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Vorwort 

Die Bodenfeuchte spielt für den Wasserhaushalt vieler Ge

biete eine wichtige Rolle . Ihre Messung bietet jedoch gewisse 

Schwierigkeiten: Die heute verfügbaren Messverfahren erlauben 

bloss eine punktweise Erfassung aber keine flächenhafte. Die

ser Mangel begründet ein weltweites Interesse an den Möglich

keiten der Fernerkundung . 

In der vorliegenden Mitteilung zeigt Dr. Roger Meier diese 

Möglichkeiten für ein voralpines Einzugsgebiet auf: Sensoren 

für verschiedene Spektralbereiche wurden in die Untersuchung 

einbezogen. Vor allem die jetzt auch zivil einsetzbaren Mikro

wellenmessgeräte liefern geeignete, flächenhafte Angaben, um 

auf die Bodenfeuchte schliessen zu können; allerdings sind 

die Störeinflüsse auf die Messignale verwirrend mannigfaltig 

und verlangen besondere Auswerteverfahren. 

Die entsprechenden Untersuchungen entstanden in Zusammen

arbeit mit dem Geographischen Institut der Universität Zürich 

(Prof . Dr. H. Haefner) und wurden mit Krediten des Schweize

rischen Nationalfonds und der ETH Zürich finanziert . Mit dem 

Dank an diese Stellen verbindet sich auch ein solcher an den 

Luftaufklärungsdienst Dübendorf , Schweiz, für die Thermal

infrarotbefliegungen und an die Deutsche Forschungs- und Ver

suchsanstalt für Luft- und Raumfahrt , Oberpfaffenhofen BRD, 

für die Mikrowellenbefliegungen . 

Prof. Dr. D. Vischer 



- 5 -

Inhaltsübersicht 

l. 

l. l. 

l. 2. 

1.2.1. 

l. 2. 2. 

2 . 

2 .1. 

Einleitung 

Problemstellung 

Das hydrologische Einzugsgebiet Rietholzbach 

Geographische Beschreibung 

Das Messnetz 

Erfassung der Bodenfeuchtigkeit 

Allgemeines zur Bedeutung der Bodenfeuchtig

keit als hydrologischen Parameter 

Seite 

7 

9 

10 

10 

12 

16 

16 

2.2 . Terrestrische Messungen der Bodenfeuchtigkeit 18 

2 . 2 . 1 . Gravimetrische Messung 18 

2 . 2.2 . Neutronensonden - Messung 19 

2 . 2 . 3. Tensiometer- Messung 20 

3 . Fernerkundung im sichtbaren, thermalen und 21 

Mikrowellen- Bereich 

3 .1. 

3. 2 . 

3 . 2 .1. 

3 . 2 . 2 . 

3. 2 . 3 . 

Das elektromagnetische Spekt rum 

Multispektrales Abtastverfahren 

Der Scanner 

Geometrische Eigenschaften der Scannerdaten 

Radiometrische Eigenschaften der multispek-

tralen Daten 

21 

25 

25 

27 

28 

3 . 3 . Mikrowellen- Messungen 29 

3 . 3 . 1 . Radar 3 0 

3 . 3 . 2 . Das abtaste nde Mikrowellen-Radiometer 33 

3 . 3 . 3 . Grundlagen der Mikrowellen-Radiometrie 35 

4 . Aussagen über die Bodenfeuchtigkeit aufgrund 37 

der Pflanzengesellschaften aus multispektralen 

4 . 1. 

4. 2. 

4 . 3 . 

Daten 

Standortkonforme Pflanzengesellschaften 

Die kategorische Klassierung der digit alen 

Bilddaten am interaktiven Bi ldinterpretations

system (IBIS) 

Die feuchtespezifische Klassierung von Wiese n 

38 

41 

48 



5 . 

5 .l. 

5.1.1. 

5 .1. 2 . 

5 .1.3 . 

5 . l. 4 . 

5.2. 

5. 3. 

- 6 -

Quantitative Erfassung der Bodenfeuchte 

mit Thermalinfrarot- Aufnahmen 

Das thermale Verhalten der Oberfläche in 

Abhängigkeit vom Wassergehalt 

Das "Boden-Pflanzen-Atmosphären - Kontinuum" 

Die Bedeutung der Evapotranspiration 

Die Bedeutung des Bodenwärmestroms und der 

Wärmekapazität 

Die Bedeutung der kur zwelligen Bestrahlung 

Das digitale Strahl ungsmodell (DISMO) 

Die Bestimmung der Bodenfeuchte aus dem 

Vergleich der kurzwelligen Bestrahlung mit 

der Strahlungstemperatur 

Seite 

53 

54 

54 

57 

59 

62 

63 

65 

6. Mikrowellenmessungen zur Erfassung der 72 

Bodenfeuchte 

6.1. Radaraufnahmen 74 

6.1.1 . Probleme der Datenverarbeitung 75 

6 . 1.2 . Die Erkennung der Bodenfeuchtigkeit aus 78 

Radardaten 

6.2 . Passive Mikrowellenaufnahmen 84 

6 . 2 . 1 . Bodenfeuchtigkeit und Mikrowellenstrahl ung 88 

6 . 2.2 . Die flächenhafte Erfassung der Bodenfeuchtig - 93 

7 . 

8 . 1. 

8. 2. 

8 . 3 . 

keit mit Mikrowellendaten im Rietholzbach 

Vergleich der verschiedenen Methoden zur 

Erfassung der Bodenfeuchtigkeit aus Fern

erkundungsdaten 

Zusammenfassung 

Summary 

Literatur 

96 

103 

107 

110 



- 7 -

1 . Einleitung 

Das hydrologische Forschungsgebiet Rietholzbach dient der 

Grundlagenuntersuchung des Wasserkreislaufs und -haushalts 1>. 
Für die Beobachtung des Wasserkreislaufs ist neben den Ein

und Ausgangsgrössen Niederschlag , Abfluss und Verdunstung, 

die Speicherung des Wassers im Boden ein entscheidender Para

meter . Bei der Untersuchung der Abf l ussganglinie oder bei der 

Abflussprognose zeigt sich eine starke Abhängigkeit vom Auf

nahmevermögen des Bodens , bzw . von der bereits gespeicherten 

Wassermenge. Je nach Witterungsgeschichte ist der Boden mehr 

oder weniger gesättigt und kann bei Niederschlägen als Puffer 

zwischen Niederschlag und Abfluss dienen . Für die Bestimmung 

der Verdunstung sind flächenhafte Angaben des Wasserangebots 

wichtig, um abschätzen z u können , ob potentielle Verdunstung 

möglich ist oder ob örtlich die aktuelle Verdunstung bereits 

reduziert ist . Mit Bodenproben sind nur punktuelle Messungen 

des Speichers möglich. Die Fernerkundungssysteme vermögen dem

gegenüber einen flächendeckenden Ueberblick zu schaffen. Unter 

Fernerkundung (engl . "remote sensing " ) versteht man Messme

thoden bei denen sich Messgeräte und - objekte nicht berühren . 

Diese Technik bietet wichtige Vorteile (nach SCHANDA, 1976): 

- Die Standortbedingungen werden durch die Messungen nicht 

beeinflusst, 

- die Messungen können sich über grosse Gebiete erstrecken 

und mit Flugzeug oder Satellit in kürzester Zeit erhoben 

werden , 

- in den Bereichen des elektromagnetischen Spektrums können 

mit verschiedenen Aufnahmeverfahren viel e Umweltelemente 

erfasst werden . 

Am Geographischen Institut der Universität Zürich we rden 

solche Methoden schon länger für verschiedene Anwendungsberei

che eingesetzt , bei denen flächenhafte Angaben gefragt sind. 

1) Grundlagenuntersuchungen über Abflussprozesse und Wasser
haushalt eines repräsentativen Einzugsgebietes des Alpen
vorlandes (unterstützt durch den Schweizerischen National
fonds , Projekt Nr . 2.021-073 und Nr . 2 . 447-075 sowie For
schungskredite der ETH Zürich), Projekt : HYDREX (Lang , 1978) . 
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Die im Projekt parallel laufenden Arbeiten haben es ermög

licht, ein gut ausgebautes Bodenmessnetz zu unterhalten,und da

zu beigetragen, umfangreiche Bodendaten (engl. "g r ound truth") 

zur Interpretation der Fernerkundungsdaten benützen zu können . 

Im Rietholzbachgebiet ergab sich erstmal s die Möglichkeit, 

für einen speziellen Anwendungsbereich (Bodenfeucht e) verschie

denartige , besonders günstige Aufnahmetechniken, die in unter

schiedlichen Spektralbändern wirksam sind, flächenhaft auszu 

werten und miteinander zu vergleichen. Vom Ultraviolett bis 

ins Infrarot wurden mit dem Multispektral- Scanner elf Spektral 

bereiche erfasst. Darüber hinaus konnten mit aktiven und pas

siven Verfahren Aufnahmen im Mikrowellenbereich gemacht wer

den . Untersuchungen, vorwi egend i n den USA , haben gezeigt , 

dass diese " längeren " Wellen sowohl in Bezug auf d i e Boden

feuchtigkeit als auch die Eindringtiefe aussagekr äftige Resul

tate liefern können (ULABY ,l975). Die Orientierung des "Mikro

wellenbi l des" ist aber äusserst schwierig , denn es besteht nur 

noch e ine an wenigen Objekten erkennbar e Aehnlichkeit mit den 

s i chtbaren Oberflächenerscheinungen . Ein ständiger Lernprozess 

muss bei der Interpretation in diesem Spektralbereich d i e 

fremden Bildeindrüc ke verarbeiten helfen (GRUENER,l974) . 

Die flächenhafte Erfassung der Bodenfeuchtigkeit ist zur 

Beschreibung der Wasserspei cherung und des Abflussverlaufs von 

Bedeutung . Besonder s bei der Anwendung der Wasserhaushalts

gleichung sollte für genauere Berechnungen d i e Speichergrösse 

berücksichtigt werden. 

Auch für die Pfl anzen ist das Wasser aus dem Boden wichtig . 

Entscheidend ist hier allerdings nicht einfach der Sättigungs

grad des Bodens, sondern das pflanzenverfügbare Wasser 

(MUELLER , l956) . Es kann bezeichnet werden als die Spannung, 

unt er d er das Wasser in Abhängigkeit vom Wassergehalt i m Boden 

gebunden ist . Der Lebensber eich der Pflanze ist durch die 

Ueberwindung der Saugspannung des Bodens gegeben . 

Auf die Bedeutung der Bodenfeuchtigkeit für die Landwirt

schaft soll in diesem Zusammenhang aber nicht eingegangen wer-
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den, denn die Bodenkultivierung richtet sich nach einer mitt

leren Feuchtigkeit aus . Im Untersuchungsgebiet ist - unter 

den gegebenen hydrometeorologischen und pedologischen Bedin

gungen - das Bodenwasser weitgehend ein Problem des Uebe r

flusses (Staunässe) . 

1 .1. Problemstellung 

Am Boden ist es nur möglich, die Bodenfeuchtigkeit örtlich, 

d . h . an einzelnen Punkten, zu messen . Dabei spielt die Wahl 

repräsentativer Messstellen eine grosse Rolle . Gerade in einem 

gekammerten und daher kleinräumigen, in Bezug auf die Pflanze 

und den Boden stark variierenden Einzugsgebiet , ist es äus

serst schwierig mit Punktmessungen die Gesamtheit zu erfassen. 

Auch die Standortbeurteilung der Messpunkte gibt keine hinrei

chenden Grundlagen zur Abschätzung des Bodenfeuchteverlaufs 

in der Fläche , denn die räumlichen Unterschiede sind so gross, 

dass auch bei einer grossen Zahl von Punkten ein Standortsver

gleich nur in engen Grenzen möglich ist (GERMANN,et al . ,1978). 

In dieser Arbeit wird versucht, mit Fernerkundungsverfahren 

die räumliche Variation der Speicherung von Wasser im Boden 

zu erfassen . Mit zeitlich gestaffelten Aufnahmen des Einzugs

gebiete s wird auch eine Aussage über die flächenhaft unter

schiedliche Aenderung des Bodenwassergehalts und damit über 

die Speicherfähigkeit des Bodens angestrebt. 

Die Auswertung der Fernerkundungsda ten soll eine flächen

deckende Verbindung von Punktmessungen ermöglichen. Da zu sind 

Bodenmessungen nötig , um mit Hilfe direkter Oberflächeninf or

mation die Fernerkundungsdaten an einzelnen Punkten verifizie

ren zu können (ground truth) . In v e rschiede nen Spektralbe rei

c he n wird versucht, eine direkte oder indirekte Beziehung zu 

finden, um davon ausgehend auch die übrigen Bildpunkte (flä

chenhaft) interpretieren zu können . Für diese zusammenhänge 

können biologische Phänomene als Indizien der Bodenfeuchte 

herangezogen werden, oder es sind physikal ische Gesetzmässig

keiten zu suchen, um die spektralen Daten zu interpretieren. 



- 10 -

Damit über die in verschiedenen Spektralbereichen wirksamen 

Aufnahmesysteme eine vergleichende Auskunft für die spezifi

sche Eignung zur Erfassung der Bodenfeuchtigkei t gegeben wer

den kann , sind verschiedene Fernerkundungsmethoden zu erarbei

ten. Die Arbeit soll in erster Linie einen methodischen Ver

gleich liefern, dessen Resultat dann für spätere Anwendungen 

nützlich sein wird. 

1 . 2. Das hydrologische Einzu gsgebiet Rietholzbach 

1.2.1. Geographische Beschreibung 

Für Grundlaoenuntersuchungen des Wasserhaushalts und -kreis

laufs wurde von der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie 

und Glaziologie (VAW) der ETH-Zürich in der weiteren Umgebung 

von Zür ich im Alpenvorland ein geeignetes Einzugsgebiet aus

gewählt (Abb . 1). Auf der Ostseite des Hörnlischuttfächers 

(Kt. St. Gallen) gelegen, entwässert der Rietholzbach ein 

Teileinzugsgebiet der Thur von 3.18 km2 . Der Wald bedeckt mit 

etwa 20 % einen vergleichsweise kleinen Teil der Fläche. Es 

handelt sich dabei hauptsächlich um Mischwald (Fichte, Tanne 

und Buche als häufige und typische Vertreter) , der an steilen 

und schattigen Hangpartien nicht gerodet wurde . Im übrigen 

ist das Gebiet ausschliesslich gras- und viehwirtschaftlich 

genutzt. Die auftretenden Pflanzengesellschaften sind in 

Kap . 4 . 1. (Tab . 3) detailliert beschrieben . In der Einzelhof

landschaft wechseln Fettwiesen mit Weiden und vereinzelten, 

durch Düngung, Mahd und Entwässerung verdrängten Nasswiesen . 

Durch zahlreiche Drainagen wird eine möglichst schnelle Ent

wässerung der Hangpartien angestrebt. Sie beeinflusst die 

räumliche Variation der Bodenfeuchte sehr stark (GERMANN,l977) 

und äussert sich auch in einem schnelleren Abflussanstieg 

nach einem Niederschlagsereignis. 

Die Höhenerstreckung des Einzugsgebietes von 680 bis über 

950 m ü . M. ergibt eine relativ hohe Reliefenergie. Es treten 

Neigungen zwischen oo und mehr als 30° auf . Zusammen mit den 
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seitlichen Zuflüssen führt dies zu einer starken Kammerunq 

vor allem der nördlichen Talflanke (Abb.1) . Diese stark vari

ierenden Expositionen und Neigungen erschweren die Auswertung 

der Fernerkundungsdaten , weil sie die Bodentemperatur , die 

Bodenfeuchtigkeit , die Bestrahlung und damit längerfristig 

auch die Pflanzengesellschaften und die Bodenbildung beein

flussen . Das Re l ief ist also entscheidende Ursache der Hetero

genität des Einzugsgebietes , auch hinsichtlich der Variation 

in den bodennahen Luftschichten. 

Die Molasse des Hörnligebietes ist aus Wechsellagerungen 

von Konglomeraten und Sandsteinen des jüngeren Tertiär aufge

baut . Die miozänen Schichten im Untersuchungsgebiet fallen 

sehr flach (2 - 50) Richtung NNW ein . Von hydrologischer Bedeu

tung sind in diesem Zusammenhang die jeweils hangparallel auf

tretenden Quellhorizonte (NABHOLZ ,1 970) . Die unteren Talflan

ken und der Talboden sind durch alluviale Schüttungen ver

flacht . Hier können sich je nach Witterung stark schwankende 

Grundwassermengen sammeln. Auf dem kalkreichen Untergrund do

minieren Abstufungen der vergleyten (Kalk- ) Braunerde und Re

gosole (A- C Horizont) auf den Nagelfluhrippen . Der meist hohe 

Grundwasserstand im Talboden führt zu Gleyen und Halbmooren 

(GERMANN , l977) . 

1 . 2 . 2 . Das Messnetz 

Das im Jahr 1976 in Betrieb genommene Messnetz Rietholzbach 

erlaubt die exakte und durch parallele Messungen mit verschie

denen Geräten vergleichbare Erfassung von Teilbereichen des 

Wasserkreislaufs (LANG,1978). 

Zur Beurteilung der Messfehler und der regionalen Unter

schiede des Niederschlags im Einzugsgebiet sind an verschiede

nen Orten zum Teil mehrere Regenmessertypen aufgestellt . Eine 

Abflussmessstation des Amtes für Wasserwirtschaft dient zur 

Bilanzierung der Wasserhaushaltsgleichung im Einzugsgebiet. 

Mit zwei meteorologischen Stationen wird das lokale (Messsta-
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tion Büel im Zentrum des Einzugsgebietes am Uebergang vom 

Hangfuss zum Talboden) und das regionale (Messstation Riet 

exponiert auf einem Rücken) Wetter erfasst. Bei der Station 

Büel ist ein wägbares Lysimeter installiert, das als Kleinst

einzugsgebiet (etwa ein Millionstel des ganzen Einzugsgebie

tes) für den repräsentativen Vergleich zu den regionalen Mes

sungen verwendet wird (GERMANN et al., 1978). Die meteorolo

gischen Daten der beiden Stationen werden täglich zur Kontrol

le und Weiterverarbeitung (in erster Linie für Abflussprogno

sen) automatisch nach Zürich übermittelt. 

zusätzlich werden unter anderem Aufzeichnungen von Verdun

stung und Tau an Ort durchgeführt. Für die Untersuchung des 

Wärmehaushaltes und im speziellen der Verdunstung ist einer

seits ein Temperatur-, Luftfeuchte- und Windprofil eingerich

tet und anderseits werden für die Berechnung nach der Methode 

der Energiebilanz im Büel die kurz- und langwel l igen Komponen

ten der Ein- und Rückstrahlung gemessen. 

Zur Berechnung der Bodenwärmeströme sind an sechs verschie

denen Standorten und Expositionen Bodentemperaturprofile (Mess

tiefen: Sem, 20cm und 40 cm) eingerichtet. Mit einer Neutro

nensonde wird an denselben 6 von 24 ausgewählten Standorten 

in regelmässigen Zeitabständen (zweimal pro Woche) die Boden

feuchtigkeit gemessen (Kap. 2 . 2.2 . ). 

An 4 Messorten sind auch Tensiometer zur Bestimmung der 

Saugspannung und der Bodenwasserbewegung angebracht . Im Be

reich des Talbodens messen Piezometer den Grundwasserspiegel. 

Während der lieberflugtage wurde zusätzlich zum ständigen 

Messprogramrn (siehe oben) , an speziell für die Vergleiche mit 

den Fernerkundungsdaten geeigneten Stellen im Gelände (Abb . 1) 

Messungen durchgeführt. Bei der Auswahl der Messpunkte war 

darauf zu achten , dass sie möglichst entfernt von störenden 

Oberflächenerscheinungen, wie Wald , einzelnen Bäumen , Strassen 

oder Häusern , liegen und für die nähere Umgebung (im Umkreis 

von wenigstens 5 Metern) sowohl i n Bezug auf die Nutzung als 

auch die Exposition repräsentativ sind . Bei Fernerkundungsge-
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räten mit schlechter räuml i cher Auflösung ist es besonders 

wichtig, ein möglichst grosses Gebiet als Einheitsfläche be 

trachten zu können, um mit den Bodenproben auch für die nähere 

Umgebung zutreffende Werte zu messen . Die Variation zwischen 

den einzelnen Standorten ist durch unterschiedliche Vegeta

tionsoberflächen (Pflanzengesellschaften) und verschiedene 

Expositionen gegeben und lässt entsprechende Unterschiede in 

der zu messenden Bodenfeuchtigkeit erwarten . Die Auswahl mit 

dem Ziel einer möglichst breiten Streuung erfolgte deshalb 

gernäss diesen Kriterien. 

Die Messgrössen , die innerhalb einer Stunde um die Ueber 

flugszeit an den Messstellen bestimmt wurden , sind die Strah

lungstemperatur der Oberfläche (mit PRT 10), Pflanzentempera

turen an Blattober - und unterseite, Bodentemperatur an der 

Oberfläche und die Bodenfeuchtigkeit und - dichte von Proben 

bis 5 cm Tiefe. Eine kurze Beschreibung und Photos dokumentie

ren den zustand der Messstelle am Flugtag , sodass auch später 

noch Informationen über den Zustand , die Zusammensetzung , die 

Abb . 2 . Aufnahme des Einzugsgebietes Rietholzbach aus west
licher Richtung am 28 . Mai 1978 . 
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Farbe oder die Rauhigkeit der Pflanzendecke zur Verfügung 

stehen . Mit einer vollautomatischen Kamera wird von erhöhtem 

Standort im Westen des Rietholzbach täglich eine terrestrische 

Aufnahme des Einzugsgebietes zur Beurteilung der Oberflächen

veränderungen (Mahd , Düngung, phänologische Erscheinungen der 

Vegetation , Ausaperung, etc . ) gemacht (Abb . 2). 
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2 . Erfassung der Bodenfeuchtigkeit 

Kontr ollmessungen der Bodenfeuchtigkeit während der Beflie

g u ngen sind wicht i g zur Eichung und Verifizierung der Aufnah

medaten und zu deren Auswertung . In diesem Kapitel werden 

deshalb d i e verschiedenen angewandten Messverfahren erläutert 

und auf ihre Probleme eingegangen . 

2. 1. Allgemeines zur Bedeutu ng der Bodenfeuchti gkeit als 
hydrologischen Parameter 

Um den Wasserkr eislauf gesamtheitl i eh zu beschreiben, ist 

es not wendig , d i e einzelnen Komponent en zu erfassen (Abb . 3) . 

Der Wasserhaushalt eines k l einen Einzugsgebietes, wie des 

Rietholzbach , kann durch Besti mmung der zugeführten Wasser 

mengen (hier ausschl iesslich Ni ederschl ag) und der abgeführten 

wassermengen (Evapotranspirat ion und Abfluss) und der Speiche

rung im Boden erfasst werden. 

Evapotranspiration 

Interzeption 

"VEGETATION 

Abf l uss 

Abb. 3. Die Bedeutung des Boden s als Spei cher beim Wasser
kreislauf. 
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In der Berechnung der Komponenten von Niederschlag- Abfluss

Ereignissen kommt dem Boden als Zwischenspeicher und als Trans

portmedium quantitativ eine entscheidende Bedeutung zu . Diese 

kurz - bis mittelfristige Wasserspeicherung im Boden sorgt ei

nerseits für einen ausgeglicheneren, kontinu ierlicheren Abfluss, 

anderseits hält sie für die Transpiration der Vegetation das 

Wasser über längere Zeit zur Verfügung . 

Um den Abflussvorgang hinreichend genau zu beschreiben, 

ist es notwendig , die Speicher fähigkeit und die (momentane) 

Speichermenge im Boden zu kennen. Mit den Methoden, die in 

Kap. 2.2. beschrieben werden , ist zwar die Messung in die Tie

fe möglich , aber nur lokal (Abb . 4). Erst Fernerkundungsmetho

den vermögen flächendeckende Informationen der Wasserspeiche

rung zu liefern. Hier ist zwar in der dritten Dimension keine 

Information zu erwarten, aber die Bodenuntersuchungen haben 

ergeben , dass gerade diese oberflächennahe Schicht in Bezug 
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Abb . 4. Bodenwassergehalt im Sommer 1978 für 5 verschieden 
exponier t e Messstationen (vg l . Abb . l) , bestimmt mit 
der Neutronensonde (GERMANN,1980 und SCHAEDLER,l980). 
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auf den Wassergehalt sehr stark schwankende Werte zeigt 

(TRETER,1970 , GERMANNet al., 1978). Sie umfasst einen gros

sen Teil des Wurzelraums der Pflanzen und ist in ihrem hydro

logischen Verhalten entscheidend für die Vegetation. Auch 

bildet die oberste Bodenschicht die erste Pufferzone bei einem 

Niederschlagsereignis. 

2.2. Terrestrische Messungen der Bodenfeuchtigkeit 

Man unterscheidet die Messung der absoluten Bodenfeuchtig
keit (gemessen in Volumen- oder Gewichtsprozenten Wasser in 

einer Bodenprobel von derjenigen der relativen Feuchte (nutz

bares, pflanzenverfügbares Bodenwasser = zugängliches Haft

wasser, im Gegensatz zum festgebundenen, "toten" Haftwasser 

(MUELLER ,1956)). Hier werden primär Messmethoden der absoluten 

Feuchte aufgezeigt. Einzig das Tensiometer erlaubt über die 

Saugspannung die Messung relativer Werte. 

