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Vorwort

Die vorliegende Mitteilung der VAW über den Boden-

wasserhaushalt des hydrologischen Forschungsgebietes Riet-
holzbach ist der dritt.e ausführliche Bericht über ein Teil-
projekt, das'im Rahmen der Grundlagenuntersuchungen über
Abflussprozesse und wasserhaushalt eines repräsentativen
Ei-nzugsgebietes im Alpenvorland (HYDREX) durchgeführt wurde.

Das Verständnis der Beziehungen zwischen den an der Erd-
oberfläche gemessenen Niederschlägen und den daraus resul-
tierenden Abflussganglinien orientiert si-ch weitgehend an

Modellvorstellungen; diese stützen sich zwar auf beobachtete
Niederschlag-Abschluss-Ereignisse, nehnen aber nur zum Teil
Rücksicht auf die komplizierten physikalischen Vorgänge im
Bodenprofil und im Untergrund. Entsprechend unsicher sind
deshalb z.B. Berechnungen des effektiv abflusswirksamen
Niederschlagsanteiles für Abflussvorhersagen. Problematisch
sj-nd auch Abschätzungen der Vorratsänderung bei der Aufstel-
lung von Wasserbilanzen, besonders wenn dabei die Verdunstung
ermittelt werden soII. Es erschien zweckmässig, 1m Forschungs-
gebiet Rietholzbach ein Teilprojekt Bodenwasserhaushalt paral-
lel zu den anderen Studien (methodische Untersuchungen über

die Bestimmung der Gebietsverdunstung, Niederschlag-Abfluss-
modelle, Wasserhaushalt etc.) durchzuführen. Der Einsatz eines
Lysimeters als Punktmessung des Wasserhaushaltes an einer re-
präsentativen Stell-e im Einzugsgebiet zählte als weitere gün-

stige Voraussetzung. Die Resul-tate tragen zu einem vertieften
Verständnis der physikalischen Prozesse im Bodenwasserhaushalt



bei; gleichzeitig werden auch die messtechnischen Schwie-
rigkeiten deutlich, die sich einer vollständigen Erfassung
der komplizi-erten Wasserflüsse im Boden für hydrologische
Berechnungen in den tr{eg stellen können.

Die Durchführung dieses Teilprojektes lag in den Händen von

Herrn Dr. P. Germann und wurde ermöglicht durch die Zu-

sanrmenarbeit innerhalb eines gut funktionierenden Wissen-

schafterteams. Auch aussenstehende Institutionen haben uns

in der einen oder anderen Wei-se unterstützt, wofür allen ge-

dankt sei: Dem Schweizerischen Nationalfonds für die Bereit-
stellung des benötigten Forschungskredites, der Forschungs-

anstalt für landwirtschaftlichen Pffanzenbau in Zürich-Recken-
holz für die Zusammenarbeit bei der Bodenkartierung, der
Professur für Bodenphysik der ETH Zürich für ihre jederzeit
gewährte Hilfe, dem Physikal-ischen Tnstitut der Universität
Bern für isotopenhydrologische Auswertungen.

PD Dr. H. Lang
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I.

1.1 Der Boden im Kreislauf des wassers

Im natürlichen Kreislauf des lvassers erfüllt der Boden

zwei Funktionen: Er ist zugleich Wasserspeicher und Wasser-

leiter. Beide Funktionen werden auch von der Atmosphäre aus-

geübt, doch werden die Wasserflüsse in.Boden derart stark

verzögert, dass sie hier zeitlich und mengenmässig völlig

anders gewichtet werden. So kann im Einzugsgebiet des Riet-

holzbaches das ganze Jahr hindurch ein Abfluss beobachtet

werden, die Niederschläge fallen dagegen nur während etwa

5 bis 10 % der Zeit.

Die verzögernde Wirkung des Bodens auf den Wasserfluss

hängt einerseits von seinem aktuellen Speichervermögen ab,

andererseits aber auch davon, wie schnell das Wasser infilt-

riert. Während eines bestimmten Niederschlagsereignisses ent-
scheidet demnach das Ausmass der aktuellen Infiltration über

die Anteile des v{assers, die im Boden gespeichert werden,

durch ihn hindurchsickern oder allenfalls oberflächlich ab-

ffiessen.

Das Gedeihen höherer Pflanzen ist auf eine längerfristige

Wasserspeicherung im Wurzelraurn angewiesen. Durch die Vege-

tation wird die wirksame Fläche zwischen der Erdoberfläche

und der Atmosphäre vTesentlich vergrösser!, zum einen durch

die l,Jurzeln bei der !üasseraufnahme aus dem tsoden' zum andern

clurch die oberirdischen Pflanzenteile bei der Aufnahme von

Energie und der Abgabe von lilasser für die Verdunstung. Die

Pflanzen sind auch in der Lage, die Transpiration innerhalb

elner gewissen Spanne selbständig zu regulieren. Neben meteo-

rologischen Bedingungen spielen Art und Alter der Pflanzen'

tages- und jahreszeitliche Rhythmen, aber auch das Wasser-

und Luftangebot im Wurzelraum eine wichtige Rolle. Durch die

Vegetation wird somit die Trennung zwischen Boden und Atmo-

sphäre räuml-ich und zeitlich stark verwischt.

Einleitung
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Der Energieaustausch zwischen der Atmosphäre und dem Boden
wird in zwei Richtungen durch das gespeicherte Wasser beein-
flusst: Die lrIärmekapazität des Bodens hängt eng mit seinem
Wassergehalt zusammen, andererselts kann Wasser längerfristig
für die Verdunstung zur Verfügung stehen, was den Anteil la-
tenter Wärme am Energiehaushalt erhöht..

Aus der Sicht der Bodenkunde ist ein Boden das produkt
aus dem komplexen Zusammenspiel der fünf bodenbildenden Fak-
toren Muttergestein, ReIief, K1ima, Organismen und Zeit
(JENNY, 1941). Daraus geht hervor, dass auf kleiner Fläche
eine Vielzahl von Böden entstehen kann, sei dies bedingt
durch die räumliche Variation einzelner Faktoren (2.B. hete-
rogenes Muttergestein, namentlich in d.er Molasse) oder durch
ihre zeitliche Veränderung (2.8. Aenderung der Vegetation
durch die Bewirtschaftung). Das Ergebnis einer ungestörten
Bodenbildung ist ein Bodenprofil, an dem, je nach Entwick-
lungsgrad mehr od.er weniger deutlich, einzelne Horizonte un-
terschieden werden können, d.eren Ausprägung und Mächtigkeit
in direkter Beziehung stehen zu seinen hydrologischen Eigen-
schaften. Aus der Sicht der Hydrologie ist die Definition von
Jenny etwas eng, d.enn auch poröses Muttergestej-n kann Wasser
leiten und speichern. Es sol1 demzufolge nicht zum vorneherein
von diesen Untersuchungen ausgeschlossen werd.en.

L.2 Das Forschungsprojekt. HYDREX

Seit I973 betreibt die Versuchsanstalt für Wasserbau,
Hydrologie und Glaziologie (VAW) an der ETH (zürich) das For-
schungsprogramm "HYDREX" im Einzugsgebiet des Rietholzbaches.

rrDie Untersuchungen haben das Ziel, dj_e räumlich-zeitlichen
Variationen des Niederschlag-Abflussprozesses möglichst
genau zu erfassen, um die Modellgrundlagen für Abflussvor_
hersagen zu verbessern - ein problem im Kurzzeitbereich.
Im Langzeitbereich sollen verschiedene voneinander unab-
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hängige Methoden zur Berechnung der Gebietsverdunstung
eingesetzt werden, um zu besseren gesicherten Werten die-
ser ökologischen und wasserwirtschaftlichen Schlüsselgrösse

des Wasserhaushaltes zu gelangen." (LANG, 1978).

Das Einzugsgebiet liegt in den Gemeinden Kirchberg und

Mosnang (SG) im unteren Toggenburg. Es wird vom Rietholzbach
über den Gonzenbach in die Thur entwässert. Seine F1äche um-

fasst 3.18 km2, die zu 80 ? landwirtschaftlich (ausschlj-ess-

lich Graswj-rtschaft) genutzt werden. Dj-e restliche Fläche ist
mit Inlald bestockt. Es reicht von 680 bis 950 m ü.M., was etwa

der mittleren Höhe des Einzugsgebietes der Thur entspricht.

Gemäss dem geologischen Atlas der Schweiz (NABHOLZ , L910)

liegt das Einzugsqebiet in der oberen Süsswassermolasse. Die

Tösswald-Schichten werden umschrieben als "kristallinführende
Dolomit/Katknagelfluh mit trennenden Mergel/Sandsteinhorizon-
ten". Im Talboden sind die Tösswald-Schichten von Moränen

der Würmvergletscherung überlagert. Zwei quartäre Bachschutt-
kegel stossen von SW in den Talboden vor. Das weite Spektrum

des Muttergesteins - Kristallin' Dolomit' Kalk, Nagelfluh'
Sandstein und t{ergel - liessen ein ebenso breites Spektrum

von Böden mit sehr unterschiedlichen hydrologischen Eigen-
schaften entstehen.

Das Teilprojekt "Bodenwasserhaushalt", d.essen Ergebnlsse
Gegenstand dieser Mitteilung sind, wurde im Forschungsgesuch

an den Nationalfonds wie folgt umschrieben:

"Die für Zeitabschnitte von Tagen oder Wochen bestimmte

Gebietsbilanz des Bodenwassers (inklusive Grundwasser)

dient folgenden ZieLen des Gesamtprojektes:

Möglichst genaue Berechnung der Gebietsverdunstung aus

der wasserhaushaltsgleichung als Grund.lage für die
Ueberprüfung verschiedener anderer verfahren zur Berech-

nung der cebietsverdunstung (Energiebilenz, Aerodynaml-

sche l4ethode, Lysimetermessungen, Formeln) .
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Ermittlung der zeitlichen und räumlichen Variabilität
der Bodenfeuchte und deren Abhängigkeit von klimati-
schen und Standort-Faktoren.

Untersuchung der Bedeutung der Bodenfeuchte für die
Abflussprozesse und deren Berechnung, u.a. Bestinrnung
des für ein Hochwasser wi-rksamen Teiles des Niederschla-
ges (Effektivregen) für Niederschlag - Abfluss - Modelfe,'
(LANG, 1975) .

Die hier entwickelten Ziele des Teilprojektes "Bodenwas-
serhaushalt" Iehnten sich an die allgemei-ne Vorstellung an,
wonach das von den Niederschlägen stammende Wasser sich lang-
sam j-m Boden zur Tiefe hin bewegt, so langsam jedenfalls,
dass eine infil-trierende Feuchtefront clurch wöchentliche
Messungen des Bodenwassergehal_tes ohne weiteres zu erfassen
wäre, Die bodenhydrologischen Messungen haben diese Vorstel-
lung auch bestätigt. Dagegen musste auf indirektem Weg fest-
gestellt werden, dass kurzfristig - Grössenordnung Stunden
nach intensiven Niederschfägen - beacirtf iche Wassermenoen
durch den Boden eilen können, die mit den angewandten ]vletho-
den nicht zu erfassen waren. Schon BURGER (L922) hatte in ver-
schledenen Böden solche Phänomene erkannl und zum Teil auch
gemessen. tr{enige neuere Veröffentlichungen deuten darauf hin,
dass diese schnel-len Infiltrationen, die in einer Vlelzahl
von Bodentypen auftreten können, allmählich zum cegenstand
eingehender Untersuchungen erhoben werd.en. A1s Fotge dieser
späten, aber doch wichtigen Erfahrung konnten die gesteckten
Ziele nur zum Teil erreicht werden.

In diesen Untersuchungen wird der Bodenwasserhaushalt als
Teil des natürfichen Wasserkreislaufes betrachtet. Dabei wird
versucht, zahlreiche Verbindungen zu den Vorgängen in der
Atmosphäre und zur Hydrologie des gesamten Einzugsgebietes
herzustellen, mit dem Ziel, den benachbarten Fachgebieten
den Zugang zu den gewonnenen Erkenntnissen zu erlelchtern.
Wegen der zeitlichen Beschränkung des Forschungsprojektes
auf drei Jahre konnten manche Ergebnisse nur dargestellt,
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aber nicht abschliessend behandelt werden. Daher entstand
zum Teil eine Ansanunlung von Beobachtungen und Interpretatio-
nen, die das Studium der vorliegenden l4itteilung erschweren.
Dem an den Ergebnissen interessierten Leser wird empfohlen,
sich vermehrt durch das Inhaltsverzeichnis ,leiten zu lassen-

2. GRUNDLAGEN

2.7 Das System und die Bilanz

Damit hydrologische Vorgänge beschrieben werden können,

muss ein Beobachtungsraumoder S y s t em definiertwerden'
Natürliche Systeme sind meist offene Systeme, da ihre Grenz-

flächen sowohl Energie als auch Materie durchtreten lassen.

Die Abgrenzung erfolgt nach methodischen Gesichtspunkten,

indem möglichst einfache Randbedingungen angestrebt werden.

i^Ienn von der Erhaltung der Masse und der Energie ausgegan-

gen wird, dann verursachen ihre Flüsse durch die Grenzflächen

eines Systems eine Veränderung ihrer Konzentration in ihm.

Diese Aussage kann durch eine Bilanz- oder Kontinuitätsglei-
chung dargestellt werden:

äC* äv äv
Et - äx ' äy

(2.L)

Dabei ist C* eine Menge (Materie oder Energie) pro Volumen-

einheit des Systems (Konzentration); v sind dj-e Flüsse durch

die Grenzflächen (Mengen pro Zeit- und F1ächeneinheit);
t ist die Zeit und x,y,z sind die Richtungen im rechtwinkli-
gen Koordinatensystem. Das System (3x,äy,äz) wird derartgross

angenommen, dass es sämtliche Eigenschaften besitzt, die zur

Erfüllung des Ausdruckes (2.1) nötig sind. Andererseits ist

es derart klein, dass diese Eigenschaften als gleichmässig

.ävt 
a"
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über das gesamte Volumen verteilt angesehen werden können.
BAER (1972) braucht für ein derartiges System den Ausdruck
"Repräsentatlves Elementar-Volumen, (REV)' und stell-t einige
grundsätzliche Betrachtungen r.iber seine Ausdehnung in Rela-
tion zur untersuchten Variablen an.

Sind die Eigenschaften nicht gleichmässig verteilt, dann
handelt es sich um ein heterogenes System. In einem sol_chen
können die Vorgänge auf zwei Arten beschrieben werden:

Das System kann in kleinere Einheiten unterteilt werden,
die dann den Homogenitätsansprüchen genügen. Solche Ein-
heiten werden Teilsysteme oder K o m p a r t i m e n t e

genarlnt.

Durch eine Parameterisierung der räumlichen Variation wer-
den zunächst die Verteilungsfunktionen der Eiqenschaften
allgemeiner dargestellt. In einem zweiten Schritt werd.en
daraus funktionelle Zusamrnenhänge zwischen diesen abqie-
feitet.

!{endet man die Begri-ffe "Bilanz", "system', und "Komparti-
ment" auf die Untersuchung in einem hydrologischen Einzugsge-
biet an, dann wird das gesamte Einzugsgebiet als System be-
trachtet, Die orographische Begrenzung l_ängs Wasserscheiden
hat den Vorteil, d.ass, mit Ausnahme des tiefsten punktes, an

dem der Abfluss qemessen wird, die Randbedingungen sehr ein-
fach werden, in dem VGrenze(t1 = O wird. Die relativen Fehler,
die bei der Anwendung dieser Randbedingung entstehen, sind.
umso kleiner, je grösser ein Einzugsgebiet gewählt \^rird und
je kleiner das Verhättnis zwj-schen der Länge der Grenze und
der Fl-äche des Elnzugsgebietes wird. So zeigte z.B. NAEF (f9gI),
dass der Abfluss kleinerer Einzugsgebiete mit einem gegebenen
Niederschl-ag-Abflussrnodelt nicht genauer erklärt werd.en kann
al-s in grösseren.

Ein Einzugsgebiet ist ein heterogenes System. Eine Unter-
teilung in Kompartimente zur genaueren physikalischen Erfas-
sung hydrologischer Vorgänge liegt deshalb nahe. Dieses Vorge-
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hen ist aber nur dann vo.l-Iständig, wenn für jedes Komparti-
ment eine Bilanzgleichung (Ausdruck 2.1) aufgestellt wird.
Die Flüsse durch die Grenzflächen können, im Gegensatz zu

jenen des gesamten Einzugsgebietes, nicht mehr vernachlässigt
werden. Vielmehr wird ihre zeitliche und räuml-iche Variation
zu einem Teil der Untersuchung. Benachbarte Kompartimente

treten dabei in eine gegenseitiqe Beziehung. Je feiner ein
Einzugsgebiet in Kompartimente unterteil-t wird, umso genauer

wird die fnformation über die räumliche Veränderung der Kon-

zentration, z.B. des Boden\,/assergehaltesr umso grösser wird
aber auch die Zahl der zu untersuchenden Ffüsse. Einer.erhöh-
ten Genauigkeit des Konzentrationsterms steht somit eine er-
höhte Ungenauigkeit der Flussterme gegenüber. Neben physi-
schen und materiell-en Beschränkungen wird die Anzahf der un-

tersuchten Kompartimente in einem Einzugsgebiet daher auch

durch diese grundsätzliche Ueberlegung beeinflusst. Durch

eine Unterteilung in Kompartimente und die Ermittlung der
Wasserbilanzen für diese müssen örtliche Flüsse untersucht
werden, die für das qesamte Einzugsgebiet unter Umständen un-
wesentlich sind. So ist z.B. ein Quellaufstoss für die Hydro-

logie eines Hanges von Bedeutung, für den Abfluss aus dem

Einzugsgebiet hingegen unbedeutend, denn es ist kaum von Be-

lang, ob der Vorfluter aus einer kleinen Fläche mit Wasser

beliefert \^/ird, oder ob dieselbe !{assermenEe, die pro Zeitein-
heit ins Gerinne gelangt, von einer wesentl-ich grösseren Flä-
che stammt.

Wenn man ganz auf die Unterteilung in Kompartimente ver-
zichtet, d.ann muss die räumliche Varlation der untersuchten
Grössen innerhalb des Einzugsgebietes bekannt sein oder ge-

schätzt werden. Häufig wird eine gleichmässige Verteilung an-
genonmen. "Spezifischer Abfluss" und "repräsentative Mj-ttel-
werte" sind Ausdrücke, die zu dieser Betrachtungsweise gehören.

Da die räumlichen Verteilungen kaum diesen vereinfachenden
Annahmen gehorchen, ist es verständlich, dass grosse Unter-
schiede zwischen einzelnen E.inzugsgebieten auftreten. In neu-

eren bodenhydrologischen Untersuchungen wird versucht, die



- 16 -

räumlichen Verteilungsfunktionen theoretisch herzuleiten und

experimentell zu überprüfen (PHILIP, 1980; NIELSEN et al.f
L973) . Auch in der Hydrologie ganzer Einzugsgebiete zeichnen
sich ähnliche Tendenzen ab (CLARKE, mündl.). Hier steht nicht
mehr das örtlich definierte Ausmass (2.8. des Bodenwasserge-

haltes eines Messortes) im Vordergrund, sondern nur noch die
Variation im ganzen EinzuEsgebiet und es werden lediglich die
allgemeinen Beziehungen zum Abfluss untersucht. Zweckmässige

Kartierungen können bei der Bestimmung der Verteilungsfunk-
tionen wertvolle Dienste leisten.

2.2 Bodenhydrologische Begriffe

Das Produkt der Bodenbildung ist ein Bodenprofil, das

durch mehr oder weniger deutlich unterscheidbare Horizonte
unterschiedlicher Mächtigkeit charakterisiert wj-rd. Von einem

Horizont im pedologischen Sinn kann in der Regel angenommen

werden, dass er in der vertikalen Richtung einem REV ent-
spricht. In diesen Ausführungen wird a1s Profil eines Mess-

ortes jener Ausschnitt aus der Erdoberfläche verstanden, der

mi-t den verwendeten fnstrumenten erfasst wurde. Zum TeiI la-
gen die tiefsten Messhorizonte berej-ts im l,luttergestein, zum

Teil reichte das entwickelte Bodenprofil tiefer. Die Tiefe
des untersten l4esspunktes eines Profils wird im folgenden
mit z* (cm) bezeichnet.

Ein Boden ist ein Dreiphasensystem, bestehend aus fester,
flüssiger und gasförmiger Materie. Die Dichte der festen Ma-

terie wird rnit 0r(9.cm-31 und die Trockendichte des porösen

Bodens wird mit p(g.cm-3) bezeichnet. Die Porosität
e(cm3.cm-3; gibt den Anteil d.er Poren am gesamten Bodenvolu-

men an. Zwischen den beiden Dichten und der Porosität besteht
folgende Beziehung:

o
e - a -- 0r

(2.2)

Es wird davon ausgegangen, dass e sich während der Unter-
suchungsperiode nicht wesentlich verändert habe, trotz dem
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stetigen Wirken der bodenbildenden Faktoren. Auch das Que]len
und Schwlncien toniger Böden wird vernachlässigt' da der Was-

sersättigungsgrad der Böden im Sonmer immer relativ hoch war.
Wenn für mineralische Böden Qr=2.65(g'cm3) angenommen wird,
d.ann kann e mit Hilfe von p und dem Ausdruck 2.2 geschätzt

werden.

Der wassergehalt O(cm3.cm-3) gibt den Anteil des Wassers

am gesamten Bodenvolumen an. Sein maximafer Schwankungsbe-

reich liegt in den Grenzeil 0 < 0 < e.

Der Vüassergehalt w(mm) ist eine Wassermenge, dle pro Flä-
cheneinheit in einer bestimmten Bodenschicht gespeichert ist.
Es gilt:

Q (z) Lz' ( l Omm' gm-I; (2.3)

wobei z1 wnd z2 (cm) die obere und die untere Begrenzung der
betrachteten Bodenschicht darstellen. Die Angabe von w in (mm)

ernöglicht einen Vergleich mit den Niederschlägen, die eben-
fal1s in dieser Einheit angegeben werden.

Der Sättigungsgrad s eines Bodens gibt den Anteil der mit
Wasser gefüllten Poren am gesamten Porenvolumen an:

z2
T
zl

s=0/e

Durch Kapillarkräfte wird das

zwischen den festen Bodenteilchen
liohlräume sind, umso stärker wj-rd

halten. Es gilt:

(2.4)

Wasser in den Hohlräumen
gebunden. Je kleiner diese
d.as Wasser in ihnen festge-

(2.5)2oU:-,c R.pw.g

Dabei ist V"(cm) das Kapillarpotential des Bodenwassers, aus-
gedrückt in Energie pro cewichtseinheit; o(g.t 2) ist die
oberflächenspannung und or(9'cm-3) dle Dichte des tr'[assers;

g ist die Erdbeschfeunigung und R(cm) der Radius der Pore.

Durch die Tätigkeit der Tiere und Pflanzen entstehen vor
aflem in den oberen Bodenhorizonten Hohlräume, d.ie so gross
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sind, dass das Wasser in ihnen nicht mehr kapitlar gebunden

werd.en kann. Diese werden im folgenden a1s Makroporen bezeich-
net, im Gegensatz zu den Mikroporen, für dle der Ausdruck 2.5
gilt. BEVEN und GERM-ANN (1980) legten die Grenzen zwischen
den beiden Porentypen bei R= 0.3(cm) fest, was gemäss dem

Ausdruck 2.5 einem Kapillarpotential von etwa -I.0(cm) ent-
spricht. Diese Schwel-le wurde aus praktischen Erwägungen

festgelegt und beruht nicht auf Messungen. Der Index "Mi', ver -
weist im folgenden auf die Vorgänge in den Mikroporen, der
Index "Ma" auf jene in den Makroporen.

