch nicht dicht ist, sodass dort betr~chtliche Was 

sermeng en verloren g ehen. Das war ein Grund, warum di e vorg e-
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Fig. 14 : Das Einzugsgebiet des Rotenbachs ( 1 . 66 Jun 2 ) 

sehenen Untersuchungen nicht durchgeführt w1uden . Seit 1962 

hat nun das Eidg. Amt für Wasserwirt;~haft die Betreuung der 

Abflussmessstationen so»ie der Niederschlags- und Klimasta

tionen üb ernommen. Die Abflussmessstationen sind für hohe Ge 

nauigkeit in allen Bereichen a u sge legt: Nach e inem Sammelbek-
' ken für das Geschiebe und einer Beruhigung sstrecke folgt ein 

vo llkommener Ueberfall über ein dreieckiges Messprofil. Die 

Aufzeichnungen der Pegelstände erlauben eine zeitliche Auf

lö sung von 15 Minuten. Die Messung der Niedersch lagsintensi 

tät im Gebiet des Rotenbach~ erfo l gt durch 3 Niede rschl ags 

schreiber vom Typ VAWE- Schildknecht mit 24 Stunden Umlauf, 

di e eine zeitliche Auflösung von 5 Minuten und weniger erlau

ben. Mit Rücksicht auf die mögliche Auflösung der aufgezeich

neten Wasserstände ..urde auch bei der Aus»ertung der Nieder

schlagsregistrierungen ein Zeitintervall von 15 Minuten ge 

wählt. 
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Für die vorliegende Arbeit wurden die Messungen der schnee

freien Monate der Jahre l9t3 bis 1971 ausgewertet. Dafür konn

te ein Digitizer verwendet werden, der direkt an einen Tisch

rechner vom Typ Hewlett- Packard 9830A angeschlossen war. Für 

diesen Rechner •rurden Auswerteprogramme geschrieben, so dass 

die mit dem Geber des Digitizers aufgenommenen Koordinaten 

der Niederschlags- und Pegelaufzeichnungen direkt in Nieder

schlagsintensitäten und Abflussmengen umgerechnet 1rurden. Da

bei 1rurden auch Korrekturen irrfolge falsch laufender Uhrwerke 

vorgenommen. 

Diese Daten wurden zum CDC-Computer der ETH übermittelt, .um 

dort Lochkarten zu stanzen und die Niederschläge der drei 

Stationen sowie die Abflussmengen zu Kontrollzwecken heraus

zuzeichnen. 

Der Niederschlagsschreiber Rotenbach, der nahe der Pegelsta

tion auf 1300 m relativ geschützt aufgestellt ist, misst 

durchschnittlich 10 bis 15 % mehr Regen als die auf 1450 bis 

1500 m Höhe aufgestellten Schreiber "Kessler" und "Hapfern". 

Es lässt sich schwer entscheiden, ob die unterschiedlichen 

Messungen auf die Aufstellung oder auf grassräumige Windströ 

mungen zurückzuführen sind. Fig. 15 zeigt die Abweichungen 

der drei Stationen vom arithmetischen Mittel für einzelne Er

eignisse. 

Da die Anwendung der Methode von Thyssen und von Isohyeten 

hier nicht sinnvoll ist, unter anderem auch, weil öfters eine 

oder zwei Stationen ausgefallen waren, wurde bei zwei oder 

drei laufenden Schreibern das Gebietsmittel als arithmetisches 

Mittel dieser Stationen ermittelt. Standen von einem Ereignis 

nur die Reeistrierungen von einem Regenmesser zur Verfügung, 

so wurden dessen gemessene Intens i täten mit einem Korrektur

glied multipliziert, das den Einfluss der Lage korrigierte 

und das deshalb für die untere Station kleiner und für die 

beiden oberen Stationen grösser als eins war. 
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Fig. 15: Die Niederschlagsmessung im Gebiet des 
Rotenbachs: Die Abwe i chungen der drei 
Stationen vom Gebietsm i ttel bei einze lnen 
Ereignissen 

Trot z einiger Lücken s ind diese Daten sorgfältig gesammelt 

worden. Das Messnetz weist eine aussergewöhnli che Dichte auf, 

die Abflussmessungen sind sehr genau, und die Aufzeichnungen 

ermögli chen e ine hohe zeitliche Auflösung. Damit sind diese 

Daten gut geeignet für d en Vergleich von Niederschlag- Abf luss 

Mode ll en . 
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3 . 4 D i e L a n g e t e 

Das Einzugsgebiet der Langete liegt an der nordwestlichen 

Napfabdachung und is t mit einer Fläche von 116 krn 2 bis zum 

Pegel Lotzwil das grösste der hier untersuchten Gebiete. Der 

Fluss entspringt am Ahorngrat auf 1100 m und fliesst auf 

420 m mit der Roth zusammen . Die mittlere Höhe des Einzugs

gebietes ist 713 m. 

Im Oberlauf fl i esst die Langete durch Nagelfluhschichten, 

später durch Sandstein und im Unterlauf durch lehmig- mergeli

ge Gesteine, die durch Fluss- und Gletscherschutt zugedeckt 

sind . 

Das Gebiet ist aus folgenden Gründen hydrologisch recht gut 

erfasst : 

- Im Unterlauf fliesst die Langete durch Wässermatten. 

Wässermatten sind Weiden, die in regelmässigen Abständen 

mit Wasser aus dem Fluss bewässert und damit auch gedüngt 

werden . Das Wasser, das hier versickert, reichert das 

Grundwasser an, das zur Versorgung der umliegenden Dörfer 

wieder hochgepumpt wird . 

- Bei grossen Hochwassern ist das Bett der Langete durch das 

Städtchen Langenthal zu klein . Deshalb muss jeweils ein 

Notablass geöffnet werden, um das Wasser durch die Bahn

hofstrasse abzuleiten. Die ses etwa einmal jährlich >fieder

kehrende Vorkommnis hat schon zu zahlreichen Sanierungspro

jekten angeregt, dem Flüsschen wurde dadurch besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt (BINGGELI, 1976). 

Die Aufzeichnungen des Peg e l s Lotzwil reichen zurück bis in 

das Jahr 1924, bei Huttwil wurde 1966 e ine zweite Station mit 

einem Teileinzugsgebiet von 60 loo
2 

in Betrieb genommen 

(Fig .. 16). 

1968 wurden zusätzlich zu dem schon länger besteh enden Nieder

schlagsschreiher in Langenthal zwei weitere Hellmann- Regen

schreiber mit Wochenumlauf aufgestellt . 
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Fig . 16 : Die Langete: Einzugs~ebiet Huttwil (60 km
2 ) 

und Lotzwil ( 116 km2) 

Das Niederschlagsmessnetz der MZA wurde 1972 um 5 Tagessamm

ler erweitert, so dass zusammen mit 3 schon bestehenden Sta

tionen in und um das Einzugsgebiet von diesem Zeitpunkt an 

8 Tagessammler und 3 Regenschreiber zur Berechnung des Ge 

bietsmittels zur Verfügung standen (F i g. 16). 

Ausgewertet wurden für diese Arbeit die Niederschläge und die 

Abflüsse der Jahre 1968 - 1 974 . Die Aufzeichnungen erlauben 

eine zeitliche Auflösung von einer Stunde . Dieser Zeitschritt 

wurde deshalb für alle Aus,vertungen gewählt. 

Am 30. August 1975 verursachte ein heftiges Gewitter ein Hoch

wasser, dessen Spitze mindestens doppelt so hoch war, wie die 

des grössten in den vorangegangenen 41 Jahren seit Bestehen 

des Pegels Lotzwil aufgetretenen Hochwassers.Dieses Ereignis 

wurde nachträgl i ch noch ausgewertet . Dessen Verlauf und Aus -
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wirkungenwerden von BINGGELI (1975) ausführlich beschrieben. 

Im unteren Teil des Einzugsgebietes fielen an diesem Tag in 

5 Stund e n mehr als 100 rnrn Regen. In der Stunde mit der gr ös s 

ten IntensitKt allein waren es 50 rnrn. Dies er Wert wird in 

dieser Gegend im Mittel nur alle 25 Jahre erreicht oder über 

schritten (HOERLER, 1961). Im oberen Teil waren die Intensi

tKten kleiner: dort fi e len insgesamt etwa 60 rnrn. Die Vertei 

lung der NiederschlKge war ungewöhnlich: bei den gemessenen 

Ereignissen der Jahre 1968- 1974 waren die NiederschlKge im 

unt eren Teil d es Gebietes meist kleiner als im oberen. 

Tab e lle 1: Berechnete Gebietsmittel des Niederschlags 

ere igni sses vo rn 30.8 . 1975 

Thi essen, 6 Stat ionen 79 rnrn 

Thi essen , 10 Stationen 83 rnrn 

Isohyeten nach BINGGELI (197 6) 79 rnrn 

Gewicht 0 . , 0.5 oder 1 . 0 93 rnrn 

Korrelation Niederschlag- Abfluss 119 rnrn 

In Tab el l e 1 sind die nach verschieden en Verfahren berechne

ten Gebiet smitt e l de s Niederschlagserei gni sses vorn 30.8 . 75 

zusammengestellt: 

Der erste Wert i st nach der Methode von Thiessen mit den 

6 Stationen berechnet, die se it 1968 in Betrieb waren. 

Der nKchste Wert wurde nach derselben Methode, aber mit 

a ll en 10 verfügbaren Stationen berechnet. 

Bei der Berechnung des dritten Wertes 'rurde die von 

BINGGELI (1976) publizierte Isohyetenkarte verwendet. 