2 . 2 . 1 . Gravimetrische Messung 

Um die Bodenfeuchtigkeit in oberflächennahen Bodenschichten 

(bis etwa 20 cm Tiefe) zu bestimmen, eignet sich der Stechzy

linder am besten . Er ist genau so lang, wie die gewünschte 

Tiefe der Bodenproben. Bei den Messungen während den Ueber

fliegungen wurde einheitlich eine Tiefe bis 5 cm untersucht, 

um auch einen Bodenfeuchtevergleich bei den zu verschiedenen 

Zeiten verwendeten Fernerkundungssystemen zu ermöglichen. Beim 

Ausstechen wurden an einer Messstelle jeweils mehrere Proben 

genommen, um die Streuung und damit den Messfehler abschätzen 

zu können . 

Nach der Trocknung im Ofen kann das 105°C Gewicht der Probe 

bestimmt und das Wasservolumen an der Messstelle berechnet 

werden: (Gfeucht-G10S0) · 100 
Wv V 

(1) 

Wv Wasservolumenanteil in % 
G Probengewicht in g 
V Probenvolumen in cm3 
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Es wäre im Prinzip auch möglich, den Wasseranteil in % des 

Trockengewichts anzugeben . Das hätte sogar den Vorteil , dass 

die Probenvolumen vernachl ässigbar würden. Aber solche Mes

sungen setzen eine konstante Bodendichte im ganzen Gebiet 

voraus, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Aufgrund 

der starken Variationen der Bodenarten auf kleinstem Raum ist 

das aber bei weitem nicht der Fall. Selbst die Variation der 

Dichte an einer Messstelle über die Zeit variiert im Bereich 

von ± 10 %. 

Bei der Wasserhaushaltsgestaltung interessiert man sich 

dann schliesslich auch wieder für ein Wasservolumen und nicht 

für eine an den speziellen Boden gebundene Grösse . Die in der 

Literatur häufig verwendeten Gewichtsprozentangaben sind des

halb nicht verständlich. 

2 . 2 . 2 . Neutronensondenmessung 

Der Umstand , dass Neutronen von Wassermolekülen zurückge

worfen werden, kann für Bodenfeuchtemessungen genutzt werden . 

Eine Neutronen sonde wird durch ein Rohr in die zu untersuchen

de Bodenschicht abgelassen . Dort werden Neutronen von einer 

Quell e ausgeschickt und die von Wasserstoffverbindungen zurück

geworfenen als langsame Neutronen registriert. Es ist bei die

sem Messverfahren wichtig, die Dichte des Bodens und die Menge 

des organischen Anteils zu k ennen, um den Teil der nicht mit 

Wasser zusammenhängenden Wasserstoffmoleküle zu bestimmen, da 

auch diese die Zählrate der langsamen Neutronen mitbeeinflus

sen . Das Messvolumen , d . h. der Bereich aus dem Neutronen zur 

Bestimmung aufgefangen werden, liegt , durch den Wassergehalt 

etwas variiert , im Bereich von ca . 20 cm um die Messonde . Mit 

einem Eichverfahren , das auch die mit einer Gammasonde gemes

sene Dichte berücksichtigt , wird der Wasservolumenanteil be

rechnet (GERMANN et al., 1977). Dieses Messverfahren eignet 

sich besonders zur regelmässigen Messung des Bodenprofils 

über die Zeit (Abb .4 ). Die oberf l ächennahen Schichten sind 

nur mit einer obersten Messung bei 10 cm zu bestimmen. 
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Mit der Neutronensondenmessung ist es möglich , direkt über 

die Eichkurve die Bodenfeuchtigkeit abzuschätzen , im Gegen

satz zur gravimetrischen Messmethode , deren Messwerte erst 

später i m Labor nach dem Trocknen und Wägen vorliegen. 

2.2 . 3 . Tensiometermessungen 

In engem Zusammenhang mit der Bodenfeuchte steht die Was

sersaugspannung des Bodens . Mit zunehmender Austrocknung des 

Bodens wächst sie an . Dieser Bodenparameter i st für die Pflan

ze besonders wichtig, denn nur wenn sie im Zellgewebe eine 

höhere Saugspannung erreicht , kann sie die Saugspannung des 

Bodens überwinden und Wasser aufnehmen. Wenn es also , wie in 

dieser Arbeit , darum geht , auch aus dem Zustand der Pflanzen

decke Informationen über den Boden (den Wurzelraum der Pflan

zen) zu erhalten , ist es wichtig, die Beziehungen zwischen Ver

halten der Pflanzen und Wassergehalt des Bodens (a l s hydrolo

gischen Faktor) über die Saugspannung zu kennen (Kap . 5 . 1.1.) . 

Der Welkpunkt einer Pfl anze ist z . B. eine Grösse, die durch 

die Saugspannung im Boden und durch pflanzenspezifische Beson

derheiten der Wasseraufnahmefähigkeit bestimmt ist . Sinkt der 

Wassergehalt im Boden we iter ab , so steigt die Saugspannung 

weiter an und die Pflanze kann kein Wasser mehr aufnehmen . 

Um die Saugspannung zu messen , werden Tensiometer verwen

det. Mit mehreren Tensiometern im Bodenkörper ist es zudem 

möglich , den Gradienten und Fluss des Bodenwassers zu untersu

chen (GERMANN et al . . 1978). 

Bei hoher Wassersättigung , wie sie i n den Böden des Ein

zugsgebiete s Rietholzbach fast ganzjährig vorliegt , ist die 

Variation der Saugspannung aber klein und somit auch der davon 

abgeleitete Wassergehalt ungenügend genau bestimmbar . 
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3. Fernerkundung im sichtbaren , thermalen und Mikrowellen
Bereich 

Fernerkundungsverfahren ermöglichen eine flächendeckende 

Erfassung von Daten in verschiedenen Bereichen des elektromag

netischen Spektrums. Zur Interpretation ist ein Ueberblick 

über die physikalischen Eigenschaften der elektromagnetischen 

Wellen nötig . Im Gegensatz zur photographischen Aufnahme ist 

die Erkennung d er Bedeutung der Signale in anderen Spektral

bereichen oft schwierig. 

3.1. Das elektromagnetische Spektrum 

Von den elektromagnetischen Wellen sind neben dem sichtba

ren und infraroten Bereich für Feuchtigkeitsuntersuchungen 

grössere Wellenlängen (bzw . niedere Frequenzen) von besonderer 

Bedeutung (Abb . S). Die dazu notwendigen Aufnahmegeräte (Abb.5 

unten) sind überaus kompliziert, entsprechend schwierig ist 

auch die Interpretation der empfangenen Signale. 

•« - - •< •« 
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Infrarot- l~ikrOI<ellen- Radiometer 

Film Srektrometer 

Abb. 5. Das elektromagnetische Spektrum und die verwendeten 
Aufnahmesysteme (nach REEVES, 1975) . 
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Jeder Körper mit einer Temperatur grösser als oo K strahlt 

elektromagnetische Wellen ab. Die dabei frei werdende Energie 

ist bei einem idealen Strahler , genannt Schwarzkörper , nach 

dem Planck ' schen Strahlungsgesetz für die Wellenlänge A: 

W(A) = 

wobei 

W(A) die spezifische Ausstrahlung der Wellenlänge A 

c 1, c2 Konstanten 

T Temperatur des Schwarzkörpers in oK ist . 

(2) 

Der Wellenlängenbereich mit der stärksten Strahlung ist in 

Abhängigkeit von der Temperatur nach dem Wien ' schen Verschie

bungsgesetz : 
Amax = c/T , c : Konstante (3) 

d . h . je höher die Temperat ur , umso kürzer d i e Wellenlänge. 

Bei der Son ne mit einer Temperatur von etwa 60000 K liegt sie 

im Bereich des sichtbaren Lichtes (0 . 5 ~m) . Die Erde mit einer 

mittleren Temperatur um 280° K strahlt mit einem Maximum um 

10 ~m (Thermalinfrarot) (Abb . 6). 

10' 

'§. 10. 

~E 
u 

Wellenlänge in ).Jm 

Abb. 6 . Spektrale Verteilung der Strahl ungsenergie von 
schwarzen Körpern unterschiedlicher Temperatur 
(nach ITTEN,l973) . 
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Im Gegensatz zum Schwarzkörper ist bei einem natürlichen 

Strahler die Ausstrahlung nicht nur von der Temperatur, son

dern auch von einem Emissionskoeffizienten bestimmt . So nennt 

man das Verhältnis der tatsächlichen Emission zur Emission 

eine s Schwarzkörpers der gleichen Temperatur , T. Man spricht 

beim natürlichen Strahler auch von äquivalenter Schwarzkörper

temperatur , d . h . ein Schwarzkörper mit gleicher Strahlungs

energie hätte diese Temperatur . 

e: = Emission des natürlichen Strahlers bei T 
Emission eines Schwarzkörpers bei T 

(4) 

Dieser Koeffizient hängt wesentlich vom Material und sei

ner Oberflächenbeschaffenheit ab. Tab . 1 gibt einige Beispiele 

für den Emissionskoeffizienten einzelner, natürlicher Ober

flächen an. 

Material Temperatur Emissionskoeffizient 

Wasser 20° c 0 . 96 
Schnee -10° c 0 .85 
Eis -10° c 0 .96 
Beton 200 c 0 . 92 
Sand 20° c 0.90 
Boden trocken 20° c 0.92 
Boden feuchtegesättigt 200 c 0 . 95 
Gras grün , dicht 0 . 986 
Gras grün , dünn , 

auf feuchtem Boden 0 . 975 
Aluminium poliert 200 c 0 . 05 
Aluminium oxidiert 20° c 0 . 55 

Tab . 1 . Emissionskoeffizienten ausgewählter Oberflächen 
(nach HUDSON , 1969 und KONDRAT ' EV,l969) 

Die Energie , das Integral über die Kurve in Abb . 6 , ist ab

hängig von der Temperatur, nach Stefan Boltzman 

für einen Schwarzkör per 

und 

für einen grauen Körper, W = e:·rJ·T4 

(5) 

(6) 

der definition sgernäss in allen Wellenlängen den gleichen 

Emissionskoeffizienten e: ha t . Beim natürlichen Strahler ist e: 

aber von der Wellenlänge abhängig . 
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Wenn Strahlungsenergie auf einen Körper einfällt, sind 

drei Prozesse zu unterscheiden : Ein Teil wird absorbiert , ein 

Teil reflektiert und der Rest t r ansmittiert . Daraus gilt : 

a + p + T = 1 (7) 

Ein Schwarzkörper absorbiert , gernäss Definition, die ge

samte einfallende Strahlung . Also ist dann a = 1 und p+T = 0 . 

Ueber das Kirchhoff ' sche Gesetz 

(8) 

lässt sich die Beziehung e = a aufstellen, d . h . Emissionsko

effizient und Absorptionskoeffizient eines Materials sind 

gleich. Für ein undurchsichtiges Material heisst das : 

a + P 1 

e = 1 - p 

(9) 

(10) 

Bei der Beobachtung der Erdoberfläche a us dem F lugzeug 

liegt zwischen Messgerät und Objekt immer eine mehr oder weni 

ger dicke Schicht der Atmosphäre . So werden die elektromagne

tischen Strahlen bestimmter Wellenlängen durch verschiedene 

Bestandteile der Luft absorbiert und ref l ektiert . Bei Wellen

längen kürzer als 1 mm sind es deshalb nur noch wenige Spek

tralbereiche in denen die Transmission der Atmosphäre möglich 

ist . Man nennt diese Spektralbereiche auch atmosphärische 

Fenster (Abb . S) . Wichtig sind in Zusammenhang mit dieser Ar

beit diejenigen des sichtbaren, des nahen und thermalen Infra

rot- und des Mikrowellenberei chs. In Anbetracht der unbedeu

tenden , dünnen atmosphärischen Schicht zwischen Flugzeug und 

Erdoberfläche (Flughöhe nie mehr a ls 1000 m über Grund) wurde 

deren Ei nf luss aber vernachl äss i gt und auf eine Korrektur ver 

zichtet . 

Im Mikrowellenbereich ist zu beachten, dass die atmosphä

rische Absorption im Vergleich zu kürzeren Wellenlängen noch 

kleiner ist . Darin liegt der Vorteil dieses Messbereichs . Bei 

Wellenlängen unter 2 cm wird die atmosphärische Zusammen

setzung wichtig (H20 , 02) (Abb .7 ) , während die kosmische 

Strahlung erst bei über 10 cm messbare Bedeutung er l angt 

(SCHANDA,1976) . 
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100 150 
Frequenz in GHz 

Abb . 7 . Die atmosphärische Dämpfung im Mikrowellenbereich zwi
schen 10 und 1 50 GHz (3 cm bis 2 mm Wellenlänge) bei 
verschiedenen Niedersch1agsintensitäten (N) und Sicht
weiten (ca . 30 m bei einem Wassergehalt von 3.2 gjm3 
und mehr als 600 m bei 0.032 gjm3) . Die ausgezogene 
Kurve gibt die Dämpfung bei klarem Wetter an . Die 
Maxima werden durch Molekülresonanzen von H20 und 02 
verursacht (GRUENER , l975) . 

3.2. Das multispektrale Abtastverfahren (nach NÜESCH , 1977 
und STEINER,1975) 

Zur Erfassung verschiedener Spektralbereiche ist es nötig, 

mehrere Radiometer einzusetzen. Damit ergibt sich eine spek

tral differenzierbare Information . Die flächenhafte Messung 

mit Radiometern erfolgt mit einem sogenannten Scanner.1l 

3 . 2 . 1 . Der Scanner 1) 

Für die multispektrale Erfassung des Einzugsgebietes wurde 

ein optisch- mec hanischer Scanner verwendet (Abb . 8) . Der Modu

lar- Multispektral- Scanner M2s 2 l ist in der Lage streifenweise 

1) Zeilenabtastgerät (Abb .7 ) . 

2) Aufnahme des Einzugsgebietesam 24 . Mai 1977 um 10 . 45 Uhr 
durch die Swissair, Photo und Vermessungen AG. 
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gleichzeitig in 11 Spektralbereichen (Kanälen) aufzunehmen. 

Die von einem rotierenden Spiegel (Abb.9) e r fasste Strahlung 

wird auf ein optisches System abgelenkt. Dabei wird einerseits 

die emittierte Strahlung im Thermalinfrarotbereich auf einen 

entsprechenden Detektor umgelenkt und anderseits die reflek

tierte Strahlung der Erdoberfläche in einem Beugungsgitter in 

10 Spektralbereiche aufgetrennt (Tab.2). 

Auflösun~sel ement -----' 
IFOV (i nstantaneous field 

of view) 

Abb . 8 . Die Aufnahmetechnik des Scanners. 

einfallende Strahlung 

elektrische 
Signale zum 
Videoprozessor 
und zur 
Digital isierung 
und Bandauf
zeichnung 

Abb. 9 . Der Multispektral-Scanner (nach STEINER,1975) . 
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Die empfangenen Signale können entweder direkt auf einen Bild

schirm , über eine angesteuerte Lichtquelle auf einen Film oder 

digital auf ein Magnetband aufgezeichnet werden . 

Die M2S- Daten des Rietholzbach wurden als 8-bit Werte digi

tal aufgezeichnet, sodass 256 Stufen unterschieden werden kön

nen. Die digitale Aufzeichnung hat dabei gegenüber der Film

aufzeichnung den Vorteil eines breiteren Aufnahmebereichs . 

Ferner können die einzelnen, digitalisierten Bildelemente 

(Pixel) klar gegeneinander abgegrenzt und räumlich zugeordnet 

werden. 

3.2.2 . Geometrische Eigenschaften der Scanner- Daten 

Die Bodenoberfläche wird durch einen rotierenden Spiegel 

(Abb.8 und 9) erfasst . Der Oef fnungswinkel des Aufnahmesystems 

(IFOV = instantaneous field of view) bleibt dabei konstant. 

Das räumliche Auflösungsvermögen ändert längs (Atl und quer 

(Aql zur Flugrichtung in Abhängigkeit vom Beobachtungswinkel 

und der Flughöhe. 

Es gilt : 

wobei Ai 
Aq 
s 
H 
9 

At = S·H --
1

-
cos2e 

(11) 

Bodenauflösung in m längs der Flugrichtung 
Bodenauflösung in m quer zur Flugrichtung 
Auflösungswinkel (IFOV) in rad 
Flughöhe über Grund in m 
Beobachtungswinkel. 

(12) 

Der Auflösungswinkel beim M2s beträgt 2.5 mrad . Daraus er

gibt sich bei der eingehaltenen Flughöhe von 1000 m über dem 

Talboden eine Auflösung von 2 . 5 x 2 . 5 m. 

Der Abtastwinkel beträgt 100° ± 100 für die Rollkompensa

tion . Das ergäbe über ebenem Gelände eine Streifenbreite von 

2384 m. Bei einer Befliegung in der Talachse des Rietholzbach 

aber kann die räumliche Auflösung für die Hangpartien nicht 

nach (11) und (12) berechnet werden. Bei einem Vergleich von 

mehreren Profi len quer zur Flugrichtung durch den Rietholz

bach ist festzustellen, dass bei einer Flughöhe von 1000 m 
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über dem Talboden alle Oberflächenpartien des Muldentales 

etwa gleich weit vom Aufnahmesystem entfernt sind (± 100 m) 

und damit die Auflösung im ganzen Einzugsgebiet als ungefähr 

gleich (2.5 x 2.5 m) angenommen werden kann . Dank diesem Um

stand kann auf eine geometrische Korrektur (nach der Sekans

Funktion) verzichtet werden. 

Bei einem Abtastwinkel von 100° werden 803 Bildelemente 

(Pixel) erfasst . Während der "toten Zeit" jeder Spiegeldrehung 

werden zwei Schwarzkörper mit zwei wählbaren Referenztempera

turen , eine Wolframlampe mit bekannten spektralen Eigenschaf

ten und das Himmelslicht gemessen . 

Vom Aufnahmesystem werden die Daten dann über einen 

"Buffer" kontinuierlich (dreimal langsamer) als 8 - bit Worte 

auf ein HDDT(=High Density Digital Tape) aufgezeichnet . Nach 

der Befliegung müssen diese Magnetbänder für die Computerver

arbeitung auf CCT (=Computer Compatible Tape) umformatiert 

werden . 

3.2 . 3. Radiometrische Eigenschaften der multispektralen Daten 

Durch eine geeignete Verstärkung des empfangenen Signals 

kann der Bereich von 256 Abstufungen optimal ausgenutzt wer

den . Um diese Daten anschliessend absolut , d.h . mit anderen , 

externen Daten und relativ , d . h . mit anderen Kanälen des M2s, 

vergleichbar zu machen, werden sie kalibriert . Die relative 

Kalibrierung kann mit dem Himmelslicht erfolgen . Daraus ergibt 

sich ein Reflektionskoeffizient für die 10 Kanäle im reflek

tierenden Bereich (Tab.2). 

Für diese Arbeit wurde eine absolute Kalibrierung mit Be

zug auf die zusätzlich vom Scanner erfassten Werte (siehe oben) 

der Wolframlampe gemacht. Zur Kalibrierung des Thermalkanals 

(Tab . 2, Kanal 11) dienen zwei Schwarzkörper , deren Temperatu

ren etwa den zu erwartenden Strahlungstemperaturumfang abgren

zen sollten . So ist es möglich , die Werte von diesen Referen

zen nit den 256 Abstufungen im Kanal 11 zu vergleichen . 
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Kanal mittlere Wellenlänge Bandbreite Empfindlichkeit 
in 1.1m in 1.1m 

1 0 . 410 0.06 
2 0 . 465 0.05 
3 0 . 515 0 . 05 
4 0.560 0 . 04 
5 0 . 600 0.04 
6 0.640 0.04 
7 0 . 680 0.04 
8 0 . 720 0 . 04 
9 0.815 0.09 

10 1. 015 0.09 
11 11. 0 6 . 0 

Tab. 2 . Der Spektralbereich der 11 Kanäle des M2s 
(STEINER, 197 5) . 

.s; 2.0 % 
~ 0.5 % 
.s; 0 . 3 % 
.s; 0 . 3 % 
.s; 0 . 3 % 
.s; 0 . 3 % 
.s; 0 . 4 % 
5c 0.5 % 
s; 0.5 % 
.s; 1.0 % 
2: 0 . 25°c 

Die thermale Auflösung beträgt weniger als 0 . 25°C . Darunter 

versteht man die Grenze der Erkennung der Temperaturdifferen

zen zweier Körper gleicher Emissivität. Davon zu unterschei

den ist die Strahlungsauflösung , bei der zwei benachbarte 

Körper aufgrund unterschiedlicher Emission aufzulösen sind 

(ITTEN , 1975) . Das Auflösungsvermögen ist durch die Empfind

lichkeit des Detektors gegeben . Diese wiederum wird positiv 

bestimmt von der Detektorfläche , der Integrationszeit und dem 

Oeffnungswinkel (IFOV) . Zwischen guter räumlicher Auflösung 

(kleinem Oeffnungswinkel) und thermaler Auflösung muss vom 

Gerät her also ein Kompromiss gesucht werden . 

3 . 3 . Mikrowellenmessungen 

Mikrowellenmessgeräte weisen gegenüber den be reits bespro

chenen Systeme n den Vorteil auf , dass sie weitgehend unabhä n

g i g vom Wette r e ingesetz t we rde n können, da die e mpfangene 

Strahlung die Wolkendecke zu durchdringen vermag (Abb.7). 

Dadurch ergibt sich die gerade bei der Untersuchung der Bode n

feuchte und ihrer Aenderung wertvolle Möglichkeit, regelmä s

s i g e Aufna hmen der Oberf läche auch während und kurz nach einem 

Niederschlagsereignis zu machen . Bei den Mikrowellen sind ak

tive und passive Messsysteme zu unterscheiden . Mikrowellen

radiometer arbeiten passiv , d.h. sie messen die natürliche 
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Rückstrahlung und Emission der Oberfläche in einem bestimmten 

Frequenzbereich. Radaraufnahmen sind aktive Mikrowellenmessun

gen. Dabei wird von den i n einer bestimmten Frequenz ausge

sendeten Impul sen die Rückstreuung zeitabhängig empfangen. 

3.3.1. Radar 1 l (nach SIEBER et al. , 1978) 

Beim Befliegungsprojekt Rietholzbach durch die DFVLR 2) 

wurde ein "Einfach-SLAR-Experimental " 3 ) eingesetzt . Das Sy

stem arbeitet mit "rea l er Apertur ", d.h. die vor gegebene An

tennenlänge von 3.5 m bestimmt zusammen mit der Frequenz 

(9.555 GHz) die räuml iche Auflösung in Flugrichtung. Die da

raus sich ergebende Antennenhalbwertsbreite mu l tipliziert 

mit dem Ausbreitungsweg R des Sendeimpulses gibt die Auflösung 

in Azimutrichtung , d.h. längs der Flugrichtung (nach DE LOOR, 

1976) : 

wobei A~ räumliche Auflösung in Azimutrichtung 
>. Wellenlänge 
D Antennenlänge 
R Ausbreitungsweg 

( 13) 

Die Auflösung in El evationsrichtung Aq, d.h. quer zur Flut

richtung, wird durch die Pulsbreite und den Depressionswinkel 

~ bestimmt (Abb . 10). Der Winkel ~ geht wie bei (12) als Cosi

nus in die Berechnung ein: 

wobei 

cos~ · 2 

Aq Auf l ösung in Elevationsrichtung 
c Lichtgeschwindigkeit 
t Pulsbreite in sec 
~ Depressionswinke l 

( 14) 

Abb . 11 zeigt die Aenderung der Auflösung mit dem Beobach

tungswinkel. Während die Azimutauflösung mit zunehmendem Ab-

1) Radar : RAuio ~etecting ~nd ~anging 

2) Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und 
Raumfahrt, Oberpfaffenhofen, BRD 

3) SLAR: Side ~ooking Airborne Radar (Seitensichtradar) 
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Abb . 10 . Das Aufnahmeverfahren des SLAR (nach CURTIS , 1977). 

40r---~----r---~----~--~----~--~ 

30 
E 

E\evationsaul\ösung 

0 • 
"IJ 20' 3o' 40' r:~J' ro' 70' oo' 

DepressionswinkE'I 9 

Abb . 11. Die räumliche Auflösung beim eingesetzten "Einfach-
Seitensichtradar (E- SLAR) " in Abhängigkeit vorn De
pressionswinkel berechnet nach (13) und (14). 

stand von der Fluglinie schlechter wird , verbessert sich die 

Elevationsauflösung . Es wird aus der Darstellung auch klar , 

dass Aufnahmen direkt unter dem Flugzeug aus Gründen der Auf

lösung nicht s i nnvoll s ind . 

Ein Radarbi l d wird zeilenweise quer zur Flugrichtung, ent

sprechend der Signallaufzeit , aufgebaut : 

( 15) 

t Signallaufzeit 
P Abstand des Geländepunktes von der F l uglinie (Abb . lO) 
R Ausbreitungsweg des Sendeimpulses 
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Je näher Geländepunkte bei der Fluglinie liegen, desto 

stärker sind sie nach der Funktion 1/cos verzerrt dargestellt . 

Bedeutendere Fehler als die Lage verursacht die variierende 

Höhe des aufgenommenen Geländes. 