Im Berej-ch der Mlkroporen oder der Bodenmatrix nennt man

dj-e Beziehung zwischen dem Wassergehalt 0y1 und dem Kapillar-
potential Yc, mit dem dieses Wasser gebunden ist, Desorptions-
kurve. Sie ist eine empirische Funktion und muss für jede Bo-
denart experimentell- bestimmt werden, meistens durch einen
Drainagevorgang. Je stärker nun ein best.immter Boden aus-
trocknet, umso intensiver wird das in ihm verbliebene Wasser

festgehalten und. umso kleiner (negativer) wird das Kapillar-
potential, das in Böden arider cebiete Werte von -f05(cn)
erreichen kann, in unserem humiden Klimagebiet selten
- 5 " 103 (cm) erreichen dürfte.

Die vJassersickerung v(cm-s-l; in einem Boden wird mit dem

Gesetz von DARCY (1856) beschrieben, sofern der Boden voll-
ständig mit Wasser gesättigt ist oder wenn sich dieses aus-
schliesslich in den Mikroporen bevregt. Es lautet:

v=-kgrad0 (2 .6)

Dabei gilt: k(cm3.cm-2.s-I) ourchlässigkeitskoeffizient nach
Darcy; grad 0 ist der Potentialgradient ats Potentialdiffe-
renz pro Längeneinheit der durchströmten Strecke. Vereinfa-
chend gilt: 0 =Yc+Yg+Yp; dabei ist Yg das Kapillarpotential,
Yn das geodätische Potential und Yn das Druckpotential, alle
ausgedrückt in Energie pro Gewichtseinheit Wasser (cm) . Im

wassergesättigten Boden ist k für eine bestimmte Porenstruk-
tur konstant, im ungesättigten Boden dagegen abhängig vom
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Wassergehalt 01,1i oder vom Kapillarpotential Y.. Es ist also
k = k (014i) oder k = k (Yc) . Auch im Rahmen der hier auftre-
tenden V,Tassergehalts- und Potentialänderungen kann k zeitlich
über einen relativen Bereich von 102 bis 103 variieren, wie
noch weiter unten anhand experimentell ermittelter Funktj-onen
gezeigL wird. Wenn der Ausdruck 2.6 mit der Kontinuitätsglei-
chung (2.1) kombiniert wird., dann gelangt man zur Gleichung
von RICHARDS (f931), die für die vertikale Sickerung lautet:

(2.1\

Eine m.it dem Ausdruck 2.7 beschriebene Infiltration 1äuft in
der Regel langsam ab, da die Durchlässigkeit eines nur wenig

ausgetrockneten Bodens bereits sehr klein ist. Mit diesem

geringen k-Wert muss zuerst der betrachtete Bodenausschnitt
angefeuchtet werden um dessen Durchlässigkeit zu erhöhen'
mit der dann die Feuchtefront weiter in den Boden eindringen
kann. PHILIP (1957) hat Beispiele derartiger Infiltrationen
berechnet.

Sind Makroporen vorhanden, dann kann durch diese das Was-

ser wesentlich schnefler in den Boden eindringen, als dies
der Ausdruck 2.7 zuliesse, da keine Kapillarkräfte zu über-
winden sind. Es wlrd ent1ang der Wände dieser Gröbstporen

sickern, wobei laufend Wasser durch diese hindurch in die
Mikroporen infiltrieren wlrd, gemäss dem Ausdruck 2.7. Je in-
tensiver nun die Niederschläge auf den Boden gelangen und je
geringer die Durchlässigkeit der Bodenmatrix ist, umso tiefer
wird das Wasser über die Makroporen in den Boden eindringen.
Die maximale S.ickerrate durch die Makroporen eines Bodens,

vMa,max wurde von GERMANN und BE\lEl\ (I98f) mit folgendem

Ausdruck angegeben:

VMa,max = v*Ma' (ut4.)2

Dabei ist et, die Porosität der Makroporen und v**u ein em-

pirisch zu bestimrnender Faktor. e146 variiert von 0.005 bis
etwa 0.2 und v*r. von 3.0 bis 3000 (cm.s-I1. Daraus ist er-

a0 
=dT

^ t ä(Y^+r)\
=g-lr(v^) 

-l
dz \ " dz I

(2.8)
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sichtl-ich, dass einerseits beachtliche wassermengen durch
die Makroporen in den Boden gelangen können, dass anderer-
seits dieser tr{asserfluss aber auch starken örtlichen Varia-
tionen unterliegt.

In der Abbildurrg 2.1 sind die bei einer Infiltration auf-
tretenden F1üsse schematisch dargestellt.

N4akropore I

Mikroporen oder
Bodenmatrix

Abbildung 2,1 Schematische Darstell-ung einer Infiltration.
N Niederschläge (m.t-l1
o oberflächenabfluss (m. t-l)
vMa,l Sickerung in die Makroporen I bezogen auf die gesamte
vyta,2 Sickerung in den Makroporen J Bodenoberfläche (cm.s-l1
vMi,l Sickerung in die Mikroporen durch die Bodenoberfläche (cm.s-I)
vML,2 Sickerung von den Makroporen in die Mikroporen (cm.s-11
vMi,3 Sickerung in d.en Mikroporen oder der Bodenmatrix (cm.s-l;

(Nach GERI4ANN, 1980)

Figure 2.I Scheme of an infiltration.
N precipitat-ion (m. t-l)
O surface run-off (m. t-l)
vMa,1 water flow inlo the soil macropores I notn per unit area of
vMa,2 water flow within the soil macropor"=J Cne soil surface (cm.s-l;
vMi,l water flow from the soil surface into the micropores (cm.s-l)
v\|j.,2 water flow from the macropores into the micropores (cn.s-l)
v}4i,3 seepage within the micropores or the soil matrix (cm.s-l)

(after GERMANN, f980)

N

+

vM r,2



-2r-

Aus bodenhydrologischer Sicht
dunstung V(mm.t-I1 afs Summe der
betrachten:

ist es zweckmässig, die Ver-
folgenden drei Grössen zu

(2.e)+I

Dabei ist E die Evaporation durch die Bodenoberfläche, T die
Transpiration durch die Pflanzen und I die Interzeption, die
jenem Teil eines Niederschlages entspricht, der an den ober-

irdischen Pflanzenteilen haften bleibt und von hier direkt
wleder in die Atmosphäre gelangt. (Alle drei Grössen in

, -1.mm.r ') .

2.3 Methoden

Mit einer N e u t r o n e n s o n d e wurden die zei-tfi-

chen Veränderungen der Bodenfeuchte an ausgewäh1ten Messorten

bestimmt. Zunächst v'/urde ein 1965 von der Firma Nucl-ear Chica-

go hergestel-ltes Gerät eingesetzt, an dem im Mai 1977 irrepa-
rab1e, durch die Alterung der Elektronik hervorgerufene Schä-

den auftraten. In entqegenkommender Weise stellte uns die

damalige Professur für Bodenmechanik (heute Fachbereich Boden-

physik des Institutes für Wald- und Holzforschung an der ETH)

für einzelne Messungen eine Sonde zur Verfügung, b.is dann im

November I977 unser Institut eine eigene Neutronensonde der

Firma Pittman, eine "Watlingfordsonde" erhielt. Das Prinzip

der Wassergehaltsbestimmung mit einer Neutronensonde beruht

auf folgendem Vorgang: Im Messteil der Sonde, einem Stahlrohr

von 38 mm p und 740 mm Länge ist eine radioaktive, ringförmi-
qe Strahlungsquelle ausAm-Be eingebaut (Stärke der Ouelle:
50 mci, die Neutronen ausstrahlt' An einem Kabel kann dieser

Messteil durch ein in den Boden eingerammtes Führungsrohr aus

Afuminium (Q 39/45 mm) an die gewünschte Stelle im Bodenpro-

fil abgesenkt werden' Einige der schnellen und energiereichen

ausgestrah1ten Neutronen treffen auf die Kerne von Wasser-

stoffatomen, werden von diesen gestreut und ein Teil dieser



-22-

gebremsten oder "thermischen" Neutronen wird vom Zährrohr in
der Sonde aufgefangen. Hier werden sie in elektrische pulse
umgewandelt, die während eines bestimmten Zeitintervall_es
aufsummiert werden. Diese ZähI- oder Impulsrate ist dann ein
Mass für die Konzentrat.ion von l{asserstoffatomen im Messbe_
reich der Sonde. Demzufolge werden organj-sche Verbindungen
im Boden, wie Ho1z, Torf oder Humus, die zur Hauptsache aus
Kohlenwasserstoffverbindungen bestehen, als "Wasser" regi-
striert. In den stark torfhaltigen Böden der Messorte 12 und
]3 konnten die Messungen nicht mit Sicherheit interpretiert
werd.en, denn sie zeigten Streuungen und zeitliche Schwankun-
gen, die nicht mit einer Aenderung des Wassergehaltes erkl-ärt
werd.en konnten. Da neben dem Wassergehalt auch die Zusammen-
setzung des mineralischen Bodenmaterials die Zählrate beein-
flusst, müsste für jeden Messpunkt experimentefl eine Eich-
gerade bestimmt werden. Es hat sich gezeigt, dass neben dem

Wassergehalt vor allem die Dichte p des Bodens, gewissermas-
sen als Sammelparameter, d.ie Zählrate massgeblich beeinflusst.
Aufgrund dieser Feststellung konnte an der VAW ein Eichver-
fahren entwickelt werden, mit dessen Hilfe jedem Messort im
Boden aufgrund der zusätzfichen Bestimmung der aktuellen
Feuchtdichte (Masse Boden und Wasser pro Volumeneinheit Boden)
mit einer Gamma-Sonde eine Eichgerade zugeordnet werden kann.
(Einzelheiten siehe ANHANG I). In der Abbildunq 2.2 sind die
Standorte der Führungsrohre eingezeichnet. An den Orten 6, g,
9, 10 und 16 sind mehrere Rohre eingerammt !r'orden.

Mit T e n s i o m e t e r n wurde an den Messorten 21 3,
4, 5 und 6 das Kapill-arpotential des Bodenwassers in verschie-
denen Tiefen ermittelt, mit dem Ziel, aus einer kleinen Anzahl
von Messungen den hydraulischen Gradj-enten bestirunen zu kön-
nen. Es wurde derselbe Typ von Quecksilbertensiometern einge-
setzt, wie er von SCHUSTER (1974) beschrieben wurd.e.

An den Messorten 9 und I0 (Bühf Süd- und Nordhang) wurden
P i e z o m e t e r-rohre instalfiert, mit der Absicht, mög-
liche Zusammenhänge zwischen der Bodenfeuchte, der Lage des
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"Grundwasserspl-egels" und dem Abfluss des Rietholzbaches auf-
zvzej-geri.

Mit einer Auffangrinne im Boden wurde versucht, den
O b e r f 1 ä c h e n a b f 1 u s s einer abgegrenzten Hang-
fläche zu bestirnmen (Messort 3, Hamberg).

Ei-ne detaillierte B o d e n k a r t e im Massstab
1:5'000 konnte in verdankenswerter Zusammenarbeit mit der
Eidgenössischen Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen
Pffanzenbau in Zürich-Reckenholz (Dr. Peyer) erstellt werden.
Dank dem temporären Einsatz von Herr Heinz Kuhn, dipl. Forst-
j-ng. ETH, der I979 Feldaufnahmen, Zeichnenarbeiten und erste
Interpretationen durchgeführt hatte, konnte diese bodenhydro-
logische Grundlage erarbeitet werden.

Der Ge b i e t s n i e d e r s c h I a g wird an insge-
samt I0 im Einzugsgebiet verteil-ten Orten mit Niederschlags-
wippen der Fa. Gertsch, mit Totalisatoren und Niederschlags-
waagen Typ "Belfort" erfasst.

Die Ab f 1 u s s me s s s t e I 1 e wurd.e durch das

Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft (heute Landeshydrolo-
gie) eingerj-chtet und wird auch durch dieses Amt betreut.

3. WASSERHAUSHALT DES LYSIMETERS

3. I Einleitung

Das im Zentrum des Einzugsgebiets eingerichtete Wägelysi-
meter wird oft als "Kleinsteinzugsgebiet" bezeichnet. Die

hohe zeitliche Auflösung der Messungen liefert eine FüIIe von

Daten, mit deren Hilfe zum Beispiel Sickervorgänge eingehend

dargestellt werden können. Insbesondere kann die trdirkung der

schnellen Dralnage durch die Makroporen am Lysimeter gezeiqt
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werden. Weil das Lyslmeler als Mode1l für die Infiltrations-
und Drainagevorgänge in den natürlich gelagerten Böden des

Einzugsgebietes dient, wird seln I,üasserhaushalt eingehend
behandelt.

3.2 Die Lysimeteranlage

Das bei der Station Bühl (Standort Nr.l auf dem Uebersichts-
plan Abbild.ung 2.2) 1975 gebaute Wägelysimeter wurde im wesent-

Iichen dem bei der Schwe.izerischen Meteorologischen Anstalt
in zürich verwendeten Typ nachgebaut (PRIMAULT'r970). Aus dem

schematischen Aufriss in der Abbildung 3.I geht hervor, dass es

aus einem Kunststoffgefäss (p 2"0 m, Höhe 2.2 m' Querfläche
3.14 m2) besteht, das mit Boden gefüllt und auf eine elektro-
nische Waage montiert ist. Diese registriert die Gewichtsver-

änderung des Bodenkörpers stündlich mit einer Genauigkeit,
die etwa 0.1 mm Wasser entspricht. (Die Elektronik hat eine

Auflösung von 0.2 Ug). Beim Einbau des Bodens wurde darauf ge-

achtet, dass die Schichtfolge und die Dichte dem Boden der Um-

gebung möglichst genau entsprachen. Der Kies-Sand-Filter soll

langfristig eine ungehinderte Drainage ermöglichen. Mittels
einer Wippe wird der Wasseraustritt aus dem Gefäss in Inter-
vallen von 5 min mit einer Auflösung von 50 cm3 registriert.
Das angesäte Gras entspricht der Vegetation in der Umgebung

des Lysimeters und wird gleichartig behandelt wie diese. Seit
Mitte Juli L91'l isL zudem im Zentrum ein Führungsrohr zur

Messung des Wassergehaltsprofiles mit der Neutronensonde ein-
gebaut. Dieses reicht in eine Tiefe von I45 cm.

Die Anlage dient unter anderen folgenden Zwecken:

- Eingehende Untersuchung elnzelner Vorgänge des Wasserhaus-

haltes (wie fnfiltration, Drainage' Verdunstung und Spei-

cherung) mit hoher zeitlicher Auflösung an einem ausge-

wähften Standort

- Ueberprüfung hydrologlscher Messverfahren und theoretischer
Ansätze.
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Abbildung 3.1 Schematischer Aufriss der Lysimeteranlage.
l; Führungsrohr für die

Neutronensonde
2: Lysimetergefäss (l 2.0 m,

Höhe 2.2 m, Leerqewicht
ca. 500 kg)

3: Rinne
4: Boden, künstlich qeschüttet
5: Kies-Sand.-Filter
6: Elektronische Waage
7. Kelletrandung aus Beton

Figure 3.1 Vertical projection of
1: access t,ube for the N

neutron probe V

vessel of the lyslmeter D
(ö 2.O n, height 2.2 m, so
weight approx. 500 kq)
gutter Su

soilf artificially brought in
filter (gravel and sand)
electronic balance
walls of the cellar
(concrete)

2m

N Niederschläge (m. t-11
V Verdmstmq (m.t-l)
D ljralnage (m. t ')
So Bodenschicht. mit der

Neutronensonde erfasst
Su Bodenschicht, mit der

Neutronensond.e nicht erfasst
Aw Wassergehaltsänderung in So (m)
A*o Wassergehaltsänderung in So (m)

Aw

Ar,

the weighting Lysimeter.

precipitation (m't-11
evaporatfon (m.t')
drainage (m. t-11
soil layer, measured by
the neutron-probe
soil layer, not measured by
the neutron-probe
change of water content by
time within the layer So (m)
change of water conlent by
time within the layer Su (m)
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Durch geeignete bauliche Massnahmen wurde versucht, die
natürlichen Verhältnisse möglichst getreu nachzubilden. Durch
die räumliche Begrenzung des Bodenkörpers ist aber immer mit
gewissen Rand- und Oaseneffekten zu rechnen, wej-I zum Bei-
spiel sämtliche seitlichen Zu- und Abffüsse 1m Boden unter-
bunden sind. Das Wägelysimeter wlrd desha1b als ein physika-
lisches Model-l zur Ermittlung des Wasserhaushaltes betrachtet.
Die Uebereinstirnmung der an ihm gewonnenen Erkenntnisse mit
den Vorgängen .im Einzugsgebiet ist Gegenstand weiterer Aus-
führungen.

3.3 Grundlagen

Am Lysimeter selbst und an seiner unmittefbaren Umgebung

wurden folgende Daten erhoben:

- Niederschläge N durch bodeneben eingebaute Niederschlags-
wippe (mm pro 5 min)

- Drainage D durch eine Wippe (mm pro 5 min, wenn D auf die
Fläche des Lysimeters bezogen wird)

- Rel-atives cewicht c* (kg) des Bodenkörpers (stündliche
Wägung)

- wassergehaltsprofil 0(z) (0 < z < 145 cm) in der Regel zwei-
ma1 pro Woche mit der Neutronensonde bestimrnt.

Für eine beliebig fange Periode Ati = ti - ti-1 gilt:

titititt
I V.At = I N.At- t lo-At+AGlti--t ti-I ti-t \ /

(3.r)

Dabei ist V(mrn.1-I; die Verdunstung und X6 = 6(ti) - G(ti-1) ,

dle Gewichtsänderung des Lysimeters j-n (mm) , wobei die regi-

strierte Gewichtsänderung AG*(kg) durch das spezifische Ge-

wicht des Wassers und die Oberfläche des Lysimeters dividiert

wurde. Aus methodischen Gründen konnte das Führungsrohr für
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die i{eutronensonde leider nur b.is in eine Tiefe von 140 cm

vorgetrieben werden, der erfasste Profilbereich reicht daher
von der Bodenoberfläche bis in eine Tiefe von zx = L45 cm, Für
diesen Bereich wurden zu verschiedenen Zeitpunkten die Wasser-
gehalte 0(zi) in insgesamt I4 Tiefen ermittelt. Es gilt:

z*
\'/(tr) = I 0(tr 'zi) Lz

z=l)

Für den mit der Neutronensonde nicht erfassten Bereich,
die Schicht Sr, (siehe Schema in Abb.3'1) gilt

Awu = AG-Aw (3.2)

Dabei ist Awr, = w,r(ti) -wrr(tl-f) (mm) die Wassergehältsände-

rung der Schicht S' und Aw = w(ti) -w(ti-f) jene der Schicht
So (mit der Neutronensonde ermitt,elt) .

Der Betrag der Wassersickerung vrährend

At durch die Grenzschicht zwischen So und

kann wie folgt berechnet werden:

dem Zeitintervall-
ti

S,, , f' O. nt (mm)-- ti -t

ti ti
I Q'At = [ D'^t+Awu

ti-l ti-l
(3.3)

Der Boden im Lysimetergefäss entspricht mehr oder weniger
jenem der unmittelbaren Umgebung, der gemäss der Bodenkarte

"Kolluviale, mässig gründige, gleyige Braunerde mit klumpigem

Gefüge, aus kiesig-sandlgem Lehm entstanden" bezeichnet wird.
triährend dem Umbau der Anlage wurden 1975 in den Tiefen l'0, "15,

und 155 cm natürfich gelagerte Bodenproben entnonmen und mit
llilfe der kontinuierlichen Ausflussmethode (GERMANN et al-,
1978) an der damaligen Professur für Bodenphysik der ETH die
Desorptionskurve, Y6(O) und die Durchlässigkeitskoeffizienten
nach Darcy, k(Vc) bestinrnt. Diese sind in Abb'3-2 dargestellt.

Der Boden im Lyslmeter selbst kann nur aufgrund der Messun-

gen mit der Neutronen- und Gammasonde über den Tiefenbereich
des Führungsrohres beurteilt werden. fn Abb.3.3 (mittlere Dar-
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Abbildung 3.2 Desorptionskurven, ti/c(0) und k-tderte nach Darcy,
k(0") für drei Bodenhorizonte, bestimmt an Pro-
ben aus der Nähe der Lysimeteranlage.

I O Tiefe lO bis 20 cn offene Slmbole: k(\yc)

O O Tiefe 70 bis BO cm geschlossene Slmilcole: \yc(O)

A A Tiefe 150 bis 160 cm

Flgure 3.2 Functions Y6(0) and k(Yc) determined on samples
at three different depths from the soil nearby
the lysimeter.
lo depth 10 to 20 cm open srobols: k(Yc)

19 depth 70 to 80 cn closed symbols: Vc(O)
  A depth 150 to 150 cm

stellung) ist die Dichte p(z) abgebildet. rn Abweichung zu

den Profilen in natürlich gelagerten Böden fällt hier die

relativ hohe Dlchte in 20 cm Tiefe und die lockere Lagerung

in 30 uncl 40 cm Tiefe auf, die sich auch auf die Wasserge-

haltsänderung auswirken. Die Dichte von l'6 g'cm-3 ab 80 cm

Tiefe liegt im Rahmen der j-n den natürlich gelagerten Böden

angetrof fenen tr^Ierte.

Die minimalen und die maxj-malen' vom. Juli 1977 bis Dezem-
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Abbildung 3.3 Minimale und maximale Wassergehalte (OninrOmax)
und Sättigungsgrade (sain,smax), deren Diffe-
renzen 40"* und Asex, sowie Dichte p des Lysi-
meterbodens als Funktion der Tiefe.

Figure 3.3 Bulk density p(O.cm-3;, minimum and maximum water
content 0a11 and 06aa (cm3.cm-3) and mj_nimum and
maximum saturation, snin and smax as a function
of depth of the lysimeter.

(AOex = Omax-Omin i Asex = smax-smin)
(minimum and maximum valueg are those found during
the period of field measurements in 1977 and l97g)

ber I978 gemessenen Wassergehalte, Omin(z) und Omax(z), sowie

die Differenzen der Extremrv{erte, Aos;, (Iinker Teil der Abb.

3.3) zeigen eine starke Abnahme zwischen 4d und 140 cm Tiefe.
Die geringe Schwankung ab 80 cm Tiefe deutet eine nahezu

stationäre Wassersickerung an.

Die minimalen und die maximalen Sättigungsgrade, s*in(z)
und smax(z), sowie deren Differenzen, As"*(z) (rechter Teil
der Abb,3.3) weisen auf die Sickerbedingungen hin: Da nur in
30 cm Tiefe smax tr^Ierte nahe Sättigung erreichte (0.94), wird
der Schluss gezogen, dass die tieferen Bodenhorizonte wesent-
lich weniger durchlässig sind a1s jene im Bereich 0 bis 30 cm

Tiefe, was mit dem Dichteprofil j-m Einklang steht.