Da aber die Niederschlagsmesser, bis auf eine Ausnahme, 

arn Ostrand des Gebietes aufgestellt sind, lKs st s ich a uch 

eine Niederschlagsverteilung denken, die höhere IntensitK

ten im Süden aufweist. Die Annahme dieser Verteilung würde 

durch die relativ hohen Abflüsse, die bei der oberen Pegel 

station gernessen wurden, gestützt werden. 

Nach den Empfehlungen von SUGAWARA (1974) wurde bei der 

Berechnung des vierten Wertes den einzelnen Stationen das 
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Gewicht 1, 0.5 oder 0 zugeordnet (siehe Abschnitt 3.1 . 2 . 2) . 

Die Zuordnung erfolgte subj ektiv, nachdem die Nieder 

schl agsmessungender einze l nen Stationen der Periode 68- 75 

ausführlich miteinander verg li chen worden waren. 

Die Gewic h te, die durch Korrelation des Niederschlags mit 

dem Abfluss erhalten werden , sind für ungewöhnliche Nie 

derschlagsverteilungen nicht geeign et (siehe Abschnitt 

3.1.2 . 2). Dies zei&t sich auch beim Mittel vom 30.8.75, 

das sich stark von den a nder en in Tabelle l aufgeführten 

Werten unterscheidet . 

Welcher Wert in Tabelle l dem wahren Mittel am besten ent

spricht, lässt sich ebensoweni g entsch eiden wie die Frage, 

ob dieses Mittel durc h zusätzliche Messungen noch stark ver 

ändert würde. 

Da während des Hochwassers keine Abflussmengenmessungen ge 

macht w·erden konnten, musste bei der Umrechnung der regi 

strierten PeFelstände in Abflussmengen die vorhandene Pegel 

stands - Abflussbeziehung sehr ''eit extrapo liert werden .Infolge 

Ausufern des Flusses konnten grössere Wassermengen beim Mess 

querschni tt nicht erfasst werden. Aus diesem Grund sch,.anken 

die nach versch i edenen Methoden erhaltenen Schätzungen der 

Hochwasserspitze zwischen 70 und 140 m3/s . So lche Messfehler 

treten natürlich, wenn auch nicht so krass, schon bei kleine 

ren Hochwassern auf . 

Das Gebietsmi ttel, das bei den Berechnu ngen in dieser Arbeit 

verwendet 'rurde, wurde nach SUGAWARA bestimmt (Ge,vicht O, 

0.5 oder 1), da es sich gezeigt hat, das s diese Methode ein

fach und zuverlässig ist. Um die Messungen der MZA- Samml er 

verwenden zu können, 'rurde n zu erst Tagesmittel berechnet, die 

dann entsprechend den Registrierungen auf einze lne Stun den 

verte il t wurden . 

Die Qualität der Daten entspr i cht etwa dem Standard, den man 

unter günstigen Umständen b e i der Anwendung e i nes Niedersch l ag

Abflu ss - Modells für konkrete Fragestellungen en<arten kann . 

Daher lohnt es sich, die Modelle auch anhand d i eser Daten zu 

vergleichen. 
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4. E R G E B N I S S E 

4.1 A 1 1 g e m e i n e s 

4 . 1.1 Verwendete Computer 

Bei den ersten Niederschlag- Abfluss - Mode ll en, die in den 

dreissiger und vierz i ger Jahren beschrieben wurden, musste 

mangels geeigneter Hilfsmittel auf ausführliche Berechnungen 

bei der Parameterbestimmung verzichtet werden . Es wurden des 

halb graphische Methoden zur Bestimmung des Unit Hydrographs 

und der Ver luste entwickelt (z.B. die koaxiale graphische 

Darstellung). 

Erst nachdem l e i stungsfähige Rechner a llg eme in zugäng l ich 

waren, wurden eigentliche mathematische Modelle angewendet. 

Es wurden Programme geschrieben , die neben dem Modell Unter

programme zur Datenverarbeitung, zur Parameteroptimierung und 

zur Berechnung von Fehlergrössen enthielten und die Glei 

chungssysteme mit vielen Unbekannten für zahlreiche Fälle auf

lösen mussten. Diese Modelle waren bis vor einigen Jahren auf 

Rechenzentren mit leistungsfähigen Grassrechnern angewiesen. 

Daneben wurden a ber Modelle entwi ckelt , die auch auf kleine 

ren Anlagen gerechnet werden konnten. 

Mit dem Aufkommen von leistungsfähigen Tisch- und Kl einrech

nern wurde diese Unterscheidung überfl ü ssig, da sich die mei 

sten Modelle umschreiben l assen, so dass diese kleinen Maschi 

nen verwendet werden können . 

Für die Berechnungen der vorliegenden Arbeit wurden zwei Com

puter verwendet : Der Grassrechner CDC - 6000 der ETH Zürich 

und ein Tischrechner 9830A von Hewlett- Packard mit 16k Bytes 

Speicher, einem eingebauten Kassettenmagnetbandgerät und ei 

nem Plotter zur Darstellung der Resultate . 

Für die Parameterbestimmung mittels Iteration oder Auflösen 

eines grösseren Gl eichungssystems war der etlfa 500 mal schnel
lere CDC Rechner allerdings besser geeignet. 
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4 .1. 2 Bewertung der Resultate 

Um einen Vergleich durchführen zu können, müssen die Abfluss

berechnungen der verschiedenen Modelle bewertet werden . Zahl

reiche Bewertungskriterien sind schon vorgeschlagen worden, 

wie z . l3 . der Coefficient of efficiency von NASH (1970): 
2 2 

:L (Ag - Ag) - :L (Ag - Ab ) 

L. (A - Ä )
2 

g g 

E 

wobei 

leren 

sehen 

Ag dem gemessenen, Ab dem berechneten und Ag dem mitt

gemessenen Abfluss entspricht, oder die in der deut

Literatur öfters zitierte hydrologische Deviation von 

SCHULTZ (1968): 

L /Ag - Ab I 
D 200 

N • A~ ~ 2 
--Max 

A 
g 

wobei N der Anzahl Zeitschritte und Amax dem gemessenen 

Spitzenhochwasser entspricht . 

Im Zusammenhang mit den Auswertungen für das Intercomparison 

Projekt der WMO wurden einige Bewertungskriterien getestet; 

die Resultate wurden dann aber nicht in den Schlussbericht 

aufgenommen . Eine Deutung der mit diesen Formeln erhaltenen 

Zahlen war schwierig, da die Auswirkung von Fehlern verschie

dener Art darauf schwer zu durchschauen war. 

Wegen ihrer Uebersichtlichkeit bewährt haben sich hingegen 

- der Mittelwert M 

- der absolute Fehler A 

'LAb 
- N-

2::/Ab - A I 
N • A 

g 

- der Variationskoeffizient Y = 
A g 

wobei Ab dem berechneten, Ag dem gemessenen Abfluss und 

der Anzahl Messwerte entspricht . 

N 

Der Mitte lwert M, der absolute Fehler A und der Variationsko 

effizient Y wurden nicht nur für die Momentamverte, sondern 
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auch für die Maximalabflüsse und das Gesamtvolumen bestimmt. 

Somit wurden für jedes Modell die folgenden Kriterien berech

net, die in den Tabellen 5 bis 11 aufgeführt sind: 

- der Mittelwert d, der absolute Fehler Ad und der Variations 

koeffizient Yd für die Momentanwerte der ganzen Periode , 

- der Mittelwert Max, der absolute Fehler~ und der Varia

tionskoeffizient YM der Maximalabflüsse von jedem Ereignis 

der ganzen Periode, 

der Mittelwert Vol, der absolute Fehler Ay und der Varia

tionskoeffizient YV der Abflussvolumen von jedem Ereignis 

der ganzen Periode. 

Da sich der Mittelwert des Volumens (Vol) und der Momentan

werte (d) bis auf einen Proportionalitätsfaktor entsprechen, 

wird in den Tabellen 5 bis 11 jeweil s nur d aufgeführt. Di e 

Mittelwerted und Max sind nicht in m3/s, sondern in Milli 

metern Wasser pro Zeiteinheit (mm/~t) ausgedrückt, was einen 

Vergleich der spezifischen Abflüsse der einze lnen Gebiete er 

möglicht . 

Anband der Tabellen 5 bis 11 kann nicht nur das mittlere Ver

halten eines Modells, sondern auch die Genauigkeit bei der 

Berechnung der Maximalabflüsse oder des Abflussvolumens beur

teilt werden. Di e aufgeführten Resultate sind von Daten aus 

den drei Einzugsgebieten und für die in Tabelle 2 aufgeführ

ten Zeitperioden errechnet worden; die Zahl en in den Tabellen 

5 bis 11 würden s i ch bei der Anwendung d er Modelle auf andere 

Zeitperioden und andere Einzugsgebiete verändern. Aus diesem 

Grund wird in den folgenden Abschnitten nicht auf einze lne 

Zahlen eingegangen, es werden nur clie sich aus d em a llgeme'i

nen Bi ld ergebenden Schlussfoleerungen gezogen . 



Periode ll.t An zahl Mittl e rer Abfluss Max Abfluss-
Er e i g ni ss e nur Hoch,vasser koeffi-

3 m / s e c mm/ l>.t mm/ll.t zient 

Rotenbach 

Calibration 1963 - 1967 1 / 4h 55 0.62 0.34 .89 .400 

Verification 1968 - 1971 l / 4h 43 0.53 0.29 .85 .412 

Runs 

Calibration 1969 - 1971 1/2h 39 1.40 0.28 .91 .319 
---1 

Verification 1972 - 1974 1/2h 28 1.52 0. 30 .99 .333 ---1 

Langeten 

Huttwil 1968 - 1975 1 h 31 2.48 0.15 .52 .130 

Lotzwil 1968 - 1975 1 h 31 4.06 0.13 .40 .115 

Tabell e 2: Ueberbli c k über die v e r we ndeten Daten 
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Die Parameter der Modelle wurden so gewählt, dass Yd minimal 

wurde . Yd wurde als massgebende Fehlergrosse betrachtet. 