Ein überhöht liegender Punkt (Abb .1 2) wird gegenüber seinem 

Fusspunkt zu früh, und deshal b zu nahe der Fluglinie abgebil

Depressionswinkel 

p 

Abb . 

det. Der Fehler lässt sich wie 

folgt berechnen: 

ßp = tan~ · hp ( 16) 

ßp Lagefehler von P 
P Abstand des Geländepunktes 

von der Fluglinie 
hp Höhe des Geländepunktes 

Höhenverzerrung 
beim SLAR . Hinter einem erhöhten Objekt 

liegt ein Gebiet, das keine Sendeimpulse erhält und sich der 

Abbildung entzieht (Radarschatten) : 

sp = ctg~·hp (17) 

sp Länge des Radarschattens quer zur Flugrichtung 

Als Sender/Empfängereinheit diente bei der Befliegung des 

Rietholzbach ein modifiziertes Schiffsradargerät (TERMA RADAR 

Pilot T Super 9 T 12). Der Sender gibt die Impulse von 50 nsec 

Länge in einer Wiederholungsfrequenz von 100 Hz ab . Die Ele

vationsauflösung wird mit kürzerer Impulslänge besser (14) . 

Durch die Länge der Empfangszeit zwischen 2 Impul sen , hier 

fast eine Hundertstelssekunde , wird über c/2 (Hin- und Rück

weg mit Lichtgeschwindigkeit) der Aufnahmebereich (Abb . 10) ge

geben. Das Gerät arbeitet bei 9 . 555 GHzund mit vertikaler 

Polarisation (quer zur Flugrichtung) . Die Ausgangsgrösse ist 

ein Videosignal, das in Abhängigkeit von Fluggeschwindigkeit 

und Ueberlappung der einzelnen Auflösungselemente über einen 

Zwischenspeicher zeilenförmig aufgebaut wird. Vom Speicher 

kann die Information dann auf ein Videoband übertragen werden . 

Die Grauwertauflösung ist auf 10 Stufen beschränkt . Der Dyna

mikbereich der Anlage ist aber wesentlich grösser, das Grau 

stufenfenster kann also im geeigneten Bereich ausgesucht wer-
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den. Um relative Eichung für die Auswertung zu ermöglichen , 

wurde für die ganze Aufnahmephase im August der gleiche Dyna

mikbereich ausgewählt. Die sich dabei ergebende Gradation ist 

als Graukeil seitlich im Bild mitaufgetragen . Es muss klar 

unterschieden werden zwischen dem SLAR , der die Intensität 

der empfangenen Daten in Grauwerte für ein Bild umformt, und 

dem Scatterometer ("Streuungsmessgerät " ) , das die empfangenen 

Signale kalibriert und die dabei erhaltenen Rückstreukoeffi 

zienten absolut einordnen kann. Beim einfachen Radar werden 

sich immer gewisse Schwierigkeiten bei der Auswertung durch 

die entfernungsabhängige Dämpfung und die vom Auftreffwinkel 

abhängige Ausleuchtung der Oberfläche ergeben. Im mittleren 

Bereich(zwischen 300 und 600) des Depressionswinkels (170- 740) 

kann bei ebenem Gelände aber ein gleichmässig aufgebautes Bild 

erwartet werden. 

Die empfangenen Daten können bereits im Flugzeug ab Video

band über Bildschirm begutachtet werden . Diese erste Beurtei

lung ist als Kontrolle der Daten sehr wertvoll . 

Für die Auswertung kann das Bild auf dem Monitor (laufend) 

betrachtet oder als Halbbild (312 Zeilen) photographiert wer

den . Eine Digitalisierung der Daten ist zum Beispiel für eine 

Dildaufbereitung sinnvoll. Die eigentliche digitale Auswer

tung von gebirgigem Gelände ist allerdings nur schwer zu be

werkstelligen , da die Topographie mit ihrem grossen Einfluss 

auf das Radarsignal kaum genügend exakt numerisch fassbar ist 

(Kap . 6 . 1.1.) . 

3 . 3 . 2 . Das abtastende Mikrowellenradiometer (nach SIEBER 
et al., 1978) 

Für die passive Aufnahme im Mikrowellenbereich wurde ein 

Dicke- Radiometer ins Flugzeug eingebaut . Es arbeitet auf einer 

Frequenz von 32 GHz . Die Schwenkantenne hat die Form eines 

exzentrischen Parabolausschnitts und schwingt mit einer Ge

schwindigkeit von maximal 12 Zeilen pro Sekunde . Der Oeffnungs

winkel (Abb.8) erreicht 32° . Vom parabolischen Umlenkreflektor 

wird das Signal auf ein Skalarhorn in dessen Brennpunkt ge l ei-
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tet. Das Radiometer hat bei einer Integrationszeit von 10 ms 

eine Temperaturauflösung von 1°K und einen Bereich von oo bis 

400°K. Gleichzeitig werden zwei Referenztemper aturen erfasst . 

Die Polarisation erfolgt quer zur Flugrichtung, also vertikal . 

Die räumliche Auflösung ist vergleichsweise klein, weil das 

dabei wichtige Verhältnis zwischen Antennengrösse und Wellen

länge aufgrund der flugtechnischen Möglichkeiten beim Anten

nenbau relativ schlecht ist. Die Winkelauflösung der Antenne 

von 40 mrad bzw. 2.30 e r gibt bei einer mittleren Flughöhe von 

500 m über Grund eine Auflösung quer zur Flugrichtung von 

rund 20 m. Die Ueberlappung in Flugrichtung ergibt sich aus 

dem V/h (Fluggeschwindigkeit/Flughöhe) , der Abtastfrequenz 

und der Winkelauflösung der Antenne . Im Gegensatz zum Multi 

spektralscanner M2s (Kap. 3 . 2 . ) ist hier die Abtastung nicht 

so auf das V/h abgestimmt , dass sich eine lücken- und über

lappungsfreie Aneinanderreihung der Bildelemente ergibt. Mit 

der anal ogen , kontinuierlichen Aufzeichnung auf Band werden 

nicht einzelne Bildelemente erfasst und in Flugrichtung wird 

mit der Ueberlappung der Zeilen eine höhere Auflösung ange

strebt. 

Da die Orientierung der Mikrowellenbilder für die Auswer

tung sehr schwierig ist , müssen noch zusätz l iche Geräte die 

flächenhafte Information unterstützen . So werden Kleinbild 

und Videoaufnahmen zur Dokumentation der überflogenen Oberflä

chen verwendet . Die Aufnahmen leisten bei der Zuordnung wert

volle Hilfe. Da das Mikrowellensignal auch stark aberflächen

temperaturabhängig ist , wird auch ein Infrarotscanner einge

setzt. Die Positionierung des Mikrowellenradiometers wird als 

Nick- und Rollbewegung des Flugzeuges zusammen mit Kommentaren 

des Beobachters auf ein Analogband aufgezeichnet und über ei

nen Zeitgenerator mit den Mikrowellenaufnahmen synchronisiert 

(PREISSNER,l974) . Die Daten können anschliessend digitali

siert werden . 



- 35 -

3 . 3.3. Grundlagen der Mikrowellenradiometrie 

Der Mikrowellenbereich des elektromagnetischen Spektrums 

unterliegt grundsätzlich den gleichen physikalischen Gesetzen 

wie in Kap . 3.1 . besprochen wurde . Allerdings ist die natür

liche Strahlung in diesem Bereich um einige Grössenordnungen 

schwächer als im Infrarot, wie das Planck'sche Gesetz (2) be

stätigt. Die Strahlungstemperatur ist von verschiedenen Fakto 

ren beeinflusst. Vom Radiometer wird eine Antennentemperatur 

gemessen , die nicht allein von der zu messenden Oberfläche 

bestimmt wird . Die Atmosphäre lässt aus höheren Schichten dif

fuse Strahlung durch und emittiert selbst. Von der zu messen

den Oberfläche erfolgt eine Rückstreuung auch in Richtung der 

Antenne. Dazwischen geht aber wieder ein Teil der Strahlung 

durch Absorption verloren. Die Strahlung der umgebenden Ob

jekte wird zum Teil an der Messeherfläche reflektiert . Diese 

atmosphärischen Einflüsse können nur berücksichtigt werden, 

wenn gleichzeitig mit dem abtastenden Radiometer vom Flugzeug 

aus in der gleichen Frequenz auch die diffuse Strahlung von 

oben gemessen wird und am Boden Referenzmessungen durchge

führt werden. 

Die Strahlungstemperatur versteht sich als eine gemessene 

Energie, die von einem Schwarzkörper mit der entsprechenden 

Temperatur ausgehen würde. Bei realen Materialien dagegen ist 

die Strahlung auch vom Emissionskoeffizienten g (4) abhängig. 

Seine Bestimmung ist sehr schwierig , denn er wird beeinflusst 

von der Art der Oberfläche, der Bedeckung (Vegetation), von 

der Feuchtigkeit, der Rauhigkeit der Oberfläche, der Polari

sation der Wellen und vom Beobachtungswinkel (WYSSEN , l978). 

Um die Mikrowellendaten untersuchen und mit Bodenmessungen 

vergleichen zu können, muss die für die gemessene Strahlungs

temperatur massgebende Bodenschicht bekannt sein . Deshalb 

muss der Tiefenbereich, aus welchem der Hauptteil der Strah

lung kommt, bestimmt werden . Die Eindringtiefe wird als jene 

Schichtmächtigkeit definiert, bei der die Intensität auf 1/e 
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gedämpft wird (WYSSEN,1978). Sie ist eine Fu nktion der Di

elektrizitätskonstante und der Frequenz und nimmt mit der 

Wellenlänge zu. Die Dielektrizitätskonstante ist eine kompli 

zierte physikalische Grösse, die sich aus einem realen und 

einem scheinbaren Teil zusammensetzt . Sie ist kaum messbar 

und kann höchstens unter Laborbedingungen bestimmt werden 

(WYSSEN , 1978). Die Feuchtigkeit hat einen wesentlichen Ein

fluss auf die e l ektrischen Eigenschaften des Mediums. Die 

Eindringtiefe ist demnach indirekt auch eine Funktion der Bo

denfeuchte. Aus der Problematik zur Bestimmung der dielektri

schen Konstante ergibt sich auch die Schwierigkeit, die Ein

dringtiefe numerisch zu erfassen. Verg l eichende Messprogramme 

können zur Abschätzung herangezogen werden . WYSSEN (1978) hat 

bei einer Frequenz von 36 GHz und einer Bodenfeuchte von 30 % 

des Trockengewichtes eine Eindringtiefe kleiner als 12 mm an

gegeben. 

Aus dem Gesagten kann geschl ossen werden , dass die Boden

feuchtigkeit als Einfl ussgrösse bei verschiedenen physikali

schen Werten eine Rolle spielt und deshalb auch auf verschie

dene Arten über diese Datenwerte bestimmt werden kann. Während 

der Verg l eich mit der Diel ektrizitätskonstante wegen der 

Schwierigkeit der Messung dieser Grösse höchstens im Labor 

erfolgen kann, ist die Korre l ation mit dem Emissionskoeffizi

enten bei bekannter Oberflächentemperatur möglich, oder es 

wird direkt die Strahlungstemperatur im Mikrowellenber eich 

zur Bestimmung der Bodenfeuchtigkeit verwendet (BARTON , 1978 ; 

EAGLEMAN et al . , 1976) . Dabei müssen allerdi ngs eine in Bezug 

auf die Ra uhigkeit homogene Oberfläche und ein annähernd 

gleichbleibender Beobachtungswinkel vorausgesetzt werden . 
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4. Aussagen über die Bodenfeuchtigkeit aufgrundder Pflanzen
gesellschaften aus multispektralen Daten 

Primär werden im sichtbaren und infraroten Ber e ich des 

elektromagnetischen Spektrums nur gerade die obersten Teile 

der Vegetation erfasst. Von der Registrierung einer zweidimen

sionalen Oberfläche muss dann auf das dreidimensionale Objekt 

geschlossen werden . Die multispektralen Daten müssen deshalb 

über das Erscheinungsbild der Vegetationsdecke auf die Boden

feuchte hin untersucht werden. 

Die Pflanzengesel l schaften können u . a . Auskunft über den 

langjährigen Verlauf der Bodenfeuchtigkeit des Standorts ge

ben. In diesem Kapitel wird deshalb versucht , aus der Arten

kombination der Vegetation Informationen über d i e Bodenfeuch

tigkeit zu gewinnen. Die Befliegung zur multispektralen Er

fassung des Rietholzbach- Gebietes wurde am 24. Mai 1977 um 

10 . 45 Uhr von der Swissair , Photo und Vermessungen AG mit e i 

nem Multispektralscanner M2s durchgeführt. Bei einer mittleren 

Flughöhe von 1000 m über Grund konnte mit einem Ueberflug 

(E - W in Talachsel das gesamte Gebiet erfasst werden (Abb.13). 

Die Kanäle 1 bis 1 0 des Scanners sind mitt els einer Referenz

lampe, der Kana l 11 über einen Schwarzkörper kalibriert (Kap . 

3 . 2 . 3 . , Tab . 2). Die fehlerhaften Kanäle 6 und 7 wurden zum 

Teil befriedigend (Kanal 6) korrigiert . Die falsch eingestell

te Empfindlichkeit beim Kanal 9 liess keine Bildverbesserung 

zu . 

Nach speziellen Bemerkungen zu den Pflanzengesellschaften 

im Rietholzbach- Gebiet und ihrer Bedeutung mu ss auf die Mög

lichkeiten zur Verarbeitung der multispektralen Daten einge

gangen werden. Für eine Klassif i kation ist es entscheidend, 

geeignete Stichproben und Stichprobengruppen (Klassen) zu fin

den sowie die aussagekräftigsten Kanäle auszuwählen. 
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4.1. Standortskonforme Pflanzengesellschaften 

ELLENBERG (1956, S.9) definiert Pflanzengesellschaften als 

"gesetzmässig von ihrer Umwelt abhängige, konkurrenzbedingte 

Artenkombinationen". Im untersuchten Einzugsgebiet wird , ab

gesehen von den wenigen bewaldeten Flächen , nur Graswirtschaft 

betrieben . Es bil den sich je nach Standort verschiedene Pflan

zengesel l schaften aus (Tab.3). Dabei sind einzelne Arten, aus 

denen sie sich zusammensetzen,Indikatoren für die unmittelbare 

Umgebung. Die Konkurrenz ist überall wirksam; je nach den An

passungen kann sich die Pflanze in der gegebenen Umgebung be

haupten. Man unterscheidet dabei zwischen einem physiologi

schen Optimum , in dem die Pflanze in Monokultur (also ohne 

Konkurrenz) vorzugsweise anzutreffen wäre und dem synökologi

schen Optimum, das auf einen Standort hinweist, der bei Kon

kurrenzierung durch andere Pflanzen eingenommen wird. Entschei

dende Faktoren bei dieser Standortbehauptung sind einerseits 

die natürlichen Voraussetzungen wie Strahlung, Wärme, Boden

feuchtigkeit, Bodentyp , und anderseits die Nutzungseinflüsse 

durch den Menschen wie Mahd, Beweidung , Düngung, etc . Auch 

wenn man sich nur für ein Element , hier den Bodenwasserhaus

halt , interessiert, so müssen trotzdem auch die anderen Stand

ortsmerkmale und vor al l em die Einflüsse der Bewirtschaftung 

berücksichtigt werden . Es ist nicht möglich, ein El ement iso

liert herauszugreifen, ohne den anderen Einflüssen auf die 

Artenkombination Rechnung zu tragen (nach KLAPP , 1965). 

Für die Pflanzengesellschaften im Rietholzbach-Gebiet sind 

folgende Umweltfakt oren von grosser Bedeutung: 

- Nutzungsweise (Voraussetzung der Grünlandvegetation) 

- Bodenwasserhaushalt 

- Nährstoffhaushalt 

- lokalklimatische Einflüsse 

Diese Reihenfolge zeigt nur auf, welchen Elementen für die 

Erklärung der Variationen der Pflanzengesel lschaften grösste 

Bedeutung zukommt. Natürlich besteht zwischen den genannten 

Einflüssen e in ursächlicher Zusammenhang. Es ist aber schwie -



Klasse 

Ordnu ng 

Verband 

Molinio-Arrhenatheretea 

~·r~ 
Trifolio-Cynosur etalia Arrhenatheretalia Molinietalia 

Fettweiden 

I 
(Gänseblümchen) 

t 
Cynosurion 

Fettweiden 
Collin und montan 

(Kammgras , Weidelgras) 

Fettwiesen 

I 
(Wiesenkerbel) 

' Arrhenatherion 

Glatthaferwiese 

(Glatthafer) 

Nass- und Streuwiesen 

I~ 
(Sumpfscha,htelhalm)~ 

Calthion I Molinion 

Nasswiese Pfeifengraswiese 

(Sumpfdotterblume (Pfeifengras) 

Scheuchzerio-Caricetea 

Niedermoor- und Schlenken
gesellschaft 

I 
(Breitblätteriges 

Wollgras) 

Tofieldietal t a calyculat . 

Kalk-Kleinseggenrieder 

I 
(Gemischtes Fettkraut) 

• • 
Caricion davall~anae 

Davallseggenrasen 

(Davallsegge) 

Boden- !frisch- feucht 
Wasser -

(mässig trocken)-feuchtlfeucht-nass nass nass, zum Teil im Wasser 
stehend 

haushalt 

Höhe , 
Lage 

Bewirt
schaf
tung 

Beson
deres 

collin bis montan, 
häufig nordexponiert 

collin bis submontan collin bis submontanlcollin bis montanlcollin bis alpin , 
Talgrund 

typisch bei Beweidung ~mindestens zweimaliger 
und natürlicher Düngung ; Schnitt und Stallmist-
trittfeste Gräser Düngung 

mehr als eine Mahd 
und Düngung 

kleines Porenvolumen 
des Bodens 

räumlich und zeitlich ~trockene Ausbildung 
farblieh stark varriert leitet über zu 

Arrhenatherion 

einziger Schnitt 
im Herbst , 
keine Düngung 

an Stelle von Bruchwäl
dern ; durch Mahd vor 
Wiederbewaldung geschützt 

im Frühjahr noch IWasserspiegelsenkung 
lang strohgelb, im leitet zu Molinion über 
Herbst braungelb 

Tab. 3. Uebersicht über die wichtigsten Pflanzengesellschaften im Einzugsgebiet Rietholzbach (Erhe
bung 1977) (nach WILMANNS,l973) . In Klammern sind jeweils für die Pflanzengesellschaften 
aspektbildende Vertreter angegeben . 

w 
\D 
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rig , die bestimmenden Faktoren für eine Pflanzengesellschaft 

zu ordnen , weil ihr Einfluss immer relativ zu den andern zu 

sehen ist . So kann z . B . am einen Ort Stauwasser für die Bil

dung der Pflanzengesellschaften entscheidender Faktor sein 

und wenig daneben die Vegetationsdecke durch Düngung derart 

beeinflusst werden , dass sie in eine Nasswiese übergeht . 

Trotz der unterschiedlichen Empfindlichkeit der Pflanzen 

auf die Umweltfaktoren , haben viele von ihnen einen Zeigerwert , 

d . h . sie sind Indikatoren für bestimmte Standortsverhältnisse . 

In Bezug auf den Bodenwassergeha l t setzt man eine Feuchtezahl 

von 1 bis 6 fest (ELLENBERG , 1971): 

1 sehr trocken 
2 trocken 
3 frisch 
4 feucht 
5 nass 
6 im Wasser wachsend 

Aus Tab. 4 ist zu erkennen , dass Pf l anzen mit den Feuchte

zahlen 3 bis 4 im Rietholzbach- Gebiet besonders häufig auftre

ten. Sie weisen auf den mittleren Feuchtebereich des Stand

orts hin . Aus den Feuchtezahlen der Pflanzen und ihrem prozen

tualen Anteil am Bestand einer Wiese kann ein Mittelwert für 

den Standort errechnet werden . 

An drainierten Hanglagen dominiert die frische Wiese der 

Ordnung Arrhenatheretalia mit geringer Variation im Feuchte

bereich. An wenigen durch Stau - und Grundwass~r bestimmten 

Orten , die nicht drainiert werden, kommt eine besondere, an 

diese Bodenwasserverhältnisse angepasste Vegetation vor (Moli

nion) . Diese Pfeifengraswiesen sind im Landschaftsbild durch 

ganz andere Wachstumsphasen , Bewirtschaftungsformen und keine 

Düngung gekennzeichnet . Die meisten Stellen mit Stauwasserho

rizont sind aber heute durch Drainage entwässert und gehen 

dank Düngung allmählich in Futterflächen über. Die Wiesen der 

Ordnung Molinietalia werden im Talboden mit steigendem Grund

wasserstand von den Kalk- Kleinseggenriedern (Tofieldietalia 

calyculatas) abgelöst (vgl . Tab . 3) . 
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Feuchte- Standort Zeigerpfl anzen 
zahl 

l sehr 
trocken 

2 trocken 

2 . 5 Tragopon pratensis 

3 fr isch Arrhenatherurn elatius, Bellis perennis, 
Chrysanthemum leucanthernum, Dactylis 
glomerata, Leontodon autumnalis , Lolium 
perenne , Poa pratensis 

3 . 5 Ajuga reptans , Alopecurus pratensis , 
Descharnpsia caespitosa , Equiseturn 
arvense , Festuca pratensis , Holcus 
lanatus, Poa annua, Primula elatior, 
Urtica dioica 

4 feucht Filipendula u l maria , Ge um rivale, 
Molinia coerul ea , Orchis latifolia , 
Polygon um bistorta , Primula farinosa , 
Trollius europaeus 

4. 5 Carex acutiformis , Equisetum palustris 

5 nass Caltha palustris, Carex e lata , Pingui-
cula v ulgaris , Val e r iana dioica 

Tab. 4. Feuchtezah l en gängiger Pfl anzen im Rietho l zbach 
(nach ELLENBERG,l97l) . 

4 . 2 . Die kategorische Klassierung der digitale n Bi l ddaten 
arn interaktiven Bildinterpretationssystem IBIS 

Die Klassifikation des vorn M2s vorliegenden Datensatzes 

(Abb.l3) kann grundsätzlich nach zwei Arbeitsrichtungen erfol

gen. Bei d er parametrischen Verarbe itung wird ein kontinuier

lich sich änderndes Phänomen , wie die Bodenfeuchtigkeit, mit 

de~ Methoden der Regressions- und Korrelationsanalyse unter

s ucht (STEINER , l977). Auf diese Art der Klassifikation wird 

i m Kap. 5 näher eingegangen . Die andere Arbeitsrichtung nimmt 

aufgr und gewisser Kriterien eine Unterteilung in Kategorien 

vor (kategorische Klassierung) . In diesem Kapitel sollen auf

grund der pflanzensoziologischen Verhältnisse Kategorien ge

funden werde n , die eine Aussage über die Feuchtigkeit ermögli

chen. Es soll also geprüft werde n , ob die Daten des M2s 

(Abb .l 3) so klassierbar sind, dass Wiesen unterschied l icher 
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Feuchte getrennt erscheinen . Die schlechtere Auflösung des 

Scanners (Kap . 3 . 1 . ) im Ver gleich zu Luftbildern verhindert 

allerdings die Erkennung v i eler Texturen ode r gar einzelner 

Pflanzen zur direkten Bestimmung von Pflanzengesellschaften . 

Für die durchzuführende Klassierung sind darum allein spektra

le Unterschiede relevant . 

Die kategorische Klassierung kann auf zwei Arten erfolgen . 

Wenn über die zu klassierenden Objekte keine Boden- und 

a prior i keine Trenni nformationen vorliegen , kann nach stati

stischen oder hierarchischen Gruppierungsmethoden vorgegangen 

werden (ITTEN , l978) . Diese Verfahren der Clusteranalyse (engl . 

"clustering " oder "unsupervised l earning" ) zur Herausarbeitung 

von Trennfunktionen bzw . Gruppen verlangen aber meist einen 

enormen Rechenaufwand . Bei der andern Art der Klassifikation 

werden die Klassen und die dazugehörenden Sti chproben (Boden

information) vorgegeben (eng l . " s upervised l earn ing " ) . Die 

Zuordnung aller weiteren Bil dpunkte erfolgt dann mit Hilfe 

eines Algorithmus, der eine statistische Beziehung zu den be

kannten Stichproben der verschiedenen Klassen herleitet . 

Vom Geographischen I nstitut der Universität Zürich steht 

an der Grassrechenanlage de s Rechenzentrums das Interaktive 

Bildinterpretationssystem (IBIS) zur Bear beitung digitaler 

Bildda tensätze zur Verfügung (FASLER , l97 8) . Die Daten können 

ab Magnetband eingelesen und der gewünschte Bildausschnitt in 

den ausgewähl ten Kanälen auf ein systemgerechtes Datenformat 

gebracht werden . Zur Vorver arbeitung gehören auch Korrekturen 

von Bildfehlern (geometrisch) und die Kalibr ieru ng der Date n 

(radiometrisch) (Kap. 3 . 2 . 3 . ) . Für die Klassifikation mit vor

gegebenen Stichprobengruppen stehen am IBIS d r ei Verfahren 

zur Verfügung : die Rechtecks- , Zentroid- und Maximum Likeli

hood-Methode . Mit einer Kontr ollklassifikation der Stichpro

ben selbst können diese auf ihre Eignung geprüft werden . Die 

Arbeit am Computer kann interaktiv erfolgen ; für eine bessere 

Klassifikation können die Stichproben neu gewählt und der 

Statistikdatensatz dadurch verändert werden . 
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Stichproben 

Die Stichprobenerhebung für die Klassierung von Wiesen er

folgte zusammen mit der Befliegung im Monat Mai. Zu dieser 

Jahreszeit stehen viele Pflanzen in Blüte und sind dadurch 

relativ einfach zu bestimmen. von ebenso grosser Bedeutung 

ist aber auch der noch relativ kleine Einfluss durch die Be

wirtschaftung: erst sehr wenige Felder sind geschnitten und 

dadurch in ihrer spektralen Signatur stark verändert . 