=
o
o-

.E

o
o;

AOs1, Orni6, Ornsx, As9y, s61n, s6s;,
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3.4 Die Niederschl-aqsereignisse vom 17. bis 27. Oktober 1978

Anhand der Ereignisse der Periode vom 17. bLs 27. Oktober
1978 können die hydrologischen Vorgänge im Lysimeterboden be-
sonders deutlich gezeLgE werden. Die hier zu Beginn beobach-
tete Drainaqe ist eine typische Reaktion auf intensive Nie-
derschläge, die nach einer längeren Trockenperiode gefallen
sind. Das Gevricht des Lysimeter ninunt zunächst mit den Nie-
derschlägen zu, erreicht ein Maximum, und fäl.It nach einset-
zend.er Drainage deutlich wleder ab. Dieses Reaktionsmuster
kann immer wieder beobachtet werden und wird deshalb etwas

eingehender dargestellt. Die Besonderheit der ausgewählten

Perj-ode liegt darin, dass das erste Niederschlagsereignis
etwa zu dem Zeitpunkt endete, als das Lysimetergewicht ein
refatives Maximum erreichte und als die Drainage mit erhöhter
Intensität einsetzte. ZufäIlj-gerweise wurde zu Begj-nn der
ersten Niederschläge auch das Wassergehaftsprofil ermittelt.
In der Abbildung 3.4 sind die Summen der Niederschläge,
I N.^t, und der Drainage I D.^t, sowie die laufenden Gewichts-
änderungen AG = G(t) - G(0) und die laufenden Wassergehalts-
änderungen, Aw = w(t) -w(0) seit Beginn der Periode zum Zeit-
punkt t = 0 (17.10.78, I0.00 h) dargestelJ-t; zusätzlich sind
die Ausdrücke t v.^t, lf o.At+AG(t)l und i O'4" semäss den' !o

Gleichungen 3.1 und 3.3 abgebildet.

Zunächst wird die Periode von to bis t1 betrachtet. Zum

Zeitpunkt t1 (20.I0.78, rI.00 h) ist die Gewichtsänderung des

Lysimeters AG = G(tf) -G(0) etwa gleich der Wassergehaltsän-
derung Aw = w(tr) -w(0). Demzufol-ge muss die Wassermenge

tl
G(t1) -G(t6) ungefähr der Menge der Drainage rI D'At entspre-
chen, wenn mit ta der Zeitpunkt bezeichnet wird, zu dem das

Lysimetergewicht das relative Maximum erreicht hat und wenn

vereinfachend angenommen wird., dass die während dem Intervall
von tR bis t1 gefallenen Niederschläge der Verdunstung ent-
sprechen. Diese Wassermenge muss demnach sehr schnell durch

den Lysj-meterboden hindurch zum Abfluss gelangt sein. Wenn

man davon ausgeht, dass diese Nassfront von Beginn der Nleder-
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AbbJ-Idung 3.4

lo bis t3

ta
I N.^r
I D.At
c(t)-G(0)

w(t) -w(0)

. I v'Ar
I Q.Ar

Figure 3.4

I l^ t-

t4
X r,r.At
I D.At
G(r)-G(0)
w(t)-w(0)

I v.At
I Q.^t

Oktober 1978

Wasserflüsse und Gewichtsänderung des Lysimeters
vom 17. bis 2'7. Oktober 1978.

Zeitpukt der Messmgen des Bodenwassergehaltes mit der
Neutronensonde
Beginn der intensiven Drainage
Sme d.er Niederschläge (m)
Sume der Drainage (m)
laufende Gewichtsd.ifferenz des Lysimeters, bezogen auf
to (m)
laufende Wassergehaltsdifferenz im Bereich von der Ober-
fläche bis in eine Tiefe von 145 cm, bezogen auf den An-
fangswassergehalt zur Zeit to, bestimt mit der Neutronen-
sonde (m)
Sume der Verdmstmg (m)
Sume der Wassersi-ckermg in 145 cm Tiefe (nn)

Water fluxes and change of the weight of the
fysimeter from October 17 to October 27, L918.

time of measurements with the neutron probe
start of the intensive drainage of the lysimeter
sum of precipj-tation (m)
sum of drainage at the bottoü of the lysimeter (mm)

di f ference of lysimeter weight since to (m)
difference of water content in t'he layer from the surface
to the depth of 145 cm of the lysimeter since to (run)

sum of evaporation (m)
sw of seepage at the depth of 145 cm (m)

schläge bis zum Zeitpunkt t1 von der Oberfl-äche bis zum unte-
ren Rand des Lysimetergefässes gesickert ist, dann beträgt
ihre mittlere ceschwindiEkeit etwa I0-3 cm.s-], jene der
Spitze etwa 3.10-3 cm.g-1, d.enn sie benötigte für die Strecke
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von 220 cm (Länge des Lysimetergefässes) nur dj-e Zeit von to
bis t6r d.h. etwa 24 Stunden, eine Zeit übrigens' die häufig
beobachtet werden kann.

Während dem Intervall t1 bis t2 nahm der Wassergehalt in So

stärker ab als das Gesamtgewicht des Lysimeters ' 
\^/as eine in-

t2
tensive Wasserbewegung von I 0'At = 21.2 mm ergibt.

Ll

Die Niederschläge vom 26.10-1978 (insgesamt \durden 9'2 mm

registriert) genügten offenbar nicht, um die Dralnage erneut

anschwellen zu lassen. Da G(t2) -G(t3) innerhalb der Messge-

nauigkeit gleich dem Betrag w(tZ) -w(t3) ist, wird geschlossen,

dass die gesamte Niederschlagsmenge des fntervalles t2 bis t3

in So aufgenonrmen wurde.

In der Tabelle 3.1 sind die Flüsse und die Wassergehalts-

änderungen während den drei untersuchten Intervallen aufge-

t

Datum
(1978)
u. Zeit

I N.At

(m)

AG

(m)

Aw

(mn)

I v.^t

(m)

t D.At

(m)

D

_1(cm's ')

I e.^t

(m)

0

(cm.s ')

att

(m)

17.10.
r0 .00h

50.8 2A -3 ,o ( 2.2 ,n ? 7 . 3. lO-€ 19.r 1.2.L0-6 -L.2

t1 20.LO.
11.00h

2.6 -6.7 19.3 0.7 8.6 2 .4. LO-t )1 ) 5.8. 10-6 L2.6

L2
24.10 .
16 ,00h

9.2 6.0 5.4 0-3 2-9 1.3 - 10-6 ?q 1.5. r0-6 0.6

ca
27 .LO.
rl .00h

Tabelle 3.1 Wasserflüsse und Wassergehalte im Lysimeterboden
während der Periode vom 17. bls 2'7. Oktober t978.

I N-At
AG

Aw

I v.At
I D.At
n
I Q.Ar
0
att

Niederschlagssume während. dem Intervall At = ti - ti-1
Gewichtsverändermg während At
Veränderung des Wassergehaltes in der Schicht von 0 bis
I45 cm Tiefe während At
Sume der verdunstung während 

^tSme der Drainage während At
mittlere Drainage während At
in I45 cm Tiefe durchgesickerte wassermenge während At
mi-ttlere Sickerrate während At
Veränderung des wassergehaltes in der Schicht von 145 bis
22[] cm 'l rete wanrend at
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führt. Daraus geht hervor, dass ws nur während des mittleren
Intervalls deut]ich zugenonmen hat (+I2.6 rlrn), dass die Drai-
nage aber vor allem im ersten Intervall erfolgte, während dem

sie insgesamt 20.3 mm oder eLwa 2/3 der gesamten von to bis t3
ausgeflossenen Wassermenge erreichte. fm Mittel des ersten fn-
tervalles betrugen 

$i" 
ot-ir,-Se ö_ = [ 4t o.naZ (rr-ro) ] = Z.:.tO-A

(cm.s-]) und ö = l- te.^r/(rr-ro)] = 7.z.to-6 (cm.s-r), was-Lo
als stationäre Sickerung im Bereich der Bodenmatrix interpre-
tiert wird.

Zwei Beobachtungen widersprechen d.er gängigen fnfil-trations-
theorie:

Die Beschreibung einer Infj_ftration mit dem Ausdruck (2,7)
setzt voraus, dass in einer Bodenschicht zuerst durch die
Zunahme des Wassergehal-ts die Ourchlässigkeit erhöht wird,
als deren Folge dann die Sickerrate zunimmt. wu hat aber
erst in der zweiten Perlode zugenomnen, nachd.em also rund
2/3 d.er gesamten Drainage aus dem Lysimeter ausgeflossen
waren

Die Geschwj-ndigkeit der Nassfront von I.O bis 3.0.10-3
(cm.s-l) ist etwa tOO bis 400 mal grösser als ö und ö.

Wenn män annimmt, dass die Wassermenge c(t1) _ G(tR) zur
Hauptsache durch die Makroporen in die Tiefe geeilt ist, Ias_
sen si-ch diese j_mmer wieder festgestellten Beobachtungen er_
klären. Im Intervall von t2 bis t3 war dann offenbar die Menge
der Niederschläge zu gering, um einen tr4rasserfluss in den Mak_
roporen zu ermögrichen, d.h. diese wassermenge wurd.e voll-stän-
dig durch die Mikroporen d.er Bodenmatrlx kapillar gebunden.
In der Abb,3.5 sind dle Wassergehaltsänderungen von to bis t3,
A0 = 0(ti) -O(to) für jede Messtiefe dargestell_t. Die Nieder-
schläge, die im fntervall ts bis t1 gefallen sind, haben den
Wassergehalt in den Messtiefen 0 bis 50 cm stark erhöht. Die
Zunahme in der Schicht 90 bis 12O cm wird der Wassersj_ckerung
in den Makroporen zugeschrieben, indem vermutet wird, dass
einige dj-eser Gröbstporen in dieser Tiefe enden und dem infilt-
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Abbildung 3.5 Wassergehaltsdifferenzen im Lysimeterboden vom
17, bis 27. Oktober L978, bezogen auf den Aus-
gangswassergehalt am 17. Oktober, dargestellt
als Funktion der Zeit und der Tiefe.

Differences in the soil water content of the
lysimeter from October 17 to October 2'7 , L9'18 |
based on the values at October 17, sho\,,/n as
function of time and depth.

Figure 3.5

rierenden tr4lasser ein rasches Vordringen bis hieher nicht er-
möglicht haben, was dann zur Erhöhung des Wassergehaltes in
dieser Schicht geführt hat. BEVEN und GERMANN (f981) haben

mittels einer Simulation ähnliche Wassergehaltsprofile berech-
net, wobei sie die Sickerung in den Makroporen berücksichtigt
haben. Im Interval-1 von t2 bls t3 dagegen ist von 70 bis ]30

cm Tiefe kaum eine Wassergehaltszunahme festzustelfen, da dj-e

gespeicherte Wassermenge von rund 5 mm im Bereich von 0 bj-s

60 cm Tj-efe verblieb. Zudem zeigte sich in diesem Intervall
eine leichte Abnahme des Wassergehaltes im untersten Messhori-
zont in I40 cm Tiefe.

-60 -80 -100

Tiefe z tcml
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Die vorläufigen Ergebnisse aus den Untersuchungen der
I8o-Konzentrationen im Niederschlag und im Drainagewasser des
Lysimeter bestätigen die Vorstellungen über die tr^tasserbe\de-
gung in zwei teifweise voneinander unabhängigen Sickersyste-
men. Aus dem jahreszeitlichen Gang der l8o-Konzentration wird
geschlossen, dass eine Komponente des Sickerwassers etwa V2

Jahr benötigt um von der Bodenoberfläche bis zur Drainage zu
gelangen. Dles ent.spricht einer mittleren Sickerrate von
f.5.10-5 (cm.s-I1. Gewisse "Verd.ünnungseffekte',, verursacht
durch Niederschläge mit unterschiedlicher l8o-Konzentration
erscheinen innerhafb von Tagen im Drainagewasser. (Mündtiche
Mitteilung von Dr. U. SIEGENTHALER, Physikalisches Institut
der Universität Bern) . Damit konnte im allgemeinen die Be-
obachtung bestätigt werrlen, wonach zwischen den Sickerungs-
zeiten des Wassers in den rasch drainierenden poren und in
den Makroporen ein Verhältnis von t:100 bis l:400 besteht.

Es ist d.enkbar, dass die Unterteilung des porenraumes ei-
nes Bodens j-n ein Mikro- und ein Makroporensystern nur den
Rahmen absteckt für weitere Poren- und Sickersysteme inner-
halb denen sich das Wasser mehr oder weniger unabhängig von
den übrigen bewegen kann. D.ie Spanne der Sickerzeiten von
1:400 würde dann den schnellsten und den langsamsten Teil um-

fassen. Je nach dem wie durchlässig die hydraulischen Verbin-
dungen zwischen den einzelnen Sickersystemen sind, wird der
Boden mehr oder weniger kontlnuierlich drainiert. In Abb. 3.6
ist eine diskontinuierliche Drainage dargestellt. Klar kann
hier ej-ne erste Spitze, die etwa 14 Stunden nach der Nieder-
schlagsspitze den unteren Rand des Lysimetergefässes erreicht
hat (fntensität 2.3 mn.h-l) unterschieden werden von einer
zweiten, flacheren Drainage mit einem Maximum von 0.3 mm'h-1,

die erst 47 Stunden nach der Niederschlagsspi-tze erscheint.
Solche zweigipfligen Ganglinien der Drainage können am Lysi-
meter immer wieder beobachtet werden, Ohne eingehende Experi-
mente müssen diese Interpretationen auf der Stufe der Vermu-
tungen, all-enfalls von Arbeitshypothesen verbleiben.
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gebildet haben). Diese Frage ist
meter selbst zu k1ären. Immerhin
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Abbildung 3.6 Niederschläge (N) und Drainage (D) aus dem Lysi-
meter für die Periode vom ll. bis 16. Mai 1978.
Die Drainage zeigt eine hohe Spitze, die etwa
14 Stunden nach jener der Niederschläge eintritt
und einen deutlich abgesetzten, flacheren Anstieg
der Drainage, d.er nach etwa 47 Stunden nach der
ersten und 20 Stunden nach der zweiten Nieder-
schlagsspitze erscheint.

Precipitation (N) and drainage (D) of the Iysi-
meter during the period from May ll to May 16f
1978. The draj-nage shows a first peak apearing
about 14 hours after that of the precipitation,
which is followed by a second one (distinctly
separated from the first one) after about 47
hours from the first peak of precipitati-on and
about 20 hours after the second one.

Figure 3.6

Inlenn diese Vorstellungen über die Wasserbewegung in den

Makroporen zutreffen, dann erhebt sich die Frage, ob sich ein
Makroporensystem seit Einfüllen des Lysimeterbodens überhaupt

entwickeln konnte - sei es durch die Tätigkeit der Bodenti-ere

oder sei es durch Entstehung von Schwundrissen - oder ob sol-
che Hohlräume ein Merkmal künstl-ich geschütteter Böden sind
(es könnte sich zum Beispiel der Boden von der wand des Gefäs-

ses als Folge von Setzungs- oder Verlagerungsprozessen gelöst

haben und dadurch, nur dem Lysimeter zuzuschreibende Makroporen

nur mit Experimenten am LYsi-
zeigen die Untersuchungen von

die Bodentiere, vor allem die
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Regenwürmer, in der Lage sind, während einiger Jahre ein boden-
hydrologisch wirksames Makroporensysten zu schaffen.

Auf die Makroporen im natür1j_ch gelagerten Boden wird weiter
unten noch näher eingegangen.

3.5 Die Niederschlagsereignisse vom 3. bis 21. August 1978

Diese Periode enthält die extremen Niederschläge und Hoch-
wasser vom 7. und 8. August 1978. Sie wurde deshalb über eine
Dauer von 19 Tagen ausgedehnt, weil di-e Zeit vor und nach die-
sen Starkniederschlägen die Zusammenhänge zwischen dem Wasser-
gehalt des Bodens und der Drainage des Lysimeters zeigt. Die
Abbildungen 3.7 und 3.8, sowi.e die Tabelle 3.2 entsprechen den

Abbildungen 3.4 und 3.5, respektive der Tabelle 3.1 im voraus-
gegangenen Abschnitt 3.3 . Insgesamt wurde in dieser Period,e
das WassergehaltsprofiL zu 12 verschiedenen Zeitpunkten ermit-
telt (t6 bis t11). fm Gegensalz zo den Ereignissen der oben

dargestellten Periode im Oktober 1978 flelen hier vor dem

Hauptereignis von 118,9 mm (Intervall t1 bis t2) im Intervall-
tg bis t1 zwei Niederschläge von insgesamt 22 mm. Diese wurden
in der oberen Bodenschicht SO aufgenommen und zwar, wie Abb.
3.8 zeigt, im Bereich von 0 bis 60 cm Tiefe. Der so angefeuch-
tete Boden reagierte wesentlich schneller auf die folgenden
Starkniederschläge al-s im Beispiel vom Oktober f978: D betrug
hier 5.5.10-5 cm-s-I und die Spitze der Nassfront erreichte
berelts nach 12 Stunden den unteren Rand des Lysimetergefässes,
was einer Geschwindigkeit von etwa 5.10-3 cm.s-l entspricht.
(Die entsprechenden Werte für die Periode im Oktober sind:
D = 7.3.10-6 cm"s-l, Geschwindigkeit der Nassfront: 3.3.10-3
cm.s-l). Zw.ischen t1 und t2 war !1O.oa etwa doppelt so grossx2 tL
wie .I- D.At, was ebenfalls auf die vorhergegangene Befeuchtungt1
zurückgeführt wird (siehe Tabelle 3.2). Während den folgenden
Intervall-en ist wiederholt ein Anschwellen der Drainage fest-
zustellen, so von t5 bis t6, von tg bis t9 und von tto bis t11,
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Abbildung 3.8 wassergehaftsdifferenzen im Lysimeterboden vom7. bis 10. August I97g, bezogen auf den Aus_gangswassergehalt vom 3. August 197g, darge_
stellt als Funktion der Zeit und der flefä.

Figure 3.8 Differences in the soil- water content of thelysimeter from August 7 to August tO, 197g,
based on the values of August 3, 197g, shownas a functi-on of time and depth.

was zum Teil durch die Entwässerung der Schicht Su(t5 bis t6),
zum Teif durch die erneut gefallenen Niederschläge bedingt ist.
Der maximale (gemessene) Wassergehalt, w]n31 in der Schicht So

betrug während dem Oktober-Ereignis 487 mm, während dem August-
Ereignis 480 mm. Dieser Unterschied an sich ist zu klein um

di-e Unterschiede bei der Drainage zu erklären. Hj_ngegen geben
die Profile der Wassergehaltsänderungen (Abb. 3.5 und 3.8) ei-
nige Hinweise: Im Gegensatz zu den Ereignissen im Oktober 197g,
während denen in den Horizonten 0 bis 60 cm Tiefe nur im In-
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Datum
(1978)
u. Zeit

I N.At

(m) (m)

Aw

(m)

t v.^r

(m)

I D.Ar

(m)

b

(cm.s r)

I e.^r

(m)

o

(cm.s !)

att

(m)

t9 3.8.
12.30h

22.O 15.1 t5. t 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

t1
7 .8.

r0. 30h
118-I 61 .8 2.2.8 5.t 5.5-rO-5 9r .0 r.o.ro-4 45.0

L2
8. B.

11. r5h
3.8 -3.4 -3 -4 2.2 5.0 5.O.tO-5 5.0 5.0.r0-5 0.0

t3 8. 8.
r3.40h

3-3 0.2 0-7 o-0 3.0 2.9.r0-5 2.5 2 .4 . LO-5 -o-5

t4 8.8.
16. 35h

L.2 -4 -L -4.4 3.0 2 .7 . LO-5 3.3 3 .0 . lo-5 0.3

t5 8.8.
L9 .35h

AA rl.5 o.'7 0.1 12.0 r.5'lo-5 -4.2 2.\.lo ' L2.2

L6
oa

18.15h
0.3 -u.ö 0.8 3.0 4.g -LO-6 4.L 6.7 .LO-6 I.1

t7 r0.8.
11. l5h

r0.5 6.4 1.1 3.0 4 .0 . 10-6 L4.9 2.0.r0-5 Ll .9

tg 11.8.
07. 30h

12.3 -11 .8 -6.8 ll .5 12.o 3.3'10-6 7.0 r.9.ro-6 -5 .0

tg r5.8.
11.20h

22.4 13. B r0.7 6.0 3.0 r.8.10-6 5.1 3.5.10-5 3.1

t1o r7. B.
12. l5h

0.0 -aa ^ -26 -5 L6.6 rl .0 3.r.10-6 9.9 2.8 - 10-6 r.l
tl1 2I.8.

15.15b
(Für rklär ng de Abkü ung ur d Symbol siehe Tabelle I)
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Tabelte 3,2 Wasserflüsse und Wassergehalte im Lysimeter
während der Periode vom 3. bis 21. August 1978.

tervall t6 bis t1 eine deutliche Zunahme des Wassergehaltes

festgestellt r^rerden konnte, blieb hier der Wassergehalt dieser
Bodenschicht immer relativ hoch. Dies dürfte auch der Grund

dafür sein, dass die während dem Intervall t7 bis t9 gefalle-

nen Niederschläge von insgesamL 22.8 mm zu einem grossen Teil
im Intervall tg bis t9 als Drainage abgeflossen ist.
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Es wj-rd angenonmen, dass Wasser erst dann durch die Makro-
poren der Schicht von etwa 60 bis 140 cm sj_ckert, wenn die
darüber liegenden Bodenhorizonte einen kritischen Sätt.igungs-
grad erreicht haben und demzufolge kaum mehr weitere N.ieder-
schläge speichern können. Als kritische Stell_e wird der Hori-
zont um die Tiefe 30 cm betrachtet (siehe auch Abbildung 3.3):
Den bisherigen Beobachtungen zufolge tritt eine intensive
Drainage etwa gleichzeitlg mit dem Erreichen eines hohen Sätti-
gungsgrades in diesem Horizont ein, der während beiden Ereig-
nissen den maximalen Wert von 0.94 erreichte. Während des Ok-

toberereignisses konnte er allerdings nur einmal, zvm Zeit-
punkt t1 festgesteflt werden, dagegen trat er während dem

Augustereignis .immer wieder auf.

3.6 Die extreme Trockenperiode vom 10. Junl bis 9. Juli 1976

Die Trockenperiode vom 10. Juni bis 9. Juli 1976 zeichnet,
sich dadurch aus, dass während 30 Tagen insgesamt nicht mehr

als 14.1 fiun Niederschl-äge fielen. Dadurch nahm das Gewicht G*

des Lysimeters von rlund,2240 kg auf 1760 kg ab, dem kleinsten
bis heute gemessenen Wert. Dieser Gewlchstabnahme entspricht
eine Verminderung des Wassergehaltes von 154 rnm. fn der Abbil-
dung 3.9 ist der Verlauf der Gewichtsänderung dargestellt. Dle
Tagesgänge der Verdunstung kommen dabei deutlich zum Ausdruck.

Für die Periode vom 16. bis 25. Juni betrug die mittlere täg-
liche Verdunstung 4.5 mm'd-I, für jene vom 26. Juni bis zum

9. Jul-i rund 6 mm.d-1. Diese zunahme der täglj-chen Verdunstungs-
rate mit fortschreitender Austrocknung des Bodens widerspricht
der Ansicht, dass mit abnehmendem Wassergehalt des Bodens afs

Folge des ebenfalls abnehmenden Kapil-farpotentials ab einem

gewissen Schwellenwert auch die Verdunstung abzunehmen habe,

wie dies zum Beispiel ITEM (I974) aufgrund von Modellrechnungen

gezeigt hat. Hiefür können zwei Gründe angeführt werden:
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Abbildung 3.9 Abnahme des Wassergehaltes im Lysimeterboden
während der ausgeprägten Trockenperiode vom
I0. Juni bis 9. Juli 1976. Die stetige, nach
dem 25. Juni noch beschleunigte Abnahme des
Wassergehaltes deutet darauf hin, dass während
dieser Trockenperiode für die Vegetation auf
dem Lysimeter immer genügend leicht verwertba-
res Wasser vorhanden war.

Decrease of the soil water content of the fysi-
meter during the dry period from June 10 to Ju-
Ly 9, 19'76. The continuous and from June 25
accelerated decrease of soil moisture indicates
no restriction of evaporation due to v'rater shor-
tage in the rooted zone of the vegetation.