Neben den numerischen Kriterien irurden bei der Optimierung 

der Parameter die gemessenen und berechneten Abflüsse heraus 

gezeichnet (Beispiele Fig . 22, 23, 24) und für die Maximalab

flüsse und Volumen die berechneten gegen die gemessenen Wer 

te aufgetragen (Fig. 25), so dass eine visuelle Kontrolle 

möglich war. 

Die vorhandenen Daten sind kontinuierlich ausgewertet worden. 

Die Berechnungen und die Analyse der Daten haben aber gezeigt, 

dass der hohe Aufwand an Rechenzeit und Speicherplatz, der 

für eine kontinuierliche Berechnung erforderlich ist, sich 

nicht auszahlt . Deshalb irurden nur die Hochwasser nachgerech

net und der Zustand des Einzugsgebietes zu Beginn des Ereig

nisses durch einige Kennwerte (siehe 4.2) charakterisiert. 

Die Daten der grossen Runs und vom Rotenbach wurden aufge

teilt. Die Abflüsse der ersten Periode (Calibration) wurden 

zur Parameterbestimmung benutzt, die der zweiten Periode 

(Verification) • dann mit diesen Parametern vorhergesagt. Es 

wurden also nicht die g leichen Daten zur Eichung der Modelle 

und für die Vorhersage verwendet. Tabelle 2 gibt einen Ueber

blick über die Daten. 

4.2 G e s a m t v e r l u s t e (Koaxia l e Darstellung) 

Die Verluste für ein Ereignis können gesamthaft als Funktion 

von verschiedenen Parametern berechnet werden (siehe 2.2.4). 

Der Einfluss von folg ende n Grossen auf die auftretenden Ver-

luste wurde mit multiplen, linear e n Regressionen untersucht: 

V7 Vorregenindex mit k 0.7 für 24 h 

V8 k 0.8 24 h 

V9 k 0.9 24 h 

S2 Niederschlag, gefallen 2 Stunden vor dem Ereignis 

S6 6 

ST II 24 
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N Gesamtniederschl ag des Ereignis s es 

N/D Niederschlags intensität . 

In Tabelle 3 sind die mul tiplen Korrelationskoeffizienten 

dieser Regressionen zusammengestellt. 

N 

N, 

N,, 

N, 

N, 

N, 

N, 

N, 

N, 

N, 

Rotenbach Runs Langeten 

Calib. Verif. Calib. Verif . Hutt . Lotz. 

.916 . 845 .907 . 896 . 951 . 922 

V7 . 939 .890 .908 .930 .954 . 926 

V8 .935 .899 .908 .923 .956 .931 

V9 .927 .903 .908 .910 .960 .937 

S2 .917 . 853 . 911 .905 .951 .922 

S6 .923 . 869 .909 .915 .951 .923 

ST .925 .869 .909 .914 

N/D .935 .865 .922 .919 .952 . 924 

V, N/D .945 .901 .925 .931 .960 .937 

V, N/D, s .945 .910 .925 .934 

Tabelle 3: Berechnung der Ges amtverluste: Korrelations 
koeffizienten 

Es überrascht nicht, dass bei der Berechnung des Abflusses 

der Niederschlag die bestimmende Variable ist. Es geht aber 

aus Tabelle 3 und aus Fig . 17 hervor, dass der Einfluss der 

Vorgeschichte und der Niederschlagsintensität auf die Ver lu

ste in den untersuchten Gebieten, vor allem bei grösseren In

tensitäten, begrenzt ist. 

In Fig. 17, in der der gemessene gegen den berechneten Gebiets 

rückha lt (=Ver luste) aufgetragen worden ist, sind die 20 % 

Fehlergrenzen eingetragen, deren Unterschreitung bei hydrolo

gischen Berechnungen vo n KOEHLER (1971) als befriedigend be 

zeichnet ''ird. 
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D 

• 

25 

D 

• 
• 
D 

• 

E 8 
o 49 .9 mm 
• 49 .0 mm 

o berechnet aus Niederschlag 

• berechnet aus Niede r schlag 
Intensität 
Vorr egen ind ex 

N-A 
gemessen 

30 35 40 in mm 

Fig . 17: Berechneter und gemessener Gebietsrückhalt 
(Niederschlag minus Abf luss) in der Grossen 
Run!'! 

Wie Tabelle 3 zeigt, ist der Einfluss der untersuchten Grös 

sen auf den Gesamtabfluss in der Calibrations- und Verifi

cationsperiode nicht konstant. Werden die Abflüsse der Veri 

ficationsperiode mit den in der ersten Periode geschätzten 

Parametern berechnet, wird bei Berücksichtigung der Vorge 

schichte und der Intensität bei der grossen Runs keine Ver 

besserung des Korrelationskoeffizienten erreicht (Tab e lle 4). 

Parameter 

Niederschlag 

N, V7, N/D 

Korrelationskoeffizient 

Verif ication 

Rotenbach 

.845 

.892 

Runs 

.896 

.893 

Tabell e 4 Korrelationskoeffizienten für den aus dem 
Niedersc hl ag allein oder unter Berücksichtigung des 
Vorregens und der Intensität berechneten Gesamtabfluss 
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Für die grosse Runs wurde eine koaxiale, graphische Darstel

lung zur Bestimmung der Verluste aufgestellt . Der erste Qua

drant, der den Einfluss der jahreszeitlichen Schwankungen 

auf den Abflussvorgang nachbildet, wurde w-eggelassen, da Mes

sungen nur >vährend der Sommermonate gemacht wurden. 

Trotz zahlreicher Versuche ist es aber nicht gelunGen, mit 

einer koaxialen Darstellung eine wesentliche Verbesserung 

gegenüber dem Regressionsansatz zu erzielen. Vor allem war 

es nicht möglich, die grössten auftretenden Abweichungen bes 

ser zu erklären, da die Kennwerte dieser Ereignisse nicht 

aussergewöhnlich waren. 

Die koaxiale Darstellung ist eine multiple, nichtlineare Re 

gression auf graphischem Wege. Es ist möglich, die Koeffizi 

enten dieser Regression auf numerischem Weg zu finden, um 

das zeitraubende graphische Verfahren zu umgehen. Um die ko 

axiale Darstellung richtig abzubilden, sind aber 10 und mehr 

Parameter notwendig, die aufgrund der gemessenen Ereignisse 

bestimmt werden müssen. Da in den wenigsten Fällen mehr als 

50 Ereignisse dafür zur Verfügung stehen und da der Zusammen

hang zwischen Vorregen, Intensität und der Gesamtabflussmenge 

in den untersuchten Einzugsgebieten locker ist, lassen sich 

die Parameter dieser nichtlinearen Regression nicht zuverläs 

sig schätzen. Dies umso weniger, als schon die Koeffizienten 

einer linearen Regression nicht gut best i mmt sind. Da die 

gleichen Ueberlegungen auch für die graphische Korrelation 

gelten, sind auch die Kurven nicht eindeutig bestimmt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

- ein linearer Ansatz zwischen dem Niederschlag und dem Ab

fluss in den untersuchten Gebieten einen guten Zusammenhang 

ergibt, wobei aber bei einzelnen Ereignissen grössere Ab 

weichungen auftreten (Fig . 17); 

- die Berücksichtigung des Vorregens und der Intensität die 

Berechnungen verbessert, bei einze l nen Ergebnissen aber be 

trächtliche Abweichungen bestehen bleiben (Fig . 17) 

- die Anpassung einer koaxialen graphischen Darstellung auf 
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das Einzugsgebiet der grossen Runs gegenüber einer multip

len linearen Regression keine wesentliche Verbesserung 

brachte . 

4.3 E f f e k t i v r e g e n - A b f l u s s m o d e l l e 

Beim Vergleich der Effektivregen- Abflussmodelle "urde für die 

Berechnung der Verluste immer das Mode l l "konstanter Abfluss 

koeffizient" verwendet . Es ist untersucht worden, ob die so 

gefundenen Parameter auch bei anderen Verlustmodellen optimal 

sind . Es hat sich gezeigt, dass das Verlustmodell keinen gros

sen Einfluss auf die Parameter des Effekt i vregen- Abflussmo

dells hat (siehe Fig. 19), so dass die im folgenden darge 

stellten Ergebnisse auch für andere Verlustmodelle zutreffen . 

Die für die einzelnen Modelle berechneten Fehlerwerte sind in 

den Tabellen 5 b i s 7 für die drei Einzugsgebiete und für die 

Calibrations - und Verificationsperiode getrennt dargestellt. 

Da für die Berechnungen der r i chtige Abf lusskoeffizient ver 

wendet wurde, stimmt der mittlere Abfluss und das mittlere 

Volumen für jedes Modell mit dem gemessenen überein und der 

absolute Fehler RV sowie der Variationskoeffizient YV sind 

für alle Modelle gleich gross . Diese Werte sind deshalb nicht 

in der Tabelle a u fgeführt. 

Wird der Niederschlag als "berechneter Abfluss" eingesetzt 

(kein Modell, siehe 2.3.2), so erhält man eine obere Grenze 

für die Fehlerwerte. Sie ist in der ersten Zeile der Tabellen 

aufgeführt.Wird für das Gebietsmittel des Niedersch l ags mit 

dem mittleren Abf l usskoeffizienten multipliziert, wird also 

der Effektivregen als "berechneter Abfluss" verwendet, führt 

das, wie die nächste Zeile der Tabellen zeigt, zu einer star

ken Verkl e inerung dies er Feh l erwerte. 