Bei der Auswahl der Stichproben ist darauf zu achten , dass 

sie für die e n tsprechende Einheit in Bezug auf die Anteile 

der einzelnen Pflanzen, die Exposition und damit die Bestrah

lung sowie die Lage zum Entwässerungsnetz typisch sind . 

Gerade hier ergeben sich im stark gegliederten Gelände 

aber grosse Probleme . Die oberflächennahe Bodenfeuchtevertei

lung unter Fettwiesen ist über die Bestrahlung in erster Linie 

durch die Verdunstung gegeben (Kap. 5.1 . 4.), also sehr exposi

tionsabhängig (SCHAEDLER,l980) . Deshalb sind bei Bodenmessun

gen in gleichgerichteten Hangpartien kaum unterschiedliche 

Feuchteverhältnisse festzustellen . Die Klassenabgrenzung zwi

schen den Stichproben musste sich deshalb neben pflanzensozio

logischen Kriterien auch auf die Expositionsverhältnisse ab

stützen . Die Anzahl Klassen lässt sich jedenfalls aber nicht 

a priori festlegen, denn sie ist gegeben durch die Trennbar

keit . Deshalb wird dieses Problem im Zusammenhang mit den gut 

differenzierenden Spektralbereichen beim Unterkapitel Kanal 

auswahl detailliert aufgezeigt und erläutert werden . 

Klassifikati on (nach NÜESCH ,l977) 

Für die Klassenzuweisung der multispektralen Daten wurde 

ein Diskriminanzverfahren angewendet . In der Rechenanlage wird 

mit Hilfe der eingegebenen Stichproben zur Beschreibung der 

Klassen ein statistischer Datensatz aufgebaut, um davon aus

gehend jedes Pixel (Bildelement) einer Klasse zuzuordnen . 

Betrachten wir als Beispiel einen zweidimensionalen Fall 

(mit zwei Spektralbereichen auf beiden Achsen aufgetragen). 
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In Abb. 14a sind Bildpunkte verschiedener Stichprobengruppen 

in der Variablenebene (von 2 Kanälen aufgespannt) eingetragen. 

Die Abgrenzung der einzelnen Klassen kann nach verschiedenen 

Prinzipien erfolgen . 

* 
* * *** 

* 

*** * **** *!!* *: Nasswiese 

Wiese 

**** * ** * * + ++++ ltt:t:!-:_ 
++ --- --

vvvv--vvvv vvv vv vv Wald 

Wiese II 

Kana 1 X 

a) Bildpunkte verschiedener 
Gruppen im durch zwei 
Spektralkanäle (X und Y) 
aufgespannten Raum. 

c) Diskriminanzverfahren 
nach der Zentroidmethode . 

* 
* * *** 

* 

*** * **** *** * *** ** **** * ** * 

Nasswiese 

b) Diskriminanzverfahren 
nach der Rechtecksmethode. 

>-

d) Diskriminanzverfahren nach 
der Methode der maximalen 
Mutmasslichkeit (mit Hilfs
linien zur Darstellung der 
Wahrscheinlichkeitsdichtel 

Abb . 14a-d. Die Klassifikationsmethoden am Beispiel eines 
durch zwei Spektralbereiche (Kanal X und Y) auf
gespannten Raumes . 
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Bei der Rechtecksmethode muss in jedem Kanal ein oberer 

und unterer Klassengrenzwert festgelegt werden . Dieses Klassi 

fikationsverfahren ist sehr e infach (Abb.l 4b), aber es erlaubt 

keine der Häufigkeitsverteilung angepasste Abgr enzung der Klas

sen (viele Fehlklassierungen) . In Anlehnung an die Form der 

Verteilungen in Abb . l4a ist es vernünftiger , die Gruppen mit 

Kreisen abzugrenzen . Die Zentroidmethode (Abb.14c) verlangt 

vom Computer die Berechnung eines Klassenmittel punktes und 

ausserdem eine Entschei dungsgrösse bezüglich der maximalen 

Distanz vom Klassenmittelpunkt für jede einzelne Klasse: ·Mit 

diesen Grenzwerten lassen sich die Bildpunkte den nächstliegen

den Klassen zuordnen . Für die hier gemachte Klassifikation 

wurde die Methode der maximalen Mutmasslichkeit (engl . maximum 

likelihood) gewählt (Abb . 14d) . Sie geht von einer Normalver

teilung der Gruppen im Variablenraum aus . Die einzelnen Bild

elemente werden dann aufgrund der Wahrscheinlichkeitsdichte 

(FASLER,1878) der mutmasslichen Klasse zugeordnet . 

11 

10 

Um beliebige Datenfelder 

(Bildteile) für jeweils 

zwei Spektralkanäle wie in 

Abb . 14 darstellen zu kön

nen, wurde das Programm 

SEPARA entwickelt (SEIDEL , 

1976) , das eine zweidimen

sionale Häufigkeitsvertei

lung des gewählten Daten

feldes liefert (Abb . 15) . 

Damit wird es möglich, ei -

Abb . 15 . zweidimensionale Häufigkeitsverteilung von 5 Klassen 
(Wiesen , gemähte Wiesen, Streuwiesen , Nadel- und Laub
wald) in den Spektral kanälen 10 (nahes IR) und 11 
(thermales IR) zur Beurteilung der Gruppenbildung . 
Dunkle Punkte deuten eine Häufung von Pixeln in die
sen Spektralbereichen an . Das Verteilungsfeld umfasst 
auf den Achsen den 8 - bit Bereich der M2s-Kanäle mit 
Ursprung links unten und den Maximalwerten für Kanal 
11 oben und Kanal 10 rechts. (Die Darstellung wurde 
am Photornation 1700 des Photographischen Instituts 
der ETHZ aufbelichtet) . 
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nerseits die Eignung der für die Klassifikation eingegebenen 

Stichprobengruppen zu überprüfen und andersei ts eine Beurtei

lung der Häufigkeitsverteilungen zur weiteren Unterteilung in 

Gruppen vorzunehmen . 

Kanalauswahl 

Das Klassieren von grossen digitalen Datensätzen ist sehr 

rechenintensiv . Bei multispektralen Daten lohnt sich deshalb 

eine Selektion unter den vorliegenden Kanälen . Aus statisti

schen Gründen kann eine zu grosse Zahl von Kanälen auch zu 

Fehl- und Nichtklassierungen führen (ITTEN , l978). Um die Klas

sierung möglichst rationell durchführen zu können, sind unter 

den ll Kanälen des M2s die am besten differenzierenden Spek

tralbereiche auszuwählen . 

Dies kann am IBIS mit Hilfe einer Korrelationsmatrix für 

die Spektralkanäle in einem beliebigen Bildausschnitt vorge

nommen werden. Aus den Werten der Bildpunkte von jeweils zwei 

Spektralkanälen wird der Korrelationskoeffizient r berechnet . 

Die Bedeutung der Kanäle für sehr kleine Gruppen innerhalb 

eines grösseren Bildausschnitts kann so aber nicht eindeutig 

erkannt werden. Deshalb wurde das SEPARA- Programm eingesetzt , 

das die Bi ldpunkte des Ausschnitts in jeweils zwei Kanälen 

gegeneinander aufträgt . In dieser zweidimensionalen Darstel

lung kann die Trennbarkeit von Gruppen visuell beurteilt wer

den. Durch Vergleichen verschiedener Kanalkombinationen lassen 

sich die am besten differenzierenden Kanäle herausarbeiten . 

In Abb . 16 sind von den Kanälen 2, 4, 8, 10 und 11 alle mög

lichen Kanalkombinationen am Beispiel Streuwiesen (Molinion) 

dargestel lt . Dunkle Stellen zeigen eine Anhäufung von Bild

punkten dieses Spektralmusters und deuten auf Untereinheiten 

bei den Streuwiesen hin . Die Abbildung zeigt, dass die infra

roten Kanäle 8 und 10 und die sichtbaren Kanäle 2 und 4 unter

einander ähnlich sind und linear in Beziehung stehen (hoch 

korrelieren) . Innerhalb der dominierenden Punktehäufung (dun

kel) sind keine Untergruppen zu erkennen, d . h . die Streuwiesen 

weisen in diesen Kanalkombinationen uniforme spektrale Eigen-
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schaften auf. Der annähernd gleiche Informationsgehalt beider 

Kanäle (2 und 4 bzw . 8 und 10) rechtfertigt deshalb die Be

nützung von jeweils nur einem Kanal zur Klassifikation . 

Natürlich bringen mehr Kanäle bei der Klassifikation auch mehr 

Information . Dies bestätigt sich für die Stichprobenabgrenzung 

und die Kontrollklassif i kation , für die Beurteilung der ganzen 

Fläche wird aber unter Umständen dieses lokal brauchbare spek-
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16 . Zweidimensionale Häufigkeitsve 
teilungen in den Spektralkanäl 
2, 4, 8 , 10 und 11 am Beispiel 
von Streuwiesen . Dunkle Punkte 
bedeu ten eine Häufung von Bild 
e l ementen mit g l eichen spektra 
len Eigenschaften . Für weitere 
Angaben vgl . Abb . 15 und Text . 

r 
en 



- 48 -

trale Kriterium gegenüber anderen Faktoren unwichtig . So kann 

eine feine Gruppierung (viele Klassen mit vielen Kanälen un

terscheidbar gemacht) grossräumig (über den Stichprobenerhe

bungsraum hinaus) falsche Resultate liefern (siehe oben , 

ITTEN , 1978) . Gerade bei einer Klassierung nach ökologischen 

Gesichtspunkten kann sehr leicht ein phänologisches Merkmal 

als falsches Indiz in die Gruppenstatistik eingehen ; man denke 

nur an die Blüte des Löwenzahn, die zwar spektral stark in Er 

schei nung tritt (gelbe Wiesenoberflächen) , aber über die Feuch

tigkeit keine Aussage liefert, weil der Löwenzahn kein Feuch

tigkeitszeiger ist . 

In den Darstellungen des SEPARA-Programms (Beispiele in 

Abb. 15 und 16) ist zu erkennen , dass die Kanäle im sichtbaren 

Bereich (1 -7 ) und im nahen Infrarot (8 - 10) untereinander sehr 

hoch korrelieren und deshalb aus jedem Bereich ein Kanal ge

nügt . Mit allen ll Kanälen würde keine feinere Gruppierung der 

Wiesen erreicht werden können . Zusammen mit dem Thermalinfra

rot sind es die Kanäle 4, 10 und 11, welche am besten gruppen

bildend sind und zur Klassifikation verwendet wurden . Auch 

MORZIER (1978) kommt zu ähnlichen Resultaten . Gerade die Fett

wiesen weisen eng begrenzte und klar definierte spektrale Ei

genschaften auf . Eine Differenzierung von Feuchteklassen in 

dieser Nutzungseinheit ist darum schwierig . Versuche zeigten, 

dass die Klassifikation auf drei Feuchtekategorien beschränkt 

werden muss , um eine befriedigende Zuverlässigkeit bei der 

Zuordnung zu erhalten . Neben den Fettwiesen sind besonders 

landwirtschaftliche Flächen auszuscheiden : gemähte Wiesen 

(allgemein oberflächlich trockener) , Streuwiesen (nass) , Wei

de und schattig gelegene Wiesen (sehr feucht) . 

4 . 3 . Die feuchtespezifische Klassierung von Wiesen 

Ausgehend vom standortskonformen Verhalten der Pflanzenge

sellschaften wurden a l so die M2s-oaten vom 24 . Mai 1977 

(Abb . 13) nach Feuchtekategorien klassiert , um daraus mittlere 

Werte für die Bodenfeuchte abzuleiten . 
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Die Klassierung (Abb . l7) zeigt die Lösung mit drei Abstu

fungen der Glatthaferwiese (Arrhenatherion) in Bezug auf die 

Bodenfeuchtigkeit . Die schattigen Wiesen können etwa mit den 

feuchten gleichgesetzt werden. Nur wenige von ihnen sind aber 

zu den Nasswiesen (Calthio~ zu zählen. Die Pfeifengraswiesen 

(Molinion) , hydrologisch als Wasserspeicher besonders wichtig, 

treten reflektierend und emittierend recht deutlich in allen 

11 Kanälen des M2s hervor . Sie sind gut zu klassieren. Diese 

nicht gedüngten Flächen mit Stauwasser in Hanglage oder hohem 

Grundwasserstand werden nur einmal (im Herbst) geschnitten . 

Im Frühling (bis in den Juni hinein) bleibt das Wachstum der 

Vegetation (hauptsächlich Seggen) gegenüber umliegenden Wiesen 

noch stark zurück . Oberflächlich dominiert dann eine hellbrau

ne , trockene Phytomasse. Sie reflektiert stark in den Spektral 

kanälen 1 bis 7 , bleibt aber als noch nicht vitale Vegetation 

im Mai dunkel in den Nahinfrarotkanälen 8 bis 10 . Die Aufhei

zung der trockenen Substanz erfolgt schnell , die Strahlungs

temperatur (Kanal 11) ist hoch. Die Flächenanteile der einzel

nen Klassen für das Einzugsgebiet s ind in Tab . 5 zusammenge

stellt . 

In einer Kontrollklassifikation werden die Stichproben 

selbst mit dem statistischen Datensatz klassiert . Daraus er

gibt sich die Eignung der Stichproben zur Beschreibung der 

Klasse und die Beurtei lung de r Trennbarkeit. Bei der vorlie

genden Klassifikation zeigte sich , dass vor allem die trocke

nen von den frischen Standorten nur schwer zu trennen sind, 

und auch die feuchten Wiesen , Weiden und schattigen Wiesen 

sind gegenseitig übergreifende Klassen ; der gröss t e Teil ge

hört denn auch pflanzensoziologisch zum Verband Arrhenatherion. 

Tab . 5 kann deshalb nur Grössenordnungen für die e i nzelnen 

Klassen angeben . Die Genauigkeit bei Klassengruppen ist dage

gen hoch ; die Kontrollklassifikation zeigt praktisch keine 

Fehler durch andere Gruppen . 

Die Kanalauswahl spielt für die Klassifikation eine wesent

liche Rolle . Der gut selektierende Kanal 11 bringt über die 

Strahlungstemperatur auch die Exposition mit in die Klassie

rung hinein , weil mit zunehmender Bestrahlung (abhängig von 
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Klasse 

Wiese trocken 

Wiese frisch 

Wiese feucht 

gemähte Wiese 

schattige Wiese 

Weide 

Pfeifenqraswiese 

Laubwald 

Nadelwald 

überbaut 

nicht klassiert 

Total 

Pixel 

58 607 

88 992 

60 659 

80 232 

26 214 

8 268 

20 716 

76 666 

38 385 

16 621 

25 240 

500 600 
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Flächenanteile 

11.71 }1.61 17 . 78 % 

12 .1 2 
64.52 % 

16 . 02 % 

5 . 24 % 

1.65 % 

4 .1 4 % 

15 . 31 :} 22 . 98 % 
7 . 67 

3 . 32 % 

5.04 % 

100 . 00 % ( = 3.18 km 2 

Tab . 5 . Die Flächenanteile der Klassen am Einzugsgebiet (die 
ausserhalb liegenden Teile der Klassierung (Abb . l7) 
sind abgezähl t ) . 

der Hangneigung) die Oberfläche s t ä r ker erwärmt wird. Deshalb 

drängt sich eine klare Abtrennunq der Weiden und schattigen 

Wiesen durch separate Kl assen auf. Die Klass i erung hat also 

über den Kanal 11 viel mit der Oberflächentemperatur und diese 

wiederum mit der Bestrahlung zu tun . Die Verdunstung ist in 

erster Linie beeinflusst durch die Nettostrahlung1 l (SCHAEDLER, 

1980) . Durch die Verdunstung lässt sich aber auch die Abnahme 

der Bodenfeucht e in den obersten Zentimetern während Schön

wetterperioden (wie auch am 24.5 . 77) erklären . Mehr noch als 

über d i e Pflanzengesellschaften und ihre Standorteigenschaften , 

ist hier die Möglichkeit der Klassierbarkeit von Wiesen in Ab

hängigkeit von der Bodenfeuchte zu sehen . Je höher die erfass

te Strahlungstemperatur , umso höher auch die Verdunstung und 

entsprechend nimmt die Bodenfeuchtigkeit in den obersten Zen

timetern ab. 

Aufgrund dieser Bemerkungen über die Auswirkungen der Expo

sition auf die Strahlungstemperatur ist nicht e r staunlich , 

dass das Klassierungsbeispiel der Aufnahme des Kanals 11 

1) Nettostrahlung : Differenz zwischen ein- und ausfallender 
Strahlung . 
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(Abb .l3) sehr ähnlich ist . Die Ergebnisse sind entsprechend 

vorsichtig zu beurteilen und es zeigt sich die Problematik 

des Versuchs einer Klassifizierung von Wiesen zur Beurteilung 

der Bodenfeuchte. Mit den Wiesentypen wird auch nur eine mitt

lere Standortbeurteilung über das Jahr möglich . Die erfassten 

Daten stammen aber von einem bestimmten Zeitpunkt und damit 

sind sie nur für einen bestimmten Zustand repräsentativ. Die 

Phänologie ergibt für d iesen Zeitpunkt unter Umständen ein 

ungenügend differenzierendes Bild der mittl eren j ähr l ichen 

Unterschiede . 

Daraus muss geschlossen werden, dass eine Klassif i zierung 

von Wiesentypen nur beding t f ür eine Beurteilung der Boden

feuchtigkeit geeignet ist . 
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5 . Quantitative Erfassung der Bodenfeuchtigkeit mit Thermal
infrarotaufnahmen 

Während im vorangehenden Kapitel eine Erfassung der Boden

feuchte mit Hilfe der Pflanzengesellschaften nach ökologischen 

Gesichtspunkten angestrebt wurde, soll hier ein Ansatz gewählt 

werden, der auf Grundlagen des Wärmehaushalts beruht . Für die 

in diesem Kapitel erläuterten Untersuchungen ist vom mu l ti

spektralen Datensatz des M2s (Abb.13) nur der Kanal 1 1 (Ther

mal infrarot) von Interesse, der die flächenhafte Information 

über die Strahlungstemperatur liefer t . 

Zuerst muss das zu erwartende thermale Verhalten des Bodens 

in Abhängigkeit von der Bodenfeuchte untersucht und erklärt 

werden. Die auftretenden Vorgänge sind zwar hinreichend be

kannt und auch physikalisch formuliert, aber Messungen sind 

bisher nur lückenhaft und an wenigen, besonders geeigneten Ob

jekten durchgeführt worden . 

Diese Voraussetzungen zwingen zu einem empirischen Vorge

hen , da die vollumfängliche Rekonstruktion der Abläufe ent

sprechend den im Einzugsgebiet einwirkenden Umweltfaktoren 

im Labor nicht möglich ist. 

Als erschwerenden Umstand für die Fernerkundung ist zu ver

merken , dass nur die Oberfläche als zweidimensionale Erschei

nung erfasst wird. Zur Interpretation des empfangenen Signals 

müssen aber Effekte verschiedener Schichten (Atmosphäre , Vege

tation , Boden) in ihrer Bedeutung berücksichtigt werden . Wenn 

die atmosphäri schen Einflüsse aus den in Kap . 3 erwähnten 

Gründen weggelassen werden , so ist gleichwohl festzulegen , 

welche tieferliegenden Elemente die Oberflächeninformation in 

welcher Weise beeinflussen . 
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5.1. Das thermale Verhalten der Oberfläche in Abhängigkeit 
vom Wassergehalt 

Da mit Fernerkundungsmethoden die Oberfläche erfasst wird, 

muss zuerst abgeklärt werden, welche Faktoren sie beeinflussen 

und entsprechend zu berücksichtigen sind. Denn die Vegetation , 

welche primär erfasst wird , steht nicht isoliert, sondern 

muss im Verband mit Boden und Luft gesehen werden. Anfangs 

sind deshalb diese Zusammenhänge zu erläutern . Dann wird auf 

die Bedeutung der verschiedenen Faktoren für das thermale Ver

halten der Oberfläche eingegangen. In Kenntnis dieser Voraus

setzungen der Methode können abschliessend die Resultate dis

kutiert werden. 

5 . 1.1 . Zum Boden-Pflanzen- Atmosphären Kontinuum (nach RUTTER, 
1 975) 

Zur Untersuchung einer der drei Sphären Boden, Pflanze 

oder Luft ist es nötig, auch die andern hinreichend genau zu 

kennen und zu berücksichtigen . Die gegenseitige Wirkungsweise 

führt nämlich zu einem ausserordentlich komplexen System. 

Die Pflanze transpiriert täglich oft mehr als ihr eigenes 

wassergewicht. Diese Feststellung weist darauf hin , dass die 

Pflanze stark auf die Nachlieferung von Wasser aus dem Boden 

angewiesen ist. Da der Wassergehalt der Blätter aber nur in 

engen Schranken variieren kann, hängt die Aufnahme von Wasser 

aus dem Boden und die Abgabe an die Luft eng zusammen. Dieses 

System wird Boden-Pflanzen- Atmosphären Kontinuum genannt 

(PHILIP , 1966). Die Wasserbewegungswiderstände sind mit den 

nach oben (im System) wachsenden Saugspannungen zu vergleichen. 

Im durchwurzelten Boden betragen sie zwischen 0 und 1 0 bar und 

steigen dann über die Pflanze mit 2 bis 20 bar bis auf etwa 

100 bis 1000 bar in der Luft (bei Luftfeuchti gkeiten zwischen 

48% und 98%) . 

Die Saugspannung lässt erkennen , dass die grössten Wider

stände in der Wasserbewegung zwischen Blatt und Luft liegen . 

Am Blatt regulieren Spaltöffnungen (sogenannte Stomata) in der 
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Grössenordnung von Mikrometern die Transpiration . Der Wasser

gehalt des Bodens bzw. dessen Saugspannung ist also über diese 

Kettenreaktion von wesentlichem Einfluss auf die Transpiration. 

Der Wassergehalt der Pflanze wird im täglichen Verlauf der 

Transpiration nur unwesentlich verändert . Die Schwankung be

wegt sich im Bereich von 10 % des Gesamtgewi chts bei einem ma

ximalen Wassergehalt in der Nacht und einem Minimum am Mittag . 

Es wird angenommen, dass vor allem in der ersten Tageshälfte 

Wasser aus den Blättern verbraucht und später wieder nachge

liefert wird (RUTTER , l975) . 

Das Bodenwasser beeinflusst also indirekt d i e Transpiration . 

Für die Vegetation (und die Transpiration) ist aber nicht der 

absolute, sondern der relative Wassergehalt , der effektiv auf

genommen werden kann , von Bedeutung. Unter der Feldkapazität 

wird diejenige Wassermenge verstanden, welche vom Boden gegen 

die Schwerkraft zurückbehalten werden kann (bzw . drei Tage 

nach einem sättigenden Niederschlag noch nicht abgeflossen ist) . 

Der permanente Welkpunkt , bei dem Pflanzen Tag und Nacht 

unter akutem Wassermangel leiden , ist genausowenig wie die 

Feldkapazität befriedigend zu quantifizieren, und trotzdem 

sind die beiden Phänomene für die Vegetation von grösster Be

deutung . Es ist darum häufig nicht vom (volumetrisch oder gra

vimetrisch bestimmbaren) Bodenwassergehalt , sondern vom pflan

zenverfügbaren Wasser die Rede (Differenz zwischen dem tat

sächlichen Wassergehalt und dem Wassergehalt beim Welkpunkt) . 

Dieses pflanzenverfügbare Bodenwasser kann mit der Saugspan

nung korreliert werden . Die Beziehung ist sehr stark vom Bo

dentyp abhängig : ein sandiger Boden vermag weniger Wasser zu 

speichern als ein toniger und erreicht deshalb viel schneller 

ein hohes Wasserpotential . Wennaufgrund der Austrocknung des 

Bodens die Wasseraufnahme der Pflanze kleiner wird als die 

Transpiration , dann steigt mit sinkendem Wassergehalt in den 

Blättern die Saugspannung (Abb . l8) , was die weitere Wasserauf

nahme ermöglicht. Durch diesen Angleichungsvorgang ist die 

Wasseraufnahme eng mit den täglichen Transpirationsschwankun-
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4 5 6 7 8 9 
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Abb. 18. Verlauf der Saugspannung der Pfefferpflanze bei ab
nehmendem Bodenwassergehalt (ansteigender Saugspan
nung) in tonigem Lehmboden bei tageszyklischem Wech
sel von hell und dunkel (nach GARDNER and NIEMAN,1964). 

gen gekoppelt und erreicht ihr Maximum um den Mittag (RUTTER, 

1975) . 

Auch wenn der Gradient durch die Regulierung der Pflanze 

erhalten bleibt, nimmt der Wasserfluss dennoch ab , weil der 

Widerstand zwischen Boden und Pflanze mit der Austrocknung 

grösser wird . So führt ein trockener Boden auch zu einer Re

duktion der Transpiration (SLATYER,1967) . 

Langfristig verändert sich die Saugspannung bzw . der Wasser

gehalt von Boden und Vegetation gleichsinnig (Abb . 16) . Kurz 

fristig (im Bereich von Stunden) kann der Wassergehalt im 

Blatt als Puffer für die Transpiration dienen . 