I'igure 3.9

Der für die Verdunstung im Lysimeter bis jetzt unbekannte

Schweflenwert des Bodenwassergehaltes vrurde auch während

dieser extremen Trockenper.iode nicht unterschritten. Der

Viasservorrat des Bodens wäre demnach so gross, dass auch

während einer solchen Ausnahmesituation den Pflanzen immer

genügend Wasser für die Transpiration zur Verfügung stand'

Die Vegetation im Lysimeter war zur Zeit dieser Trockenpe-

riode noch nicht volf entwickelt, da sie erst im Frühling

dessel-ben Jahres anwuchs (der Lysimeterboden wurde im
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Herbst 1975 eingefü11t) . Die zunächst wenj_g entwickelten
Wurzeln konnten während der Trockenperiode noch tiefere,
genügend mit Wasser versorgte Bodenhorizonte erschliessen.
Für diese Annahme spricht die beschleunigte Abnahme des
Wassergehaltes während dem fnterva.l-l vom 26. Juni bis
9. Juli 1976.

3.1 Beurteilung der Wassergehaltsbestimmung mit der Neutro-
nensonde

Ein Grund für die Messung des hiassergehaltes mit der Neut-
ronensonde im Lysimeterboden 1ag in der Absicht, das im Labor
entr,'/ickelte Eichverfahren zu überprüfen. Wie weiter oben er-
wähnt wurde, besteht dieses Verfahren im Wesentlichen darin,
dass jedem Messhorizont aufgrund der rnit einer Gamrnasonde be-
stimmten Feuchtdichte des Bodens eine Eichgerade zugeordnet
wird.

z*Die qemessene Wassergehaftsänderung Aw = I (01-01_1) kann
dann mit der Gewichtsänderung AG des Lysimeters verglichen
werd.en, wenn die effektive Wassergehaltsänderung, Aw"g1 gleich
AG ist. D.ie Genauigkeit, mit der die Neutronensonde clie Wasser-
gehaltsänderung einer einzelnen Messtiefe erfasst, kann also
nicht beurteilt werden.

Es gilt Aw"ff = AG dann, wenn Awu = 0, d.h. wenn I Q.At =

I D.^t ist, gemäss den Ausdrücken 3.2 und 3.3 Die letzte Be-
dingung kann nur dann mit einiger Sicherheit und unabhängig
von der Messung mit der Neutronensonde überprüft werden, wenn
I Q.^t = I D.At = 0 ist. Diese Situation kann nach Trocken-
perioden von mindestens 5 Tagen im Sommer eintreten. Die die-
ser folgende, durch die Verdunstung verursachte Wassergehalts-
abnahme könnte dann zur Beurteilung des Messverfahrens heran-
gezogen werden. Doch zeigen sich hier zwei Schwierigkeiten:
Die Verdunstung verringert den hrassergehalt der obersten Boden-
schicht am stärksten, in jener Tiefe also, in der die Messung
mit der Neutronensonde mit der grössten Unsicherheit behaftet
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ist. Zudem traten während der Zeit, in der mit der Neutronen-
sonde gemessen wurde keine genügend lange Trockenperioden auf,
während denen diese Bedingungen erfülJ-t gewesen wären und eine
zusätzliche Wassergehaltsabnahme einen wesentlichen Teil des

nötj-gen Eichbereiches umfasst hätte. Wie in den Abschnitten
3.3 und 3.4 gezeigt \^/urde, dringen Niederschläge, deren Summen

kleiner als etwa 20 mm sind und die nach einer ausgeprägten
Trockenperiode mit geringer Intensität auf den Lysimeterboden
fallen, kaum tiefer als etwa 60 crn in diesen e.in. Derartige
Situationen könnten zur Beurteilung des Eichverfahrens benützt
werden. Ein Beispiel hiezu ist in der Tabell-e 3.2 für die Pe-

riode von t9 bis tt zu finden.

Da es schwierig ist, die Erfü1lung der gesetzten Bedingun-

gen ohne eine Messung von Aw unter den in den Jahren 1977 und

I978 angetroffenen Witterungsbedingungen zu beurteilen, ist
eine allgemeine Ueberprüfung des Eichverfahrens mit Hilfe der
Lysimeterdaten nahezu ausgeschlossen. Eine künstliche Verände-

rung des I,Vassergehaltes im Lysimeterboden durch Bewässern und

Austrocknen oder das Einbringen eines Führungsrohres für die
Neutronensonde, das bls zum unteren Rand des Lysimetergefässes
führte, könnten allenfalls weiterhel-fen.

Aus diesen Gründen verwundert es kaum, dass die lineare Re-

gression w = a.c*+b (a=0.1557 nun.kg-l i b=125'8 mm; 12=0.'l5t
Anzahl tr'iertepaare: 9t) eine eher dürftige Korrefation zwischen

dem Bodenwassergehalt w und den relativen Gewicht G* des Lysi-
meters ergab. Andererseits waren von d.en 90 Differenzen

lnw-nel 13 oder 15 z der Fälle nicht grösser als I.0 mm, wei-
tere 6 Z nicht grösser a1s 2.0 mm. Wenn vorausgesetzt wLrd,

dass die Bedingung I D.^t = I Q'At in diesen Fällen erfüllt
war, dann kann d.as Eichverfahren als befriedigenä beurteilt
werden.
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3.8 Zusammenfassung und Folgerungen

Aus den Wapsergehaltsmessungen im Lysimeterboden geht ver-
allgemeinernd hervor, dass die grössLen zeitfichen Veränderun-
gen im Berich von 0 bis 40 cm Tiefe auftreten (siehe Abb.3.3).
Dieser Bereich weist die geringste Dichte auf (1.0 g.cm-3 g p

< I.34 9-cm-31 und dürfte mit dem Hauptwurzelraum der Vegeta-
tion zusammenfallen. Die tr{assergehaltsabnahme ist hier sowohl

eine Folge der Sickerung aIs auch der Evapotranspj-ration. Im

Tiefenbereich von 50 bis I45 cm hingegen ändert sich der Was-

sergehalt in einem wesentl-ich engeren Bereich. Er nimmt vor
allem während und unmittelbar nach intensiven Niederschlägen
zu, um dann bald wieder auf seinen Ausgangswert zurückzufal]en.
Die l{assersickerung in diesem Bereich kann nahezu als statj-o-
när bezeichnet werden. Wie weiter unten gezeigt wird, ist die-
ses Verhalten typisch für einen Boden im Einzugsgebiet Riet-
holzbach, in dem keine seitlichen Zu- und Abflüsse auftreten.

Aufgrund verschiedener Beobachtungen und Ueberlegungen wird
festgestellt, dass eine Infiftration sowohl im Bereich der ka-
pillar wirksamen Poren. (Bodenmatrix oder Mikroporen) als auch

durch die Makroporen vor sich geht. Durch die letzteren bewegt

sich eine Nassfront etwa I00 bis 400 mal schneller in die Tie-
fe a1s durch dj-e Mikroporen. Die Wassersickerung durch die
Makroporen ist auch ein Grund für dj-e rasche und intensive An-

sprache der Drainage auf intensive und ausgiebige Niederschlä-
ge, die meistens etwa gleichzej-tLg mit dem Erreichen eines
Sättigungsgrades von 0.94 in 30 cm Tiefe auftritt.

Aus den Beobachtungen während der extremen Trockenperiode
vom 10. Junl bis 9, JuIi 1976 geht hervor, dass den Pffanzen
auf dem Lysimeter immer genügend Wasser für die Evapotranspi-
ration zur Verfügung stand. Eine Einschränkung des Wasserkon-

sums als Folge der Austrocknung des Bodens konnte nicht fest-
gesteflt werden.

Methodisch befriedigte die lnstrumentierung des Lysimeter-
bodens nur teilweise. Für künftige ähnliche Untersuchungen
wird deshalb empfohlen:
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Einbau eines Führunqsrohres für die Neutronen- und Garuna-

sonde bis auf den unteren Rand des Lysimetergefässes (mög-

licherwej-se vor dem Einbringen des Bodenmaterials)

Einbau eines Paares von Führungsrohren für die Wasserge-

hal-tsbestimmung in den obersten Horizonten mit einer Gamma-

doppelsonde

Einbau von Tensiometern, mit denen das Kapillarpotential
des Bodenwassers in verschiedenen Tiefen qiemessen werden

kann.

DIE ZEITLICHE VERAENDERUNG DES BODENWASSERGEHALTES AN DEN
MESSORTEN

4.1 Einleitung

In dj-esem Kapitel wir die zeitl-iche Veränderung des Boden-

wassergehaltes dargestellt. Seine mittlere Schwankungsd.auer t
wird aus den Messungen der Jahre 1977 und 1978 in Relation zu

den Niederschlägen hergefeitet. Im Vergleich zu and.eren Unter-
suchungen wird festgestellt, dass wegen der gleichmässig über
die Sommermonate verteilten Niederschläge die Wassergehalts-
änderungen relativ gtering sind. Ihre räumfiche Variation ver-
liert damit ebenfaffs an Bedeutung.

Wie an einem Beispiel gezeigt wird, treten im Einzugsgebiet
wohf zonen auf, in denen der Boden zeiLweise oder immer mit
Wasser gesättigt ist. Ein grossflächiger Zusammenhang zwischen

diesen Zonen konnte nicht beobachtet werden. Es \^/urden also
keine Grundwasservorkommen gefunden, die die Hydrologie des

gesamten Einzugsgebietes wesentlich beeinflussen würden.

Der aktuelle Wassergehalt 0(t) an einem bestimmten ort im

Boden ist das Ergebnis der Niederschläge, der Wassersickerung
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und der Verdunstung. Wie in Abschnitt 2.2 ausgeführt wurde,
beeinflusst dj-eser die Wasserslckerung in den Mikroporen, in
dem der hydraulische cradient und die Durchlässigkeit von ihrn

abhängen. Dj-e Differenz zwischen dem aktuellen und dem maximal
möglichen Wassergehaft wird der aktuellen Speicherfähigkeit
des betrachteten Bodenausschnj-ttes gleichgesetzt. Theoretj-sch
kann der maximale Wassergehalt Omax gleich der Porosität e ge-
setzt werden. Doch wegen gefangener Luft, der schnell-en Drai-
nage durch die Makroporen und der langsamen Sickerung in die
Bodenmatrj-x treten derart hohe Sättigungen in nicht überflute-
ten Böden kaum je auf. Die maximalen Sättigungsgrade, smax,

übersteigen selten Werte von 0.95, und sind die meiste Zeit
deutlich niedriger. Der maximale Wassergehalt eines Bodenpro-

z*fils ist: wmax = I 0p3;.A2. Da die maximalen Wassergehalte
o

der einzelnen Horizonte eines Profils nicht unbedingt gleich-
ze|Lig auftreten, ist auch wps; ein eher selten zu beobachten-
der Wert. Die aktuelle Speicherfähigkeit eines Bodenprofils
zum Zeitpunkt t ist (wmax-w(t)). Für den minimalen Wasserge-

halt eines Bodenprofils, wminr können keine der Porosität ent-
sprechende und damit nur von der Bodenstruktur abgeleitete
Grenzwerte angegeben werd.en.

Die Differenz Awax zw.ischen den Extremwerten wmax und wpin

ist ein Mass für die maximal-e Speicherfähigkeit eines Bod.ens:

Je kleiner diese ist, umso geringer ist die Bedeutung des

Bodens al-s Wasserspeicher.

Im folgenden werden für wrnitt und wp31

sie während der zweijähr.igen Messperiode

wurden.

Werte eingesetzt, wie
I9'7'7 - 1978 beobachtet

4.2 Charakterisierung der Messorte

Eine erste Charakterisierung des Wasserhaushaltes kann aus

demProfi]derDichte,p(z),hergeleitetwerden'Einehöhere
Dichte geht in der Regel mit einer geringeren Porosität e und

einer geringeren Wasserleitfähigkeit k des entsprechenden
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Horizontes einher. Uebersteigt die Dichte ungefähr den Wert
f.5 g..*-3, dann kann eine intensive Durchwurzelung nahezu aus-
geschlossen werden und die Transpiration wirkt sich kaum mehr

unmittelbar auf die Wassergehaltsabnahme aus. Kontinuierlich
aufgebaute Bodenprofile zeigen eine stetige Zunahine der Dich-
te zur Tiefe hin, wie sie in Abb. 4.1a und b zum Ausdruck kom-

men. Hier entsprechen die höchsten Dichten, wie sie j-m unteren
Profilbereich auftreten (I.9 und 2.I g.cm-31 jenen des Mutter-
gesteins. In den darüberliegend.en Horizonten ist als Folge

der Bodenbildung eine Lockerung eingetreten, die unter anderem

auch eine Zunahme der Porosität bewirkte. Geschichtete Boden-

profile weisen Sprünge in der Dichte auf, wie Abb. 4.rd zelgt,
Das Profil der Abb. 4.1 c ist a1s Uebergangstyp zu bezeichnen.

Die Profile des minimalen I^Iassergehaltes, omin(z), des

maximalen Wassergiehal-tes, Omax(z) und der Differenz der beiden

Extremwerte, AOex(z) geben einen Einblick in die Beteiligung
der einzelnen Bodenhorizonte an d.er gesamten lnlassergehaltsän-
derung. Die analogen Profile der extremen Sättigungsgrade,
s*in(z) und s62;(z) ' sowie deren Differenz Ass)<(z) ermögli-chen

Vergleiche zwischen den ej-nzelnen Messorten, dj-e von der Dichte

unabhängig sind (li-nkes und rechtes Drittel in den Abb.4.1 a-d).
Es muss vorausgeschickt werden, dass die Messungen an den ver-
schiedenen Orten zu verschied.enen Zeitpunkten und in unter-
schiedlicher Häufigkeit durchgeführt wurden. Die Extremwertef
wie sie während der zweijährigen Messperiode I917/18 festge-
stellt wurden, traten zudem nicht in al1en Messtiefen gleich-
zeittg auf. Zur Charakterj-sierung der Messorte können die in
Abb, 4.I a-d dargestellten Profile wohl herangezogen werden,

Schlüsse über die Dynamik des Bodenwasserhaushaltes kürzerer
Perioden dürfen daraus aber nicht gezogen werden. Es komrnt

deutlich zum Ausdruck, dass die grössten Wassergehaltsänderun-
gen im Bereich von der Oberfläche bis in eine Tiefe von etv/a

40 cm auftreten. In kontinuierlich aufgebauten Profilen nehmen

diese gegen die Tiefe hin stetig ab und erreichen Werte/ wie

sie mit der Neutronensonde kaum mehr mit Sicherheit festge-
sLelft werden können. Hier wird eine nahezu stationäre tr^Jasser-
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Abbildung 4.1 Minimale und maximale Wassergehalte (Omin,Omax)
und Sättigungsgrade (sminrsmax), deren Differen-
zen Aos; und Asex, sowie Dichte p als Funktion
der Tiefe für vier ausgewählte Messorte.

Figure 4.1 Minimum and maximum water content (Opln,O1na1) 
'mi-nimum and maximum saturation (smin,smax) ,

their differences (^Oex = Omax - 0mini sex = smax
-smin) , and bulk density p as functions of depth
at four different sites.

sickerung in der Bodenmatrj-x angenonmen. Im Waldboden tritt
diese vertikale Gliederung weniger deutlich auf, was mj-t der

tieferreichenden, aber weniqer intensiven Durchwurzelung er-
klärt wird (Abb.4.fb). In geschichteten Böden können laterale
Wassersickerungen auftreten und von der lokalen Infiltration
zieml-ich unabhängig verlaufen. In Abb. 4.1 d zum Beispiel deu-

ten die zunahmen der Differenzen A0g)< und Ass)< in 60 und 100

cm Tiefe derartige laterale Sickerungen an. Die Wassergehalte

ln diesen Tiefen nahmen einige MaIe zu während im Bereich 0

bis 40 cm eine Abnahme infolge Verdunstung beobachtet werd.en

Zusammenfassend und verallgerneinernd kann festgehaltbn v/er-

den, dass Profile in denen lediglich eine vertikale Wasserbe-

wegung auftritt - Typ I - vor all-em auf Kuppen, in ffach-
gründigen Böden (2.B. oberhalb Hangkanten) (Abb. 4.1a) oder '.

in ebenen Lagen anzutreffen sind. Profile, in denen auch die
laterale Sickerung den Wasserhaushalt beeinflusst - Typ 2 -
befj-nden sich am Hang (Abb. 4.1c, andeutungsweise in 100 cm

Tiefe) od.er am Hangfuss (Abb. 4.td). Je deutlicher ein Boden

geschichtet ist, d.h. je grösser die vertikalen Unterschiede

der Durchlässigkeit sind, umso ausgeprägter kann die laterale
wasserbev,/egung sich auswirken.

Das Gewicht der einzelnen Bodenschichten an den gesamten

Wassergehaltsänderungen und somit auch an der Wasserspeicher-

fähigkeit kann aus den folgenden Ueberlegungen abgeschätzt
z*

werd.en: Es gilt Awex = I 
^(Oex)^2. 

Daraus können jene Tiefen

eines Messprofils berechnet werdenr in denen 25, 50 oder 75 ?
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von Awex erreicht wurden. Aus den in Tabelle 4.1 zusammenge-
stellten trJerten geht hervor, dass f.lir die profile des Typs l
im Mittef 252 bereits in Bereich von 0-11 crn, 502 von 0-23 cm

und 75? von Ar,r." von 0-55 cm Ti-efe zustande kommen. Die ent-
sprechenden lVerte für den Typ 2 sind 16, 3j und 66 cm. Diese
stark vereinfachende Quantifizierung der Wassergehaltsänderung,
der lediglich die llessungen der Jahre I9j1/78 zugrunde Iiegen,
zeigt die Bedeutung der obersten 30 bis 40 cm mächtigen Boden-
schicht für den I^/asserurisatz im Einzugsgebiet. Sowohl die hö-
here Porosität als auch die Durchwurzefung dieser Schicht sind
daran beteiligt. Da sich beide längerfristig innerhalb eines
gewissen Rahmens gegenseitig bedingen und beide auch von den
bodenbildenden Faktoren abhängen, dürfte eine verallgemeinern-
de Herleitung der Mächtigkeit dieser Bodenschicht, z.B. auf-
grund geologischer, klimatologischer oder pflanzensoziologi-
scher Kenntnisse schwierig sein. Eine Aenderung der Landnut-
zung könnte durchaus den Bodenwasserhaushalt und mit diesem
die Hydrologie eines Einzugsgebietes verändern. Durch den Eln-
satz immer schwererer Maschinen oder durch die Umstellung von
reiner Graswirtschaft auf intensiven Futterbau in der Land-
wirtschaft können beispielsweise die Böden verdichtet werden.

Dle angewandte Messmethodik kann wie folgt beurteilt werden:

Die Führungsrohre für die Neutronensonde wurden genügend

tief in den Boden eingerammt. Ej-n wesentlicher Informations-
gewinn durch die Bestimmung des Bodenwassergehaltes tiefer
liegender Schichten i^/ird nicht erwartet.

Genauere Angaben über die Wassergehalte zwischen der Ober-
fläche und etwa 30 cm Tiefe wären von Vorteil. Aufgrund
der bisherigen Ausführungen wird vermutet, dass nahe der
Bodenoberfläche die grössten und schnellsten Wassergehalts-
änderungen auftreten. Da die Neutronensonde den Wasserge-
halt über den Bereich des Messvolumens von etwa 20 cm Radius
mittelt, wäre hier der Einsatz eines Gerätes mit wesentlich
höherer Schichtauflösung erwünscht (2.B. elne cammadoppef-

sonde).
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Ort Nr.
auf
dem
Plan

Typ at"* Tie fe
des
Mess-
pro-
fils

Tiefen, bis zu denen ... %

der maximalen Wassergehalts-
änderung erreicht wurden
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Schwankunqs-
dauer des
wassergeh. T

(Beziehq.4.I)50% 752
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9

8

8

9

9

9
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7
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L2

6
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l8
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25
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L7

L7

I9
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l3
35
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I3

25

30

39

42

43

4L

91

97

40

37

37

47

50

45

91

35

68

6l
55

37

73

62

76

L7

L4

L2

L2

l3
r3

I3

l0
9

IO

18

I3

I
8

5

r3

5

l3

l1
10

Mittelwert (;)
Streumg ( sx)

l x6.9 1^ A

3-4
24.O
8.9

50 .8
L3 .9

L2.O
2.3

Mittelwert (x)
Streuung (s1)

1_1 50 .6
L4.6

65.5
)a a

L2.B
3.6

Mittelwert (?)
Streüung (sx)

2 to q

16.0
15.5
6.5

36 -5
L4.9

65.8
24.7

7.8
3.8

Mittelwert (i)
Streumg ( sx)

44 .4
r3.6

ll .0
4.4

26.6
L2.4

57 -6
20.9

ll.9
3-4

Tabelle 4. I Profile mit den Schichttiefen' bis zu denen 25,50
und 75 ? der maximalen Wassergehaltsänderungen des
gesamten Profils erreicht wurden, sowie mittlere
Schwankungsdauer des viassergehaltes.
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Die zeitliche Veränderung des Bod.enwassergehaltes

In der Abb.4.2 ist der zeitliche Verlauf des Bodenwasserge-

haltes, w(t) für vier der neun Messorte dargestellt, an denen

von Anfang Mai bis Mitte Dezember 1978 die Wassergehalte re-
gelmässig ermittelt wurden. trbenfalls eingezeichnet sind die

während der Messperiode 197"1/'78 aufgetretenen Extremwerte wmin

und w*6;. Deren Differenz, Awg;, ist in vier Quartile einge-

teilt, die mit "feucht", "mässig feucht", "mässig trocken" und

"trocken" bezeichnet wärden. Mehr oder weniger deutfich kann

für das Jahr 1978 ein jahreszeitlicher Gang herausgelesen wer-

den, der Ende Mai und Ende Oktober hohe Werte und im August

ein Minimum erreichte (schematisch dargestellt für den Lysime-

terboden). Der jahreszeitliche Gang wird aber deutlich durch

dieNiederschlägeunddiedazwischenliegendenVerdunstungs-
und Drainageperioden überlagert. An allen Messorten erreichte

w(t) am 24. MaL nahezu den Wert w*a", bedingt durch die hohen

blassergehalte zu Beginn der vegetatj-onsperiode und die ausgie-

bigenNiederschläge,diemitl]2.5mmvom20'bis24'Mai1978
gefallen sind. Die Schönwetterperiode anfangs Juni verursachte

ein erstes relatives Minimum, dem nur noch drei weitere folg-

ten (anfangs August, Ende August/anfangs Septe(öer, Ende Sep-

ternirer).Esfälltauf,dassdieStarkniederschläge,diezum
extremen Hochwasser vom 7./8' August 1978 führten, den Wasser-

qiehalt nicht wesentlich in das Quartil "feucht" ansteigen

liessen. Möglicherweise bewirkte die vorausgegangene Trocken-

periode, d.ass die l{assersickerung in den Makroporen sehr rasch'

dieWasseraufnahmeindieBodenmatrixhingegenrelativlangsam
verliefen. !'tregen der hohen Intensität der Niederschläge -wäh-

rend 24 h sind 130 mm gefallen - stand vermutlich nicht ge-

nügend Zeit für die Infiltration in die Mikroporen zur Verfü-

gung.

DreiderdargestelltenMessorteweiseneinenSchwankungs-
bereich des Wassergehal-tes auf' der zwischen 5l und 53 mm

liegt; derjenige des Lysimeterbodens ist mit 65 mm deutlich

höher. fm rechten Teil der Abb'4'2 ist die relative Dauer in
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Ganglinien des Bodenwassergehaltes von vier aus-
gewählten Standorten, sowie tägliche Nieder-
schläge und Abflüsse für die Periode von Mai bis
Oktober I978.
Für den Messort I (Lysineter) ist ein für 1978
vermuteter jahreszeitlicher Gang eingezeichnel.
Die Quartile "feucht", "mässig feucht", "mässig
trocken" und "trocken" entsprechen je einem
Viertel von Aw"* des betreffenden Standortes.
Die relative Dauer, während der der Wassergehalt
ein Quartil überschritten hat, ist rechts der
canglinien dargestellt.