In der dritten Zeile ist der Effektivregen durch einen line 

aren Kanal verzögert worden, wobei für jedes Eingugsgebiet 

die optima l e Verzögerungszeit be st immt wurde . 
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In der vierten Zeile ist das Abf lussmodell noch durch einen 

linearen Speicher ergänzt worden. Die Speicherkonstante und 

die Verzögerungszeit im Kanal sind dabei gleichzeitig so be 

st immt worden, dass die Fehler minimal wurden. Durch dieses 

zusätzliche Element wurden die Fehlerwerte in allen Einzugs

gebieten noch einmal halbiert. 

Auf den nächsten drei Zeilen sind die Ergebnisse von Unit 

Hydrographberechnungen dargestellt: 

Die Anwendung des rechteckigen Unit Hydrographs mit einem des 

dreieckigen Unit Hydrographs und der Kaskade von linearen 

Speichern nach NASH mit j e zwei Parametern ist ebenfall s pro

blemlos. Sie erfordert aber einen grösseren Rechenaufwand 

als das Modell ''linearer Kanal - linearer Speicher", da der 

Abfluss für jeden Zeitschritt über die Länge des Unit Hydro 

graphs integriert werden muss. 

Das nächste Modell, Isochronen und linearer Speicher, das öf 

ters beschrieben und in etwas abgewandelter Form unter dem 

Namen HYREUN (SCHULTZ, 1968) bekannt ist, bringt in keinem 

Fall eine Verbesserung gegenüber einem einfachen "linearen 

Kanal-linearen Speichermodell". Eine mögliche Deutung dieser 

Tatsache ist, dass auch bei gleichmässig verteilten Nieder

schlägen nicht alle Tei l e des Einzugsgebietes mit gleichem 

Gewicht zum Abfluss beitragen, was beim Isochronenverfahren 

vorausgesetzt wird. 

~ür den Rotenbach fehlen die entsprechenden Fehlerwerte in 

der Tabelle. Da die Konzentrationszeit nach Kirpich oder auch 

die Fliesszeit nach Strickler in der Grossenordnung von einem 

Zeitschritt von 15 Minuten liegt, lassen sich keine Isochro 

nen bestimmen. 

Auf der zweitletzten Zeile sind die Fehlerwerte für das klas

sische Unit Hydrographverfahren dargestellt, bei dem die Or

dinaten mit einem unbestimmten Gleichungssystem gefunden wer

den. Für jedes Ereignis wurde ein U.H. berechnet, aus denen 

dann durch Mittelung der Ordinaten für jeden Zeitschritt der 

mittlere U.H. bestimmt wurde . In Figur 18 ist der mittlere 

U.H., der für die grosse Runs ermittelt 'rurde, aufgezeichnet . 



Tabelle 5 Resultate Effektivregen-Abflussmodelle (Erklärunge n in Abschnitt 4.3) 

Daten Rotenbach 

CALIBRATION VERIFICATION 

Ad yd Max AM YM Ad yd Max ~ YM 

mm/th mm/i-h 

Niederschlag 2.1 3.6 3.6 3.1 3.8 2.0 3. 5 3.2 2.8 3.7 

Niederschlag * i.f 1.1 1.6 1.5 .68 1.0 .99 1.6 1.3 .72 1.1 

linearer Kanal .66 1.1 1.5 .68 1.0 .60 1.1 1.3 .72 1.1 

linearer Kanal + Speicher .48 .74 .68 .35 .49 .43 .72 .64 .33 .46 

U.H. CJ . 55 .so .57 .43 .62 .49 . 77 .54 .40 .54 00 
-1>-

U. H. 6 .50 .75 .63 .39 . 55 .45 .72 .59 .37 .50 

U.H. Nash .50 .76 .62 .39 .56 .45 .72 .58 .37 .51 

Isochronen + Speicher 

U.H. Kleinste Quadrate .49 .77 .75 .. 33 .46 

I 
.44 .73 . 70 .34 .46 

CLS .48 .74 .69 .35 .49 .43 .71 .66 .34 .46 

Definition Ad' Yd' Max, ~' YM in 4.1.2 



Tabelle 6 Resultate Effektivregen-Abflussmodelle 

Daten Grosse Runs 

CALIBRATION VERIFICATION 

Ad yd Max ~ YM Ad yd Max ~ YM 

mm/th mm/!h 

Niederschlag 2.9 5.6 5.4 4.9 5.6 2.8 5.4 5.3 4.3 5.1 

Niederschlag * i.f 1.2 2.0 1.7 .95 1.2 1.2 2.0 1.8 .90 1.2 

linearer Kanal .78 1.3 1.7 . 95 1.2 .78 1.3 1.8 .90 1.2 

linearer Kanal + Speicher .44 .78 .71 . 38 .63 .46 .74 .75 .37 .71 00 

U.H. D .52 . 89 . 55 . 48 .76 .52 .86 .60 .43 .. 86 
Vl 

U.H. D. .52 .83 .75 .40 .73 .55 .81 .80 .36 .69 

U.H. Nash , .47 .81 .63 .42 .71 .48 .77 .68 .39 .78 

Isochronen + Speicher . 48 .86 .57 . .45 .73 .49 .81 .60 .43 .83 

U.H. Kleinste Quadrate .45 .77 .70 .38 .64 .46 .75 .76 .36 .73 

CLS .44 .76 . 78 .37 .58 .46 .74 .82 .36 .. 68 



Tabelle 7 Resultate Effektivregen- Abflussmodelle 

Daten Langete 

HUTT\viL 

Ad yd Max AM YM 

mm/h 

Niederschlag 7.3 15. 8.0 15. 17 . 
Niederschlag * Cf l.l 1.9 1.0 Ll 1.4 

linearer Kanal .. 88 1.7 1.0 1.1 1.4 

linearer Kanal + Speicher .53 1.08 . 37 .40 .76 

U.H . D .62 l.ll . 34 .45 .83 

U.H. ,6. .59 1.08 .37 .40 .76 

U.H. Nash .57 1.07 . 38 . .40 .75 

Isochronen + Speicher .58 1.12 .39 .40 .75 

U.H. Kleinste Quadrate .57 1.08 .39 .39 .76 

CLS .57 1.06 .38 . .40 .77 

LOTZiviL 

Ad yd Max ~ YM 

mm/h 

8 . .4 17. 7.6 18. 21. 

1.2 2.1 .88 1.3 1.6 

.92 1.7 .88 1.3 1.6 

.58 1.15 .32 .42 .93 
IX> 
<l' 

.67 1.19 .29 .47 1.0 

.64 1.16 .32 .43 .94 

.59 1.16 .27 .46 1.0 

.60 1.22 .33 .43 .93 

.59 1.18 . 32 .43 .94 

.61 1.15 .32 .43 . 96 
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-mittlerer Unit Hydrograph 

--- ~ Standardabweic hung 

··· ·· Umhüllende der Max.- und 
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Fig . 18: Abweichungen bei der Unit Hydrograph
berechnung (Grosse Runs) 

Diese und auch die folgenden Figuren 19, 20 und 21 zeigen je 

weils Ergebnisse aus einem der drei Gebiete, die sich aber 

auf die anderen Gebiete übertragen lassen. 

Die punktierten Linien in Fig. 18 stellen die Umhüllende dar, 

das heisst die Verbindung aller maximalen bzw. minimalen, bei 

den Berechnungen aufgetretenen Ordinaten . Das gestrichelt ge -
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zeichnete Band zeigt die Standardabweichungen von den mittle

ren U .H .-Ordinaten auf. In dieser Figur wird die Grössenord

nung der zwischen den einzelnen Unit Hydrographen auftreten

den Abweichungen s ichtbar . Die grossen Abweichungen auf die 

positive und die negative Seite treten nur bei wenigen U.H. 

auf . In der Hoffnung, die Abf lussberechnung zu verbessern, 

wurden die am stärksten ausschlagenden U.H. bei der Bestim

mung des mittleren U . H. nicht berücksichtigt . In der grossen 

Runs wurden aus diesem Grund 8 der 39 Ereignisse weggelassen. 

Dies ist eigentlich nur dann zulässig, wenn die Abweichungen 

eindeutig durch Mess - und Datenfehler verursacht we rden und 

sollte nicht nur wegen der "Unfähigkeit der Daten, sich an 

das Modell anzupassen", erfolgen . Der mittlere U . H. verän

derte sich aber ni cht wesentlich (F i g . 19, anderer Massstab 

als Fig . 18), 

Bei einem weiteren Versuch, die Abflussberechnungen zu verbes 

sern, wurde bei der Bestimmung des U.H. der Abflusskoeffizient 

variiert, indem der Niederschlag nach dem Vorschlag von Köhler 

gewichtet wurde (siehe 2 . 2 . 4). Gleichzeitig sind die 8 "stö

renden" Ereignisse wieder weggelassen worden (Fig . 19). 

In einem dritten Versuch wurden die einze lnen U . H. mit dem 

Programm CLS berechnet, dessen Restriktio n en negative Ordina

ten nicht zulassen (Fig. 19) . Auch dieser U.H. weicht von den 

anderen nicht stark ab. 

Es zeigt sich hier, dass die Wahl des Verlu stmodelles und die 

Berechnungsmethode die Ordinaten des mittleren U. H. nur wenig 

be e influssen. 

Auf der letzten Zeile sind in den Tabellen 5 bis 7 die Fehler

werte für einen mit dem Programm CLS berechneten U.H . aufge 

tragen. Dieser U.H. wurde direkt ermittelt (siehe 2.5 . 4) . Da

durch wurden die Fehlerwerte etwas verbessert . 