Die Zusammenhänge zwischen Wassergehalt und Saugspannung 

sind für jedes Element des Systems eindeutig belegt (FISCHER, 

1973 ; KLAPP,1971 , S . 509 ; SLATYER , 1967 ; VARTANIAN,1973) . Der Zu

sammenhang lässt sich am besten mit der Saugspannung zeigen . 

Die Beziehung zwischen den Elementen Boden und Pflanze zeigt 

FISCHER (1973) auch über den Wasserhaushalt direkt auf . Für 

das gesamte System lassen sich die zusammenhänge wie folgt 

darstellen : 
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Der Wasserhaushalt des Bodens steht in Wechselwirkung zu 

dem der Pflanze . Man könnte auch von einer "Standortfeuchtig

keit" sprechen. Mit Infrarotfernerkundungsverfahren kann nur 

die Oberfläche, bei dichtem Bewuchs also nur die Vegetation 

des Standorts erfasst werden . Die In-Situ-Messung des Wasser

gehalts der Pflanze ist im Vergleich zu der des Bodens viel 

schwieriger . Dank den eng gekoppelten Wasserverhältnissen ge

nügt es aber einerseits an Ort den Bodenwassergehalt (bis Sem 

Tiefe) zur Bestimmung der "Standortfeuchte " zu messen und an

derseits durch die Fernerkundung der Pflanzendecke eine Aus

s age über die Bodenfeuchtigkeit zu machen. 

Einerseits sind die obersten 5 cm des Bodens stark durch

wurzelt , sie spielen für die Pflanzen bei der Wasseraufnahme 

also eine primäre Rolle , und anderseits .i.st diese oberflächen

nahe Schicht einzig wichtig für die Verdunstung direkt vom 

Boden aus (Evaporation) . Der Vergleich mit den Tiefenmessun

gen (Abb.4) der Neutronensonde lässt erkennen, dass in den 

obersten Schichten die grossen Variationen der Bodenfeuchte 

zu suchen sind (GERMANN et al ., 1978). 

5.1 . 2. Die Bedeutung der Evapotranspiration 

Im Kap. 5.1.1. ist bereits auf den engen gegenseitigen Be

zug zwischen Boden , Pflanze und Luft bezüglich des Wasserhaus

halts hingewiesen worden. Für die quantitative Beurteilung 

der Bodenfeuchtigkeit (Kap . 5.3 . ) müssen einige mit der Be

strahlung , Bodenwärme und Verdunstung in Zusammenhang stehende 

Voraussetzungen im Detail erläutert werden . 
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In erster Linie ist es oberflächennah die Verdunstung, die 

den Wasserhaushalt steuert. Man unterscheidet zwischen der 

Evaporation des Bodens als direkten Uebergang des Wassers in 

die Luft und der Transpiration , bei der das Wasser durch die 

Vegetation an die Atmosphäre abgegeben wird . Diese Vorgänge 

brauchen Energie, die in erster Linie von der Nettostrahlung 

geliefert wird . 

Da im Gebiet Rietholzbach das Bodenwasserangebot fast nie 

eingeschränkt ist, oder doch nur kurzfristig und l okal, darf 

davon ausgegangen werden , dass die aktuelle Verdunstung an 

den meisten Tagen der potentiellen gleichgesetzt werden darf . 

Zwischen der Aufheizung der Oberfläche und der Bodenfeuch

tigkeit besteht über die Verdunstung eine Wechse l beziehung: 

Hoher Wassergehalt ermöglicht eine starke Verdunstung und ver

hindert eine Aufwärmung des Bodens . Eine niedere Bodentempe

ratur drosselt die Verdunstung , dafür bleibt der Wassergehalt 

hoch . Bei gleicher Bestrahlung aber sinkendem Wassergehalt 

fällt die aktuel l e Verdunstung in einem charakteristischen 

Kurvenverlauf ab. Für die Pfl anze (Abb .1 9) gelten die glei

chen Beziehungen wie für den Boden (ZAHNER,1967) . 

An stark südexponierten Hängen kann im Rietholzbach bei 

geringem Bewuchs (durch Beweidung oder Mahd) während weniger 

E 6 
E 
!:::: 5 

C1l 
c 4 ::> 
-;;; 
c 

3 ::> 
"'E 
Q/ 

> 2 
Q/ 

~ 
::> :.: 
<! 

Verfügbares Bodenwasser in mm 

Abb . 19 . Die Abhängigkeit der aktuellen Verdunstung vom Boden
wasserangebot bei e iner potentiel len Transpiration 
von 6 . 4 mm/Tag (vereinfacht nach DENMEAD and SHAW , 
1962) . 
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Tage eine Limitierung des Wasserangebots auftreten. Ist aber 

das Wasserangebot der Pflanze oder des Bodens eingeschränkt , 

so führt die g l eichbleibende Bestrahlung zu einer zusätzlichen 

Erwärmung des Bodens. Deshalb können Felder mit herabgesetzter 

Verdunstung als wärmere (d . h . im Bild hellere) Flächeneinhei

ten erkannt werden. Im thermalen Verhalten von den extrem 

trockenen zu den wassergesättigten Böden ist ein kontinuier 

licher Uebergang festzustellen . Den physikalischen Zusammen

hang zwischen Strahlungstemperatur und Bodenwasser über die 

Evapotranspiration (Abb . 20) gibt SOER (1977 b). 
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Abb. 20 . Die Beziehung zwischen Saugspannung im Boden und 
Oberflächentemperatur (nach SOER , l977 b) . 

5 . 1 . 3. Die Bedeutung des Bodenwärmestroms und der Wärme
kapazität 

Der Wassergehalt des Bodens hat auch einen weiteren Ein

fluss auf seine Temperatur. An Schönwettertagen ist der Wärme

fluss im Boden negativ, d.h . nach innen gerichtet . Dieses Ab

führen von Wärme an der Oberfläche ist neben andern bodenphy

sikalischen Parametern wesentlich vom Wassergehalt abhängig 

(NITHACK,l978) . Je feuchter der Boden, desto schneller strömt 

die Wärme ab . Am 24. Mai 1977 zeigte der Temperaturgradient 

(Thermistoren in 40 cm und 5 cm Tiefe) überal l nach oben , wie 
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mehrere Messungen ergaben . Die Wärme wurde auf feuchten Böden 

schneller abgeführt, weil die Wärmeleitfähigkeit von Wasser 

höher ist als die des Bodens. Feuchte Böden lassen darum an 

der Oberfläche an Strahlungstagen eine niederere Temperatur 

erwarten , d.h. sie erscheinen kalt (dunkel) in der Thermal

infrarotaufnahme. 

Im weiteren ist zu beachten , dass die Wärmekapazität eines 

feuchten Bodens grösser ist, zur Aufheizung also mehr Energie 

benötigt. 

All diese Tatsachen deuten in dieselbe Richtung, nämlich 

dass der feuchtere Boden im Thermalinfrarot kälter erscheint. 

Weil die landwirtschaftliche Nutzung einheitlich ist, sind 

diese Feststellungen im Rietholzbach direkt anwendbar. Inner

halb der Wiesen treten hier keine grösseren Unterschiede in 

Bezug auf den Feuchte- und Wärmeaustausch auf, sodass, abgese

hen von den kürzlich gemähten Flächen und den Nassstandorten 

mit extremen Feuchte- und Vegetationsverhältnissen , alle Wie

sen gemeinsam betrachtet und untersucht werden können . 

zu den Pfeifengraswiesen (Molinion) ist zu sagen , dass 

deren Vegetation im Frühling nur langsam nachwächst und noch 

lange unter den letztjährigen, harten und trockenen Halmen 

zurückbleibt. Diese trockenen Seggen reagieren auf die Ein

strahlung denn auch völlig anders als die Gräser der umliegen

den Wiesen: Sie werden viel schneller aufgeheizt und sind des

halb gesondert zu untersuchen. 

Die Bedeutung der Wärmekapazität unterschiedlich feuchter 

Standorte für die Oberflächentemperatur wurde im Labor unter

sucht. Für die Messreihe wurden vier Proben eines Oberbodens 

(10 cm mächtig) mit natürlichem Bewuchs verwendet: zwei mit 

reinem Graswuchs und zwei mit einem Krautbedeckungsanteil von 

40 % bis 60%. Je eine Probe wurde mit 20 mm Wasser berieselt. 

Während der drei Versuchstage war keine Veränderung im Aus

sehen der Vegetation der verschiedenen Proben festzustellen. 

Die Wiedererwärmung der auf 13.5oc abgekühlten Proben wurde 

mit einem PRT-5 Radiometer im Thermalinfrarotbereich (9 . 5 -

11 . 5 ~m) gemessen. Abb. 21 zeigt die erwartete grössere Erwär-
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Abb . 21 . Messreihe (im Labor) zur radiometrischen Bestimmung 
der "Erwärmungsträgheit" von vier unterschiedlich 
feuchten Proben (Differenz im Bodenwassergehalt : 
20 Volumenprozent) . Die Pflanzenoberflächentempera
tur wurde aus der Strahlungstemperatur (PRT-5 Radio
meter) und einem mittleren Emissionskoeffizienten 
(0.97) nach (6) berechnet . 

mungsträgheit der Vegetation auf feuchtem Boden . Daraus ist 

zu erkennen , dass die Pflanzendecke allein verantwortlich ist 

für dieses Thermalverhalten der Proben, da sie den Boden 

ganz überdeckt . Die ausschliesslich von der Vegetation stam

mende Information beweist , dass sich der Wasserhaushalt der 

Pflanze schnell auf denjenigen des Bodens einspielt . Nachmes

sungen (Wägungen) bestätigten , dass der Wasserverbrauch (Trans

piration) bei allen Proben dank gleicher (Labor-) Bedingungen 

gleich war . 
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5.1 . 4 . Oie Bedeutung der Bestrahlung1 ) 

Im Flachland würden die bereits erwähnten Gründe (Kap . 5 . 1 . 2 . 

und 5 . 1 . 3 . ) für die Erklärung der Variationen bei der Strah

lungstemperatur der Vegetationsoberfläche genügen . Dort liegt 

aber häufig eine heterogene Oberflächennutzung vor , d~e eine 

Interpretation erschwert, im Extremfall gar verunmöglicht . Im 

untersuchten , stark reliefbetonten Einzugsgebiet ist die Nut

zung relativ einheitlich , dafür spielt die Bestrahlung der 

e inze lnen Hänge eine entscheidende Rolle . J e nach Exposition 

und Neigung ist die Bestrahlung stärker oder schwächer . Auch 

die Horizontabschattung (später Sonnenaufgang bzw . früher 

Sonnenuntergang) muss für die Strahlungsbilanz der verschiede

nen Hangpartien berücksichtigt werden . Das Programm DISMo 2> 

SOOm 

Abb . 22 . Die Bestrahlung im Rietholzbach am 24 . Mai 1977 bis 
um 10 . 45 Uhr (M2S - Befliegung ) bezogen auf die 50 m -
Rasterflächen des digitalen Geländemodells 
(hell : starke Bestrahlung (max . 12'312 kJ/m2) . 
dunkel : schwache Bestrahlung (min. 4 ' 572 kJ/m2)) . 
Die Rasterdarstellung wurde am Photographischen In
stitut der ETHZ mit dem Photornation 1700 aufbelich
tet (SEIDEL , l976) . 

1) Unter Bestrahlung wird die kurzwellige , direkte , gerichtete 
Einstrahlung auf eine Fl äche verstanden . 

2) DISMO : digitales Strahlungsmodell von SCHAEDLER (1 980) nach 
einem Programm von ESCHER (19 77) . 
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(Kap. 5.2 .) er~aubt die Berechnung der Bestrahlung für die 

50 x 50 m Rasterflächen des digitalen Geländemodel l s (ESCHER, 

1977 ; SCHAEDLER,l980) . Ein Beispiel der Bestrahlung für den 

Flugtag des M2s ist in kart enähnlicher Form in Abb. 22 darge

stellt. 

Die Bestrahlung beeinflusst direkt die Aufwärmung des Bo

dens (GATES,l965), was aus der Strahlungstemperaturaufnahme 

(Abb .1 3 , Kanal 11) im Vergleich mit der Abb . 22 deutlich wird. 

Die ostexponierten Hänge (vgl. Abb. 1) weisen bis zum späten 

Vormittag die stärkste Bestrahlung (hell in Abb.22) und die 

höchsten Oberf~ächentemperaturen (hell in Abb .1 3 , Kanal 11) 

auf. Es entsteht eine gleiche Reliefwirkung der beiden Abbil

dungen . Beim Versuch , die Strahlungstemperatur zur Beschrei

bung der Bodenfeuchtigkeit im hügeligen Gebiet zu verwenden, 

ist deshalb die Variation der Bestrahlung unbedingt zu berück

sichtigen . Zu diesem Zweck wurden die Thermalinfrarot-Daten 

(Kanal 11) am IBIS (Kap. 4 . 2 . ) in Bildausschnitte entsprechend 

dem 50 m Raster zusammengefasst und ein Mittelwert der Strah

lungstemperatur für die Rasterflächen berechnet . Diese Weiter

verarbeitung der M2S - Daten erlaubt bei einer gewaltigen Preis

gabe an Auflösung (Reduktion von ca. 2 . 5m x 2 . 5m auf 50m x 50m) 

den Vergleich zwischen Strahlungstemperatur und Bestrahlung. 

5 . 2. Das digitale Strahlungsmodell (DISMO) 

Die kurzwellige Einstrahlung wird mit Pyranometern an zwei 

Punkten im Einzugsgebiet gemessen. Diese Bezugs fläche ist 

aber horizontal , d . h . die i m Rietholzbach stark variierenden 

Expositionen und Neigungen sind bei diesen Strahlungsmessungen 

noch nicht berücksichtigt. Für die Bestimmung der Strahlungs

bilanz ist es aber notwendig, die Bestrahlung f l ächenhaft zu 

erfassen . Mit Höhenangaben aus der Karte in einem 50 m Gitter

netz wird ein digitales Geländemodell erstellt (Abb.23). Die

ses Geländemodell wird in ein Programm eingebaut, das die Be

r echnung der kurzwelligen Bestrahlung für a lle Rasterflächen 

vornimmt (ESCHER ,1 977) . Für jeden Rastermittelpunkt kann für 
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1.8 tach überhö ht 

1km 

Abb. 23 . Digitales Geländemodell des Rietholzbach 
(Seitenansicht von Osten) , (SCHAEDLER , l980) . 

einen vorgegebenen Tag im Jahr (astronomische Bestimmung der 

Sonnenhöhe) reliefbezogen der Sonnenaufgang berechnet und an

schliessend in 5-Minuten- Zeitschritten die Einstrahlung unter 

Berücksichtigung der gemessenen Strahlung aufsummiert werden . 

Die Sonnenhöhe wird für die jeweiligen Rasterflächen immer 

mit dem Relief verglichen , um zu prüfen , ob die Bestrahlung 

noch möglichst (Horizontabschattung, Sonnenuntergang) . Um 

der zusätzlichen Beschattung vor allem der Nordhänge durch 

die dortigen Waldpartien Rechnung zu tragen, sind alle Raster , 

die mit Wald bedeckt sind (>50%), im Geländemodell um 25 m an

gehoben. Dieses Hilfsmittel erlaubt eine wesentlich bessere 

Berechnung der Bestrahlung der waldnahen Gebiete (SCHAEDLER, 

1980) . 
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An nordexponierten Hängen hat der Waldschatten eine starke 

Reduktion der Bestrahlung und damit der Evapotranspiration 

zur Folge . Im Sommer führt dies zu einem veränderten Bild der 

Feuchteverteilung , im Winter ist der Ausaperungsverlauf da

durch beeinflusst (MEIER und SCHAEDLER, 1979) . Neben der di

rekten Einstrahlung kann auch der diffuse Anteil berücksich

tigt werden . Mit einem Metallr ing über einem Pyranometer , der 

dem Sonnenstand nachgeführt ist , wird der diffuse Strahlungs

anteil gemessen und im DISMO mitberücksichtigt. Aus der direk

ten Einstrahlung wird mit der Exposition und Neigung der ent

sprechenden Rasterfläche und dem diffusen , kurzwelligen Strah

lungsanteil die kurzwellige Bestrahlung berechnet. Abb . 22 

zeigt die kurzwellige Bestrahlung im Rietholzbach im 50 m Ra 

ster für den 24. Mai 1977 bis zur M2s - Befliegung um 10 . 45 Uhr . 

5.3. Die Bestimmung der Bodenfeuchtigkeit aus dem Vergleich 
der kurzwelligen Bestrahlung mit der Strahlungstemperatur 

In den vorangegangenen Kapiteln 5.1.1 . bis 5 . 1 .4. wurde der 

Zusammenhang zwischen der Bodenfeuchtigkeit und der Oberflä

chentemperatur geklärt . Bei der Fernerkundung im thermalen Be

reich des Infrarot ist zu beachten , dass nicht nur die unmit

telbare Oberfläche , welche eigentlich erfasst wird , sondern 

auch der Standort als Ganzes z u berücksichtigen ist , d . h . in

klusive obere Bodenschicht (Wurzelraum) und unterste Schicht 

der Atmosphäre (Gasaustausch) . Zwischen den drei Elementen 

Boden, Pflanze und Luft besteht in Bezug auf den Wassergehalt 

eine gegenseitige Abhängigkeit und Anpassung . Alle erwähnten 

Faktoren (Evapotranspiration , Bodenwärmestrom und Wärmekapazi

tät) haben über die Bodenfeuchtigkeit einen gleichgerichteten 

Einfluss auf die Oberflächentemperatur : Bei hohem Wasserge

halt ist die Oberflächentemperatur , unter der Voraussetzung 

homogener Bestrahlung·, niedrig . Durch die separate Betrachtung 

der Faktoren wird der Zusammenhang zwischen Wassergehalt des 

Standorts und .Temperatur klar . 

Eine rechnerische Beweisführung mit Messresultaten konnte 

allerdings aus Gründen von Aufwand und Zeit nicht durchgeführ t 
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werden. Mit einem vereinfachenden Laborversuch wurden diese 

Zusammenhänge jedoch in Kap. 5.1.3. experimentell nachvollzo

gen. Diese Feststel lungen sind für die folgenden Regressions

analysen von entscheidender Bedeutung. 

Um einen möglichst geeigneten Zeitpunkt für die Aufnahme 

im Thermalinfrar ot zu finden, wurden vorgängig der Befl iegung 

mit dem M2s Unter suchungen mit einem Thermalinfrarot-Linescan

ner des Luftaufklärungsdienstes Dübendorf durchgeführt . Diese 

Flüge wurden angesetzt, um die für Bodenfeuchteuntersuchungen 

geeignete Tageszeit zu finden. Es zeigte s i ch, dass bei Nacht

aufnahmen (1 Stunde nach Sonnenuntergang) der unterschiedl iche 

Einfluss der kurzwelligen Bestrahlung vernachlässigbar klein 

wird. Aber das Relief bleibt wegen der unterschiedlichen Ho

rizontabschattung auch bei der langwelligen Ausstrahlung eine 

wichtige Grösse. Aufnahmen am Tag (3, 5 und 8 Stunden nach 

Sonnenaufgang) belegten die Anpassung der Temperatur an die 

Bestrahlung. Während in Morgenaufnahmen die ostexponierten 

Hänge warm erscheinen, werden im Laufe des Tages die relief

bedingten Unterschiede abgebaut . Die Aufnahmen wiesen darauf 

hin, dass eine Befliegung in der Aufheizphase des Vormittags 

günstig erscheint , weil dann die Spreizung des Temperaturbe

reichs im Zusammenhang mit der Feuchtigkeit am deutlichsten 

in Erscheinung tritt (vgl. auch RUTTER , 1975 , S. l 27, über das 

Verhalten d e r Pflanze im Tagesgang) . Eine wicht i ge Voraus s e t

zung muss hier nochmals betont werden: dank der einheitlich 

graswirtschaftliehen Nutzung im Rietholzbach können die Wiesen , 

mi t Ausnahme der gemähten oder durch Stauwasser beeinflussten 

Ge biete als Einheitsflächen mit einem konstanten Emissionsko

effiz i enten E betrachtet werden. Er liegt im Bereich von 0.98 

(KONDRAT ' EV,l969) und wird durch die Variation der Feuchtig

keit d e s Bodens nur gering beeinflusst (FUCHS and TANNER,l967). 

Im Rietholzbach mit seinem stark reliefbetonten Einzugsge

biet ist zu erwarten, dass die un terschiedliche Bestrahlung 

(Abb.22) zu einem sehr differenzierten Bild der Obe rflächen

temperaturen führt. Ein Vergleich zwischen Bestrahlung des 

50 m Rasters und der Strahlungstemperatur d e r gleichen F l ächen-
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einheiten (mit dem IBIS (Kap. 4.2 . ) wurden alle in eine ein

heitlich genutzte (Wiesen-) Rasterfläche fallenden Pixel ge

mittelt), bringt aber nur eine sehr geringe positive Korrela

tion (r = 0.352) . Die starke Streuung ist deshalb mit zusätz

lichen Parametern zu erklären . Die Untersuchung zeigte und 

die gemachten Aeusserungen der vorangehenden Kapitel bestäti 

gen , dass die Abweichungen der Rasterwerte von der Regressions

geraden mit der Bodenfeuchtigkeit hinreichend erklärt werden 

können (MEIER,1978). Die bei entsprechender Bestrahlung kalten 

Standorte (Rasterflächen mit geringer Oberflächentemperatur) 

sind feuchter als der Mittelwert und liegen unter der Regres

sionsgeraden . Die trockeneren Flächen sind relativ wärmer und 

befinden sich auf der andern Seite der Geraden. Mit zunehmen

dem Abstand von dieser werden die Feuchteverhältnisse extremer . 

Zur Ueberprüfung dieser Feststellungen wurden für die bekann

ten Punkte die am Boden gemessene Bodenfeuchtigkeit (Wvl , die 

erfasste Strahlungstemperatur (Ts) und die berechnete kurz

wellige Bestrahlung (I) auf der Basis des 50 m Rasters korre

liert. Die multiple Regression ergab eine hohe Korrelation 

(rmult . = 0 . 961) (Abb . 24). Die Standardabweichung der Residuen 

ist mit 2.1 % Wasservolumen bei einer mittleren Messgenauig

keit mit den Bodenproben von 3.2 % Wasservol umen recht klein . 

Mit der Bestrahlung und der Bodenfeuchtigkeit kann die erfass

te Strahlungstemperatur also recht exakt "erklärt" werden. 

Zur Steuerung der Form der multiplen Regression wird der 

Arcustangens vorgegeben. Dadurch entsteht eine Regressionsflä

che , die mit zunehmender Abweichung von der mittleren Boden

feuchte in Abhängigkeit von der Strahlungstemperatur (gestri 

chelte Linie in Abb . 24) abflacht. Mit andern Worten werden 

die Extremwerte der Bodenfeuchtigkeit unabhängiger von extre

men Werten von I und Ts in natürlich möglichen Grenzen gehal

ten . Die bei abnehmender Bodenfeuchte immer stärker zunehmende 

Strahlungstemperatur (abflachender Verlauf der Regressionsflä

che) ist auch durch die zunehmende Abweichung der aktuellen 

von der potentiellen Verdunstung zu erklären (geringere Ver

luste durch latente Wärme) . Wenn das Wasserangebot bei Trocken

heit herabgesetzt ist , wird e i n Teil der Strahlungsenergie 
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nicht für die Verdunstung genutzt , sondern in Bodenwärme umge

setzt , und die Oberfläche eines trockenen Bodens wird schnel

ler wärmer . 

Aus der multiplen Regression, für die in diesem Fall auf

grund der Messdaten (Abb . 24) folgende Form gewählt wurde 

Wv = a + b•I + c · Ts + d·Ts2 + e · arctan(Ts-f) (18) 

(a, b, c, d, e und f sind Regressionskoeffizienten) 

kann nun für alle weiteren Raster, von denen keine direkten 

Bodenmessdaten während der Befliegung vorliegen , aufgrund der 

berechneten Bestrahlung und der erfassten Strahlungstemperatur 

ein Wv berechnet werden. Da aber, wie die Bodenmessungen ge

zeigt haben (Kap. 1 . 2 . 2.) , eine Messgenauigkeit von mehr als 

5 Volumenprozent nicht gesichert möglich ist, wurden Klassen

breiten von eben diesem Bereich für die Bodenfeuchtekarte ge

wählt (Abb.25). 

Für die Rasterflächen, die nicht einheitlich einen Wiesen

bestand zeigen, konnte keine mittlere, repräsentative Strah

lungstemperatur berechnet werden. Angrenzend an Wälder, gewäh

te Wiesen und Nassstandorte war häufig keine Feuchtigkeit kar

tierbar , diese Raster mit gemischter Nutzung bleiben in 

Abb. 25 weiss. Auch durch die Rasterfläche verlaufende Stras

sen beeinflussen die Strahlung störend. Deshalb konnten nur 

gerade 31 % der Fläche des Einzugsgebietes auf die Bodenfeuch

tigkeit untersucht werden (Tab.6). Es ist problematisch , auf

grund der auswertbaren Raster auf die Flächenanteile der Bo

denfeuchtigkeitskategorien zu schliessen (Tab . 6), denn sie 

sind nicht repräsentativ für das ganze Einzugsgebiet. 