Records of the soil water content from four dif-
ferent sites, daily precipitat'ion and run-off
during the period from May to October 1978.
An assumed seasonal variation is shown for the
site I (lysimeter) . On the right end of the re-
cords quarters of the range "Awex" are shown,
classified as "moist", "fai-rly moist", "fairly
dry" and The relativ duration the water
content exceeds one class ls also shown.

Figure 4.2

Prozenten dargestellt, mit der der Wassergehalt die Werte der

elnzelnen Quartile während der Periode von anfangs Mai bis
Ende Oktober 1.918 überschritten hat. Die Ergänzung auf 100 ?

gibt an, mit welcher relativen Dauer die Speicherfähigkeit des

Bodens das entsprechende Quartif unterschritten hat. Das Pro-

fil 2 (Abb.4.2) zeigL die extremsten zeitl.ichen Veränderungen.

Diese sind bedingt durch die relativ hohe Durchlässigkeit des

Rodens und durch die Südexposition, welche eine relativ hohe

Verdunstungsrate ermöglicht. Das Profil 5 (Abb.4.2), das nach

Nordosten exponiert ist, weist die geringste Aenderung des

'ttrassergehaltes auf, der zudem nie das Quatil "trocken" erreich-
te. Dieses Profil gehört dem Uebergangstyp (l-2) an, in dem

zeitweise in den tieferen Horizonten eine deutliche laterale
Wassersickerung auftritt. Die t'[assergeha]tsänderungen in den

untersuchten l^ialdböden fügen sich gut in jene der übrigen Bö-

den ein, wie Profil 6.L zeLgt Im Lysimeterboden zeigt w(t)

zwei Besonderheiten: Aw.* ist mit 65 mm relativ hoch und das

Quartil "feucht" wird weniger häufig erreicht als in den übri-
gen Profilen. Diese beiden Feststellungen werden auf die be-

sonderen Sickerverhältnisse in den obersten 40 cm des Lysime-
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terbodens zurückgeführt, wie sie in den Abschnitten 3.3 und
3.4 ausführlich behandelt wurden. Die Speicherfähigkeit der
Böden wurde bei an sich genügend hohen Niederschlägen nicht
vo11 ausgenützt, w.ie bereits weiter oben begründet wurde. Die
Bedeutung des Bodens als Wasserspeicher unter den während ei-
ner längeren Periode (tZ-tt) herrschenden Bedingungen für die
Ni-ederschl-äge, geht aus der Gleichung 4.1 hervor:

1

T
= [-=--r--|. tt 

r.o.
I (tr-t' )Aw^* I f. (4.1)

Dabei ist Aw"*(mm) der während der Periode von (t2-t1) aufge-
tretene Schwankungsbereich des Bodenwassergehalteu, Y*.Oa (..)

t1
die Summe der ln derselbeir Periode gefallenen Niederschläge
und 1/'r (t-1) , die Schwankungshäufigkeit, mit der der Bodenwas-
sergehalt eines Standortes zwischen dem minimalen und dem ma-

ximalen Wassergehalt, omin respektive 0In4; schwanken würde,
wenn er slch monoton von einem Extrem zum anderen veränderte.
Unter densel-ben Voraussetzungen gibt 'r die Schwankungsdauer
an, di-e im Mitte] von einem llj-nimum bis zum Erreichen des

nächsten verstreichen würde. (Angesichts der hohen Werte für
Omin und der verschiedenen Möqlichkeiten, mit denen das Wasser

im Boden sickern kann, scheint es in diesem Zusammenhang nicht
angebracht, die Grösse r mit "mittl-erer Verweildauer des tr^las-

sers im Boden" zu bezeichnen) . Die den Messorten im Einzugsge-
biet entsprechenden Werte sind j-n Tabelle 4.1 zusammengestellt,
basierend auf einer Jahressumme der Niederschläge von 1400 fiun.

Es konnten nirgends trJerte von mehr als 20 Tagen festgestellt
werden. Im Vergleich zu 56 Tagen, die für einen tiefgründigen
Lösslehmboden bei Möhlin AG gefunden wurden (GERI{ANN, 1976) ,

ist hier die Wasserspei-cherung im Boden als gering zu bezeich-
nen.
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4.4 Die örtliche Variation des Bodenwassergehaltes

Aufgrund der vier in der Abbildung 4.2 dargestellten Gang-

linien w(t) entsteht der Eindruck' es bestehen lineare Bezie-
hungen zwlschen den am gleichen Tag ermittelten Wassergehalten

der verschiedenen Messorte. Mit liilfe von linearen Regressio-

nen wurde diese Vermutung überprüft. Die Koeffizienten der

paarweisen Kombinationen der Messorte I bis 5 und 6.1 bis 6.4

sind in der Tabelle 4.2 zusammengestellt. Diese Messorte wur-

den deshalb bei dieser Analyse verv/endet, weil die Anzahl n

der l,Iertepaare überall grösser als 40 war. Der betrachtete

Bodenraum reicht von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 40

cm, womit die laterale Sj-ckerung in tieferen Horj-zonten der

Typen (l-2) und 2 für diese Betrachtung umgangen werden sofl'

Trotzdem fiefen 30 der insgesamt 36 Korrel-ationskoeffizienten

r kleiner aus als 0.9, d.h. die Korrelationen sind nicht deut-

lich ausgeprägt. Nicht einmal zwischen den Messorten 6.I bis

6.4, die im Abstand von einigen Metern in einem Waldboden ein-
gerichtet wurden , zeigen die Koeffizienten eine enge Abhängig-

l<eit. In einer früheren Veröffentlichung (GERMANN et aI. 1978,b)

wurden die Wassergehalte w einzelner Messorte mittels Regres-

sion als lineare Funktion des Lysimetergewichtes dargestellt'

Die dort gefundenen geringen, Z.T. negativen Korrelationsko-

effizienten wurden auf Mängel im Eichverfahren und auf die ge-

ringe Anzahl- von Messwerten zurückgeführt. Beide Einwände ge1-

ten jetzt nicht mehr und aus dem Stand der heutigen Erkennt-

nisse dürften sie von untergeordneter Bedeutung sein. vielmehr

sind die Ursachen für diese geringe Korrelation in den hetero-
genen Sicker- und Verdunstungsbedingungen zu suchen. GERMANN

(1917) berichtete über die flächenmässige variation des wasser-

gehaltes in einer Parabraunerde aus Lösslehm unter elnem Nadel-

wald. Bei relativ trockenen VerhäItnissen wurde eine eingipfli-

ge Verteilung der an 37 Messorten gefundenen Wassergehalte

festgestel-lt, unter nas.sen Bedingungen trat eine zweigipflige

Verteilung auf und auch Uebergänge in Form von brej-t auseinan-

dergezogenen Verteilungen konnten beobachtet werden. Demnach
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Messorte
(Nr. )

( x-Werte )
I_J_

Messorte (Nr. )

_(y - Werte) ________l>

6.4 6.3 6.2 6.1 5 4 3 2

I
I

a
r
n
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?(tr

.77
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.58r
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n
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.640
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.82
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.85
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.82
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45
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.73
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1.009
.88
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.88
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r.009
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7T

5

a
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n

.854

.83
46

qrq
,77
46

r.301
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51

1 2Qa

.85
52

a
6.1 T

n

.603

.85
4'1

-tA

.82
4'/

o?c

.96
52

a
6.2 r

n

.634

.94
47

1Ll

.ö l

41

Lineare Regression:

V = ä.x * xn

n: Anzahl Wertepaare
r: Regressionskoeffizient6.3 r

n

.624

.7'7
44

Tabelle 4.2 Gegenseitige Abhängigkeit der Bodenwassergehalte
von neun ausgewählten Standorten für den Bereich
von der Oberfläche bis in 40 cm Tiefe.

traten nicht einmal in der kleinen, rund 1500 m2 umfassenden
Versuchsfläche in ebener Lage homogene Wassergehaltsänderungen
auf. Aufgrund jener Feststeflungen wird vermutet, dass die He-
terogenität mit zunehmendem Wassergehalt ebenfalls zunimmt.
Aus dem Vergleich mit jenen Untersuchungen ist es verständl.ich,
dass die Korrelationskoefflzienten der Tabefle 4.2 im al1qe-
mej-nen gering ausgefallen sind, wurde doch verschiedentl_ich
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darauf hingewiesen, dass die Wassergehalte im Einzugsgebiet
des Rielholzbaches dauernd refativ hoch und die entsprechende
Speicherfähigkeit der Böden relativ gering waren.

In künftigen Modellrechnungen zum Wasserhaushalt des Ein-
zugsgebietes spielen aber nicht nur diese durch die Feinheit
der Iqessmethoden hervorgebrachten Unterschiede zwischen den

Messorten an sich eine Rolle. Vielmehr müssen dann die Wasser-

mengen mit berücksichtigt werden. Aus der Tabelle 4.1 geht

hervor, dass während der Beobachtungsperiode 1917/78 Äi.v.* als
Mittel über die 20 Messorte nur rund 44 mm betrug mit einer
Streuung sX* von 13.6 mm. AIle gefundenen Werte li-egen im Be-

reich (A1.vg><-2.s6rq) ( AA"* < (A;ex+2.sn1,), d.h. aufgrund der
bisherigen Erkenntnisse variiert die Speicherfähigkeit des Bo-

dens im Einzugsgebiet im allgemeinen über einen Bereich von

etwa 4.sAw oder rund 55 mm, wobei aus der Abb.4.2 für das Er-
eignj-s vom 7. und 8.8.1978 hervorgeht, dass je nach vorheriger
Austrocknung und Intensität der Niederschläge die Speicherfä-
higkeit des Bodens nur zum Teil ausgenützt werden kann. Der

Wert von 55 mm stellt eine obere Grenze d.er Variationsbreite
der Speicherfähigkeit dar, zumindest diesen Ausführungen zu-
folge. Es ist denkbar, dass Bodenprofile im Einzugsgebiet
exist.ieren, die diese Variation deutlich verbreitern könnten,
doch dürfte ihr f1ächenmässiger Anteil kaum von Bedeutung sein.

4.5 Die zeitliche Variation von Wasserspiegeln in zwei Böden

An verschiedenen Messorten in Böden mit gehemrnter Durchläs-

sigkeit konnten zeitweise oder dauernd eine mit Wasser gesät-

tigte Zone festgestellt werden. An den Messorten 9 und l0
("8üh1 Südhang" und "Büht Nordhang", Abbildung 2.2) wurde un-

tersucht, ob diese wassergesättiqten Zonen flächenmäss.ig zusam-

menhängen und ob in diesen unmittelbar an den Rietholzbach

grenzenden Böden eine Entwässerung in den vorfluter stattfin-

det. In den Abbildungen 4.3a (Südhang) und 4.3b (Nordhang)
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Figure 4.3 a,b

Wasserspiegel im
Rietholzbaches.
Groundwater table
Rietholzbach.

Boden der Umgebung

in the soil near

0

des

the

4.3a: Südexponiertes Ufer (t'4essort 9)
(- - - - Wasserspiegel tiefer als piezometer)

4.3a: Bank, esposed to the South (site 9)
(- - - - water table beyond the bottom of

the piezometer tube)

sind die Piezometer und die Lagen der Wasserspiegel einge-
zeichnet, wie si-e am 3I.7, I1.8. und 19.9. 1978 vorgefunden
wurden. Der Boden wird als "zj-emlich flachgründiger, kompakter
bunter Gley" bezeichnet. Im Südhang (Abbildung 4.3a) kann für
den 11.8. und 19.9. ein zusammenhängender Wasserspiegel vermu-
tet werden. Am 3I.7. hingegen konnte er in den Rohren I und 4

nicht mehr festgesteflt werden. Das Profil lässt eher zwei
vonelnander unabhängige gesättigte Zonen vermuten.

Im Nordhang (Abbifdung 4.3b) fätlt zunächst der mehr oder
weniger hangparallele Ulasserspiegel auf, dessen starkes Ge-

fäl-fe von ungefähr 20 ? auch bei tiefer Lage am 31.7. und am

19.9. kaum wesentlich abflacht (Rohre I bis 3). Nur am II.B.
1978, drei Tage nach den Starkniederschlägen vom 7. und 8.8.
erreicht er am Hangfuss das Niveau des Vorfluters, in den bei-
den anderen Situationen ist eher eine Infiltration von diesem
zu vermuten.

In der abbildung 4.4 sind für den Südhang die Laqe des Was-

0
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4.3 b

456
Distanz (m)

4.3b: Nordexponiertes Ufer (iuessort I0)
f bis 7, respektive I bis 5: Piezometer.

4.3b: Bankr exposed to the North (site 10) I to 7
and I to 5, respectively: Piezometer tubes.

serspiegels und die Sättigungsgrade d.es Bodens filr die Situa-
t.ion am 31.1.I978 eingezeichnet. Durch lineare lnterpolation
der an den Messorten 9. I bis 9.5 über die Tiefe bestimmten

Wassergehalte wurden die Linien gleicher Sättigungsgrade er-
mittelt. Die Zone hoher Sättigung über dem Wasserspiegel in
der l.lähe des Messortes 9.5 Iässt eine Draj-nage in den Vorflu-
ter vermuten. Merkwürdigerweise nehmen die Sättigungsgrade
unterhalb des Wasserspiegels wleder ab. Da die Neutronensonden-

rohre und die Piezometer seitlich um etwa I m versetzt im

Längsprofil eingebaut wurden, wird diese Beobachtung auf die
Heterogenität der Durchlässigkeit zurückgeführt. Einziger Zu-

sammenhang zwischen dem Wasserspiegel und den Sättigungsgraden
scheint nur die gemeinsame Neigung zum Bach hln zu sein.

Aus diesen Beobachtungen folgt, dass die Durchlässigkeit
des Bodens in horizontaler Richtung sehr gering sein muss.

Zusammenhängende Wasserspiegel, wie sie etwa im Grundwasser

der Flusstäler beobachi--et werden, sind aucir als kleinflächiqe
Erscheinung vom Ausmass einiger Aren auszuschfj-essen. Es wird
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vermutet, dass durch eine rasche Infiltration durch die vorwie-
gend vertikalen Makroporen die rnit Wasser gesättigte Zone ört-
lich rasch angehoben wird (11.8.1978) und dann vor allem durch

die Verdunstung sich wi-eder senkt, was zum Beispiel durch die
Situation am 31.7. (Abbildung 4.3a) angedeutet ist. Es ist
denkbar, dass "Wasseradern" in durchlässigerem Material auftre-
ten können. Hingegen sind flächenmässig zusammenhängende Grund-

wasservorkommen, die als solche in Gräben entwässern, in der

untersuchten Bodenzone wegen der Heterogenität der Durchlässig-
keit auszuschliessen.
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5. DIE WASSERFLUESSE

tr1 Einleitung

In diesem Kapitel werden die Wasserflüsse und die Bedingun-
gen, unter denen sie auftreten, dargestell-t. Der schnellen
Wassersickerung in den gröbsten Hohlräumen d.es Bodens wird ein
besonderes Gewicht beigemessen. Doch gerade für die Behandlung
dieser Art der Infi-ltration fehlen zur ZeiL die Theorie und

die Messmethodik weitgehend. Verschiedene Zusammenhänge lassen
sich daher led.iglich vermuten, wie zum Beispiel das Aufstellen
von Bedingungen für das Auftreten von Oberflächenabfluss.

Die Folgerungen aus diesem Kapitel sind eher aIs Empfehlun-
gen für künftige Untersuchungen gedacht und sind zur Zeit we-
niger geeignet für eine praktische Anwendung.

Wasserflüsse sind die Ursachen für die Wassergehal-lsände-
rungen im Boden. Da das Einzugsgebiet im Quellgebiet des Riet-
holzbaches liegt und a1s hydrologisch dicht angenommen wird,
sind di-e N i e d e r s c h 1 ä ge in Formvon Regen oder
Schnee die wichtigste Wasserzufuhr. Tau, Reif und Nebel können

kurzfristig wohl Wassermengen zuführen, d.eren Intensj-tät und

Quantität jedoch wird im Vergleich zum Regen für die folgenden
Betrachtungen als unbedeutend angesehen. Neben den Nieder-
schlagsmengen interessieren im Zusammenhang mit dem Bodenwas-
serhaushalt vor al1em die fntensitäten, mj-t denen sie auf die
Bodenoberfläche gelangen, denn d.iese entscheiden unter den ge-
gebenen bodenhydrologischen Bedingungen darüber, wo sich das

I^lasser nach dem Auftreffen fortbewegen wird.

Die V e r d u n s t u n g als Wassersenke vermindert vor
a11em den Wassergehalt des durchwurzelten Bodens. Neben den

Abfluss ist sie in einem dichten Einzugsgebiet der einzige
Wasserfluss äus diesem.

Die W a s s e r s i c k e r u n g imBodenwurde gedank-
lj-ch unterteilt in dj-e Bewegung in den lt'likroporen oder der
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Bodenmatrix und in jene in den Makroporen, in d.enen das l{asser,
im Gegensatz zu den Mikroporen, nicht nehr kapillar gebunden
ist. Den hier entwickelten Vorstellungen zufolge entspricht
die langsame Sickerung in den Mikroporen im gesamten Einzugs-
gebiet, dj-e sich über Wochen und Monate erstreckt, mengenmäs-
sig dem Basisabfl-uss des Rietholzbaches. Der nur kurzfristig
auftretende Wasserfluss in den Makroporen trägt zu den Hoch-
wasserabflüssen bei.

AIs O b e r f I ä c h e n ab f I u s s wird jene Wasser-
bewegung angesehen, die kurzfristig dadurch zustande kommt,
dass Niederschlagswasser nicht vom Boden aufgenommen werden
kann oder sekundär aus diesem wieder austritt und entlang ge-
neigter Oberflächen abfliesst.

Wenn das Wasser einmal in ein offenes Gerinne gelangt, dann
wird angenommen, d.ass es den Bodenwassergehalt nur mehr unwe-
sentlich verändert und somit das in diesen Mitteilungen behan-
delte Thema verlässt.

Es kann nicht das ZieI der vorliegenden Untersuchung sein,
afle die erwähnten Fl-üsse zu quantifizieren. Zum Teil sind sie
auch Gegenstand abgeschlossener oder noch laufender Forschungs-
projekte. Es wird vielmehr versucht, ihr Ausmass abzusehätzen
und sle in den Rahmen des Bodenwasserhaushaltes zu stellen.
Damit solfen Zusammenhänge aufgezeigt werden, die rnöglicher-
weise in künftigen Modellrechnungen über den Niederschlag-
Abflussprozess überprüft werden können.

5.2 Die Niederschläge

Wie einleitend erwähnt wurde, bilden die Niederschläge die
einzige tr^trasserspende im Einzugsgebiet, Aus den Ausführungen im
Abschni-tt 4.3 geht hervor, dass nur die Betrachtung der Wasser-
menge, die pro Niederschl-agsereignis auf die Bodenoberfläche
gelangt, nicht genügt, um die Veränderung des Bodenwasserge-
haftes zu erklären. So wurden z.B. von den am 7. und 8. August
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1978 gefallenen Niederschlägen von insgesamt 130 mm lediglich
eLwa 42 nm im Boden des Messortes 2 aufgenommen, obwohJ- die
aktuelle Speicherkapazität etwa 55 mm betrug (vergleiche Ab-

bildung 4.2). Offenbar entscheidet auch die lJiederschlagsin-
tensität darüber, ob das Wasser vollständig in den Boden in-
filtrieren kann oder ob es zum Teil oberflächlich abfliesst.

Niederschlag in Form von Schnee bleibt in der Regel einige
Zeit auf der Bodenoberfläche liegen und bildet hier einen zu-
sätzlichen Wasserspeicher. Das Ausmass des Flusses aus dlesem
hängt vor allem von der für die Schmelze zur Verfügung stehen-
den Energie ab. BAZUIN (f980) hat errechnet, dass maximale

Intensitäten von l0-4 cm.s-I zu erwarten sind, d.ass aber häu-

fig kleinere Werte auftreten.

Die Niederschläge in Form von Regen sind Ausdruck einer
mit trVasserdampf übersättigten Luftmasse, die zur aktuellen
Sättigung zurückkehrt. Da sich die Vorgänge in der Atmosphäre

rasch abspielen, fallen die Niederschläge in Form von Pulsen,
mindestens im Vergleich zur langsamen Wasserbewegung im Boden.

Angaben über tägliche oder auch stündliche Niederschlagssummen

sind wenig aussagekräftig und die daraus berechneten Intensi-
täten entsprechen in der RegeI kaum den tatsächlich auftreten-
den ü/erten. ZELLER et al. (f976) haben zum Beispiel gezeigt,
dass die berechnete Intensität von Starkniederschlägen als Po-

tenzfunktion zunirnmt, je kürzer das Beobachtungsintervall ge-

wählt wird, was al-s I{inweis auf das pulsartige Auftreten der
Niederschläge angesehen werden kann.

Aufgrund dieser Ueberlegungen wurden die im Einzugsgebiet
i-n Interval-len von 5 min während der Periode vom Dezember 1915

bis Dezember L919 registrierten Niederschlagssummen analysiert.
In der Abbildung 5.1 (hinterste Reihe) sind die Klassenhäufig-
keiten der insgesamt rund 30'000 Intervalle aufgetragen, wäh-

rend denen Niederschläge registriert wurd.en. Mehr als 90 ?

fallen in die Klasse 0 bis ] nm pro 5 min, was einem Fluss von

0 bis 3.10-4 cm.s-I entspricht. Nur während etwa 25 Interval-
len wurd.en Werte von 3 und meirr nrm pro 5 min festgestellt.
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1 2 3 4 5 6 mm.(5min)-l
0.3 O.1 1.0 1.3 1.1 2.0 10-3cm.s-1

lntensitätsklassen der Niederschläge

Klassenhäufigkeit der Niederschlagsmengen pro
5 min, unter Berücksichtigung der Verluste von
0 bis 10 mm in den vorangehenden zwei Stunden.
(Grundgesamtheit der 5-minütigen Intervalle
von Dezember 19'75 bis Dezember 1979) .

Frequency distribution of preci-pitation per
five minutes; losses from 0 to l0 mm during
the antecedent two hours are considered.
(Enti-rely of the five minute intervals from
December 1975 to December 1979).

0

0.0

Abbildung 5. I

Figure 5. l
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Für die folgenden Ueberlegungen spielt unter Umständen die
Interzeption eine wesentliche Rolle. Daher wurde die Bedingung

gesetzt, dass ein Intervall erst dann gezählt wurde, v,/enn die
Niederschlagssumme in den vorherigen zwei Stunden grösser war

als ein veranschlagter Verlust. So bewirkte zum Beispiel diese

Einschränkung in der Klasse von 0 bis 0.5 mm pro 5 min eine

Abnahme der Anzahl werte von rund 24'000 auf 365, wenn die Be-

dingung gesetzt wird, dass die Niederschlagssumme in den zwei

vorherigen Stunden l0 mm übertreffen musste.

Aus diesen sehr vereinfachenden Betrachtungen geht hervor,

dass die meisten Niederschläge mit relativ geringen Intensi-

täten fallen, von denen etwa ein Drittel eine Interzeption
von I run pro 2 Stunden kaum übersteigen dürfte. Diese Wasser-

menge steht wohl für die Verdunstung zur Verfügung, den Boden-

wassergehalt und auch den Abfluss aus dem Einzugsgebiet wird
sie kaum beeinflussen. Die wenigen aber intensiven Nieder-
schläge (Kfasse 2.5 mm pro 5 min und grösser) werden durch die

Bedlngung über den Verlust weniger betroffen.