Die Verwendung eines nichtlinearen anstelle eines linearen 

Speichers in dem Modell "l inearer Kanal - linearer Speicher " 

verbesserte die Berechnungen nicht. Di e besten Resultate wur 

den vielmehr mit Parametern erzie l t, die ein praktisch linea

res Verhalten des nichtlinearen Speichers bewirkten . 
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5 10 15 Lt 

A bfl usskoeffiz ie nt konstant, 39 Ereign isse 

A bf lu sskoe f fi z i e nt konstant, 31 Ere ignisse 

A bf lusskoe ffiz ie nt variabel, 31 Ereignisse 

-.05 CLS 31 Ereignisse 

Fig. 19: Der Einfluss des Verlustmodells und der 
Berechnungsmethode auf den mittleren Unit 
Hydrograph (Grosse Runs) 

Der Vergleich der Ergebnisse der Calibrations - und der Verifi 

cationsperioden zeigt, dass die Grössenordnung der Fehler und 

die Rangordnung der Modelle erhalten bleibt. Daraus lässt sich 
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schl iess en, dass die Modelle nicht überangepasst und di e Para

meter richtig bestimmt worden sind. 

l in. Kanal + lin. Speicher 

.20 
kleinste Quadrate 

Nash 
.15 

U.H. dreieckig 

.1 0 
U.H. re chteck ig 

.05 
CLS 

0 
5 10 15 L:l.t 

Fig. 20 : Die mit verschiedenen Modellen bestimmten 
optimalen Unit Hydrographs (Rotenbach) 

Fig . 20 zeigt die optimalen U.H. für den Rotenbach für ver 

schiedene Modelle. Die Abweichungen sind recht gross, die Un

terschiede bei den Fehlerwerten und damit bei den berechneten 

Ab~lüssen sind jedoch zum Teil verschwindend klein . Die s lässt, 

zusammen mit den Ergebnissen, die in diesem Kapitel vorge 

stellt wurden, folgende Schlüsse zu : 

-Die U.H ., welche aus verschiedenen Hochwasserereignissen im 

gleichen Einzugsgebiet bestimmt werden , unterscheiden sich 

stark (Fig. 18). 

Der mittlere U.H. wird durch die Wahl des Verlustmodells 
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und der Berechnungsmethoden, sowie durch einze lne ungewöhn

liche Ereignisse nicht stark beeinflusst (Fig. 19). 

Es gibt keinen optimalen U.H . ; es existiert vielmehr ein 

Bereich von beinahe gleichwertigen Lösungen (Fig. 20). 

Rechenintensive (CLS) und eiufache Modelle (linear er Kanal

linearer Speicher) ergeben vergleichbare Resultate. 

Die Beispiele von gerechneten Hochwassern (Fig. 22, 23, 24) 

zeigen, dass die grossen Abweichungen vor allem durch die 

ungenaue Erfassung des Volumens eines Hochwasser s entstehen 

und nicht so sehr durch die unrichtige zeitliche Verteilung 

der Wassermengen. Eine wirkliche Verbesserung der Effektiv

regen- Abfluss - Berechnung wird deshalb erst dann möglich und 

s innvoll sein, wenn sich der Effektivregenverlauf besser 

bestimmen lässt. 

4.4 D i e V e r l u s t m o d e I I e 

In den Tabellen 8 bis 10 sind die Fehlerwerte für Abflussbe

rechnungen von verschiedenen Verlustmodellen aufgeführt. Ne 

ben den bei den Effektivregen- AbflussmoJellen verwendeten Kri 

terien sind zusätzlich die mittleren berechneten Abflüsse d 

sowie die absoluten Fehler AV und der Variationskoeffizient 

YV für die berechneten Abflussvolumen aufgeführt. Als Effek

tivregen- Abflussmodell wurde in allen Fällen die Kombination 

''linearer Kanal-linearer Speicher" verwendet, deren Parameter 

konstant gehalten wurden, da sie, wie es sich gezeigt hat, 

recht unabhängig sind von der Wahl des Verlustmodells . 

In der ersten Zeile der Tabellen 8 bis 10 sind die Fehlerwer

te für das Modell ''konstanter Abflusskoeffizient" mit dem ein

fachsten denkbaren Ansatz (Minimalmodell) noch einmal aufge

führt. 

Das Modell "konstante Infiltrationsrate" ist, wie die zweite 

Zeile der Tabellen zeigt, in allen Gebieten eindeutig schlech

ter als das Minimalmodell ''konstanter Abflusskoeffizient". 



Tabelle 8 Resultate Verlustmodel l (Erkl~rungen in Abschnitt 4.4) 

Daten Rotenbach 

CALIBRATION VERIFICATION 

d Ad yd Max AM YM A y d Ad yd Max AM YM A y 
V V V V 

mm/ mm/ mm/ mm/ 
th th th th 

Abflusskoeffi-
zi ent lf konstant .33 .48 0 74 .68 .35 .49 0 34 • 51 .28 .43 • 72 .64 .33 .46 0 30 .40 

Infiltrations-
rate f konstant . 34 . 65 LO 1.0 .43 .59 .48 .66 .23 0 68 1.1 .87 .44 .62 .54 • 74 

potentieller Ab-
sorber .37 .63 •. 93 .86 .45 0 54 .47 .63 .26 . 67 1.0 .84 .38 . 52 • 3 9 . 50 

'.0 
inverser Absorber .34 .52 .86 .84 .42 .53 .42 .54 .24 .59 .94 .81 .35 .48 .43 • 55 [\) 

A = a+bN .35 .45 .70 .75 • 31 • 44 .30 .43 .29 .43 .71 .71 .29 . 39 .27 .38 

lf * pot. Absorber .33 .44 .70 .73 .33 .44 .30 .43 .26 .43 .72 .68 . 30 .41 . 29 • 39 

lf * inv. Absorber .33 . 44 • 70 .76 • 32 .44 .31 .44 .29 .44 • 74 .80 .27 .37 .29 .40 

A=a+bN + Vorregen .33 .42 .66 .68 .34 .47 . 27 .39 .28 .40 .67 .67 • 29 .39 .24 .34 

~ * inv.Abs.+V 7 .34 .42 .69 .80 • 30 • 41 .30 .41 .27 .43 .71 .76 .29 • 37 .30 .40 

Volumenbedingung 
erfüllt .33 .32 .52 .62 • 30 . 38 - - .28 .33 .53 .60 0 29 • 36 

Verfahren Köhler . 33 .31 .52 . 68 .25 .35 - - .28 .31 0 51 .66 .23 .29 

Definition d, Ad, Yd, Max, ~' YM' Av' Yv in 4.1.2 



Tabelle 9 Resultate Verlustmodelle 

Daten Grosse Runs 

CALIBRATION VERIFICA'riON 

d Ad yd Max AM YM A y d Ad yd Max AM YM A y 
mm/ mm/ 

V V 
mm/ mm/ 

V V 

! h t h t h t h 

Abflu sskoeffi -
zient 'f konstant .27 .44 .78 .70 • 38 .63 .28 .43 .29 . .46 • 74 .75 .37 . 70 .30 .37 

Infiltrations-
rate f konstant . 24 . 68 1.1 1.0 . 52 .63 .56 .76 I . 23 .80 1 . 3 1.0 • 54 • 70 .66 .90 

potentiel l er Ab-
sorber .28 . 61 . 95 1.0 .43 .53 .43 .57 . 29 .63 1.0 1.1 .45 .58 .44 . 54 I 

inverser Absorber .. 27 .53 .83 .99 .38 .48 .39 .53 .28 . 55 .88 1.1 . 37 .48 .46 . 57 ~ 

A = a+bN . 28 . 39 . 64 .78 .32 .51 .24 . 33 .. 29 . 36 . 62 .84 .31 .58 .26 .32 I 

'f' * inv .Absorber .27 .40 . 65 .87 • 33 .48 .26 .35 

I 
.28 .42 .67 .91 • 33 . 54 .32 .41 

A=a+bN + Vorregen .28 . 39 . 63 .77 .31 .52 .25 .32 .29 . 33 . 59 .82 • 30 • 59 . 23 .28 

Volumenbedingung 

I I 
erfüllt .27 .32 .54 . 68 .27 . 43 - - .29 .34 .58 .70 .29 .56 

Verfahren Köhler .27 .26 .42 .82 .19 . 32 - - .29 .26 .50 .85 .23 .48 



Tabelle 10 Resultate Verlustmodelle 

Daten Langete 

Huttwil Lotzwil 

d Ad yd Max AM YM A y d Ad yd Max ~ YH A y 
mm/ mm/ V V mm/ mm/ V V 

h h h h 

Abflusskoeffi-
zient r konstant .15 .53 1.08 .37 .40 .76 .34 .5 8 I 1.2 .58 1.15 .32 ..42 .94 .38 . 70 

Infiltrationsrate 
f konstant .14 l. 2 2.4 .78 1.1 1.6 1.1 1.6 1.0 1.1 2.3 .56 l.l 1.7 1.0 l. 7 

potentieller Ab -
sorber '.() 

.p.. 

inverser Absorber 1.0 .82 1.9 .45 .72 l.l • 66 • 99 1.1 . 82 2.2 .48 .88 1.7 .64 1.2 

A = a+bN 1.5 .49 .95 . 39 . 35 . 54 • 22 • 35 1.2 .47 .88 • 32 . 40 .65 .28 .45 

r * inv. Absorber 1.5 . 50 . 96 .44 .33 .50 .26 .41 1.1 .50 .90 .34 .38 . 57 .33 .56 

A=a+bN + Vorregen 1.5 .46 .92 .39 .33 .54 .22 .32 1.2 .43 .84 .31 .37 .65 • 27 . 40 

Volumenbedingung 

I 
erfüllt 1.5 .40 .87 .33 . 38 .57 - -

I 
1.2 .43 .81 .28 .32 .61 

Verfahren Köhler 1.5 .38 .85 .34 .36 .54 - - 1.2 .38 .75 • 29 . 31 .58 
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Obwohl die Modelle mit variablen Infiltrationsraten (poten

tieller und inverser linearer Absorber) bessere Resultat e 

liefern (Tabelle 8 - 10), ist das Minimalmodell dem Infiltra

tionsansatz in allen Gebieten eindeutig über l egen . Das zeigt, 

dass die im Einzugsgebiet auftretenden Verluste keine rein 

s u btraktiven Grössen sind. Sie sind es für jeden einzelnen 

Punkt des Gebietes, da vom Regen nur der Teil abfliesst, der 

nicht versickert, und die Versickerungsrate als Eigenschaft 

des Bodens unabhängig von der Niederschlagsintensität ist . 