Der Zusammenhang zwischen den Komponenten (I, Ts, Wv) der 

multiplen Regression konnte auch später mit weiteren Messrei

hen (ohne Befliegung) in seiner Form bestätigt werden . Natür

lich ist es nicht möglich , diese empirisch gefundene Regres

sion direkt allgemein zu verwenden. Bei Befliegungen in ande

ren Gebieten mit anderer Oberflächennutzung, anderen Strah

lungsverhältnissen, anderen Böden etc . muss eine neue Bezie-
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hung errechnet werden. Aber dieser Weg zeigt eine Methode zur 

Erfassung der Bodenfeuchtigkeit auf . 

Klassen SOxSOm Raster Anteile in % 

5 40 % 47 4 % 

41 - 45 % 55 4 % 

46 - so % 
Wassergehalt in 

79 6 % 31 % Volumenprozent 
51 - 55 % 90 7 % 

~ 56 % 125 10 % 

Wald 250 19 % 

}25 Nasswiese 21 2 % % 

gemähte Wiese 54 4 % 

Mischraster mit Strasse, 560 44 % 44 % 
Gebäuden , grossen Wald-
und anderen Nutzungsan-
teilen 

Total 1281 100 % 100 % 

Tab . 6 . Die flächenrnässigen Anteile der Bodenfeuchteklassen 
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6. Mikrowellenaufnahmen zur Erfassung der Bodenfeuchtigkeit 

Vom 3. bis 11. August 1978 •mrden Aufnahmen mit aktiven 

(Radar) und passiven Mikrowellensystemen durchgeführt . Dies 

ermöglicht einen guten Vergleich der Verfahren für die Erfas

sung der Bodenfeuchte. Für die Befliegung war eine Zeit mit 

stark variierender Bodenfeuchte erwünscht , um die Aufnahmen 

bei verschiedenen Verhältnissen testen zu können. Der Witte

rungsver l auf entsprach diesen Bedingungen weitgehend. Die 

hydrometeorologischen Ereignisse während der Flugperiode 

(1. - 15. August) sind in Abb. 26 zusammengestellt. Anfangs Au

gust 1978 war eine Austrocknung erreicht, die als Extrem des 

Sommers angesehen werden kann. Während den folgenden, hefti

gen Niederschlägen (130mm in 24 Stunden) wurde die Speicher

fähigkeit des Bodens voll ausgeschöpft. Dieses Hochwasser vom 

7./8. August wirkte sich in weiten Teilen des Landes a l s Na

turkatastrophe aus. Für das Untersuchungsgebiet war es in den 

5 Messjahren das grösste Abflussereignis. Die ohnehin eher 

geringen räumlichen Variationen in der Bodenfeuchte waren 

nach diesem Ereignis minimal , die gemessenen Feuchtewerte ent

sprachen weitgehend der Speicherfähigkeit des Bodens (etwa 

90 % des Porenvolumens) . Für die Untersuchung wären deshalb 

weitere Befliegungen im Verlauf der folgenden Austrocknungs

phase wünschenwert gewesen . 

Weil in den verwende ten Mikrowellenber eichen nur eine mini

male Eindringtiefe in den Boden erreicht wird (Kap. 6.2.1.), 

i s t die Vegetation, ihr Wassergehal t und die Interzeption von 

besonderer Bedeutung. In Abb. 26 sind darum auch die Aufzeich

nungen der Tauwaage (Kap. 1 . 2.2.) als Mass für das oberfläch

lich zurückbleibende Wa s ser einbezogen . 

Die Mikrowe llendaten des Radars und des Radiometers werden 

wegen ihrer unterschiedlichen Aussagemöglichkeiten in diesem 

Kapitel getrennt untersucht. Erst daran anschlie ssend wird 

ein methodischer Vergleich gezogen (Kap . 7.). 
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6 . 1 . Radaraufnahmen 

Am 3 ., 9. und 10.8 . morgens und am 10 . 8. auch nachmittags 

wurden Radarbefliegungen des Gebietes durchgeführt . Verwendet 

wurde dabei der E-SLAR (Kap. 3.3 . 1.) bei einer Frequenz von 

9 . 555 GHz und vertikaler Polarisation (Auflösungen siehe 

Abb . 11). Bei einem Beobachtungswinkel von 110-740 (in Flug

richtung nach rechts) und einer Flughöhe von 1800 m ü.M . 

(mittlere Höhe über Grund : 1000 m) waren mehrere Fluglinien 

zur vollständigen Ueberdeckung des Untersuchungsgebietes nö

tig (Abb . 27) . 

Abb. 27. Flugplan mit den 10 Flugachsen zur allseitigen Radar
aufnahme des Einzugsgebietes. Die gerasterte Fläche 
zeigt den Aufnahmestreifen von Fluglinie 1. 

Mit den Befliegungen in östlicher und westlicher Richtung 

konnten vor allem die gegenüberliegenden Talflanken mit den 

dominierenden nord- und südexponierten Hängen gut erfasst wer

den . Der Einfallswinkel, bezogen auf die Hangneigung , liegt 

dann auch in engen Grenzen von etwa 300-600. Die anderen Be

fliegungsrichtungen sind für die west- und ostexponierten 

Hangteile besser geeignet . Abb. 28 a -d zeigen das Untersu 

chungsgebiet aus verschiedenen Aufnahmerichtungen. 

Die mit dem SLAR aufgenommenen Daten wurden auf ein Analog

band aufgezeichnet , initialisiert und können am Bildschirm 
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betrachtet und photographiert werden. Darauf ist die in 

Abb. 28 und 30 erkennbare Zeilenstruktur zurückzuführen . Die 

bescheidene Grautonabstufung (10 Stufen) ist durch das Aufnah

megerät bedingt. Im Radarbild sind Gebiete mit stärkerer Rück

streuung jeweils heller dargestellt. 

6.1.1. Probleme der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung von Radardaten ist insofern sehr schwierig , 

als der Auftreffwinkel des Radarsignals für jedes Auf l ösungs

element in diesem gegliederten Gelände wieder etwas anders 

ist. Das empfangene Radarsignal wird aber durch den Auftreff

winkel stark beeinflusst . Aufnahmen in reliefbetontem Gelände 

sind aus diesem Grund bisher noch selten. Zur Korrektur des 

topographischen Einflusses müssten die Daten digitalisiert 

und mit Hilfe eines Geländemodells korrigiert werden. Dazu 

wäre eine Anpassung der räumlichen Auflösung entweder bei den 

Bilddaten oder beim Geländeraster nötig. Derartige Korrekturen 

sind äusserst zeitaufwendig , weshalb auf ein solches Programm 

verzichtet wurde . Für den analogen räumlichen Vergleich der 

Daten einer Aufnahme wurden Einheitsfl ächen mit gleichem Auf

treffwinkel aus einer grossmassstäbi gen Karte herausgearbeitet 

(Expositione n) . Nur zwi schen derartigen Flächen ist ein direk

ter vergleich der Radardaten möglich . Für jede Fläche ergibt 

sich ein eigener Interpretationsschlüssel, denn ein unter

schiedlicher Einfallswinkel bedeutet nicht nur unterschiedli

che Streuungskoeffizienten, sondern auch verschiedene Feuchte

empfindlichkeit (Abb . 29) . 

Die zeitliche Vergleichbarkeit der Daten ist dagegen gut 

durchführbar , unter der Voraussetzung, dass die gleichen Flug

linien an den verschiedenen Terminen genau eingehalten werden . 

Diese Untersuchung erlaubt aber nur einen relativen Ver

gleich , d . h. es müssen jeweils gleiche Flächen (Expositionen) 

von verschiedenen Befliegungen miteinander in Beziehung ge

bracht werden . 
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Abb. 28a . SLAR- Aufnahme des Rietholzbach von Süden am 
3 . August 1978 , 9.55 GHz , Vertikalpolarisation 
Abgrenzung des Einzugsgebietes (vgl . Kärtchen) 

Abb . 28b . SLAR- Aufnahme des Rietholzbach von Norden 
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Abb . 28c. SLAR- Aufnahme des 
Rietholzbach von 
Westen 

Abb. 28d . SLAR- Aufnahme des 
Rietholzbach von 
Osten 
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Abb . 29 . Das Radarsignal {7 .1 GHz) in Abhängigkeit von der 
Boden feuchte bei verschiedenen Auftreffwinkeln bei 
vertikaler {VV) und horizontaler {HH) Polarisation 
{nach ULABY,l975). 

6 . 1 . 2. Die Erkennung der Bodenfeuchtigkeit aus Radardaten 

Aus den vorgenannt en Gründen soll hier die Mög l ichkeit der 

Erkennung der zeitlichen Variation der Bodenfeuchtigkeit an

hand der ausscheidbaren Einheitsflächen aufgezeigt werden . 

Mit dem wägbaren Lysimeter kann sie punktuell durch dessen 

Gewichtsveränderung exper i mentel l kontro ll iert werden. Zudem 

wurden in der Austrocknungsphase nach dem Hochwasserereignis 

{Abb . 26) vermehrt Neutronensondenmessungen durchgeführt {Kap . 

2 . 2 . 2. und Abb . 4). Anhand d i eser Messrei hen kann lokal die 

Veränderung im Bodenwasserhaushalt kontrol l iert werden . 

Bestehende Arbeiten {ULABY,1975) zeigen , dass die Rückstr eu

ung des Radarsigna l s hoch mit dem Wassergehal t des Bodens kor

reliert (Abb . 29). Mit steigendem Wassergehalt des Bodens nimmt 

die Rückstreuung des Radarsignals zu. Bei horizontaler Pol ari

sation wäre eine e twas höhere Empfindl ichkeit {steiler Verlauf 



- 79 -

der Geraden in Abb. 29) zu erwarten als bei vertikaler Polari

sation. Dies wirkt sich direkt auf die Empfindlichkeit aus: 

bei vertikalem Einfall (9 = 0°) wäre eine bessere Aussage mög

lich als etwa bei 50°. Für eine Frequenz von 4 bis 8 GHzwird 

ein Einfallswinkel von 15°- 25° als bestgeeigneter Bereich zur 

Erfassung der Bodenfeuchte angegeben (REEVES, 1975, p.l774) . 

Dies entspricht für flaches Gelände einem Depressionswinkel 

von 650 bis 750 (Kap. 3 . 3 . 1.). 

Im Rietholzbach können vor allem diejenigen Hänge gut un

tersucht werden, die zur Flugachse exponiert sind, weil dort 

der Einfallswinkel steil ist. Deshalb sind die Abb. 28 a und b 

interessant, denn sie erlauben die Beobachtung der verbreite

ten süd- und nordexponierten Hänge in einem günstigen Winkel

bereich. Da an den südexponierten Hängen die grössten Variati

onen der Bodenfeuchte zu erwarten sind, was die Messungen be

stätigten, wurde insbesondere diese Aufnahmeserie genauer un

tersucht (Abb . 28a). Bei Aufnahmen von Westen oder Osten sind 

Hänge gleicher Exposition (gleichen Einfallswinkels) zu spär

lich und zu klein, als dass sich eine Untersuchung lohnen 

würde. 

Meist spielt bei Mikrowellenaufnahmen auch die Landnutzung 

eine wichtige Rolle für die Interpretation, denn die Durch

dringung der Vegetation geht bei Wellenlängen unter 10 cm 

nicht so weit, dass diese vernachlässigt werden könnte. Im 

Rietholzbach mit einheitlich graswirtschaftlicher Nutzung 

lassen sich nur folgende Wiesentypen unterscheiden : hochste

hende und gemähte Fettwiesen und Weiden. Es zeigte sich aber, 

dass diese Bewirtschaftungsunterschiede in den Radaraufnahmen 

nicht sichtbar werden, d.h . auf das Antennensignal keinen er

kennbnren Einfluss im Umfang der reproduzierten 10 Grautonstu

fen ausüben. Im weiteren ist zu berücksichtigen, dass nach dem 

grossen Hochwasser die Vegetationsunterschiede sowohl in Bezug 

auf die Interzeption als auch auf die Evapotranspiration von 

geringerer Bedeutung sind, weil nach dem Starkregen alle Stand

orte vernässt wurden. Gemähte Wiesen, die an sich schneller 

trocknende Böden aufweisen, treten in solchen Regenperioden 

mit geringer Evaporation in Bezug auf die Feuchte nicht in 
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Depressionswinkel 

20° ~ 40° 

Abb. 30 . SLAR-Aufnahmen des Rietholzbach zum Vergleich der 
Bodenfeuchtigkeit . Helle Einheitsflächen (vergleich
bare Beispiele grün umrandet) zeigen eine feuchte 
Oberflächenschicht an . Alle Aufnahmen sind von Süden 
(Fluglinie 1 in Abb . 27) gemacht . 
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Erscheinung. Um die Grautonabstufungen, die auf die Intensität 

des rückgestreuten Signals hinweisen (hell bis dunkel : starke 

bis geringe Rückstreuung; schwarz : Radarschatten , keine Rück

streuung) direkt miteinander vergleichen zu können, wurde bei 

allen Befliegungen ein gleicher Graustufenkeil verwendet. Die

ser ist jeweils auf jeder Aufnahme mitabgebildet . Um die Grau

werte innerhalb eines Bildes leichter vergleichen zu können , 

wurde anschliessend jeder Graustufe ein Farbwert zugeordnet1 ) . 

Die zeitliche Variation der Bodenfeuchte wird durch die Gegen

überstellung verschiedener Befliegungen aufgezeigt (Abb . 30) . 

Die Aufnahme vom 3 . August 1978 vor dem Hochwasser zeigt in 

weiten Partien ein dunkles Bild , die allgemein geringe Rück

streuung ist durch die Austrocknung der Böden erklärbar 

(Abb.29) . Die hellen Linien deuten den extrem "exponierten", 

d.h. dem Radar zugewandten Waldrand an. Die drei Befliegungen 

vom 9. und 10. August weisen untereinander keine grossen Dif

ferenzen auf . Die Böden sind gesättigt und das empfangene Sig

nal entsprechend stark . Die beiden Aufnahmen vom 10. August 

sind gegenüber der des Vortages etwas heller, deuten also auf 

feuchtere Verhältnisse hin. Die Ursache dürfte in den gerin

gen nächtlichen Niederschlägen liegen , die oberflächlich ge

bunden blieben (Interzeption) , auch wenn dies die Tauwaage 

nicht zuverlässig anzeigt (Abb . 26) . Bei so kleinen Unterschie

den ist eine Interpretation der Daten aber sehr problematisch . 

Nicht zu vergessen sind auch andere Parameter die das Signal 

beeinflussen können , wie die Rauhigkeit (z . B . durch Wind ver

ändert) und die Temperatur . 

Der Versuch, die räumlichen Variationen der Bodenfeuchte 

herauszuarbeiten, hat sich aufgrund des Reliefs als sehr 

schwierig erwiesen. Einmal ändert die Exposition auf kurze 

Distanzen (im Vergleich zu einer mittleren Auflösung der Ra

darbilder von 10 m) und dann sind innerhalb dieser Einheits

flächen auch verschiedene das Relief störende Elemente zu 

erwähnen. Neben einzeln stehenden Bäumen und Häusern verhin-

1) Farbäquidensitenbildherstellung mit einem Spatial Data 
Model 401/704-SA Data Color . 
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dern die Radar- abgewandten Waldränder als Radarschatten über 

grössere Gebiete eine Interpretation . So ist kaum eine ein

heitliche , ungestörte Fläche zu finden , die in Bezug auf die 

Feuchtigkeit auch noch d eutl i che Variation en zei gen würde . 

Selbst Pfeife ngraswiesen (Staunässe) welche selbst nach dem 

Hochwasser gegenüber Mähwiesen ausserordentlich feucht sind 

(hohe Feldkapazität) , lassen sich aus den Radardaten kaum 

kartieren , weil d i e relativ trockene Vegetation auf den nassen 

Böden das Radarsignal ausgleichend beeinflusst . I n Bezug auf 

die Exposition bil den diese Standorte häufig einen Sonderfall, 

d.h . sie sind flacher als die Umgebung. Somit werden sie bei 

einem anderen Einfallswinkel abgebildet und sind darum auch 

ander s zu interpretieren. 

Eine weiterführende Untersuchung, die der räumlichen Vari

ation mehr Bedeutung schenken würde , konnte aus zeitlichen 

Gründen im Rahmen dieser Arbeit nicht realisiert werden. 



- 84 -

6 . 2 . Passive Mikrowellenaufnahmen 

Die radiometrischen Messungen im Mikrowellen-Bereich er

fassen die natürliche Strahlung , wie sie das Plank 'sche Ge

setz (2) beschreibt . Man spricht deshalb von einer Strahlungs

temperatur , mit dem Unterschied , dass hier nicht so sehr wie 

im Thermalinfrarot-Sereich (Kap. 3 . 1 . ) die Temperatur des 

Messobjekts , sondern der Emissionskoeffizient E ausschlagge

bend i st . Bei den Mikrowellen i st dieser Wert E sehr stark an 

die Frequenz, die Polarisation, den Beobachtungswinkel und die 

Rauhigkeit gebunden (GRUENER , 1975) . Entsprechend liegen nicht 

einfach Angaben über E der verschiedenen Oberflächen vor wie 

im Therma l infrarot (Tab. 1 ) . Die vielen in der Literatur ge

nannten Werte gelten stet s nur für den Einze l fa ll und können 

höchstens eine Grössenordnung und ein e Tendenz in Abhängigkeit 

des Zustandes (z . B . Bodenfeuchtigkeit) vermitteln . 

Gerade der oben erwähnten Oberflächenrauhigkeit ist beson

dere Beachtung zu schenken , da dieser Parameter im Untersu

chungsgebiet variiert. Zwar war anfangs August in weiten Tei 

len des Einzugsgebietes das Gras nach dem zweiten Schnitt 

(meist im Juli) bis in eine Höhe von 20 bis 30 cm nachgewach

sen , aber daneben waren noch viele Flureinheiten mit abwei

chender Bewirtschaftung zu f i nden . Die Luftbilder , welche syn

chron zu den Mikrowellendaten aufgenommen wurden, erlaubten, 

übe r die Helligkeitsabstufungen und unter Mitbenützung der 

täglichen Aufnahmen der terrestrischen Kamera (Kap . 1.2 . 2 . 

und Abb . 2), eine Kartierung des Zeitpunktes der Mahd innerhalb 

der letzten 2 Wochen vorzunehmen (Abb . 31) . Leider haben die 

photographischen Dokumentationen der Messstellen gezeigt , dass 

sich den zu verschiedenen Zeiten gemähten Wiesen aufgrund von 

Helli gkeitsabstufungen (flächenhafter Vergleich mit dem Luft

bild) keine zuverlässigen Rauhigkei tsparameter zuordnen las

sen . Eine flächenhafte Beurteilung der Rauhigkeit konnte mit 

den hier vorliegenden , kleinmassstäbigen Luftbildern deshalb 

nicht erfolgen . 
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Auch die Pfeifengraswiesen und der Wald wurden kartiert , 

um die Aufnahme im Gelände besser orientieren und richtig in

terpretieren zu können . Der Wald und in extremem Masse die 

überbauten Flächen sind mit ihrem Strahlungsverhalten {tiefe 

Werte) für die genaue Orientierung der Aufnahmen von besonde 

rem \-Jert {Abb . 32) . 

Infolge des kleinen Aufnahmebereichs von 320 bei diesem 

scannenden 32 GHz- Radiometer mu sste das Gebiet zur gesamten 

Erfassung in mehreren Streifen geflogen werden. Bei einer 

Flughöhe von 1 300 m ü . M. ergibt sich eine mittlere Streifen

breite von nur 290 m. Zwischen der Auflösung {bei der gewähl

ten Flughöhe im Bereich von 20 m) und der flächendeckenden 

Erfa ssung in möglichst wenigen F l ugstreifen {hier 9) musste 

ein Kompromiss gefunden werden. Dabei besteht allerdings die 

Schwierigkeit der Darstellung der Daten für das ganze Einzugs

gebiet. Anhand der Luftbilder , die gleichzeitig aufgenommen 

wur den und genau den Aufnahmebereich abdecken , kann das strei

fenweise e r fasste Gebiet des Rietholzbach bestimmt wer den. 

Auf dieser Grundlage lassen sich die Mikrowellenstreifen loka

lisieren und zu einem das ganze Untersuchungsgebiet bedecken

den Mosaik zusammenfügen . Die Mikrowellendaten liegen analog 

auf Magnetband vor und wurde n zur Weiterverarbeitung und pho

tographischen Aufbelichtung mit dem Photornation 1700 {SEIDEL, 

1976) digitalisiert . Die Orientierung der auf diese Weise 

hergestellten Bilder bereitet grosse Schwierigkeiten , denn in 

diesem Spektral bereich ist das Strahl ungsverhalten der Ober

f l ächen völ l ig a ndersartig und vermittelt einen fremdartigen 

Eindruck vom erfassten Gebiet . Mehr und länger als im Infra

rot ist es notwendig , die Abbildungsmerkmale kennenzulernen, 

um sie mit zunehmender Erfahrung dann al l mählich interpretie

ren zu können . Bei verschiedenen Bedingungen {Oberf l ächenbe

deckung , Befliegungszeit , Aufnahmefrequenz etc . ) sind immer 

wieder andere Aufnahmen zu erwarten . In Abb. 32 sind in einem 

Vergleich die Aufnahme im Mikrowellen- und im parallel erfass

ten Thermalinfrarotbereich dem entsprechenden Kartenausschnitt 

gegenübergestellt . Zuerst sind keine klaren Aehnlichkeiten 
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Mikrowellenaufnahme (32 GHz), hell : hohe Strahlungstemperatur 
(Aufbelichtung der digitalisierten Werte) o 

Thermalinfrarotaufnahme , hell : hohe Strahlungstemperatur 
(analoge Aufzeichnung direkt auf Film) 0 

Kartenausschnitt (cao 1 : 14'200) des Aufnahmegebietes (oben) 
(mit Bewilligung der Eidgenössichen Vermessungsdirektion 
vom 1 8 o 5 o 1 9 7 9 ) 0 

Abbo 32 o Gegenüberstellung von Mikrowellen- und Thermalinfra
rotaufnahme mit entsprechendem Kartenausschnitt 
(zur Orientierung siehe auch Abbo1) 0 
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festzustellen. Primär stimmen die bebauten Flächen (Häuser) 

überein : im Thermalinfrarot sind sie hell, weil warm, in der 

Mikrowellenaufnahme dagegen dunkel dargestellt, weil Jie 

Strahlung bei diesem Material mit einem kleinen c gering ist . 

Nachher können auch die Waldflächen in beiden Aufnahmen (nie

dere Strahlungstemperatur, dunkel) ausgemacht werden. Das 

Beispiel zeigt deutlich , dass erst eine zusätzliche Dokumenta

tion des aufgenommenen Gebietes mit Aufnahmen in einem "ver

trauteren Spektralbereich " eine Orientierung und Interpreta

tion ermöglichen . 

6 .2.1. Bodenfeuchtigkeit und Mikrowellenstrahlung 

Ein wesentlicher Vorteil der Mikrowellen, der immer wieder 

hervorgehoben wird , ist deren Eindringtiefe in den Boden . Dazu 

ist aber zu bemerken, dass sie auch bei trockenem Boden höch

stens in der Grössenordnung einer Wellenlänge (für diese Auf

nahmen also bei weniger als 1 cm) liegen würde. Mit zunehmen

dem Wassergehalt nimmt die Eindringtiefe zudem rapide ab 

(Abb.33). Natürlich könnte dieser Wert mit einem niedrigeren 

Frequenzbereich verbessert werden . Aber um die Auflösung bei 

beha l ten zu können , wäre eine entsprechend grössere Antenne 

erforderlich (GRUENER ,1 975). Bei der Fernerkundung aus dem 

Flugzeug (oder Satelliten) stösst man mit der Antennenlänge 

aber ziemlich schnell an eine technische Grenze . Ein gewünsch

te grössere Eindringtiefe geht also auf Kosten der räumlichen 

Auflösung . 

Ist infolge der verwendeten Frequenz eine grössere Ein

dringtiefe zu erwarten (sie wird meist experimentell bestimmt, 

(WYSSEN , 1978) und auf gleiche Verhältnisse übertragen) , dann 

sind auch die Einflüsse der verschiedenen Bodenschichten zu 

berücksichtigen . Zur Bestimmung der einzelnen , das Messresul

tat beeinflussenden Schichten eigenen sich Modellrechnungen 

(GRUENER , 1 975) . Die Vegetation bildet in diesem Zusammenhang 

einen Sonderfall , d enn sie variiert in ihrer Mächtigkeit und 

ihrem Einfluss je nach Nutzung sehr stark . Da der Wasserhaus-
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Abb. 33 . Die Eindringtiefe in den Boden in Abhängigkeit vom 
Wassergehalt für Strahlung verschiedener Frequenzen 
(nach CIHLAR and ULABY,l975). 

halt der Pflanze aber eng mit dem des Bodens übereinstimmt 

(Kap. 5.1 . 1.) , kann die Vegetation zusammen mit der obersten 

Bodenschicht gemeinsam untersucht werden . 

Bei 32 GHz und hohem Wassergehalt (durchwegs über 30 Volu

menprozent) liegt die Eindringtiefe weit unter einem Zentime 

ter. Für die Bodenmessungen wurde gleichwohl eine Schicht von 

5 cm berücksichtigt (Kap. 2.2 .1 .), um einerseits einen Ver

gleich mit früheren Messungen zu ermöglichen (Abb.25) und an

derseits kleinräumig eine repräsentative Messung zu erhalten 

(die Variationen sind bei der Untersuchung geringerer Schicht

mächtigkeiten (<Sem) noch grösser). 