In der Abbildung 5.2 sind die Niederschläge vom 7. und 8.
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Abbildung 5.2

Figure 5.2

1 600 1900 Z2oo

7.-8. August 1978

Frontalniederschlaq vom 7. und 8. August 1978
(Station Bühl-' I).

Precipitation August 7 and 8 , L9"18 (site I on
the map Figure 2.2).
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August 1978 dargestellt, bezogen auf Intervafle von 5 min und
I Stunde. Der Frontalniederschlag zeichnet sich dadurch aus,
dass bereits im dritten Intervall die höchste Intensität von
5.5 mm pro 5 min registriert wurde, was auch zum höchstenWert
von l6 mrn.h-I beitrug. In der Folge fielen die Niederschl-äge
wesentlich ausgeglichener (höchste Intensität 2.6 mm pro 5 min),
wobei trotzdem Stundenvr'erte von I4 mm erreicht wurden.

Der am 5. Juni 7979 an der Station Riet registrierte ce-
witterregen zeigte die höchste bis jetzt gemessene Intensität
von 7.8 mm pro 5 min, was (nicht auf die Uhrzeit bezogen) zu

einem Stundenwert von 19.6 mm führte (Abbildung 5,3).

Möglicherweise würden auch die dargestellten Intensitäten
höher ausfallen, wenn die Beobachtungsintervalle wesentlich
kürzer, z.B. L min gewählt würden. Mit einer sol-chen Auflösung
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Abbildung 5. 3

Figure 5.3

1600 1800

5. Juni 1979

Gewitterniederschlag vom 5
(Station Riet, 17)

Thunderstorm June 5, I979.
(Site 17 on the map Figure

Juni 1979.

2.2)
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gelänge man näher an die wirkliche Niederschlagsintensität.
Da die Erforschung des i'{iederschlagsvorganges irn Rahmen des

Projektes HYDREX einen wesentlichen Platz einnirnmt, kann man

mit Interesse derartigen Ergebnissen entgegenblicken.

5.3 Die Verdunstung

In ej-nem hyclrologisch afs dicht zu bezeichnenden Einzugsge-

biet ist die Verdunstung V neben dem Abfluss der einzige Was-

serfluss aus dem Gebiet. wie im Abschnitt 2.2 dargelegt wurde,

empfiehlt sich für bodenhydrologische untersuchungen eine un-

terteilung in die Summanden Interzeption I, Evaporation E der

Bodenoberfläche und Transpiration T der Vegetation:

V = I+E+T (2.e)

Wie bereits im vorangehenden Abschnitt erwähnt' ist die

In te t zep t ion jenerAnteil einesNlederschlages'

der den Bod.enwassergehalt überhaupt nicht beeinflusst, da er

von den oberirdischen Pflanzenteilen aufgefangen wird und von

da direkt wieder in die Atmosphäre gelangt. Für Waldbestände

existieren hierüber zahlreiche Veröffentlichungen, über die

z.B. ZINKE (t961) einen Ueberblick gibt. GERI4ANN (r976) hat

für einen Nadelwa1d bei l4öhlin, der mit den Nadelholzbestän-

den j-m Einzugsgebiet Rj-etholzbach etwa verglichen werden kannt

während einer zweijährigen Messperiode eine mittlere Interzep-

tion von 24 Z d.er Freilandniederschläge gefunden. Das Ausmass

hängt aber stark von der zeitlichen Verteilung und der fnten-

sität der einzelnen l'{iederschläge ab. Für einen Laubwald ist

zudem mit einem jahreszeitlichen Gang zu rechnen, je nach dem

Entwicklungsstand der Belaubung. Für krautige Vegetationsdek-

ken hat GALLUS (1979) Werte zwischen 0.3 und 1.5 mm Pro Nie-

derschlagsereignis feststellen können. Auch hier hängt die

Interzeption wesentlich vom Entwicklungsstand der Pflanzen ab'

Da es sich jedoch um kleinere Beträge handelt, fä1lt dieser

weniger ins Gewicht.
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Die Evaporation unddie Transpira-
t i o n können praktisch nicht voneinander getrennt behandelt
werden, weshafb sie zur E v a p o t r a n s p i r a t i o n
ET zusammengezoqen werd.en. Wie \^/eiter oben erwähnt wurde, kön-
nen die Pfl-anzen das Ausmass von ET innerhalb gewisser Grenzen
aktiv regulieren. Dabei spielen das Wasserangebot im Wurzel-
raum, meteorologische parameter, aber auch artspezifische und
aftersabhängige Parameter eine Roll-e. Wie in den Abschnitten
3.5 und 5.4 gezeigt wird und wie auch SCHAEDLER (1980) festge-
stellt hat, konnte nie eine wesentliche Einschränkung der Ver-
dunstung nachgewiesen werden, was im Einklang steht mit den

25 ?o
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Figure 5 "4

Profil der Verdunstung durch das Einzugsgebiet
für einen Schönwetterta7 (Z'7. August l97g) und
einen Schlecht\^iettertaS Q6. August f 97g).
(Nach SCHAEDLER, 1980)

Profife of evaporation across the catchment for
a bright day (August 27, I9'lB) and a day with
bad weather (August 26, I918) .
(After SCHAEDLER, 1980)

Uberhöhung 2:1 \\\ 
_----Z Getändeprofit Nr.44
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beobachteten hohen wassersättigungsgraden und den entsprechend

hohen Kapillarpotenlialen des Bodenwassers im wurzelraum. Ein
die Verdunstung hemmender Einfluss der Vegetation kann deshalb

vernachl-ässigt werden. Es wird im folgenden davon ausgegangenf

dass die ET während der Vegetationsperiode lediglich eine Funk -
tion der verfügbaren Energie ist. Sonit beeinflussen die Pflan-
zen nur über den Energiehaushal-t' vor allem über die Albedo'

das Ausmass von ET. Dagegen bestimmen sie mit der Ausbreitung

der Wurzeln den Ort der VJassersenke im Boden, wie vergleichs-

weise anhand des l{assergehaltsprofiles für einen Waldboden

(Messort 6.1) in Abschnitt 4.2 gezeigL wurde. Unter dj-esen

Voraussetzungen ist die ET im kleinen Einzugsgebiet des Riet-

holzbaches, in dern eine Gleichzeitigkeit des Wetterablaufes
vorausgesetzt wj-rd, eine Funktion des Reliefs' wie SCHAEDLER

(f980) gezeigt hat. In der Abbildung 5.4 sind aus seinen Un-

tersuchungen für zwei aufeinanderfolgende Tage die Nord-Süd

gerichteten und quer zur Talachse orientierten Profile der

Verdunstung dargestellt. Am 27. August 1978, einem Schönwet-

tertag, lag V in einem Bereich von 2.9 bis 5.0 mm'd-t' am Tag

zuvor, einem Schlechtwettertag, in einem Bereich von 0-7 bis

t.2 mm.d-1. Der durch das Relief bedingte Variationsbereich
reicht von et\^/a 70 bis 130 ? des Mittel-werles.

5.4 Die lvassersickerunE in der Bodenmatrix

Die Wasserbewegung in der Bodenmatrix oder den Mikroporen

kann mil dem Gesetz von Darcy beschrieben werden:

v=-k.gradÖ (2.6\

wobei vereinfachend gilt: O =ulc+z (@ hydraulisches Potential;
V" Kapillarpotential; z geodätisches Potential oder Höhe über

einem Bezugsniveau. Alle Potentiale sind als Energie pro Ge-

wichtseinheit lvasser (cm) angegeben). Da Vc eine Funktion des

Wassergehaltes O im Boden ist, wird es einerseits durch die

Sickerung selbst beeinflusst- Während einem Drainagevorgang
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zum Beispiel, nehmen der Wassergehal-t des Bodens und somit
auch Vc Iaufend ab. Andererseits verursachen die Wurzeln als
Wassersenken (sie nehmen Wasser aus dem Boden auf für die
Transpiration) ebenfalls eine Reduktion von yc. ülie bereits
bei den Betrachtungen über die Profile des Bodenwassergehaltes
und seiner zeitlichen Veränderung festgestellt wurde, drängt
sich auch hier eine Unterteilung des Tiefenbereiches auf: In
der Wurzelzone werden Y" und 0 und somit auch der Gradj-ent
laufend durch die Transpiration verändert. Mit zunehmender
Entfernung vom Wurzelraum gegen die Tiefe schwächt sich diese
Beeinflussung ab, bis die zeitlichen Veränderungen praktisch
vernachlässigbar klein werden. Hier herrschen dann nahezu sta-
tionäre Bedirigungen für die Sickerung und grad @ wird zum Ein-
heitsgradienten. Falls seitliche Wasserflüsse auftreten, be-
dingt durch die Schichtung des Bodens und verbunden mit der
Lage am Hang oder Hangfuss, weicht die Sj_ckerung in den Mikro-
poren von diesem Schema etwas ab.

Die Funktionen Y.(0) und k(Yc) wurden im Laboratorium an

einigen ungestörten Bodenproben mit der Ausffussmethode be-
stinrnt (GERMANN et al., 1918). Sie sind in der Abbildunq 5.5
dargestellt, Die Regressionsgleichung und die parameter der
Beziehung k(Y.) findet man in Tabelle 5.1.

Der hydraulische Gradient 0 im Wurzelraum der Messorte 2,
3, 4 und 5 wurde für den Zeitpunkt der Ablesung mit Hilfe von
Tensiometern ermittelt. Dabei wurde das folgende prinzip ange-
wandt: An jedem l4essort wurden vier Tensiometer so in den Bo-
den eingebaut, dass ihre porösen Zellen, der Ort an dem das
Kapillarpotential gemessen wird, n i c h t in einer Ebene

1agen. In der Abbildung 5.6 ist die Anordnung für den Messort
4 dargestellt. Aus jeder Ablesung resultieren für die vier
Punkte (r bis 4) die KapJ-llarpotentiale Y.,i (i =I,4), aus de-
nen die hydraulischen Potentiale 0i berechnet werden, Unter
der Voraussetzung, dass das hydraulische Potential_ zum Zeit-
punkt der Messung in dem durch die vier Tensiometer begrenzten
Bodenvolumen lediglich eine fineare Funktion des Ortes ist,
9faL;
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Abbildung 5.5
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-40 -20 20 60 x (cm)

Anordnung der Tensiometer am Messort 4 "Tresten-
moos" und Aequipotentialebenen des Bodenwassers
am 26. Juni 1978.

Punkte 1 bis 4: Tensiometerzellen
0: aequipotentiafebenen (potentiale -60, -g0,

-100 und -120 cm)
x-Richtung: Parallel zu den Höhenlinien d. Hanges
y-Richtung: senkrecht zu den Llöhenlinien
z-Richtung: positiv aufwärts
ä0/ä>< = g.g1' 40,/äy = 0.00; bA/bz = 0.61

Spatial situation of the tensiometer cups at
the site no 4 and planes of equaf potentials
at June 26, 7978-
points I to 4: Situation of the tensiometer cups
6: Planes of equal- potentials, computed with

equation 5.1 (potentia]s of -60, -g0, -I00
and -120 cm are indicated)

x-direction: Parallef to the contures
y-direction: vertical to the contures
z-d.irection: positiv upwards
ä@,/äx = 0.01; äO,zAy = 9.36. bA/Dz = g.67

-80

-100

-120

40

-Abbildunq 5.6

Figure 5.6
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Ort Tiefe
im Profil a b r2

Anzahl
Werte-
paare

beim Lysimeter (I)

HamLrerg (3)

Trestenmoos (4)

Schönenberg (5)

Wald Senn (16)

l0-20 cm

70-80 cm

150-160 cm

20-30 cm

40-50 cm

40-50 cm

50-60 cm

-r.993
-2 .003

-) 1qI

-3.295
-3.043
-2.6L8
-2.390

-6 .87 9

-2.96r
-4.L45
-0.159

-3 .7 90

-4.973

0.98
0.95
n ?o

0.96
0.96
0.94
0.95

o

r54
o

3r
3I
32

30

Tabelle 5.1 Parameter der Funktion k(Yc): 1n(k) = a'ln(\rc)+b.

01 = Axl+Byj+Czj+D (5.I)

Aus den Potentialen 0i und den Koordinaten der Tensiometerzel-
len (xi,yi,zi) (j =I,4) können die Koeffizienten A, B, C und D

für jede Ablesung berechnet werden, in dem das lineare Glei-
chungssystem mit den vier Unbekannten A, B, C' D gelöst wird.
Mit Hiffe dieser Koeffizienten wurd.en die in Abb.5.6 darge-
stelften Aequipotentialebenen berechnet, wie sie aus den Able-
sungen vom 26.6.78 für den Messort 4 resultierten. Die nahezu

horizontalen Aequipotentialebenen zeigen für diesen Tag eine
beinahe vertikafe Infiltration mit den Gradienten ä4,/äx = 0.0f;
AA/Ay = 0.00 und AA/AZ =0.67 . Die Ebene f,z wurde so gewählt,

dass die Höhenschichtlinien senkrecht geschnitten werden, d.h.
dj-e Fallinie des Hanges liegt in ihr und y ist positiv hang-

aufwärts gerichtet. In der Abbildung 5.7 sind für die Periode

von Mai bis Oktober l97B die aus den Komponenten ä0/äy und

ä0/äz resultierenden Gradienten für die Messorte 2 und 4 dar-
gestel1t. (I^leil das Wasser vom Orte höheren Potentiafs zu je-

nem niedrigeren Potentials sickert, ist die Richtung des was-

serflusses jener des Gradienten entgegengesetzt) . An beiden

Messorten kann zeitweise eine hanqparallele Komponente der

Sickerung festgestellt werden (nach oben und rechts gerichtete
Gradienten). Da am Messort 2 die vertikale Komponente den Ein-
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Sept. Okt

Messort 2

äorävBeispiel: 
+

6otäz *l/- äotbv * öotbz)
v

Messort 4

Juli Aug

1 978

;ibbildung 5 .7 Gradienten in der y-z-Ebene für die Messorte
2 und 4 während der Periode von Mai bis Oktober
r978.
(Beispiel für die Komponenten des Potentialgra-
dienten am 6. Oktober 1978),
Man beachte die unterschiedlichen Massstäbe für
die beiden Messorte.

Gradients of the potentials in the y-z plaine
during the period from May to October 1978 at
the sites 2 and. 4.
(Example of i:he components of the gradient at
October 6. , 1978).
Note the different scales at the two sites.

Figure 5.7

heitsgradi-enten häufig deutlich überschreitet, wird vermutet,
dass hier hangabwärts zusätzlich zur Schv/erkraft noch eine
Wassersenke, z.B. eine tief wurzel-nd.e Pffanze, das potential-
feld beeinflusst. Tm Gegensatz d.azu überschreiten die vertika-
1en Komponenten des Messortes 4 den Ei-nheitsgradienten während
der nach unten gerichteten Sickerung nie, was darauf hindeutet,
dass diese hier nur durch die Schv/erkraft und die Durchlässig-
keitskoeffizienten gesteuert wird. Nach unten gerichtete Gra-
dienten respektive nach oben gerichtete Sickerungen treten
dann auf, wenn die Vegetation durch die Transpiration das Ka-
pillarpotential st.ärker erniedrigt als dies durch die Sickerung

Mai
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in tieferen Horizonten geschieht. Besonders deutfich konnte
diese Umkehr des Gradienten anfangs August 1978 beobachtet
werden.

In der Tabe]le 5.2 sind einige Beispiele für die Wasser_
sickerung in den Mikroporen des Wurzelraumes aufgeführt. Je
nach der momentanen Ausprägung des potentiaffefdes wechselt
das Gewicht der hangparalfelen Komponente des Gradienten.
Eine Systemati-k ist jedoch nicht zu erkennen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich im Be-
reich der Wurzeln während Schönwetterperioden mit ausgepräg-
ter Verdunstung eine nach oben geri-chtete Sickerunq einstell-
te. Die Kapill-arpotentiale erreichten während des Sommers l97g
aber nie derart tiefe Werte, die diese Sickerung längerfristig
aufrecht erhielten. Eine 'rwasserscheide" im Boden konnte sich
demzufolge nie über längere Zeit ausbilden. Diese häufig wech-
selnden Sickerrichtungen dürften zudem im Einzugsgebiet star-

Datum
(r978)

Letten Kreuz (Messort 2) Hamberg (Iuiessort 3)

k (Y^) ä0/äx äa/w äQ/äz k (Yc) äQ/äx 30,2äy E@ /äz

]Q R

15.6.

8.7 .

24.7 .

2L.4.

_1
CM.S J cm.cm I cm. cm-f _lcm.cm - cm.s t cm.cm ! cm.cm r -1Cm.Cm -
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25

.46

3.40
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r. 40
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l8
20I

TresLenmoos Messort 4) Schöne berqr Mes sor 5)

18.5

:-3.6

24.7

2t.a

L.7 . LO-6

4 . O' rO-7

2 .0 - ro-5

6-4-LO-7

r. I . 10-6

L7

33

20

26

l1

23

48

37

36

58

40

97

49

35

2 .3.LO-6

2 .5 - LO-7

8.9 . r0-6

l.o.10-6
r. 3 - lo-6

.06

5,07

.L7

I1

L4

59

47

25

o7

-3

.93

1B .9

2.4L

2.48

1.09

Tabelle 5.2 vüassers ickerung
mes für einige

in den Mikroporen des Wurzelrau-
ausqewählte Tage.
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ken örtlichen Schwankungen unterliegen, entsprechend jenen der
Verdunstung und der Durchlässigkeit. Diese Heterogenitäten,
die durch das Relief (Verdunstung) , den Boden (Durchlässigkeit) ,

die Vegetation (Ti-efe der Durchwurzelung) und durch die zeit-
Iiche Niederschlagsverteilung bedingt sind, setzen einer syste-
matischen Untersuchunq: der Wassersickerung in der Bodenmatrix
des Wurzelraumes mit diesem Verfahren enge Grenzen. Auch die
Annahme, dass das Potential in dem durch die vier Tensiometer

erfassten Wurzelraum des Bodens eine l-ineare Funktion des or-
tes sel, ist etwas gewagt. Der Einsatz einer grösseren Anzahl

von Tensiometern könnte diese Unslcherheit abbauen, döch wel-
cher Aufwand hiezu bald einmal nötig wird, haben z.B. BORER

(1980) und GREMINGER el al. (L9'79) gezeigt. Die Anwendung der
im Laboratorium bestimmten Funktion k(Y") ist auch nicht prob-
1emlos, wie SCHUDEL (1980) gezeigL hat. Derartige Untersuchun-
gen geben wertvolle Hinweise über den Wasserhaushalt eng be-
gyenzter Standorte die dann, wie im Fall-e der Messorte 2 bis 5,

als Beispiele betrachtet werden können.

Zwei wichtige hydrologische Aussagen gehen aus den l'lessun-

gen hervor:

- l{ährend des Sommers 1978 unterschritt Vs nur selten und

kurzfristig Werte, die kleiner als -100 cm waren. Die Was-

serversorgung der Pflanzen war also optimal. Dies ist ein
weiterer Hinweis darauf, dass die aktuelle Verdunstung mei-

stens Werte nahe der potentiellen erreichte.

- Im Bereich unter dem Wurzelhorizont hat sich das Kapillar-
potential zeitlich sehr wenig verändert. Dies steht im Ein-

klang mit den Beobachtungen über die Wassergehaltsverände-

rungen in diesem Berelch. Dle Impulse auf die Wassersicke-

rung, hervorgerufen durch die Niederschlä9e und die Verdun-

stung, haben sich in diesen Tiefen soweit abgeschwächt'

dass nahezu stationäre Sickerbedingungen herrschen. Verein-

fachend kann hier deshalb ä0/32= I eingesetzt werden, das

Wasser sickert demnach nur noch unter dem Einfluss der

Schwerkraft und mit einer Sickergeschwindigkeit, v1ii, die
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gleich dem aktuellen Wert ist. In der Tabelle 5.3 sind
einj-ge k-Werte, berechnet mit den in Tabelle 5.1 zusammen-

gestellten Koeffizienten, aufgeführt. Wenn man davon aus-
geht, dass die Tiefensickerung in den Mikroporen aus dem

Wurzelraum gesamthaft den Basisabfluss des Rietholzbaches
erzeugt (50 ,,.s-I entsprechen einer Intensität von 1.6.10-6
cm.s-l), dann liegen die dem k-tr{ert von 1.6.10-6 cm.s-I zu-
geordneten Kapillarpotentiale gemäss Tabelle 5.3 in ej-nem

Bereich von -20 bis -60 cm, in einem Bereich also, der etwa

der "Feldkapazität" von Böden mit schwach gehemmter Durch-
1ässigkeit entspricht (siehe z.B. GERMANN, 1976). Sie lie-
gen auch im Bereich der mit den Tensiometern gemessenen

tr{erten.

Tabelle 5.3 k-Werte nach Darcy einiger l4essorte als Funktion
des Kapillarpotentials V. (cm) , berechnet nach
den Angaben der Tabelle 5.2

Messort Tie fe k-Wert als Fuktion des Kapillarpotentials

beim Lysimeter
(r)

Hamc'erq ( J)

Trestenmoos (4)

Schönenberg (5)

Wald Senn (16)

f0-20 cm

70-80 cm

l5O-160 cm

20-30 cm

40-50 cm

40-50 cm

50-50 cm

-20 40 -60 -80 -r00

lcm.s r) Icm.s r.] tCff's r1 (cm's ') , _l .tcm.s ')

2.6.10-6

1.3.r0-4
4. l. ro-6

4.4-LO-5

2.O-10-5

8.9 . lO-6

5.4. 10-6

6 .6'LO-7

3. 2 . lO-5

6 .L. LO-1

4.5-10-6

2 .4 . L0-6

r.4. l0-6

r .0 - 10-6

2.9 -LO-7

1.4. ro-5

2 .A - LO-7

L .2 - LO-6

7 "L. L0-7

5.O.rO-7

3.S'10-7

t-b.ro ,

7.9-LO-6

9 .0 .to-B

4 .6 - rA-7

2 .9 . LO-7

2 .4'LO-1

2 .O - LO-7

1. t.ro-7
5.r.r0-6
4 .9 - lO-8

2 .2- LO-7

r.5.lo-7
1.3.r0-7
l.l-10-7
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Die Wassersickerung in den Makroporen

Für den Boden des Lysimeter konnte gezeigt werden, dass

sich das Wasser entlang bevorzugten Bahnen in die Tiefe be\^regt,

vTenn die Zufuhr durch die Niederschläge eine gewisse Menge und

Intensität überschreitet (Abschnitt 3.3). In den Makroporen

sickert es etwa 100 bis 400 mal schneller afs in der Bodenmat-

rix. Eine Analyse der Niederschlagsereignisse vom 7. und 8.
August 1978 1ässt vermuten, dass auch im Einzugsgebiet analoge

Sickerbedingungen herrschen. In der Abbildung 5.8 sind die
Summenkurven der Niederschläge I N-At, des Abflusses X A.^t,
deren l-aufende Differenz a1s Gebietsrückhalt, sowie dle mit
der Neutronensonde an ej-nigen Messorten ermittelte Veränderung

des Bodenwassergehaltes w(t) -w(0) dargestellt. Aus der Fest-
steJ-lung, dass fetztere nur etwa einen Drittel bis etwa die
Hälfte des Gebietsrückhaltes erreichte, wird geschlossen, d.ass

etwa 40 bis 60 mm der Niederschläge sehr rasch in die Tiefe
gesickert sind. Diese i/trassermenge musste in tieferen Schichten
gespeichert worden sein, denn wäre sie oberflächlich abgeflos-
sen, hätte sie bis zum 9. August die Abflussmessstelle mit Si-
cherheit erreicht. Die am Messort 3 eingerichtete Anlage hat
zudem kein oberflächlich abfliessendes Wasser aufgefanqen.