Da im gesamten Gebiet die Versickerungsraten aber räumlich 

sehr unterschiedlich sind und in gewissen Teilen nie oder nur 

se lten Oberflächenabfluss zu beobachten ist, lässt sich der 

Infiltrationsansatz nicht einfach von einem Punkt auf das 

ganze Gebiet üb ertragen . 

Das Minimalmodell "konstanter Abflusskoeffizient'' berechnet 

bei kleinen Ereignissen zu grosse Abf lüsse und bei grossen 

Ereignissen zu kleine (Fig. 22, 23, 24) . Dies lässt sich 

durch die Verwendung eines variablen Abflusskoeffizienten 

ausgleichen; bewährt hat sich dafür der Ansatz A = a+bN 

(siehe 2.2.2.3). Wie aus den Tabellen 8 bis 10 ers ichtli ch, 

bringt dieses Modell in allen Gebieten und allen Perioden 

eine Verbesserung gegenüber dem Minimalansatz, hauptsächlich 

aber bei der grossen Runs und bei der Langeten . 

Eine Verbesserung in ähnlicher Grössenordnung ermöglicht 

auc h die Kombination eines linearen Absorbers mit e inem kon

stanten Abflusskoeffizienten. Dies lässt sich so deuten,dass 

der Infiltrationsansatz nur für den Teil des Einzugsgebietes 

zutrifft, dessen Fläche im Verhältnis zum Gesamtgebiet durch 

den Abflusskoeffizienten ausgedrückt wird. Der Rest des Ein

zugsgebietes trägt, nach diesen Vorstellungen, nichts zum 

Oberflächenabfluss bei. 

Die Bodenfeuchte beeinflusst den Abflussvorgang. Dies wurde 

berücksichtigt, indem die Anfangsfüllung des Speicher s bei 

den Absorbern, bzw. die Niederschlagssumme zu Beginn des Er -

eignisses bei variablen Abflusskoeffizienten, wie in 2.2.3.1 

beschrieben, in Abhängigkeit vom Vorregen bestimmt wurde . Die 

entsprechenden Resultate sind in den Tabellen eingetragen; 
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in allen Gebieten wurde die Abflussberechnung durch die Be

rücksichtigung des Vorregens verbessert. 

In den letzten zwei Zeilen der Tabellen 8 bis 11 sind nicht 

Ergebnisse von eigentlichen Verlustmodellen aufgetragen. Es 

wurde hier für jedes einzelne Ereignis der Abflusskoeffizient 

so bestimmt, dass die Volumenbedingung erfül lt war. Beim er

sten Fall wurde der Abflusskoeffizient während des Ereignis

ses konstant gehalten, im zweiten Fall wurde er entsprechend 

dem Vorschlag von Köhler (2.2.4) in Abhängigkeit von der Nie

derschlagsintensität und der Zeit seit Regenbeginn variiert. 

Dies ist nur eine grobe Annäherung an den wirklichen Effek

tivregenverlauf; es zeigt aber, wie Ungenauigkeiten bei der 

Volumenbestimmung die Abflussberechnungen beeinflussen. 

Es wurden noch weitere Ansätze untersucht, mit denen aber 

keine oder nur kleine Verbesserungen erzielt worden sind. 

Einige werden im folgenden kurz erwähnt, Resultate sind in 

den Tabellen aber nicht aufgeführt: 

Veränderlicher Abflusskoeffizient (Schwellenwertkonzept, 

2.2.2.2): Dieses Modell verhielt sich sehr ähnlich und er 

gab auch ähnliche Resultate wie der Ansatz A = a+bN. Es 

sind jedoch im Gegensatz zu diesem anstatt zwei fünf Para

meter zu bestimmen. 

Berücksichtigung der Drainierung des Bodens bei lang an

dauernden Ereignissen: Bei den Absorbermodellen und beim 

Ansatz A = a+bN wird entweder der Regen oder die infil

trierte Wassermenge fortlaufend aufsummiert, um einen Index 

für die Befeuchtung des Bodens zu erhalten. Bei grossenund 

lang andauernden Ereignissen sickert ein Teil des Wassers 

bis ins Grundwasser durch, der Boden wird also nicht nur 

benetzt, sondern auch drainiert. Um diese Entleerung nach

zubilden, wurde bei den Modellen ein zusätzlicher Parameter 

eingeführt. Damit wurde aber keine Verbesserung der Abfluss

berechnung erreicht. 

- Berücksichtigung der Infiltration nach dem Ende des Regens: 

Wasser infiltriert nicht nur, wenn der Regen auf den Boden 

auftrifft, sondern solange das Wasser an der Oberf l äche 



- 97 -

fliesst, also auch noch nach dem Ende des Niederschlages. 

Um dies nachzubilden, wurde ein linearer Speicher vor ei 

nen Absorber geschaltet, in dem der Regen an der Bodenober

fläche zurückgehalten wird und aus dem das Wasser infil

triert. Auch damit liessen sich die Abflussberechnungen 

nicht verbessern. 

Berücksichtigung der Niederschlagsintensität: 

Wie es sich gezeigt hat (Tabelle 3), wird das Abflussvolu

men von der Niederschlagsintensität beeinflus s t. Indem die 

Intensitä t bei der Berechnung des Effektivregens gewichtet 

wurde, konnten kleinere Verbesserungen erzielt werden. 

Die Ergebnisse dieses Kapitels lassen sich wie folgt zusam

menfassen: 

Das Modell A = a+bN mit Berücksichtigung des Vorregens hat 

sich in allen Gebieten am besten bewährt. Die Verbes se rung 

gegenüber dem Modell "konstanter Abflusskoeffizient'' ist im 

Rotenbach, dem kleinsten Gebiet mit dem dichtesten Messnetz, 

am kleinsten und im grössten Gebiet, der Langeten bis zum Pe

gel Lotzwil, am grössten. 

Die Verbindung vom Modell "konstanter Abflusskoeffizient" mit 

einem linearen Absorber hat Resultate ergeben, die mit denje

nigen des Ansatzes A = a~bN vergleichbar sind. Hinter diesem 

Modell steht die physikalische Vorste l lung,. dass nur ein mehr 

oder weniger fester Anteil eines Einzugsgebietes, in dem die 

Verluste subtraktiver Art sind, zum Oberflächenabfluss bei 

trägt. Es lässt sich aber hier nicht entscheiden, ob diese 

Vorstellung zutrifft, oder ob die Resultate darauf zurückzu

führen sind, dass sich dieses Modell gut dem Ansatz A = a+bN 

anpasst. 

Die Infiltrationsmodelle haben sich nicht bewährt, e in rein 

subtraktiver Ansatz zur Berechnung des Effektivregens ist da

her ungeeignet. 

In Figur 23 sind Beispiele von Hochwasserwellen aus dem Gebiet 

der grossen Runs dargestellt, die mit den Modellen "konstan

ter Abflusskoeffizient" und "A = a+bN" gerechnet worden sind. 
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Man gewinnt den Eindruck, dass auch das erfolgreichste Modell 

nur eine graduelle und keine grundsätzliche Verbesserung ge 

genüber dem Minimalmodell darstellt. Auch wenn die grössten 

Abweichungen in Figur 23 teilweise durch die in Abschnitt 

3.1 .2 besprochenen Datenfehler verursacht werden, ist doch 

aufgrund der hier vorgestellten Resultate offensichtlich, 

dass die verwendeten Verlustmodelle das Verhalten eines Ein

zugsgebietes nicht in seiner ganzen Breite erfassen können . 

Bei einem l'durchschni ttlichen" Hochwasser sind die Ergebnisse 

befriedigend, bei ungewöhnlichen Ereignissen versagen diese 

Modelle. 

4.5 Ge s a m t m o d e l 1 e 

In Tabelle ll s ind die Ergebnisse der Berechnungen des STAN

FORD- , des SCRFGH-Modells und des CLS aufgeführt . 

Die Ergebnisse des Tank-Modells sind nicht gezeigt. Die Be

rechnungen wurden für einen Tank mit einem Ausfluss amBoden 

und zwei seitlichen Ausflüssen, wie er in Fig. 12 dargestellt 

ist, durchgeführt . Die damit errechneten Resultate waren 

schlechter als die des Minimalmodells konstanter Abflusskoef

fizient. Um die Berechnungen zu verbessern, müssten nach 

SUGAWARA (1974) mehrere Tanks parallel oder in Serie geschal

tet werden. 

Das bedeutet aber, dass mindestens zehn stark voneinander ab

hängige Parameter bestimmt werden müssen, nur um mit dem Mi

nimalmodell vergleichbare Resultate zu erhalten. Die Eichung 

ist dabei so aufwendig, dass darauf verzichtet wurde. 