Das Wasser spielt im Mikrowellenbereich eine besondere 

Rolle . Seine molekularen Dipole vermögen sich nach den Wechsel

feldern im Mikrowellenbereich auszurichten , darum ergibt sich 

eine hohe Dielektrizitätskonstante (GRUENER,1975). Diese Grös

se wiederum bestimmt den Emissionskoeffizienten. Bei Wasser 

ist er sehr tief (WYSSEN,1978; REEVES,1975) . Offene Wasserflä

chen sind darum an den sehr niedrigen Strahlungstemperaturen 

erkennbar. Hoher Wassergehalt im Boden erzeugt denselben 
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Effekt. Aber wie bereits erwähnt , sind weitere Einflussgrössen 

bei einer Interpretation der Strahlungstemperatur zu berück

sichtigen. Sie sind in Abb. 34 systematisch zusammengestellt. 

Eine direkte Klassierung von Objekten oder eine a l lgemeingül

tige Angabe über die Abnahme der Strahlungstemperatur mit zu

nehmendem Bodenwassergehalt dürfte deshalb n i cht möglich sein . 

Bodenfeuchtigkeit 

Dielektriz i t ätskonstante I Vegetation/Material 

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

.._ Emissionskoeffiz ient Polarisation j 

Rauh igkeit 

Abb . 34 . Schema der Beziehung der verschiedenen Faktoren zwi
schen Bodenfeuchtigkeit und Strahlungstemperatur. 

Für die Untersuchung im Rietholzbach wurden etwa 50 Boden

messungen in Wiesen vorgenommen. Die Lokal isation in den Mi

k r owellenaufnahmen erfol gte über farbige Luftbilder, die genau 

den Aufnahmebereich des scannenden Rad iometers zeigen . Auf 

diese Weise war eine zuverl ässige Zuordnung der e inze l nen Bild

elemente und der Strahlungstemperatur zu den Bodenmessungen 

gewährleistet . Der Beobachtungswinkel 6 wurde dabei nicht be

rücksichtigt, denn die Strahl ung des Bodens i st im Schwenkbe

reich des Radiometers zwischen oo und 160 nahezu unabhängig 

von 6 (Abb.35). Bei einer maximal en Hangneigung von 300 und 

einem Schwenkwinkel des Radiometers von ± 16° wird e nie grös

ser als soo . Wie die Bodenoberf lächen zeigen auch Grasoberflä

chen bis zu diesem Beobachtungswinkel etwa gleichbleibende 

Emissionseigenschaften (GRUENER , 1975) . 

Bei einem Vergleich der Strahlungstemperatur mit der Boden

feuchtigkeit muss die Oberflächenrauhigkeit beachtet werden . 
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Beobachtungswinkel 

Abb. 35. Strahlungstemperatur verschiedener Objekte in Ab
hängigkeit vom Beobachtungswinkel e und der Polari
sation (nach REEVES, 1975 , p.515). 

Sie liegt für die Messperiode (Anfang August 1978) für die 

meisten untersuchten Flächen in derselben Grössenordnung 

(Gras ca . 20cm hoch) und ist bei der kurzen Wellenlänge 

(0.94cm) als bedeutender Parameter zu werten . Solange die Rau

higkeit (REEVES ,19 75 , p.994) grösser ist als die Wellenlänge, 

kann die Oberf läche nicht a l s glatt angesehen werden, Die Ab

sorptions- (und Emissions - ) Eigenschaften sind dann verändert . 

Mangels weiträumiger Einzelmessungen musste hier eine mittle

re Rauhigkeit für alle nicht geschnittenen Wiesen angenommen 

werden. Bei den Bodenkontrollmessungen und bei der Auswertung 

der Mikrowellenaufnahmen wurden einzig die kürzlich gemähten 

Wiesen (Abb.31) als Sonderfall des untersuchten Wirtschafts

grünlandes betrachtet . 

Die gemessene Bodenfeuchtigkeit der obersten 5 cm wurde zu 

der Strahlungstemperatur (32 GHz) der entsprechenden Stelle 

in Beziehung gesetzt . Die aus 28 Kontrollpunkten berechnete 

Regression (Abb.36) ergi bt einen Korrelationskoeffizienten 

r = 0.82. Dabei wurden die Flächen mit besonderer Oberf lächen

nutzung (Abb . 31) nicht berücksichtigt . Bei der Regressions-
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geraden Wv = 823 . 7 - 2.6 · Ts ( 19) 

wobei Wv Bodenwasservolumen in % 
Ts Strahlungstemperatur in OK bei 32 GHz 

ist der mittlere Fehler von Ts (STs = 1.6 °K) zum Teil mit der 

Strahlungsauflösung des Radiometers von 10K bei 10 ms Integra

tionsze i t erklärbar. Die Genauigkeit der Berechnung der Boden

feuchtigkeit mit ofengetrockneten Bodenproben liegt bei etwa 

3.2 %, unter Berücksichtigung der Streuung im Bereich der Mess

stelle (3 bis 5 Bodenproben pro Messstel le). Damit i st sie na

he der Standardabweichung der Residuen von Wv (swv = 4.2 %) . 

In Kenntnis dieser Genauigkeitsgrenzen kann die Korre l ation 

als gut bezeichnet werden. Zudem ist der Feuchte- und Strah

lungstemperaturumfang nach den Niederschlagsereignissen eher 

gering, das Aussagevermögen damit statistisch eingeschränkt. 

60 

.!; 

... 
~ 
"'40 
~ 
<II 
"0 
0 
m 

30~----------~-----------L----------~ 
290'K 295'K 300'K )J5'K 

StrahlungsternpNalur ( 32 GHz ) 

Abb. 36 . Korrelation des Bodenwassergehalts (in o~scm Tiefe) 
an der Bodenmessstelle mit der Strahlungstemperatur 
im Mikrowellenbereich (32 GHz) . 

Besser als die Strahlungstemperatur wäre sicher der Emis

sionskoeffizient für einen Vergleich mit der Bodenfeuchte ge

eignet (BARTON,l978). Für eine quantitative Auswertung nach 

diesem Ansatz müsste aber die wahre Oberflächentemperatur be

kannt sein. Der Infrarotscanner , welcher für diese Befliegung 

mitverwendet wurde , eignet sich aber nicht, da die Daten auch 
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mit den Profilmessungen (PRT-5 Radiometer) nicht kalibriert 

werden können (nach ITTEN , l973). 

Nach GRUENER (1975) ist auch die Umgebungsstrahlung und 

der Anteil des Hi mmels (Hintergrundstrahlung) zu berücksichti 

gen . Beide sind aber hier in ihrem Einfluss auf die Daten 

vernachlässigt worden , weil sie zum einen nicht messbar waren 

(Umgebungsstrahlung) und zum andern nur sehr geringe Schwan

kung aufwiesen (Messung der Himmelsstrahlung mit einem 80 GHz

Radiometer vom Flugzeug nach oben) . Beide werden vom stark ab

sorbierenden Gras (GRUENER ,l 97 5) ohnehin kaum reflektiert. 

6 . 2.2 . Die flächenhafte Erfassung der Bodenfeuchtigkeit mit 
radiometrischen Mi krowel l endaten im Gebiet Rietholzbach 

Die Regression (Abb.36) bildet die Grundlage zur Bestimmung 

des flächenhaften Verlaufs der Bodenfeuchtigkeit aus den radio

metrischen Mikrowel l endaten . Zwar wur de für jede der beiden 

Befliegungen vom 9. und 11 . August eine Beziehung zwischen der 

Strahlungstemperatur und dem Wassergehalt der Bodenproben auf

gestellt . Die Aufnahme vom 9 . August konnte aber nicht befrie

digend ausgewertet werden , da ein fehlender Flugstreifen die 

Berücksichti gung von genügend Bodendaten ver hinderte. Die ver

bleibenden Messstellen erlaubten keine zuverlässige Korrela

tion . Gleichwohl kann festgestellt werden , dass die Regressi

onsgeraden der beiden Flugdaten , bei nahezu gleicher Steigung , 

zueinander versetzt sind , weil die Bodenwasserverhältnisse und 

die äusseren Voraussetzungen (Temperatur, Bestrahlung etc.) 

geändert haben . Dies bedeu tet , dass die empirisch gefundenen 

Beziehungen nicht übertragbar sind . 

Mit der Regression können die Erwartungswerte für die Bo

denfeuchtigkeit aus der Strahlungstemperatur bestimmt wer den. 

In Abb. 37 sind die ausgewer teten Flugstreifen für das Einzugs

gebiet zusammengesetzt . Man beachte die grosse Bedeutung der 

Orientierungshilfen Wa l d , Strassen und Gebäulichkeiten. Die 

Zuverlässigkeit der Regression ist n i cht besonders gross 
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(r = 0 . 82) , weshalb keine feinere Unterteilung als die 10%

Schritte beim volumetrischen Wassergehalt vertretbar ist . 

Der Vergleich mit der Landnutzungskartierung (Abb . 31) zeigt , 

dass die gemähten Wiesen zum Teil im Erscheinungsbild (Abb . 37) 

erkennbar sind, d.h . der Vegetationszustand müsste in die Aus

wertung einbezogen werden (gesonderte Auswertung der verschie

denen Einheiten), um ein besseres Resultat erzielen zu können . 

Aber die Vegetation ist , wie in Kap. 5 .1 .1. und 6 . 2 . 1. ausge

führt , in Bezug auf Temperatur , Wassergehalt , Rauhigkeit etc. 

nicht befriedigend messbar. Untersuchungen zur besseren und 

genaueren Erfassung der Bodenfeuchtigkeit müssen deshalb über 

detaillierte und einfachere , schnellere Messmethoden am Boden 

(speziell für die Vegetation) weiterg eführt werden . 

Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Befliegung mit dem 

Multispektralscanner (Abb . 25) zeigt , dass dort die räumlichen 

Variationen der Bodenfeuchti gkeit im Zusammenhang mit der 

Verdunstung auftreten . Nach dem Starkregen vom 7 . /8 . August 

1978 wurde eine vollständige Sättigung der Böden erreicht . 

Hier sind die Unterschiede nicht mit der Bestrahlung (Verdun

stung) erklärbar, sondern auf variierende Boden- und Vegeta

tionsverhältnisse zurückzuführen . Die Feuchtedifferenzen zwi

schen nord- und südexponierten Flächen sind denn auch geringer 

als im Mai 1977 . Vielmehr treten jetzt die räumlichen Unter

schiede der Bodenverhältnisse deutlich hervor (Porenvolumen, 

Sickerung und Drainage, Verdichtung der Böden in Oberflächen

nähe , Trittfestigkeit etc . ) . 
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7 . Vergleich der verschiedenen Methoden zur Erfassung der 
Bodenfeuchtigkeit aus Fernerkundungsdaten 

Die Befliegungen des hydrologischen Forschungsgebietes 

Rietholzbach mit Fernerkundungssystemen, die in verschiedenen 

Spektralbereichen empfindlich sind , ermöglichen einen Ver

gleich der Eignung dieser Verfahren zur Erfassung der Boden

feuchtigkeit . Zwar i st keine direkte Gegenüberstellung der 

erreichten Resultate möglich , weil die Bef l iegungen nicht a l le 

g l eichzeitig erfolgten und von der Methodik her unterschi edli 

che Darstel l ungsformen gewählt werden mussten. Aber die grund

sätz l ichen Vor- und Nachteile der ver schiedenen Aufnahmever 

fahren und Auswertemethoden , sowie die erzielten Ergebnisse 

können mittels Kontrollmesssungen und relativen Flächenver

gleichen beurteilt werden . 

Die Fernerkundungsdaten werden praktisch immer durch mehre

re oberflächennahe Schichten in unterschiedlichem Ausmass be

einflusst. Daraus ergibt sich das Problem der Mehrdeutigkeit . 

Das Herausarbeiten eines einzelnen, interessierenden Faktors , 

wie z.B . die Bodenfeuchti gkeit , kann je nach Spektral bereich 

und Auswertemethode mehr oder weniger grosse Schwieri gkeiten 

bereiten. Die atmosphärisc hen Einf l üsse konnte n, da bei den 

Aufnahmen Flughöhen von 1000 m über Grund nicht übersti egen 

wurden , vernachl ässigt werden . Ersten s herrschte bei den Be

fliegungen mit den Aufnahmesystemen i m sichtbaren und infra

roten Bereich jeweils eine Sichtweite von mehr a l s 8 km und 

zweitens spielt die absolute radiometrische Korrektur (Kalib

rierung) für die Klassifikation von Einheiten , wie sie hier 

vorgenommen wurde , keine Rolle , eine relative Eichung ist ge

nügend . Im Gegensatz zur Atmosphäre ist aber die Vegetation 

eine Schicht über dem Boden , welche das empfangene Signal ent

scheidend beeinflusst . Hierin zeigt sich das Rietholzbach

Einzugsgebiet als geeignet, weil eine einheitliche , graswirt 

schaftliche Nutzung vorliegt. Dadurch sind nur Variationen 

in der Bewirtschaftung der Wiesen zu berücksichtigen, wie 

Schnitthöhe , Düngung etc .. 
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Der Vegetation kommt aber eine besondere Stellung als In

formationsträger der obersten Bodenschicht zu. Die Pflanzen

gesellschaften sind in ihren Ausbreitungsmöglichkeiten wesent

lich durch das Standortelement Boden mit Einbezug des Wasser

haushaltes bestimmt. Diese Feststellungen führten zur ersten 

Methode, die sich ganz auf die Information aus der Pfl anzen

decke zur Beschreibung der Bodenfeuchte abstützt. Dieser An

satz wirft aber gleich das Problem der Mehrdeutigkeit auf, 

nicht nur von den Daten , sondern auch vom Informationsträger, 

der Pflanzendecke, her . Diese wird nämlich n icht nur durch 

die Feuchtigkeitsverhältnisse bestimmt. Auch andere Standort

faktoren spielen mit hinein . Die Abgrenzung von Einheiten , 

die nur auf Merkmalen des Wasserhaushalts basieren , ist darum 

schwierig und unbefriedigend. Die Uebergänge sind meist flies

send , sie sind auch bei einer Begehung des Geländes nicht 

immer klar erkennbar . Andere Merkmale, wie die Mahd, sind da

gegen so einschneidend , dass sie andere Phänomene überlagern. 

Von einem bestimmten Zeitpunkt an (Mai-Juni, mit dem ersten 

Schnitt) sind deshalb Untersuchungen der Wiesen mit dieser 

Methode nicht mehr geeignet . Während bei pflanzensoziologi

schen Arbeiten am Boden formal e Kriterien zur Bestimmung der 

Einheiten dienen , beruht die Interpretation optisch mechani

scher Scannerdaten nur auf spektralen Signaturen . Bei dieser 

Untersuchung sind denn auch nur drei Feuchtekategorien inner

halb der Fe ttwiese n eindeutig differenzierbar . Eine Aufte ilung 

wäre nur an wenige n Stellen möglich. Um Fehlklassierungen zu 

vermeiden , müssten bei einer Berücksichtigung von zusätzlichen 

Klassen aber weitere Gebiete (kategorien- und flächenmässig) 

von einer Untersuchung ausgeschlossen werden. Damit wäre eine 

flächenhafte (flächendeckende) Auswertung nicht mehr gegebe n. 

Schon bei der gewählten Klassierung (3 Feuchteklassen) (Abb.l7) 

mussten vier Spezialfälle ausgesondert werden: gemähte und 

zum Zeitpunkt der Befliegung schattige Wiesen, Weide und 

Pfeifengraswiese. 

Phänologische Erscheinungen , wie etwa die Blüte des Löwen

zahn oder lokale Besonderheiten, wie überdüngte Stellen mit 

Sauerampfern , müssten bei Kla~sierungen durch Ausscheiden ent

sprechender Stichprobenflächen in die Auswertung einbezogen 
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werden . Ansonsten treten dort, innerhalb der Fettwiesen, 

Fehlklassierungen auf . 

Allgemein kann gesagt werden , dass mit dieser Methode der 

Beurteilung der Bodenfeuchte anhand der Pflanzendecke nur ei

ne langfristige, durchschnittliche Aussage über den Standort 

gewonnen werden kann . Veränderungen über die Zeit (innerhalb 

weniger Jahre) , oder Angaben über den Zustand in einem be

stimmten Zeitpunkt, sind auf diese Weise nicht erfassbar . 

Eine Untersuchung kann umso detaillierter erfolgen , je weniger 

intensiv das Land kultiviert und die Pflanzendecke beeinflusst 

wird . Ackerbaulich kultivierte Flächen entziehen sich der Be

urteilung mit dieser Methode vollständig . 

Im Gegensatz dazu wird über die Strahlungstemperatur im 

Thermalinfrarot eine momentane Situation erfasst. Das Emissi

onsverhalten der Oberfläche in Abhängigkeit vom Wassergehalt 

des Bodens steht mit den Elementen des Wärmehaushalts in Ver

bindung : Verdunstung , Wärmekapazität , Bodenwärmestrom und Be

strahlung . Voraussetzung für die Beschreibung von räumlichen 

Variationen ist aber eine weitgehend (in Bezug auf das therma

le Verhalten) gleichartige Vegetation. Auch hier ergeben sich 

also bei einer grossen Variation in den Pflanzendecken ein

schneidende Einschränkungen . In ackerbaulich genutztem Gelände 

wäre mit dieser Methode kaum ein befriedigendes Resultat zu 

erzielen , weil die verschiedenen Kulturen thermal unterschied

liches Verhalten zeigen (ITTEN ,l97 3). Die Beschränkung auf 

einheitl ich genutzte Wiesenflächen mit gleichen Wuchshöhen be

deutet , dass sich für eine Bef liegung vorwiegend der Frühling 

und Frühsommer (vor dem ersten Schnitt) eignet , wenn der grös

ste Teil der Wiesen auswertbar sein soll . 

Das thermale Verhalten der Oberfläche, im Rietholzbach also 

der Vegetation, hängt entscheidend von der Bestrahlung ab . De

ren Variation wiederum ergibt sich aus Exposition und Neigung 

des Reliefs . Da die Bestrahlung neben dem Wassergehalt selbst 

die wichtigste Einflussgrösse für die Verdunstung ist , be

stimmt das Relief weitgehend die Verdunstung und somit den 
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Wasserentzug aus der obersten Bodenschicht . Bei der Betrach

tung einer Bodenfeuchtekarte (Abb . 25) ist deshalb immer auch 

der Einfluss des Reliefs erkennbar . Wäre dieses weniger ausge

prägt , so kämen andere Variablen des Bodens (wie die Speicher

kapazität etc.) ausgeprägter im Bodenfeuchteverlauf zum Aus

druck . Diese Variablen sind durch Auswertung von Fernerkun

dungsdaten zum Teil kaum fassbar . Es soll hiermit nicht gesagt 

sein, dass hügeliges Gelände gewissermassen Voraussetzung zur 

Beurteilung der Bodenfeuchtigkeit im Thermalinfrarotbereich 

sei, aber das Gelände wird , wenn die Bestrahlung berechnet 

werden kann, die Genauigkeit der Aussage erhöhen (grosse expo

sitionsbedingte Variationen) . 

Die quantitative Bodenfeuchtebestimmung stützt sich auf 

eine empirisch gefundene Beziehung ab (Abb . 24) . Für jede neue 

Befliegung (zeitlich oder räumlich) muss diese Regression mit 

Hilfe von Bodenmessungen neu berechnet werden . Eine von dieser 

Korrelation ausgehende , allgemeingültige Formel kann aber 

nicht bestimmt werden. Diese fehlende direkte Uebertragbarkeit 

auf andere Untersuchungsgebiete muss als grundsätzlicher Nach

teil gelten . Dies betrifft jedoch die meisten Fernerkundungs

methoden . 

Im Vergleich zur Aufnahme im sichtbaren und nahinfraroten 

Bereich kann das thermale Verhalten d e r Vegetationsoberfläche 

r e cht detai l lierte Angaben über den Verlauf der Bodenfeuchte 

liefern . Es ist jedoch zu vermerken , dass auch bei diese r Me

thode die Messung mit Bodenproben nur in e ine m Streubere ich 

von etwa drei bis f ünf Wasservolumenprozent möglich ist . 

Die Erfassung der Bodenfeuchte durch Radar - Aufnahmen mit 

realer Apertur ist von der Technik her sehr aufwendig . Ein 

Vorteil des Mikrowellenbereichs liegt darin, dass die teilwei

s e Durchdringung der Vegetation eine bessere Information über 

d e n Boden liefert . Eine grössere Eindringtiefe ist mit grösse

ren Wellenl ängen sowohl bei SLAR- als auch den radiometrischen 

Aufnahmen infolge der beschränkten Antennenlänge nur auf Ko

sten der Auflösung möglich . 
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Bei Radaraufnahmen können die Unterschiede in der Vegeta

tion (wie bisher mit Ausnahme des Waldes) praktisch vernach

lässigt werden, wenn die Wuchshöhe nicht gross ist und die 

Rauhigkeit der Oberfläche nicht einen wesentlichen Einfluss 

auf das empfangene Signal ausübt. Bedeutender als bei den vor

her besprochenen und angewandten Aufnahmeverfahren ist beim 

Radar die Exposition des Geländes . Hier, bei einem aktiven 

System, ist es aber nicht die Bestrahlung der Sonne , sondern 

die Lage der Flugachse zum Gelände, welche die Helligkeitsun

terschiede ausmacht . Der Flugweg muss deshalb genau protokol 

liert werden, damit eine Nachrechnung des Strahlengangs als 

Auswertungshilfe dienen kann. Im hügeligen Gelände des Riet

holzbachs , wo kaum eine Hektare mit einer einheitlichen Expo

sition (±100) auszumachen ist, bereitet die Auswertung von 

Radaraufnahmen grösste Schwierigkeiten . Zwar ist es bei gleich

bleibenden Gerätekennwerten und gleicher Fluganlage einfacher 

als mit anderen Methoden , den zeitlichen Verlauf der Boden

feuchte zu beurteilen . Aber die räumlichen Unterschiede sind 

kaum auszumachen, weil der Einfluss der Exposition die Boden

feuchte zu einem unbedeutenderen Faktor werden lässt. 

Im Untersuchungsgebiet konnten primär nur Flächen gleicher 

Exposition (zur Flugachsel verglichen werden. Im Zeitpunkt des 

Ueberflugs sind die Unterschiede zwischen diesen Flächen auf

grund g l eicher Verdunstung aber ähnlich einzuschätzen. Aus 

einzelnen Radaraufnahmen können deshalb auch mit Einheitsflä

chen kaum Aussagen über den räumlichen Verlauf der Bodenfeuch

tigkeit gemacht werden. Beim zeitlichen Vergleich dagegen , wo 

identische Expositionen einander gegenübergestellt werden , 

kann sich das Relief nicht stör end auswirken . Mit geeignetem 

Aufnahmematerial (vergleichbare Ueberdeckung der gestaffelten 

Aufnahmen) kann daher recht schnell eine Auswertung erfolgen . 

Der Radar eignet sich aber viel besser für den Einsatz im 

ebenen Gelände: Die heterogene (ackerbauliche) Nutzung und die 

variierende Oberflächenrauhigkeit lassen sich unter Umständen 

aus grossmassstäbigen Luftbildern kartieren . Unter diesen Vor

aussetzungen käme der Vorteil, der grosse Einfluss des Boden-



- 101 -

wassergehalts auf das Radarsignal, deutlich zur Geltung. 

Auch Methoden, welche radiometrische Mikrowellenaufnahmen 

verwenden, haben das Problem der Mehrdeutigkeit der auszuwer

tenden Daten zu bewältigen. Beim Radiometer mit den im Ver

gleich zum Radar kürzer gewählten Wellenlängen (unter l cm) 

spielt die Vegetation eine noch grössere Rolle. Auch hier ist 

die Rauhigkeit der Oberfläche (relativ zur Wellenlänge) wich

tig. Die Befliegungen im August mit ziemlich gleichmässigen 

Wiesenoberflächen (Wuchshöhen meist ca . 20 cm) erlauben eine 

räumliche Betrachtung. Nachteilig wirkt sich die Orientierbar

keit der Bilder aus . Die Auswertung könnte, wenn genügend Bo

denstichproben vorhanden sind, einfach vorgenommen werden, 

aber die Lokalitäten sind in den Aufnahmen nur schwer zu fin

den und deshalb mit einer bestimmten Unsicherheit behaftet. 

Synchron aufgenommene Luftbilder oder Scannerdaten im sicht

baren Spektralbereich konnten dieses Problem aber weitgehend 

lösen. Die meisten heute im Einsatz stehenden Radiometer zur 

flächenhaften Erfassung der Mikrowellenstrahlung haben noch 

rein experimentellen Charakter. Die Auflösung in diesen Wel

lenlängen ist durch die Antennenlänge gegeben und damit bei 

Flugzeugaufnahmen nicht mehr wesentlich zu verbessern. Aller

dings zeigt sich bei hydrologischen Arbeiten, dass die Auflö

sung, auch wenn die Variationen des Bodenwassergehalts ober

flächennah gross sind (wie im Rietholzbach) , gegenüber der 

Genauigkeit der Aussage und der potentiellen Eindringtiefe 

der Mikrowellen von untergeordneter Bedeutung ist. Das Spei 

chervermögen der Böden wird meist grassflächig und gemittelt 

über Teileinzugsgebiete betrachtet. 