Die morphologische Analyse elniger Bodenprofile im Einzugs-
gebiet hat gezeigt, d.ass zusammenhängende Makroporen von eini-
gen Miliimetern Durchmesser von der Oberftäche bis in die Tiefe
von mindestens 100 cm reichen (vergleiche Abbildung 5.9). Die
durch Regenwürmer und Wurzeln (wahrscheinlich Baumwurzeln) ge-
krildeten Kanäle können teilweise mit organischem Material lose
angefüllt oder durch Humus-, Sil-t- und.Tontapeten ausgekleidet
sein. Ihre Durchlässigkeit wird jedoch wesentfj-ch höher sein
als jene des umgebenden Bodenmaterials, aus dem die Matrix ge-
bildet ist. Diese Makroporen wirken als leistungsfähige Wasser-
leiter, als schnell zugängliche Wasserspeicher und a1s Vergrös-
serung der Oberfläche für die Sickerung in die Bodenmatrix
(vergleiche Schema in der Abbildung 2.1). Die Ansicht, wonach

eine Infiltration .in verdichtete, meist stark tonhaltige und
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l.liederschlag-Abflussereignisse vom 7. bis 9
August 1978 im Einzugsgebiet.

Summenkurve der Niederschläge
Surnnenkurve des Abflusses

Abbildung 5.8

Figure 5.8

I (N-A) At Gebietsrückhalt
w(t)-w(0) Veränderung des Bodenwassergehaltes,

bezogen auf die Ablesungen am
3. August 1978

Rainfall - runoff from August 7 to August 9, L978
in the catchment Riethofzbach.

T N.At

x N.Ar
I A.At

sum of precipitation
sum of runoff

t (N-A) 
^t 

water retention within the catchment
w(t)-w(0) change of the soil water content by

time since August 3, 1978

daher gehemmt durchlässige Böden (zumindest die Matrix betref-
fend) zu einem Teil durch die Makroporen erfolgt, stützt sich
auf die Interpretation von namentlich zwei morphologischen
Merkmalen von Bodenprofilen. Häufig weist der Boden in der Um-

gebung von Makroporen einen schmalen Saum von einigen mm Breite
auf, der im cegensatz zur idbrLgen Matrix gebfeicht erscheint.
Diesem folgt dann in radialer Rj-chtung meist ziemlich deut]ich

August 1978
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Makropore

Abbildung 5.9 llakroporen j-m Bodenprofil des Messortes l0
(gezeichnet nach einer photographie des profils,
daher ist der Massstab der Zeichnung gegen die
Tiefe verzerrt) .

Figure 5.9 Soil macropores wlthin a profile near sj-te no I0
(drawn after a photography, thus distortion of
the scale) .

abgegrenzt eine rostrot gefärbte Zone, die sich allmählich in
der ursprünglichen Faiibe der Matrix verliert (siehe Schema

Abbildung 5.10). In der Umgebung zylindrischer Makroporen'

z.B. von l',lurmlöchern, sind d.iese Zonen konzentrisch angeordnet.

Dieses in bunten Gley-Böden (Erklärung siehe Kapitel 6) zu be-

obachtende Merkmal hat folgende Ursachen: Das den l{änden der

E
o

o
.9
F
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Schematische Darstelfung einer Fahl-Rot-Färbung
in der Umgebung einer zylindrischen Makropore.

Abbildung 5, I0

Figure 5.I0 Sketch of the pale and red stained surrounding
area of a cylndrical macropore.

This pattern is characteristic for soil hori-
zons with drastic changing water contents and
a rather dense soil matrix of little permeabi-
lity. Water is assumed to seep quickly along
the walls of the macropore and afso to infilt-
rate lnto the micropores. Thus producing a sa-
turated and. anaerobic zone near the surface of
the macropore. Iron and aluminium compounds get
soluble and transported radially with the in-
filtrating water to a zone, where aerobic con-
diLions are still maintained. The iron and alu-
minium compounds floculate again and produce
the redish stalns. These considerations are
based on experimental results by VERPRASKAS
and BOUMA (19'76).

Makroporen entlang sickernde l{asser wird laufend von der Mat-

rix aufgenommen und sättigt vorübergehend den Bereich in der
unmittelbaren Umgebung des Hohlraumes. Da diese Zone besonders

dicht mit l4ikroorganismen belebt ist, entstehen hier ln kurzer
Zeit (Stunden) anaerobe Bedingunqen, unter denen die Sesqui-

oxide des Bodens (vor allem Aluminium, Eisen und llangan) im

trVasser gelöst und mit diesem in radialer Richtung wegtranspor-

tiert werden. Die Sickerraten dieses radialen Flusses werden

von der Bedingung kontrolliert, die am Uebergang von der Mak-

ropore zu den Mikroporen herrscht. Das Volumen, in das das

Mäkropore (0'3 mm)

auskeilende Rostfärbung
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Wasser ge]angt, nimmt mit dem Ouadrat der Distanz zur Makro-
pore zu und demzufolge der Sättigungsgrad ab. Es gelangt in
Zonen aerober Bedlngungen, in denen die Sesquioxyoe ausfallen
und die rostrote Färbung erzeugen. Die Versuche von VERPRASKAS

et al. (I976) stützen diese These. Daraus wird hergeleiteL,
dass in allen Böden, in denen derartige Fahl-Rot-Färbungen be-
obachtet werden können, das Wasser zeitweise in den Makroporen
sickert und von diesen in die Matrix infiltriert.

Auch die Entstehung der an den biänden der Makroporen beobach-
teten Humus-, Silt- oder Tontapeten lassen auf diese Art der
Infiltration schliessen: Durch die rel-ativ hohe Fliessgeschwin-
digkeit des Wassers nahe der Bodenoberfläche reisst es Humus-,
Silt- oder Tonteilchen mit sich. Während der Sickerung entlang
den Wänden der Makroporen wird es laufend von der Matrix auf-
genonmen, seine Transportkraft ninunt ab und die mitgeführten
Teilchen lagern sich in dünnen Schichten an den lVandungen ab.

Mit diesen Darlegungen konnte gezeigL werden, dass über-
haupt Wasser in den Makroporen von gewissen Böden fliesst. Nun

soll- noch abgeschätzt werd.en, unter welchen Bedingungen, d.h.
wie häufig dieser Fluss auftritt und welches Ausmass im Ver-
gleich zu den übrigen I'lüssen allenfalls erreicht wird.

Damit l,qasser in die Makroporen eindringen kann, d.h.
vMa,l > 0, muss die fntensität der Niederschläge N grösser
sein als die aktuelle Infiltration in die Matrix durch die Bo-
denoberfläche, vp1i,1 (siehe Abbildung 2.1). Für vyi,I kann i-n

das Darcy-Gesetz für trockene Böden ein Gradient grad 0 von
etwa 10 eingesetzt werden, d.er auf etwa 2 abnimmt, wenn die
Oberfl-äche nahezu gesättigt ist (MILLER und RfCHARD, .1952) .

Typische k-Werte nahe der Sättigung liegen im Bereich von 10-5

bis 5.10-4 cm.s-1. nolglich kann ein Wasserfluss in den Makro-
poren eintreten, wenn N grösser a1s etwa 5.I0-5 bj-s l0-3cm.s-l
ist. Unter Berücksichtigung der in der Abbildung 5.t zusarunen-
gestellten Niederschlagsintensitäten kann somi_t je nach der
Durchlässigkeitsbedingung an der Oberfl-äche und der Interzep-
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tion bereits ein Niederschlag der geringsten Intensität einen

Fluss in den Makroporen verursachen. Schätzungen für v1,1-,1

sind schwierig anzustell-en, da .in der Fachliteratur nur spär-
liche Angaben hierüber vorhanden sind. Doch setzt man in der

Beziehung 2.8 für die Porosität der Makroporen, eMa den Betrag

0.01 ein und für v*Ma Werte zwlschen 5 und 100, dann variiert
v1,1.,1 über einen Bereich von 5'10-4 bis l0-2 cm's-I. oberflä-
chenabfluss tritt dann ein, wenn die Niederschlagsintensität
N die Summe (tmi,r +vl.{a,1) übersteigt. Da sich sowohl der Be-

reich der Infiltration in die Matrix und jener der Sickerung

in die l-4akroporen als auch der letztere sich mit jenem der

Niederschlagsintensitäten überschneidet, kann lediglich ausge-

sagt werden, dass im allgemeinen die Makroporen bei der In-

fittration eine hresentliche Rolle spielen können. fm Beson-

deren werd.en sie die Infiltration umso stärker beeinflussen,
je undurchlässiger die Matrix aufgebaut ist und je intensiver

die Niederschläge fallen. Zu ähnlichen Ergebnissen sind auch

BEVEN und GERMANN (I981) aufgrund von Modellrechnungen gelangt.

In den bisherigen Ausführungen wurde zum Beispiel vernach-

lässigt, dass N, vl.{a,l und vMi,I sehr unterschiedfiche Funk-

tionen der Zeit sind. In Abbildung 2.I ist angedeutet, dass

auch die Flüsse vg.,2 (Sickerung in den Makroporen) und v14i,2

(Infil-tration von diesen in die Matrix) mitzuberücksichtigen

sind. Je nach Ausbildung des Makroporensystems (Volumen' hyd-

raufische Leitfähigkeit) und je nach dem welche verschieden

ausgebildeten Typen von Mikroporen dieses verbindet, respek-

tive dieses umgeht (zum Beispiel eine verdichtete Pflugsohle),

kann v14.,1 grossen örtlichen Schwankungen unterliegen' Bevor

jedoch keine experimentellen Erfahrungen über die Infiltration

in Böden mit Makroporen vorliegen, müssen die hier dargelegten

Schätzungen genügen.
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5.6 Oberflächenabfluss

A1s Oberflächenabfluss, O, eines Hanges wird jener Wasser_
anteil bezeichnet, der während oder unmittelbar nach einem
Niederschlag nicht in den Boden infiltrieren kann und demzu-
folge entlang geneigter Oberflächen in ein Gerinne gelangt.
Auch Wasser, das erneut aus dem Boden austritt und flächenhaft
weiterfliest, gehört zum Oberflächenabfluss.

Wie bereits weiter oben dargelegt wurde, konnte mj_t der am

Messort 3 (Hamberg) von Junj- bis Dezember I97B betriebenen und
in Abbildung 5.I1 dargestellten Anlage kein Oberfläche:nabfluss
festgestellt werden. Setbst die Starkniederschläge vom 7. und
8. August 1978 erzeugten keinen derartigen Fluss. Ein im Novem-

ber durchgeführter Beregnungsversuch ergab, dass tr\rasser erst
dann oberflächlich abfloss, wenn die Intensität der Beregnung
mindestens dreimal so hoch war wie die höchste während den er-
wähnten Starkniederschlägen aufgetretene. An einigen Hängen
konnten Spuren von Oberflächenabfluss festgestel_lt werden
(niedergedrücktes cras, abgelagerte Blätter und Zweiqe, Rück-
stände von feinem Bodenmaterial). Auch am 10. Februar 1977

konnte an gewissen Hängen des Einzugsgebietes ergiebj_g ober-
flächlich abfliessendes Wasser beobachtet werden, obwohl die
Niederschlagsintensltäten wesentlich geringer waren a1s während
der Starkniederschläge im August 1978 (Niederschlagssumme:
28.6 mm, während 17 Stunden gefallen, höchste Intensiiät 7.0
mm.h-l und 1.3 mm pro 5 min). Hingegen war der Boden durch die
vorhergegangene Schneeschmelze praktisch n.it Wasser gesättigt,
was durch die zahlreichen an der Bodenoberfläche liegenden
.i/'lürmer angezeigt wurde.

Da aus eigenen Beobachtungen nur geschlossen werden kann,
dass Oberflächenabfluss an gewissen Hängen auftreten kann,
über Ausmass und Bedingungen aber keine Anhaltspunkte gefunden
werden konnten, soll aus der Interpretation bekannter Beispiele
Einblick in diesen wichtigen Vorgang erhalten werden.

Ilreil das Konzept des Oberflächenabflusses in verschiedenen
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Dichtung mit
Silikon kautschuck

Anlage zur Messung des Oberffächenabflusses
am Messort 3 (Hamberg).

Device for measuring surface runoff at the
site no 3 .
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Rechenmodellen erfolgreich zur Erklärung von Hochwasserspitzen
verwendet wurde, ist es vielfach schwierig, in der hydrologi-
schen Literatur zwischen Modellvorstellungen und den tatsäch-
lichen Erscheinungen zu unterscheiden. Theoretisch wird der
Oberflächenabfl-uss mit den St.Venant-cleichungen behandelt,
denen die Erhaltung der Masse und der Energie zugrunde liegen.
So berechnet zum Beispiel- das Mode11 IHDM mit diesen Grundla-
gen den Oberflächenabfluss für Hangelemente von mindestens
100 m Länge. Die Infiltration wird mit der Gleichung von Ri-
chards für ausgewählte Punkte separat berechnet und Rauhig-
ke.itsparamter ermöglichen die (rechnerische) Anpassung des

Modelles an verschiedene Oberflächen, wie Böden unter Gras

oder unter WaId. (MORRIS, f980). Da der verwendete Skafenbe-
reich eher einem Kompromiss zwischen Rechenaufwand und hydro-
logischer Aussagefähigkeit bezüglich des Abflusses entspricht,
gelangt die Autorin zum Schluss, dass der vom l'{ode1l produzier-
te Oberflächenabfluss mit dem wirklichen nicht in allen Einzel-
heiten übereinstimmen muss.

SMITH and WOOLHISHER (f97I) benutzten für die Bedingung der
Massenerhaltunq einen Ansatz aus der Theorie der kinematischen
Wellen, wie sie von LIGHTHfLL and WITHAM (1955) zusamrnenge-

stellt wurd.e, und kombinierten diesen mit der laufenden Infilt-
ration gemäss der Gleichung von Richards. Sie überprüften das

Rechenmodell experimentell an künstlich geschütteten Sandböden.

In einem z\^reiten Schritt wurd.en drei Niederschlag-Abflussereig-
nisse eines kleinen Einzugsgebietes mit Grasvegetation (Plot
H-56, Hastings, Nebraska, USA) mit dem Modell nachvol-lzogen,
v,/obei die Parameter für die Rauhigkeit der Oberfläche und die
Durchlässigkeit des Bodens, sowie seine Anfangssättigung auf-
grund von zwei Ereignissen optiniert wurden. Die Tauglj-chkeit
des Modelles konnte dann mlt dem dritten Ereignis gezeigt wer-
den. Auch in diesem Fall mussten Parameter optimiert, d.h. das

Model-l geeicht werden, wobei lediglich die Niederschläge und

die Abflüsse zur Verfügung standen. Der wahre Oberflächenab-
fluss muss auch hier nicht mit dem Modell übereinstj-mmen, ob-
wohl das Rechenmodell anhand eines physikalischen Modells
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Datum Sättigung des
Bodens vor dem
Niederschlag

Nieder-
schläge

Abflüs se Abfluss
koef fi-
zientMenge Dauer Menge Dauer

0cm l3 cm 110 cm nrm man nm ml.n

rl .6
29 .6

5.6

L944

1944

1945

0.73

0.12
0.71

0.80
0.82
0.85

0.72
0. B0

0.85

I4
2T

28

22

42

40

0.5
z.u

15.0

42

48

85

0.04
0. 10

0.54

Tabelle 5.4 Niederschläge, Abflüsse und Sättigung des Bodens
für drei Ereignisse, die mit einem Modell für
Oberflächenabfluss nachvollzogen wurden.
(Nach SMITH and WOOLHISHER, f97r) Einzugsgebiet:
Plot H-56, Hastings, Nebraska, USA.

überprüft wurde, In Tabelle 5.4 sind die Daten der drei Nieder-
schlag-Abflussereignisse zusanmengestellt. Die Niederschläge
fielen mit mittleren Intensitäten von 37 bis 42 mm.h-1. oi-e

entsprechenden Abflusskoeffizienten varij-eren aber von 0.04
bis 0.54 oder über einen relativen Bereich von I bis etvra 14.
Offenbar übt die Sättigung des gesamten Bodenprofils einen
wesentlichen Einfluss auf die Abflusskoeffizienten aus, denn

sie besti-mmt weitgehend die Infiftration.

PETRASCHECK (1973) erzeugte Oberflächenabfluss von natür-
lich gelagerten Flyschböden am Hang mit Hilfe künstlicher Be-

regnung von konstanter Intensität. Die Beregnung wurde dabei
mindestens so lange aufrechterhalten, bis der Oberflächenab-
fluss der Beregnungsintensität entsprach, d.h. bis zum Eintre-
ten stationärer Bedingungen. Das RechenmodeIl, mit dem der
Oberflächenabfluss nachvollzogen wurde, basierte ebenfalls auf
dem Ansatz der kinematischen We1le, wobei der Zustand der Bo-

denoberfläche auch mit Rauhigkeitsparametern einbezogen wurde.
Die Anfangsverluste entsprachen jenen Wassermengien, die vom

Beginn der Beregnung bis zum Erscheinen von Oberflächenabfluss
in der Auffangrinne aufgebracht v/erden mussten. Abbildung 5.12a

zeigt die Resultate für einen 24.8 m langen und drainierten
Hangabschnltt, der nit 56.2 mm.h-l beregnet wurde. Die Resul-
tate des Experiments und der Modellrechnung stimmen gut über-
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of the slope: 75.3 m; sprinkling intensity: 13.8 m,h-l
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Abbildung 5.12
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Figure 5, 12

a.) length
b.) length

175150125

ein. Die Ergebnisse in der Abbildung 5.I2b beruhen auf den

Versuchen mit einem 75.3 m langen, ebenfalls drainlerten Hang,

der mit einer Intensität von 13.8 mm.h-1 beregnet \^/urde. Hier
dürfte die Länge des Hanges und vor allem die niedrige fnten-
sität der Beregnung die Ursache für das Vorauseilen der Mo-

dellrechnung sein.
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Allgemein kann zusammengefasst werden, dass mit dem An-
satz der kinematischen Welle der Oberflächenabfluss eines Han-
ges zufriedenstellend behandelt werden kann, wenn er einmal
auftritt, was aus den Untersuchungen von PETP*ASCHECK (1973)

hervorgeht. Dagegen ist die Formufierung von Bedingungen für
sein Auftreten wesentlich komplizierter. Sowohl die Intensi-
tät und dle Dauer der Niederschläge als auch di-e aktuelle
Speicherfähigkeit des Bodens und die Intensj-tät der Infiltra-
tion sind daran massgeblich beteiligt. Infiltrationsversuche,
die unter gesättigten Bedingungen durchgeführt werden, geben

kaum ein realistisches Bild der Vorgänge, da die dabei ver-
wendeten Wassermengen die natürlichen Verhältnisse in der Re-

geI bei weitem übertreffen. Die aus der Verdunstung berechnete
aktuelle Speicherfähigkeit eines Bodens ergibt nur Maximalvzer-

te für die infiltrierende Wassermenge. Solange die Zusammen-

hänge zwischen dem aktuellen Wassergehalt, dem Aufbau des

Makroporensystems, der Intensität und llenge der Niederschläge
und der Infj-ltration nicht besser bekannt sind, dürften phy-

sikalisch begründete Ansätze zur Bestimmung des Oberflächen-
abflusses schwierig zu erarbeiten sein und so lange wird auch

die Optimierung von Parametern bei der modellmässigen Betrach-
tung von Niederschlag-Abflussmodellen eine wichtj-ge Stellung
einnehmen.

Gleichwohl wird für die Verhältnisse im Einzugsgebiet Riet-
holzbach versucht, aus der zusanrmengestelften Information
eine Aussage über den Oberflächenabfluss geben zu können. Ge-

mäss den Angaben der Abbildung 5.12b genügen Niederschlagsin-
tensitäten von 13.8 mm.h-f oder 3.8.I0-4 cm.s-I bereits, um

Oberflächenabfluss zu erzeugen, wenn d.iese rund 75 min auf-
recht erhalten wurden, was einer Menge von rund 18 mm ent-
spricht. !{enn man davon ausgeht, dass diese 18 mm 75 ? der
Speicherfähigkeit eines Bodens entspricht (vergleiche Abbil-
dung 4,2), dann dürfen diese Anqaben mit einiger Vorsicht auf
Böden mit qehemmter Durchlässigkeit und geringer Speicherfähig-
keit übertragen werden. Andererseits können die in der Tabelle
5.4 angegebenen Niederschlags-Intensitäten - 2B mm in 40 min
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zu Oberflächenabfluss führen, wenn

der Boden bis in eine Tiefe von 50 bis 100 cm hohe Sättigungs-
grade erreicht hat und er noch etv/a 13 mm aufnehmen kann. Die-
se Daten dürften auf Böden mittlerer Durchlässigkeit und Spei-
cherfähigkeit im Einzugsgebiet zutreffen. Vergleicht man die-
se Intensitäten mit jenen der Abbildung 5.1, dann kann vor-
sichtig geschätzt werden, dass einige Böden häufig Oberflä-
chenabfluss hervorrufen, and.ere hingegen nj_e. Anfangs- und
Infiltrationsverluste müssten allerdings etwas differenzierter
angegeben werden können. So dürfte im Beispiel des Frontalnie-
derschlages vom 7. und 8. August I978 (Abbildung 5.2) an ver-
schiedenen Orten im Einzugsgebiet Oberflächenabfluss aufgetre-
ten se.in, denn sowohl die Dauer als auch die Intensität des
Niederschl-ages scheint dafür ausreichend gewesen zu sein. Nie-
derschläge, wie sie in Abbildung 5.3 dargesteltrt sind, dürften
dagegen fast vollständig vom Boden aufgenommen worden sein,
troLz der hohen Intensität.

6. UEBERTRAGUNG DER ERGEBNISSE AUF DAS EINZUGSGEBIET

6 . I Ej-nleitung

In diesem Kapitel wird. versucht, di-e bisher gevTonnen boden-
hydrologischen Ergebnisse mj-t Hilfe der Bodenkarte auf die
Ffäche des gesamten Einzugsgebietes zu übertragen. In der Ta-
belle 6.1 sind typische und maximale Werte der Flüsse und der
Wassergehaltsänderung zusanmengestell-t. Vergleicht man die In-
tensitäten der Nj-ederschläge, d.er Schneeschmelze oder der Sik-
kerung in den Makroporen mit dem Ausmass der Wassergehaltsän-
derung, dann wird ersichtlich, dass die Bedeutung der Wasser-
gehaltsänderung in den Hintergrund tritt und die F1üsse domi-
nieren, je näher die Intensitäten bei den Maxima liegen. Wie
man in Kapit.el 5 feststellen konnte, sind die Kenntnisse über
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Schwankmgsbereich des
Bodenwas se rgehalt'es
während der Messperio-
de L977/78

44m 71 m Tabelle 4-l

Niederschlä9e
/.lU =cm.s t

15 m.d t

2 - lO-3cm- s-I

lO0 m.d-1
Abschnitt 5-2

Schneeschmelze
- -^_E _l5.IU -Cm.s '

._lru m.o !

10-4cm. s-1

-15 mm.d r
BAZUTN (1980)

Interzeption Gras , __l
I mm.d '

^ __1zm.d- GALLUS (1979)

fnterzeption Wald I mm. al-t 6 mm.rl-l GERMAN'IJ (1976)

Verdmstung
7'10-5cm- s-1
^ __ 1
i mm.d !