Ergebnisse von Berechnungen mit dem Mode ll "kinematische Wel

l e " sind ebenfalls nicht aufgeführt. Die Anwendung dieses Mo

dells lohnt sich erst, wenn bessere Verlustmodelle zur Verfü

gung stehen. Die Verwendung des Infiltrationsansatzes von 

Horton ( exponentiell e Abnahme der Infiltration) (WOODING, 1965) 

führt bei der Effektivregenberechnung, wie es sich im letzten 



Tabelle 11 Resultate Gesamtmodelle (Erklärungen in Abschnitt 4.4) 

CALIBRATION VERIFICATION 

d Ad yd Max AM YM A y d Ad yd Max ~ YM A y 
mm/ mm/ 

V V 
mm/ mm/ 

V V 

.6-t .6-t .c.t .c.t 

Rotenbach 

A=a+bN + Vorregen .33 .42 .66 .68 .34 . 47 .27 .39 .28 .40 .67 .67 .29 .39 .24 .34 

STANFORD .31 .42 .69 .73 .38 . 50 • 30 • 38 .26 .48 . 78 .. 79 . 31 .38 .36 .44 

SCRFCH .30 • 55 • 84 .83 .41 .49 .39 .48 .24 .66 .99 .81 .42 .55 .49 .61 

SCRFCH * Imp .36 .48 • 73 .73 . 30 .41 • 30 • 39 .29 . .46 . 76 .71 .34 .45 .29 • 38 

SCRFCH * r .33 • 39 • 62 .73 .30 .43 .24 .32 .30 .41 .64 .75 .26 .34 .22 .29 

CLS .33 .41 .66 .64 • 36 • 51 .27 .38 .26 .45 • 71 .62 .35 .45 .28 • 39 
I 

'-[) 

Runs '-[) 

A=a.bN + Vorregen .28 .39 .63 .77 . 31 .52 .25 .32 .29 .33 .59 .82 • 30 • 59 . 23 .28 

STANFORD .24 .43 .69 .82 .34 .44 .31 .43 .25 .48 • 78 .92 .34 .46 .38 • 50 

SCRFCH * 'f .29 .43 . 69 .. 81 .34 .54 .30 .38 .29 .38 .66 .80 .34 .62 .24 .28 

CLS .27 .38 • 58 .86 .29 . 41 • 2 5 • 34 .28 .38 .60 .88 .32 .54 .26 . 33 

Langete Huttwil Lotzwil 

A=a+bN + Vorregen .15 .46 .92 .39 .33 .54 .22 . 32 .12 .43 .84 .31 .37 .65 .27 .40 

STANFORD * Imp .16 .55 1.07 .45 .33 .49 .29 .49 .13 .59 1.05 .40 .35 .48 • 38 • 60 

SCRFCH * 'f .15 .49 .93 .41 • 30 • 52 .24 .32 .13 .50 .90 .34 .36 .67 .30 .43 

CLS .15 . 44 .77 .43 • 32 .• 40 .20 . 30 .13 .44 .69 .36 .30 . 41 .25 .38 
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Kapitel gezeigt hat, zu unb efriedigenden Resultaten. Der Auf

wand zum Auflösen der Differentialgleichungen für den Abfluss 

lohnt sich de s halb nicht. 

In Tabelle ll sind für alle Einzugsgebiete als Standard die 

Ergebnisse für das Modell A = a+bN mit Berücksichtigung des 

Vorregens noch einmal aufgeführt; sie dienen in diesem Kapi

tel als Vergleichsbasis. 

Bei der Beschreibung des STANFORD- Mod e lls wurde erwähnt, dass 

eine befriedigende Eichung mit den vorhandenen Daten nicht 

möglich war, unter anderem deshalb, weil die Entleerung der 

verschiedenen Speicher, die dem Wassergehalt des Bodens ent

sprechen und die die Modellrechnung steuern, auf Gebiete mit 

lange n Trockenperioden abgestimmt ist. 

Die Entleeru ng di ese r Speicher ist nur von der Verdunstung 

abhängig . In den unter s uchte n Gebieten wurde die Verdunstung 

nicht gemessen, sie i st aber überhau pt eine schwer zu erfas

sende Grösse. Aus diesen Gründen (keine Daten über die Ver 

dunstung, Modell nicht abgestimmt auf das mitteleuropä i sche 

Klima) wurde der Modellteil zur Spe iche rentleerung weggelas 

sen und die Anfangsfüllung der Speicher in Abhäng i gkeit des 

Vorregenindexes und der Niederschlagssumme der l etzten zwei 

Stunden vor Ereignisbeginn bestimmt. Vom ganzen STANFORD

Modell wurde nur das eigentliche Verlustmodell verwendet, 

was neben der e infacheren Rechnung und der grösseren Flexi

bilität auch e inen dir ekten Vergleich mit anderen Verlustmo

dellen erlaubte . 

Beim Rot enbach und bei der grossen Runs liegen die Ergebnisse 

in der Calibrationsperiode in d er Grössenordnung des Modells 

A = a+bN, in der Verificationsperiode sind sie deutlich 

schlechter . Di e fünf geeichten Pa rameter der Verlustfunktion 

erklären also den Abfluss in der zweiten Periode nicht gut . 

Bei der Langeten muss man, um einigermassen befriedigend e 

Resultate zu erhalten, den Parameter, der den Anteil der was

serundurchlässigen Oberfläche am gesamten Einzugsgebiet be 

stimmt, mit 9% r e lativ gross wählen. In diesen 9 % findet 

keine Infiltrat ion statt, es fliessen 100 % des Niederschlags 
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ab. Bei einem mittleren Abflusskoeffizienten von 12 % bedeu

tet das, dass di e restlichen 91 % des Einzugsgebietes nur e in 

Viertel des gesamten Abflusses liefern ( siehe da zu d i e Diskus 

s ion im Zusammenhang mit dem SCRFCH). 

In di esem Gebiet ist d er Ansatz A = a+bN dem STANFORD- Modell 

überlegen (Tabelle ll). 

Auch b e im SCRFCH wurde nur der eigentliche Verlustansatz ge 

prüft, wobei die Anfangsbedingungen in Abh~ngigkeit vom Vor

regen f estge legt wurden. Die Ergebnisse sind in Tabelle ll 

aufgeführt. 

Im Rotenbac h ist das SCRFCH dem Modell A = a+bN e indeutig un

terlegen. Dies erstaunt nicht, denn die Verluste s ind beim 

SCRFCH rein subtraktiv und diese Vorstellung ist, wie es sich 

im Kapitel 4 . 4. gezeigt h at , ungenügend. 

Auch beim STANDFORD- Modell ist der Verlustansatz subtraktiv, 

üb er die kumulative H~ufigkeitsvertei lung d er Infiltrations

kapazit~t wird aber ein multiplikativer Term eingeführt. Das 

SCRFCH hat beim WMO- Vergleich gut abgeschnitten, weshalb die 

Vermutung n aheli egend war, dass bei der Eichung irgendwo ein 

Faktor e ingeführt wird, der in der Beschreibung nicht erw~hnt 

wird . Eine gerrauere Untersuchung des Modells hat folgendes 

ergeben: 

Ein Parameter, der bei der Eichung bestimmt werden muss, re 

pr~sentiert den wasserundurchl~ssigen Anteil des Einzugsge

bietes. Dieser Anteil sollte sich in unb ebauten Gebieten 

l aut BURNASH (1973) in der Grössenordnung von wenigen Proz en

ten bewegen. Bei der Anpassung des Modells an das 1500 km
2 

grosse Einzugsgebiet de s Smith River , die BURNASH (1973) be

schreibt, erh~lt di ese r Parameter den Wert 0.12, bei einem 

Abflusskoeffizienten für d en Oberfl ~chenabfluss von 0 . 22. 

Das hei sst , das s bei der Modellrechnung mehr als die H~lfte 

des Oberfl~chenabflusses aus einem kleinen Teil des Gebietes 

(12 %) kommt, das praktisch wasserundurchl~ssig ist, w~hrend 

die restlichen 88 % der Fl~che gleichm~ssig die andere H~lfte 

des Abflusses bei steuern. 
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Das Einzugsgebiet wird also aufgeteilt in einen wasserdurch

lässigen und einen wasserundurchlässigen Teil, wobei sich der 

Effektivregen nach folgender Formel berechnet: 

Nt entspricht dem Niederschlag, ft der Infiltration und Et 

dem Effektivregen zur Zeit t und IMP dem undurchlässigen An

teil des Gebietes, der bei der Eichung bestimmt werden muss. 

Bei der Modellrechnung im unüberbauten Einzugsgebiet des Ro 

tenbachs wurde dann versuchsweise dieser Parameter IMP einge

führt. Bei der Optimierung wurde ihm eln Wert von 30 % zuge

wiesen. Gegenüber dem ersten Versuch mit dem SCRFCH konnte 

so das Resultat verbessert werden. 

Erreicht aber IMP Werte von 12 oder 30 Prozent wie in den 

aufgeführten Beispielen, so wird dadurch, wie die Formel zur 

Berechnung des Effektivregens zeigt, unabhängig von den phy

sikalischen Vorgängen im Gebiet, bei der Verlustrechnung ein 

multiplikativer Term eingeführt. Damit wird zwar die Abfluss

berechnung verbessert, gleichzeitig aber der Abflussvorgang 

auf eine Art erklärt, die im Widerspruch zu den Beobachtungen 

steht, denn ein Abflusskoeffizient von 100 % wird praktisch 

nur bei Strassen und asphaltierten Parkplätzen erreicht und 

liegt bei natürlichem Boden viel tiefer. 

Wird bei der Effektivregenberechnung, wie schon in Kapitel 

4.4, direkt nach der Formel 

und nicht über den Umweg eines wasserundurchlässigen Anteils 

ein multiplikativer Term eingeführt, so erhält man für den 

Rotenbach die besten Resultate (Tabelle 11). 