Tabelle 7 versucht einen Ueberblick über die Möglichkeiten 

der in dieser Arbeit eingesetzten Methoden zu geben. Sie zeigt, 

dass sich Aufnahmen im sichtbaren und infraroten Spektralbe

reich für eine quantitative Untersuchung nur unter bestimmten 

Voraussetzungen in Bezug auf die Landnutzung und den Aufnahme

zeitpunkt eignen . Mikrowellenaufnahmesysteme, vor allem radio

metrische (ganz rechts in Tab . 7), sind dagegen universell ein-
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setzbar , wenn auch mit Einschränkungen bei der Auflösung und 

unter Berücksichtigung zusätzlicher Bodenparameter. 

aJ tl' in ebenem 
-8 § Gelände 
..... IJ) 

.-l IJ) 

3 ~ in hügeligem 
:~ &J Gelände 

tl' 
, § einheitlich 

'Cl N 
C:.j.J 

j g heterogen 

Erfassung der Bodenfeuchtigkeit aufgrund 

der Pflan- des der Rück-
zengesell- thermalen Streuung 
schaften Verhaltens des Radar-
aus im TIR si~nals 
M2S - Daten 

+ + + 

+ 

+ + + 

der 
Strahlungs
temperatur 
im Mikro
wellen
bereich 

+ 

+ 

+ 
2)--+--- 2)'-

+ + 

+ + tl' von der 
tl'·.-1 Tageszeit 
§ ~ --~--------~---------4----------~----------~--------~ 
Ul :111 von der 
~ :§ Jahreszeit 

..., 111 
).< c: 
~ ;::l vom Wetter 

qualitativ 

quantitativ 

+ 

+ + 

+ 

1) wenn die Bestrahlung bekannt ist 

+ 

+ 

+ 

2) wenn der Rauhigkeitsparameter bestimmt wird und 
die Durchdringung der Vegetation mögli~h ist 

+ 

+ 

+ 

+ 

Tab. 7. Einsatzbereiche der in dieser Arbeit aufgezeigten 
Fernerkundungsmethoden. 
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8.1. Zusammenfassung 

Das hydrologische Einzugsgebiet Rietholzbach dient der 

langfristigen Grundlagenuntersuchung von Wasserkreislauf und 

Wasserhaushalt. Kenntnisse über Wassergehalt und Speicherver

mögen des Bodens ermöglichen , aus dem Niederschlag den Abfluss

verlauf besser erfassen zu können. Die Messung der Bodenfeuch

tigkeit an Ort ist aber problematisch, einerseits weil s tets 

nur punktuell gemessen werden kann und der gewählte Messstand

ort für die zu untersuchende Einheitsfläche nicht immer reprä

sentativ erscheint und anderseits eine unmittelbare Messung 

(mit Neutronensonden) in der obersten, für die Verdunstung 

relativen Bodenschicht unzuverlässig ist. Hier lassen sich 

Fernerkundungsmethoden ergänzend einsetzen. 

In dieser Arbeit wurde deshalb untersucht , welche Ferner

kundungsmethoden sich zur flächenhaften Erfassung der oberflä

chennahen Bodenfeuchtigkeit eignen . Mit verschiedenen Aufnah

mesystem~n wurden in verschiedenen Bereichen des elektromagne

tischen Spektrums Daten erfasst . Sie erlaubten eine verglei

chende Betrachtung von geeigneten Au~wertemethoden. Vom Unter

suchungsgebiet konnten Aufnahmen mit 'den folgenden Geräten 

geflogen werden: Multispektralscanner (M2S) für den sichtbaren 

und infraroten Bereich , Seitensichtradar (mit realer Apertur) 

bei 9 . 55 GHz und Mikrowellenradiometer bei 32 GHz . 

Die Pflanzendecke passt sich im Laufe der Zeit den gegebe

nen Umweltverhältnissen an , die Pflanzengesellschaften geben 

somit Anhaltspunkte über den Wasserhaushalt des Standorts. 

Mit dem mul t ispektralen Datensatz (M2s) wurde eine Klassierung 

der erfassten Pflanzendecke zur qualitativen Beschreibung der 

Bodenfeuchtigkeit erreicht . Die Unterscheidung der einzelnen 

Klassen erwies sich als schwierig , da für die Unterscheidung 

von Pflanzengesellschaften nur spektrale Signaturen der Ober

fläche auswertbar waren , während die Texturen der Pflanzen

decke durch die Scannerdaten unerkannt blieben. 

Das thermale Verhalten der Oberfläche weist zur Beurteilung 

des Wassergehalts günstige Voraussetzungen auf. Für die Unter-
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suchung der Oberflächentemperatur wurde die Thermalinfrarot

Aufnahme des M2s verwendet. Zur Frage der Mächtigkeit der die 

Oberflächentemperatur beeinflussenden Schicht muss man den 

Standort als ganzen betrachten . Boden- , Vegetations- und un

terste Luftschicht sind in ihrem Verhalten eng gekoppelt. Wenn 

die registierende Strahlungstemperatur auch primär von der Ve

getationsoberfläche stammt , so ist durch deren Beziehung zum 

Boden trotzdem eine Aussage über die Bodenfeuchte möglich. 

Verdunstung , Wärmekapazität und Bodenwärmeleitfähigkeit sind 

vom Wassergehalt von Pflanze und Boden abhängig . Generell 

gilt , dass mit zunehmendem Wassergehalt ihre Oberflächentempe

ratur abnimmt, weil alle drei physikalischen Vorgänge einen 

gleichgerichteten Einfluss ausüben . Im hügeligen Einzugsgebiet 

variiert die Bestrahlung sehr stark in Abhängigkeit von der 

Expositi on und bestimmt so über das Relief die flächenhaften 

Variationen der Oberflächentemperatur sehr stark . Mit einem 

digitalen Strahlungsmodell wurde der Einfluss der Bestr ahlung 

(auf ein SOxSOm Raster bezogen) berechnet. Die Bodenfeuchte 

konnte für jedes Rasterel ement aufgrund dieser berechneten 

Bestrahlung (bis zum Ueberflug) und der gemessenen Strahlungs

temperatur mit Berücksichtigung von Kontrollmessungen am Boden 

bestimmt werden. 

Aufnahmen in einem hügeligen Gelände mit Seitensicht- Radar 

sind ohne Vorverarbeitung der Daten (Berücksichtigung des Re

liefs) für die Auswertung eines flächenhaft variierenden Ele

mentes wie der Bodenfeuchtigkeit nicht geeignet, obwohl der 

Wassergehalt der erfassten Bodenschicht das zurückgeworfene 

Signal entscheidend beeinflusst . Die Arbeit beschränkt sich 

hier auf eine Verwendung verschiedener Radarbefliegungen zur 

Beschreibung d er zeitlichen Variation der Bodenfeuchtigkeit. 

Der Vergleich von zeitlich verschiedenen Radaraufnahmen die 

nach dem gleichen Flugplan geflogen wurden , liefert eine gute 

Möglichkeit , zeitabhängige Differenzen des Bodenwassergehalts 

räumlich zu unterscheiden. 

Die radiometrische Messung im Mikrowellenbereich lässt 

sich verg l ichen mit den andern besprochenen Sensoren nur mit 

relativ schlechter räumlicher Auflösung durchführen. Die Ein-
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dringtiefe der Mikrowellen ist bei hohem Bodenwassergehalt 

gering, es ist jedenfalls nur die unmittelbar oberflächennahe 

Bodenschicht zu berücksichtigen. Die empfangene Strahlung ist 

neben andern zum Teil schwer messbaren Parametern wesentlich 

durch den Wassergehalt der erfassten Schicht beeinflusst . 

Zwischen der Feuchtigkeit der Bodenproben und der Mikrowellen

strahlung der Messstandorte ist also eine direkte Beziehung 

festzustellen . Die Auswertung der Fernerkundungsdaten erfolgte 

mit der aus Bodenmessdaten und der Strahlungstemperatur (bei 

32 GHz) gefundenen Regression. Für eine genauere Bestimmung 

der Bodenfeuchtigkeit wäre vor allem eine bessere Kenntnis 

der Vegetation, im speziellen der Oberflächenrauhigkeit, wün

schenswert. Mit den gleichzeitig geflogenen, kleinmassstäbigen 

Luftbildern konnte dieser Parameter nicht befriedigend erfasst 

werden. Die Abstufung von Bodenfeuchteklassen musste deshalb 

ziemlich grob erfolgen. 

Die Befliegungen sind zwar nicht alle zur gleichen Zeit 

aber im gleichen Einzugsgebiet durchgeführt worden. Die Resul

tate können deshalb nicht direkt verglichen werden , aber sie 

erlauben dennoch eine Beurteilung der Eignung der verschiede

nen Fernerkundungsmethoden zur Kartierunq der Bodenfeuchtig

keit . Während die Klassierung von Wiesen eine natürliche An

~assung der Vegetation an den Standort voraussetzt und nur 

eine qualitative Beurteilung der Bodenfeuchtigkeit erlaubt , 

kann aus dem thermalen Verhalten der Oberfläche eine quantita

tive Aussage gemacht werden . Vorteilhaft wirkt sich bei 

dieser Methode aus , dass in einem hügeligen Einzugsgebiet die 

Verdunstung aufgrund der expositionsabhängigen Bestrahlung 

den flächenhaften Verlauf der Bodenfeuchte entscheidend beein

flusst . Bei heterogener (ackerbaulicher) Nutzung ist die Me

thode allerdings kaum anzuwenden. Die Mikrowellenaufnahmen 

sind zeit- und wetterunabhängig, in diesem Sinn den anderen 

vorzuziehen. Die räumlich exakte Zuordnung ist wegen der geo

metrischen (Radar) und radiometrischen Besonderheiten der 

Mikrowellendaten aber problematisch. Die indirekte Abhängig

keit des Mikrowellensignals vom Bodenwassergehalt (über die 

Dielektrizitätskonstante und den Emissionkoeffizienten) er-
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laubt eine relativ einfache Beurteilung der Bodenfeuchtigkeit . 

Während aber bei Radaraufnahmen das Relief stark störend in 

Erscheinung tritt, kann mit radiometrischen Werten recht uni

versell gearbeitet werden , wenn auch die räumliche Auflösung 

bescheiden bleibt . 
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8 . 2. Summary 

The catchment area "Rietholzbach" (3.2 km2) lies in the 

pre-alps of the eastern part of Switzerland (47°23 ' N,90E) and 

drains to the river Thur . It was chosen for fundamental stu

dies on the water cycle and the water budget by the Versuchs

anstalt für Wasserbau, Abteilung Hydrologie der ETH Zürich. 

To provide ·the elements of the equation of the water budget, 

it is necessary to know the water storage in the soil . Data 

for the soil water content and the potential storage volume 

are useful to calculate the discharge from precipitation with 

higher accuracy. For the evapotranspiration it's mainly the 

surface layer, which controls the exchange with the atmosphe

re . Local measurements of the near-surface layer of the soil 

(e . g. neutron probe) are not reliable. A major difficulty is 

that they give information just of the examined place. Remote 

sensing , however , makes it possible to record the spatial va

riation of the soil moisture in the upper layer over a large 

area . The different data acquisition systems used were a mul

tispectral scanner M2s for the visible and infrared part , a 

side looking airborne radar with real aperture at a f~equency 

of 9 . 555 GHz and a radiometer at 32 GHz in the microwave re

gion . They allow a comparison of the approbiate interpretation 

methods . 

The vegetatLon is influenced by its environment. Therefore 

plant communit~es are useful indicators for a site. A qualita

tive classification of the soil moisture situation was carried 

out with the multispectral data from the scanner M2s. But the 

results give only an average indication of the conditions at 

the site . The scanner data could be classified only by spec

tral features , while textures of the plant cover were lost 

due to the spatial resolution. A special program lead to the 

most significant spectral bands for the classification of the 

vegetation . 

The thermal characteristics of the surface is also suitable 

to estimate t h e water content. The layer to be considered de

pends on the water depth in the soil influencing the surface 
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temperature. Rooted soil 1 vegetation and lower a i r l ayer cor

respond very closely to the water content . Thus the primary 

measured vegetation surface (grass) provides also i n formations 

about the soil. Evapotranspiration 1 heat flow and heat capaci

ty depend on the water content of p l ant and so i l. In general 1 

increasing water content (volumetric) leads to decreasing 

temperature . All three physical processes infl uence the surfa

ce temperature in the same direction. In the hilly catchment 

area the irradiance varies strongly in relation to the slope 

angle and azimuth and thus the re l ief determines the pattern 

of the surface temperature. The influence of the shortwave 

net radiation was calculated, based on a digital terrain model 

of the catchment area with a grid resolution of 50 by 50 m. 

With this information the soil moisture could be determined 

for every grid element by the calculated irradiance (from sun

set to the daytime of recording) , the sensed radiation tempe

rature and the ground truth measurements . 

Images with a side - looking airborne radar (SLAR) are found 

to be ineffective in hilly areas to recognice spatial varia

tions of soil moisture. A preprocessing of the data concerning 

the relief would be necessary . The echo of the transmitted 

short pulse is primarily influenced by the water content of 

the observed soil-layer . Nevertheless the use of the SLAR-data 

is limited to the description of the changes of the soil water 

in the temporal course around the eve nt of a flood . The compa

rison of SLAR-images with the same scan conf iguration allows 

the detection of temporal di f ferences of the soil water con

tent in the are al extent. 

Passive microwave sens ing is useful to detect the soil moi

sture conte nt . Al though it is limited in spatial resolution, 

i t is possible to penetr.ate below the surface 1 the extent in

creasing with decreasing water content. However the skin depth 

was small with the soil moisture dominating in test ares. With 

ground measurements and the mi crowave radi ation (32 GHz) 1 a 

regression-procedure was found to analyse the other remote 

sensing data . Fora better correlation (r = 0 . 82) and inter-
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pretation, different parameters, such as surface roughness , 

temperature in the expected soil - layer , the vegetation itself , 

should be known spatially . Synchronous , small- scaled aerial 

photographs couldn 't provide the necessary roughness parame

ter. The graduation of soil maisture units is therefore 

quite coarse . 

The remote sensing techniques (multispectral scanner , SLAR , 

microwave radiometer) were not applied at the same time but 

over the same area. Thus the results (and the methods) are not 

directly comparable but they a llow us to discuss its applica

bility. The classification of meadows provides a qualitative 

statement of the average content of the soil water regime re

quiring the adaptation of plant communities . The thermal-in

frared data give quantitative information from the surface 

temperature variations . By the irradiance and the connected 

evapotranspiration the relief has an important effect on the 

soil water distribution. This method is therefore positively 

influenced by the topography . But an application to heteroge

neously cultivated land would raise the problern of surface 

discontinuities. Microwave measurements have the advantage 

to be extensively independent of the time a nd weather during 

the recording , but i t' s very difficult to coordinate the 

(radar- and radiometer··) data with a topographical map because 

of the geometric and radiometric characteristics of the micro

wave. The interpretation of radar images of hilly areas is 

difficult . The indirect dependance of microwaves on t he soil 

maisture (by the dielectric constant and the emissivit y) makes 

possible a simple interpretation of the radiometric data but 

with modest ground resolution . 



8 . 3. Literatur 

Barton , I . J. 

- 11 0 -

1978 , A Case Study Comparsion of Microwave 
Radiometer . Measurements Over Bare and Vege
tated Surfaces , J . Geophys . Res ., 83 , 
p . 3513 - 3517 . 

Basharinov, A. E . et a 1 . , 1 974 , Passive Microwave Sensing of 
Mo i st Soi1 s , Proc . URS! Comm . II, p . 13 1-1 35 . 

Cihlar , J . and Ulaby , F .T. 1974 , Dielectric properties of 
soil s a s a functi on of moistur e content. 
CRES Techn . Report 177-47 , Un i v . of Kansas , 
Center o f Research, Inc ., Lawrence Kansas . 

Curtis , L . F. 1977 , Remote Sensing of Soi1 Moisture : User 
Requir e me nts and Pr esent Prospects . i n: 
Remote Sensing of the Terrestrial Environment 
(eds . Peel , R. F. et al.) . Co l ston Papers 
No . 28 , Butterwor ths , London . 

De Loor , G. P . 1976 , Radar Methods . in : Remote Sensing for 
Environmental Se i ences (eds . Schanda , E . ) . 
Springer , Berlin . 

Denmead , O.T . and Shaw , R. H. , 1962 , Availability of Soil Water 
to Plants as Affected by Soil Meisture Con
tent a nd Meteorological Conditions . 
Agron . J ., 54 , p . 385- 390 . 

Eagleman , J . R. and Li n, w.c . 1976 , Remote Sensing of Soil Mei
sture by a 21 cm Passi ve Rad iomet e r . 

Elle nberg , H. 

Ellenberg, H. 

Ellenberg , H. 

Ellenberg , H. 

Eller , B. M. 

Escher , H. 

J. Geophys. Res . 81 , p . 3660 - 3666 . 

1 956 , Grund l a gen d er Vegetationsgliederung . 
Band IV , Tei l 1 in : Einführu ng in d i e Phyto
l ogie (eds . Wa l ter , H. ) . 

1963 , Vegeta tion Mittel europas mit den Alpen . 
Stuttgart . 

1964 , Zeigerwerte im Landwirtschafts- Bereich . 
in : Berichte des Geobotanischen Instituts , 
Zürich , S . 121-176 . 

1971, Zeigerwerte der Gefässpflanzen Mittel
europas . Bericht Geobot . Inst ., Zürich . 

1 971 , Energiebil a n z und Blattemperatur , 
Diss . Univ . Zürich . 

1977 , A Model to Cal culate the Radiation I n 
come on an Alpi ne Glacier as a Basis for Ener
gy-Budge t Computat i ons . 4. EGS Meeting , 
München . 



Fasler, F . 

Fischer, R.A . 

- 111 -

1978 , IBIS - an Interactive Image Interpreta
tion System. Proc . I SP- IUFRO Int . Symp . on 
Remote Sensing , Freiburg i . Br ., p. 201 - 211 . 

1973 , The effect of Water Stress at Various 
Stages of Development on Yield Processes in 
Wheat. Unesco , Plant Response to Climatic 
Factors , Proc . Uppsala Symp. , p. 233-241. 

Fuchs , M. and Tanner , C.B. 1 96 7, Surface Temperature Measure
ments of Bare Soils. J . App . Meteor ., 
p . 303 - 305. 

Gardner , W.R. et al ., 1963 , The Influence of Soil Water on 
Transpiration by Plants. J. Geophys. Res. 68 , 
p. 5719- 57 24 . 

Gardner , W. R. and Nieman , R.H . 1964 , Lower Limit of Water
Availabil i ty . Science , N. Y. 143 , p. 1460-1462 . 

Gates, D. M. 1965 , Energy , Plants and Ecology . Ecology 46 , 
p. 1-13. 

Germann , P. 1977, Bodenkundlieh- ökologische Gesichtspunkte 
bei der Untersuchung des Wasserhaushaltes ei
nes kleinen hydrologischen Einzugsgebiets. 
Bodenkundl . Gesellsch . der Schweiz , ! , S.36- 41 . 

Germann , P . e t al. , 197 7, Eichung einer Neutronensonde mit 
Hilfe einer Dichtetiefensonde und mit Sonden
spezifischen Kennwerten. Mi tteilg . Dtsch. Bo
denkundl. Gesellsch. , 25 , s . 39 - 44 . 

Germann , P. et al ., 1978 , Flächenmässige Interpretation von 
Lysimeterdaten mit Hi l fe von Bodenfeuchte
messungen. Mitteilg. Dtsch . Bodenkundl . Ge
sellsch ., 26 , s. 61 - 66 . 

Germann, P . 1980 , Untersuchungen über den Bodenwasserhaus
halt im Einzugsgebiet Rietholzbach . Mitt . VAW , 
ETH Zürich . In Vorbereitung . 

Grüner , K. 1974, Simultaneaus Radiometrie Measurements 
at 32 GHz and 90 GHz. Proc. URS! Comm. II , 
Bern , p . 151 - 155. 

Grüner , K. 

Haefner , H. 

Hubbard, C. E. 

1975 , Probleme u nd Möglichkeiten der Ferner
kundungmit Mikrowel lenradiometern . BuL , 4 , 
S . 158- 161 und 5 , S. 182-188 . 

1975 , Möglichkeiten und Grenzen der Dateninter
pretation - zur Methodik der Interpretation 
von Fernerkundungsdaten . Festschrift Dr . h . c. 
Bertele , Wild Heerbrugg AG , Heerbrugg . 

1973 , Gräser. Uni Taschenbücher . 



Hudson, R.D. 

- 112 -

1969, Infrared System Engineering. Wiley inter
science - John Wiley & Sons , New York. 

Idso, S.B. et al., 1975, Decection of Soil Moisture by Remote 
Surveillance. American Scientist, 63 , 

Itten, K. 

Itten , K. 

Klapp. E. 

Klapp, E. 

p. 549-557 . 

1973, Die Verwendung thermaler Infrarotaufnah
men bei geographischen Untersuchungen, 
Diss. Univ . Zürich . 

1978, Satellitenbilder und ihre Auswertung. 
aus Krieg im Aether , Folge XVII , EDMZ Bern. 

1965, Grünlandvegetation und Standort . Berlin. 

1971, Wiesen und Weiden. Berlin. 

Kondrat'ev, K. Ya. 1969, Radiation in the Atmosphere, Academic 
Press. 

Lang, H. 1978, Untersuchungen über den Wasserhaushalt 
und über Abflussprozesse im hydrologischen 
Forschungsgebiet Rietholzbach. Tagung über 
Wasserhaushaltssysteme naturnaher, kleiner 
Einzugsgebiete. Grafenau, Schriftenreihe 
Bayer. Staatsmin. , s. 108-117. 

Lorenz, D. 1970, Der Einfluss der Schrägsicht auf die 
radiometrische Bestimmung der Temperatur von 
Bodenoberflächen. Arch. Met . Geoph . Biokl. , 
Ser. B, 18 , s. 295- 304. 

Meier, R . 1978 , Fernerkundung von Pflanzeneigenschaften 
zur Beschreibung der Bodenfeuchte. Proc. ISP
IUFRO int . Symp . on Remote Sensing, 
Freiburg i. Br., S . 2349-2356. 

Meier, R. und Schädler, B. 1979, Die Ausaperung der Schnee
decke in Abhängigkeit von Strahlung und Relief . 
Arch. Me t. Geoph . Biokl., Ser. B. 27, 
s. 151-158. 

Meylan, P. et al . , 1977, Bases physiques de l a t e l edetection, 
EPFL , IGR, 132 , Lausanne. 

Meylan, P. et al ., 1978, Etude de l'humidite du sol et sa 
variation par teledetection. EPFL, IGR, 140 , 
Lausanne. 

Morzier , C. et al. , 1978, Etude comparative de met hodes des 
classifications pour les sols et les vegetaux. 
EPFL, IGR, 14 5 , Lausanne. 



Müller , A. v . 

- 113 -

1956 , Ueber die Bodenwasserbewegung unter ei
nigen Grünland- Gesellschaften des mittleren 
Wesertales und seiner Randgebiete . Angew. 
Pflanzensoziologie (Stolzenau/Weser) , 12. 

Musy , A. et al . , 1977 , Determination de l ' humidite du sol par 
teledetecti on. EPFL , IGR, 137 , Lausanne. 

Nabholz, W. 1970, Geologischer Atlas der Schweiz . 1093-
Hörnli, Schweiz. Geolog . Kommission . 

Nithack, J . 1978, Application ofThermal Data to Soil 
Meisture Calcualtion and to Soil Mapping . 
Proc. ISP- IUFRO Int. Symp. on Remote Sensing , 
Freiburg i . Br ., p . 2331 - 2347 . 

Nüesch, D. 1977 , Landnutzungsinterpretation mit Hilfe 
multispektraler Abtastverfahren . Diss . Univ . 
Zürich . 

Philip, J . R. 1966, Plant Water Relat i ons: Some Physical 
Aspects . Ann . Rev . Pl . Physiol . , 17, 
p . 245-268. 

Preissner , J . 1974, Airborne Microwave Radiometrie Measure
ments at DFVLR , Oberpfaffenhofen , Proc . URSI , 
Comm . II , Bern, p . 159-162. 

Reeves , R.G . (Eds . ) 1975 , Manual of Remote Sensing, Vol . I+II . 
Amer. Soc. of Photogramm. , Fall Church , Vir
ginia . 

Rutter , A.J . 1975, The Hydrological Cycl e in Vegetation . 
in: Vegetation a nd the At mosphere. (eds. Mon
t eith, J.C . ) , Vol . I , London . 

Schädler , B. 1980 , Die Variabilität der Evapotranspiration 
im Einzugsgebiet Rietholzbach bestimmt mit 
Energiebilanzmethoden . Diss. ETH , Zürich. 

Schanda , E. 1976, Remote Sensing of Environmental Sciences. 
Ecological Studies 18, Ber l in . 

Seidel , K. 1976 , Digitale Bildverarbeitung . Techn . Be
richt , Zürich . 

Shawcroft , R. W, et al ., 1973 , Estimation of Internal Crop Wa
ter Status f r om Meteorological and Plant Para
meters. Unesco , Plant Reponse to Climatic Fac 
tors , Proc . Uppsala Symp . , p . 449-457 . 

Sieber , A. et al . , 1978 , Befliegungsprojekt Rietholzbach . 
I nterner Bericht 551-78/4 , DFVLR, Inst . f . 
Flugfunk u nd Mikrowellen , Oberpfaffenhofen , 
BRD . 