Für die grosse Runs und die L~gete wurde dann nur noch der 

AnsatzE= (N- )· f f verwendet . Die Resultate liegen zwischen 

denjenigen des Ansatzes A = a+bN und des STANFORD-Modells. 

Zuletzt in der Tabelle ll aufgeführt ist das CLS. Die Eichung 

ist hier sehr einfach: Es muss ein Parameter bestimmt werden, 
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der einer Niederschlagssumme entspricht. Wird während eines 

Niederschlagsereignisses dieser Wert überschritten, dann wird 

von diesem Zeitpunkt an ein zweiter Unit Hydrograph für Hoch

wasser mit einem grösseren Abflusskoeffizienten verwendet 

(Schwellenwertkonzept). 

Figur 21 zeigt die mit dem CLS berechneten U.H. für Lotzwil. 

Punktiert ist der U.H. eingezeichnet, der ohne Schwellenwert 

(siehe 4.3) bestimmt wurde. Die Fläche unter diesem U.H. ent

spricht dem mittleren Abflusskoeffizienten von 0.115. 

Die beiden ausgezogenen U.H. wurden bei einem Schwellenwert 

von 48 mm ermittelt. Etwa 4/5 des Niederschlags fliessen bei 

diesem Schwellenwert mit einem Abflusskoeffizienten von 

7.2 % ab und werden mit einem U.H. transformiert, der dem 

0 

··· · · kein Schwe llenwert, 

- Schwellenwert 48 mm 

5 10 

1 U.H. 'f.A 
u = - = 011 
I LN . 

UHHoch 'f = 0.25 

UHNieder 'I =0.07 

15 Lt 

Fig. 21: Constrained Linear System (CLS): mit und ohne 
Schwellenwert berechnete Unit Hydrographs 
(Lotzwil) 
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mittleren sehr ähnlich ist. Fallen aber während eines Ereig

nisses mehr als 48 mm Regen, so wird der zweite U. H. verwen

det, der zusammen mit einer wesentlich ausgeprägtereD Spitze 

einen Abflusskoeffizienten von 25 % aufweist. Mit diesem Mo 

dell wurde in Lotzwil und in Huttwil eine Verbesserung gegen

über dem Ansatz A = a+bN erreicht, die sich leider mangels 

Daten nicht in einer zweiten Periode verifizieren lässt . 

Auch in der grossen Runs hat sich das CLS, allerdings nur in 

der Calibrationsperiode, am besten bewährt, während im Roten

bach sowohl der Ansatz A = a+bN wie auch das SCRFCH besser 

abschneiden. 

Die guten Res u ltate beim CLS sind, wie die Ergebn i sse bei den 

Effektivregen- Abflussmodellen gezeigt haben, nicht auf das 

Berechnungsverfahren, soridern auf das Schwellenwertkonzept 

zurückzuführen . Es werden hier nicht zwei U.H. im eigentli

chen Sinne bestimmt; es handelt sich deshalb auch nicht um 

ein nichtlineares Effektivregen- Abflussmodell. Die beiden Kur 

ven repräsentieren vielmehr die unterschiedliche Reaktion 

eines Gebietes auf NiederschlagsereiGnisse von unterschiedli 

cher Grösse . Sie werden unter anderem geprägt durch die auf

tretenden Verluste, die Grösse der zum Abfluss beitragenden 

Flächen und die Retention, die die Hochwasserwelle in Abhän

gigkeit vom Wasserstand verformt . Im Gegensatz zu den anderen 

Modellen wird nicht vers u cht, diese Einflussfaktoren e i nze l n 

zu behandeln . 

Die ResultatP der Abflussberechnungen in al l en drei Gebieten 

wurden durch die Einführung eines zweiten Sch,•ellenwertes nur 

wenig verbessert . 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Resultate lassen sich wie 

folgt zusammenfassen: 

- Der Infiltrationsansatz des STANFORD- Modells hat sich in 

den untersuchten Einzugsgebieten nicht bewährt, der Modell 

teil, der die Austrocknung des Bodens nachbildet, ist für 

das mitteleuropä i sche Klima nicht geeignet. 

- Um das SCRFCH an den Rotenbac h anzupassen, musste angenommen 
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werden, dass 30 % der Oberfläche dieses Gebietes wasserun

durchlässig sind. 

- Bessere Ergebnisse wurden mit dem SCRFCH erzielt, nachdem 

der Infiltrationsansatz mit dem Modell "konstanter Abfluss 

koeffizient'' kombiniert worden ist. Im kleinsten Gebiet, 

de m Rotenbach, wurden mit diesem Modell die besten Resul 

tate errechnet (siehe Fig. 22 und 25). 

- Im grössten Gebiet, dem Einzugsgebiet der Langete, haben 

die Abflussberechnungen mit dem CLS die kleinsten Abwei 

chungen zu den gemessenen Abflüssen ergeben (Fig . 24). 

- Es hat sich also nicht in allen drei Gebieten das gleiche 

Modell am besten bewährt. Dies kann e in Hinweis darauf sein, 

dass die Modellwahl und die Modellentwicklung nicht unab

hängig von der Gebietsgrösse gesehen werden können. An

scheinend trifft der Infiltrationsansatz in sehr kleinen 

Gebieten besser zu, während in grossen Gebieten die Be 

stimmung der zum Abfluss beitragenden Fläche wichtiger ist. 
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6. S C H L U S S F 0 L G E RU N G E N 

Aus den in di eser Arbeit vorgestellten Resultaten lassen sich 

folgende Schlüsse zie h en : 

Die bei e inem Niederschlagsereignis auftretenden Verluste 

irrfolge Versickerung, Verdunstung und Interzeption sind 

in einem Einzugsgebiet nicht rein subtraktiv; der Infiltra

tionsansatz (feste oder variab l e Infiltrationsrate) hat 

sich nicht bewährt . 

Die Berechnung der Verluste mit Hilfe e ines Abflusskoeffi 

zienten führt zu bes seren Resultaten, obwohl sich damit 

k eine physikalischen Vorstellungen verbinden lassen . 

Ein Modell, das den Ansatz der variablen Infiltrationsrate 

mit einem konstanten Abflu sskoeffizienten verbindet, ergibt 

ähnliche Resultate wie ein Modell, das einen variablen Ab

flusskoeffizienten verwendet. Ob aber die damit verbundene 

Vorstellung zutrifft, dass ein Teil des Einzugsgebietes mit 

variabler Infiltrationsrate zum Abflu ss beiträgt, l ässt 

sich aufgrund der vor li egenden Ergebnisse nicht entscheiden. 

Da zu s ind weiterführende Untersuchungen notwendig, d i e das 

r ä umliche und zeitli che Auftreten von Oberflächenabfluss in 

einem Einzugsgebiet e rfassen. Dies setz t aber voraus, dass 

n e ben dem Niedersch l ag und dem Abfluss a u ch der Wassergehalt 

und das Fassungsvermögen d es Bodens bestimmt werden . 

- Die untersuchten Gesamtmodelle wie das SSARR, das STANFORD 

und das SCRFCH- Modell unterscheiden sich in den massgeben

den Teile n und in der Genauigkeit d e r Resultate nicht we 

sentlich von d e n e infacheren Ansätzen . 

Bei den Effektivregen- Abflussmode ll en konnte praktisch kein 

Unter s chied zwischen einfachen linearen Modellen (linearer 

Kanal - linearer Speicher) und komplizierteren (U.H. Berech

nung mit dem CLS) festgestellt werden. Die Verbesserungen , 

die bei der Anwendung des CLS mit einem Schwe llenwert er

reicht worden s ind, deuten aber darauf hin, dass die in 
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den me i sten Modellen expl i z it oder implizit vorgenommene 

Aufte ilung in Verlustberechnung und Effektivrege n- Abfluss 

berechnung willkür lich ist. Die beiden Teilmode lle sind 

miteinander verknüpft, wahrscheinlich über die im Ver l auf 

eines Ereignisses sich vergrössernde Fl~che des Einzugs 

gebi e tes, die zum Abfluss beitr~gt . 

Die untersuchten Modelle könne n durchschnittliche Hochwas

serwellen befriedigend nachbilden. Bei aussergewöhnlichen 

Ereignissen versagen sie oft, da die Vorg~nge in einem 

Einzugsgebiet, vor allem die r~umliche und zeitliche Ver 

teilung der Infiltration, noch nicht genügend untersucht 

worden sind, um s ie mit einem Modell befriedigend nachrech

nen zu können. Gelingt es, diese Vorg~nge gerrauer zu erfas 

sen, so werden sich die Niederschlag- Ab f luss- Modelle ver 

bessern lassen. Diese weiter entwickelten Modelle müssen 

nicht unb edingt kompliziert se in und sich auf die Differen

tialgleichungen für die Infiltration und den Abfluss stüt

zen, da nicht der Weg jedes einze lnen Wassertropfens in

teressiert, sondern das mittl er e Verhalten . 

Es hat sich nicht das g l e iche Modell in a llen drei unter

schiedlich grossen Einzugsgebieten am be sten bew~hrt . Es 

scheint, dass die Wahl des Modells auch von der Grösse des 

Gebietes beeinflusst wird . Deshalb ist es fraglich, ob ein 

Modell, das für kleine Gebiete entwickelt wurde, auch für 

grosse geeignet ist. 

Das Ziel di eser Arbeit war es nicht, ein neues Modell zu ent

wickeln, sondern di e vorhandenen Modelle zu vergleichen und 

auf ihre Unterschiede und F~higkeiten hin zu untersuchen. 

Dabei hat es sich gezeigt, dass neben den Ungenauigkeiten 

der Eingangsdaten ungenügende Kenntnisse des Abflussvorgangs 

und die deshalb notwendigerweise mangelhaften Modellvorstel

lungen Fehler bei der Abflussberechnung verursachen. 
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