I.7'IO-Scm. s-1

/ m.d r SCHAEDTER (}980)

Sickermg in den Mlkro-
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5.lO-6cm's-l
5 m.d-r

3'lO-5cm. s-1

JU m-d t
Abschnitt 5.4
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( Ti e fens i ckermg)

I .6 . 10-5cn.s-l

r.4 m.o '

- ^_E -1IU JCM.S '

8 mn.d-1
Abschnitt 5.4

Sickermg ln den
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- ^_2lu Jcm.s r

JU m.d '

IU 'cm-s r

100 m.d-l
Abschnitt 5.5

Ober flächenab flus s 3. lO-4cm.s-1 lo-3cm. s-l PETRASCHECK (1973
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Tabefle 6.1 Zusammenfassung bisheriger Ergebnisse

die schnellen Flüsse dürftig. Die fangsameren Vorgänge, wie
die Verdunstung und die Abnahme des Bodenwassergehaltes sind
methodisch einigermassen erfassbar; Zusammenhänge zwischen den

schnellen Vorgängen, vrie den Niederschlägen, der Infiltration,
dem Oberflächenabfluss und der Zunahme des Bodenwassergehaltes
sind zur Zeit mehr auf Vermutungen abgestützt als auf physika-
lische Experimente, obwohl gerade diese rasch ablaufenden Vor-
gänge von besonderem hydrologischem fnteresse sind. In Aner-
kennung dieser zum Teil unbefriedigenden Lage wird trotzdem
versucht, die räumliche Variation der gefundenen Ergebnisse
auf die Fläche des Einzugsgebietes zu übertragen.
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6.2 Die Bodenkarte l:5'000

Im Rahmen der Güterzusammenlegung in der Gemeinde Kirchberg

wurde auch der Iandwirtschaftlich genutzte Boden des in d.ieser

Gemeinde liegenden Teiles des Einzugsgebietes durch den Boden-

kartierungsdienst an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für

landwirtschaftlichen Pflanzenbau, Zürich-Reckenholz' kaLtiert

Dipl. Forsting. Heinz Kuhn konnte im Sommer 1979 bei den Auf-

nahmen des Kartierungsd.ienstes mitarbeiten und das Klassj-erungs-

system gründlich kennen lernen. Anschliessend wandte er das

gelernteaufdieWaldflächenundaufdenimGebietdelGemein-
de Mosnang liegenden TeiI des Einzugsgebietes an. Kernstück

seines Berichtes sind drei Karten im Massstab 1:5'000 mit den

zugehörigen Flächenverzeichnissen über a) Bodentypen und

-untertypen; b) bodenhydrologische Interpretatj-on von a) i

c) Geländeneigungen.

Die Arbeit des Kartierungsdienstes hat zum Zweck, flächen-

mässig die landwirtschafttiche Ertragsfähigkeit der standorte

zu erheben, Das Klassierungssystem ist danach ausgerichtet'

Da der Bodenwasserhaushalt für die pflanzliche Produktion eine

wesentliche Rolle spielt, können aus dieser Kartierung auch

hydrologische Informationen gewonnen werden. Aufgrund dessel-

ben Systems wurden und werden weite Gebiete der Schweiz, vor

allem des Mittellandes und der Voralpen, bodenkundlich kartiert,

wodurch der Zugang zu bodenhydrologischer fnformatj-on ermög-

licht wird, die weit über das Einzugsgebiet des Rietholzbaches

hinausreicht. Der Nachteil des beschrittenen weges liegt darin,

dass eine derartige Bodenkarte den spezifischen hydrologischen

Bedürfnissen zu wenig Rechnung trägt. Andererseits sind dle

Kenntnisse über die schnellen Vorgänge derart unvollständig,

dass zur Zeit entsprechende Kartierungseinheiten nicht defl-

niert werden können.

Im Einzugsgebiet wurden acht verschiedene Bodentypen und

56Untertypenfeslgestellt,dj-ezudementsprechendderGelän_
deneigung in Lokalformen unterteilt wurden. Im Durchschnitt

umfasst jeder Untertyp 5.6 ha, was angesichts der zum Teil
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geringen vorgefundenen Variation der Parameter zu einer eher
verwirrenden Auflösung führt. Obwohl zur hydrologischen Inter-
pretation Untertypen verschiedener Typen zusammengefasst wer-
den, beschränkt sich die folgende Ausführung auf eine knappe

Darstellung der acht Typen (vergleiche auch Bodenkarte im An-
hang III, sowie Bodenprofile im Anhang II).

i) Ein R e g o s o 1 ist ein wenig entwickelter Boden, in
dem ein Verwitterungshorizont (A-Horizont), der mit mehr

oder weniger organischem Material angereichert ist (brau-
ne Färbung), auf dem Muttergestein (C-Horizont) aufliegt'
Die physiologische Gründigkeit (der Tiefenbereich, der
durchwurzelt werden kann) reicht von flach (bis I0 cm) bis
mässig tief (bis 70 cm) . Das Bodenmalerial besteht aus

sandigem Lehm bis lehmigem Sand' mit einem mehr od.er we-

niger grossen Antej-l- an Kies ' Skelett und Nagelfluhkon-
glomeraten. Die Durchlässigkeit des Oberbodens ist so

gross, dass das Profil senkrecht durchwaschen wird und

Kalk zum Teil aus dem oberen Horizont in die Tiefe verla-
gert wurde.

ii) S a u re B r aun e r d.e : Zwischen demA- unddem

C-Horizont dieses Bodentyps liegt mehr oder weniger deut-
lich ausgeprägt und abgegrenzt ein B-Horizont, in den von

oben Ej-sen- und Aluminiumverbindungen (Sesquioxyde) ein-
gewaschen wurden. Die Gründigkeit variiert von mässig

tief (bis 70 cm) bis tief (bis I00 cm) . Das Bodenmateriaf
besteht aus mehr oder weniger kies- und skeletthaltigen
schwach sandigen bis schwach tonigen Lehmen. Die Durch-

lässigkeit ist derart hoch, dass Kalk aus dem Oberboden

ausgewaschen wurde und zur Versauerung führte (diagnosti-
sches Merkmal).

iii) B ra une rde: DerKalkwurde aus demA-Hor.izont
ausgewaschen, hingegen ist dieser Horizont nur schwach

sauer bis neutral. Die Gründigkeit reicht von flach (bis

30 cm) bis sehr tief (bj-s 150 cm) . Das Bodenmaterial be-
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steht aus schwach sandigem Lehm, schwach tonigem Lehm,

lehmigem Sand, sandigem Lehm und enthält Kies, Steine
und Skelett. Das Profil wird senkrecht durchwaschen, ist
aber im allgemeinen etwas weniger durchlässig als die
saure Braunerd.e.

iv) K a I k b r a u n e r d. e : Gle.iche Merkmale wie die
Braunerde, doch ist der Anteil an kal-khaftigem Kies so

hoch, dass bei deren Verwitterung laufend Kalk nachge-
führt wird und in der Feinerde des A-Hori-zontes noch nach-
gewiesen werden kann. Die Gründigkeit ist mässig tief
(50 bis 70 cm) . Das Bodenmaterial besteht aus schwach san-
digem Lehm, schwach tonigem Lehm, Schlufflehm und sandi-
gem Lehm, das einen grossen Anteif von Skelett, Kies und

Steinen aufweist. Die Durchlässigkeit ist geringer als
bei der Braunerde, doch wird der Boden noch vertikal
durchwaschen.

v-vii) G 1 e y - Böden zeichnen sich gemäss den Definitionen des

Kartierungsdienstes dadurch aus, dass im Profil minerali-
sche Horizonte auftreten, die einen dauernden hohen Was-

sersättigungsgrad aufweisen, gekennzeichnet durch fahle
Farben, die auf ein Sauerstoffedifizit (anaerobe Bedin-
gungen) zurückgeführt werden. Diese Böden werden nicht
mehr senkrecht durchwaschen, weil im Bodenprofil oder im

darunter liegenden Muttergestein flächenmässig Schichten
mit gehemmter Durchlässigkeit auftreten. Je nach dem, in
welcher Tiefe im Profil- sich der fahl gefärbte Horizont
befi-ndet, können sich drei Typen von cley-Böden ent-
wickeln:

v) V e r b r a u n t e r G 1 e y : Die Wassersickerung
durch den Stauhorizont ist noch derart gross oder dieser
liegt derart tief im Profil, dass im oberen Bereich der
Braunerde ähnfiche A- und zum Teil B-Horizonte auftreten.
Dieser Bodentyp ist mässig tiefgründig (50 bis 70cm). Das

Bodenmaterial setzt sich aus schwach tonigem Lehm, schwach

sandigem Lehm, tonigen Lehm und Schlufflehm zusammen, in



-99-

dem auch Skelett, Kies und Steine auftreten können. Ande-

rerseits ist die Durchlässigkeit im Unterboden derart ge-
hemmt, dass zeitvreise seitliche Wasserflüsse oder Wasser-

stau auftreten können.

vi) B un t e r G I e y: Die Fahl--Rotfärbungen imziemlich
undurchlässigen Bodenmaterlal zeigen eine ausgeprägte
WechselfeuchLigkeit an. Die Gründigkeit ist flach (30bis
50 cm) . Das Bodenmaterial besteht aus schwach sandigem

Lehm, sandigem Lehm und schwach tonigem Lehm, der mit
Skelett vermengt ist. Die gehemmte Durchlässigkeit der
Bodenmatrix verursacht zusanmen mit der geringen Gründig-
keit geringe Wassergehaltsänderungen bei relatlv hoher

Sättigung. Wie im Abschnitt 5.5 dargelegt wurde, zelgen
diese Fahl-Rotfärbungen an, dass zeitweise Wasser durch

die Makroporen sickert. Daher ist je nach der Durchlässig-
keit des Untegrundes, in den diese führen, die Durchl-äs-

sigkeit des Bodenprofils während intensiven Niederschlä-
gen unter Umständen beachtl-ich gross.

vii) F a h 1 e r c 1 e y: In diesemBodentyp treten Horizon-
te auf, di-e praktisch dauernd vernässt sind und in denen

dadurch anaerobe Bedingungen vorherrschen, die die Fär-
bung verursachen. Die Böden sind flachgründig (bis 30 cm)

bis ziemlich flachgründig (bis 50 cm) . Das Bodenmaterial
besteht aus Schlufflehm, schwach sandigem Lehm, schwach

tonigem Lehm und tonigem Lehm. Fahle Gleye treten vielfach
in Tälchen und Mulden auf. Ihre Durchlässigkeit ist ge-

samthaft sehr gering und Makroporen sind kaum wirksam.

viii)H a I b m o o r: Eine mächtige Auflage von Torf (nur

teilweise zersetztes organj-sches Material von Sauergrä-
sern und anderen Pflanzen dieses Standortes) Iiegt auf
einem praktisch undurchlässigen Mineralerdehorizont. Der

I{asserspiegel reicht meist bis nahe an die Oberfläche.

Daher sind die Durchlässigkeit und die tr{assergehaltsän-
derungen sehr gering.
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Bodentyp Landwirt-
schaftsareal

Waldareal Total-

süd-
expo-
niert

nord-
expo-
niert

süd-
expo-
niert

nord-
expo-
niert

Regosof

Saure Braunerde
Braunerde
Kalkbraunerde
Verbraunter Gley

Bunter Gley

Fahler Gley

Halbmoor

a a a a a z

2',946
a I Q2tr

3',44r
464

2'922
2'319
l'703

1'7

381

7LI
1'935

336

2' 337

1'873
I'205

I'706
239

I'091
86

297

30

35r

698

L.t26
r6

408

255

46

5'390
4t 483

71593

902

5'964
4t 447

2',984

r'7

17 .0

14. r
23.8

z.o

r8.8
14 .0

OA

0.1

Total 16' 6 47 8',784 3'449 2'900 3r'780 r00.0

Tabelle 6.1 F1ächenanteile der Bodentypen.

In der Tabelle 6.I sind die Ffächenanteile der Bodentypen
zusammengestellt, aufgegliedert in süd- und nordexponiertes
Landwirtschafts- und Wafdareal. Im Anhang IfI ist ihre flächen-
mässige Verteilung im Einzugsgebiet dargestel-lt. Deuttich
kommt dort die kleinflächige Gliederung der Böden zum Ausdruck

6,3 Hydrologische Interpretatj-on der Bodenkarte

Eine Bodenkarte entsteht durch die fl-ächenmässige Erfassung
und Darstellung von Bodeneigenschaften, die im Feld morpholo-
gisch festgestellt, anschllessend klassiert und interpretiert
werden. Die Interpretation der im Bohrstock oder am Bodenpro-
fi1 gefundenen Merkmale wird stichprobenweise durch Laborunter-
suchungen überprüft. Der Verlauf der Trennlinien zwj-schen den

Kartierungseinheiten liegt auch im Ermessen des Kartierenden,
denn scharfe crenzen treten selten auf. KUHN (f980) berichtet,
dass er die Abgenzungen auf etwa t 5 m genau einzeichnen
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konnte und die kleinste von ihm erfasste Ej-nheit ungefähr 3 a

Die hydrologische fnterpretation einer Bodenkarte ermög-

licht zunächst das Aufstellen relativer Reihen von Bodeneigen-
schaften, die den einzelnen Untertypen zugeordnet werden. So

wird aus dem Grad der zunehmenden Vergleyung eine Reihe der
abnehmenden Durchlässigkeit konstruiert, Solchen relativen
Reihen und ihren Flächenanteilen stehen die an den Messorten

festgestellten räumlichen und zeitlichen Variatj-onen der bo-
denhydrologischen Eigenschaften gegenüber, die aufgrund von

Erfahrung und der Kenntnis hydrologisch gut untersuchter Bo-

denprofile (2.B. RICHARD et al.' 1978) auf dle relativen Rei-
hen übertragen werden. Dadurch gelangt man zu flächenmässigen
Aussagen über die Bodenhydrologie. Di-eses stark vereinfachende
Voigehen aufgrund von Analogien kann die Streuung der Eigen-
schaften innerhalb einer Einheit nicht berücksichtigen. Wenn

also, wj-e im vorliegenden Fa1le, ein Bodenuntertyp a1s Einheit
betrachtet wird, der gegebenenfalls noch nach Exposition und

Vegetation unterteilt wird, und dieser Einheit "mittlere" Ei-
genschaften zugeordnet werden, dann stellt sich die Frage

nach der Tauglichkeit des Vorgehens. Diese könnte zum Beispiel
an der verbesserung von Niederschlag-abflussmodellen gemessen

werden, die alfenfalls durch die Einführungf der aus einer Bo-

denkarte gewonnen flächenmässigen Angaben eintritt..

Die Ausführungen in diesem Abschni-tt sind deshalb als Vor-

schlag zu verstehen, wie die vorliegende Bodenkarte hydrolo-

gisch interpretiert werden kann. In einem ersten Schritt wer-

den aus den f1ächenbezogenen Merkmalen relative Reihen der hyd-

rologischen Parameter zusammengestetlt. In einem zweiten schritt

werden diesen Reihen Werte zugeordnet, wie sie während den Mes-

sungen über den Bodenwasserhaushalt 1977 und 1978 beobachtet

wurden. Der dritte Schritt, die Ueberprüfung anhand von Rechen-

modellen über den Niederschlag-Abflussprozess wird angestrebt,

würde aber über den Rahmen dieser UnLersuchungen hinausgehen'

Bei der Beurteilungder D u r c h 1 ä s s i g k e i t sind
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zwei cesichtspunkte zu berücksichtigen: Die Durchlässigkeit
des durchwurzelten Bodens beeinflusst di-e Infiltration der
N.iederschläge, wobei Makroporen eine wesentliche Rolle spielen
können. Die Durchlässigkeit tieferer Horizonte steuert die viel
langsamere und wie oben gezeigt wurde, nahezu stationäre Ent-
wässerung des Oberbodens. Aus der Bodenkarte können hiezu kei-
ne direkten Angaben herausgelesen werden. Der Grad der Vergley-
ung kann aber als Mass der Durchlässigkeit dienen: Je stärker
vergleyt e.in Boden lst, desto geringer ist die Durchlässigkeit
der Bodenmatrix einzustufen unter sonst gleichen Bedingungen

von Niederschlägen und Verdunstung. In der TabeIIe 6.2 sind
die Stufen der Durchfässigkeit, die der Bodenkarte entnommenen

Kriterien und die Flächenanteile aufgeführt, unterteilt in
nord- und südexponiertes Wald- und Landwirtschaftsareal. Ent-
sprechend den Ausführungen in Abschnitt 5.5 werden die Fahl-
Rotfärbungen, dj-e dem bunten Gley den Namen gaben, als Indiz
für die Wassersickerung in den Makroporen gedeutet. Weiter
wird angenonmen, dass afle Böden der Durchlässigkeitsstufen

Durchläs s i gkeits-
stufe ud
Krit-erium

Landwirt-
schaftsareal

Waldareal Total vorge-
schlagener
k-Wert *)süd-

expo-
niert

nord-
expo-
niert

süd-
expo-
nlert

nord-
expo-
niert

(1)

(2\

(3)

(4)

(5)

(5)

(7)

(8)

st-ark fahfer cley

fahler cley

bmter GIey

verbraunter Gley

ziemlich gleyig
stagnogleyig

schwach gleyig

grundfeucht

normal durchlässig
*) k-Wert tiefer g€

bedingungen herr

a a a a a I0-6.s-l

697

L',O23

2'334

3 '0r0

2',898

L'997

9L

4' 5A7

,legene
'schen

q1q

ooo

r'873

2t 337

r'637

485

144

1'103

HorLz(
Drainac

30

297

l'016

43

299

L'764

Inte ,
re)

9

3?]

,oo ]'"' 
I

n'o 
I

1'010 
]

2i3 
|

206 
|

676 
|

to nahe

1' 255

L'776

4' 462

6'078

5'558

2'79A

740

8 'r30

zu stat

3.9

5.6

\4.0

L9.2

20.7

8.8

2.3

25.5

ionärr

0.1

0.2

o.4

0.6

0.8

1.5

3

5

Sicker-

Tabelle 6.2 Fl-ächenanteil-e der Durchlässigkeitsstufen.
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3 bis 8 (mehr als 90 % der Fläche) ein mehr oder weniger aus-

geprägtes Makroporensystem aufweisen. Je weniger durchlässig
die Matrix eines Bodens i-st, umso höher ist der am gesamten

Sickervolumen gemessene AnteiI des Wassers, der in den Makro-

poren sickert, d.h. von der Durchlässigkeitsstufe 8 bis 3 ge-

winnen die Makroporen an Bedeutung für die Infiltration- Im

"Fahlen Gley", dessen Farbe das vorherrschende Sauerstoffedfi-
ziL anzeigf, kann ein wirksames Makroporensystem nahezu ausge-

schlossen werden. Die ohnehin nur schwer durchlässigen Böden,

deren Anteil insgesamt 9.5 ? der Fläche umfasst, sind jene.

auf denen zuerst oberflächenabfluss auftreten würde, doch kom-

men sie vorwiegend im Talgrund vor. Mit zunehmender Durchläs-

sigkeitsstufe nimmt die Tendenz des Bodens ab, Oberflächenab-

fluss zu erzeugen. Auf eine weitere Differenzierung muss ange-

sichts der geringen Kenntnisse über die Infiltration verzich-

tet werden.

Für die Wassersickerung in den tiefer gelegenen Bodenhori-

zonten, in denen nahezu stationäre Si-ckerbedingungen herrschen'

werden Cen Durchlässigkeitsstufen k-Werte zugeordnet' wie sie

in der letzten Kolonne der Tabelle 6.2 vorgeschlagen werden'

Die mit den entsprechenden Flächenanteilen gewichteten Sicker-

raten entsprechen einem Basisabfluss des Einzugsgebietes von

etwa 50 .0's-l.

Die G r ü n d i g k e i t der Böden gibt einmal die Mäch-

tigkeit der durchwurzelten Zone an. Damit verbunden ist jener

Bereich, in dem die Wassergehaltsabnahme deutlich durch die

Verdunstung mj-tverursacht wird. Die Bodenentwj-cklung und die

Durchwurzelung bedingen sich teifweise gegenseitig. Die Durch-

1ässigkeit des Oberbodens wird daher im allgemeinen grösser

sein al-s jene der tieferen Horizonte. Insbesondere sind hier

die lr4akroporen zahlreicher vertreten. Für die aktuelle speicher-

fähigkeit ist somit die Gründigkeit ein wesentlicher Faktor'

Tabelle6.3gibtAuskunftüberdieFlächenanteilederunter-
schiedenenGründigkeitsstufen.DanachsindmehralsS2?der
ElächedesEinzugsgebietesindenstufen''ziemlichflach''und
"mässig gründig" zu finden, in einem Bereich also der von



Gründigke its stu fe
und Kriterium

Landwirt-
schafts areaf

Waldareal Total

süd-
expo-
niert

nord-
expo-
niert

süd-
expo-
niert

nord-
expo-
niert

(I) sehr tief
( I0 1-150 cm)

(71-100 cm)

(3) mässi9 tief
(51-70 cm)

(4) ziemlich flach
(31-50 cm)

(5) flach
(1I-30 cm)

a a a a a z

2t 095

8,548

5'312

692

35

913

4 | 24'I

3'389

200

15

'361

q)q

'13g

I

I

aa1

r'585

723

310

35 0.1

3'305 r0 .4

15''1 47 49.6

r0 ' 353 32.6

2'340 1 .3

- r04 -

Tabelfe 6.3 Flächenanteile der cründiqkeitsstufen

3t bis 70 cm Tiefe reicht. In diesem liegen auch die meisten Schwel-
len$rerte, für die 75 E des Schwankungsbereiches des Bodenwassergehal-
tes (Aw";) erreicht wurden (siehe Tabelle 4.1). Die Gründigkeit a1-
lein kann jecloch nicht zur Beurteilung von Awa* herangezogen werd.en.
(Eine lineare Regression zwischen Aw"* und der Tiefe, in der 75 t
dieses Wertes erreicht wurde (Tabe11e 4.1), ergab einen Korrelatlons-
koeffizienten r, der kleiner als 0.2 war). Daher srird dle Exposition
des Hanges als ein die Verdunstung mitbestimmender Faktor folgender-
massen berücksichtigt: Die 

^wex-Stufe 
des Nordhanges ist gleich der

um I erhöhten Gründigkeitsstufe, jene des südexponierten Hanges ent-
spricht der um I erniedrigten Gründigkeitsstufe. Gemäss der Tabelle
4.1 variiert Awsx in elnem Bereich von ca. 70 bis 20 mrn; dieser hrird
gleichmässig auf die aw61-stufen verteilt. Die flächenmässigen Anteile
der crupplerung gehen aus der Tab.6.4 hervor. Gemäss diesen schätzungen
weisen rund 79 I der Böden im Einzugsgebiet Rietholzbach einen schwan-
kungsbereich des Wassergehaltes auf, der zwj-schen 30 und 60 nm 1iegt.

Die Wasserversorgung der Pflanzen geht
aus einer weiteren Zusanmenstellung hervor, in der die Durchlässigkeit
und die Gründigkeit gemeinsam beurteilt werden (slehe auch KUHN, 1980,

2, Karte "Boden-Hydrologie"). Die 14 j-n der Tabelle 5.5 aufgeführten
Stufen der Wasserversorgung geben u.a. die Reihenfolge der Austrocknung



Stufe der
Gründig-
keit

zugeordnete Stufen
von Aw^.,

FIächenantei 1e
der Awex-Stufen

zugeordneter
Schwankungsbe-
reich des Boden-
wasserqehaltesnordexpo-

nierter
Hang

südexpo-
nierter
Hang Stufe Fläche awex

l

2

3

4

5

2

3

4

6

0

t

2

3

4

I

2

3

4

5

6

a z IIUTI

2 | rr0 6.6
9',950 31.4
7 ' 436 23.4
7',662 24.t
4t Lt2 L2.9

510 1.6

über 60

50 - 60

40 - 50

30-40
20-30

unter 20
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Tabelle 6.4

während Schönwetterperioden an.

stung als Folge einer deutlichen
im Wurzelraum ist demnach zuerst
durchlässige Böden, sehr geringe

Stufen der Bodenwassergehaltsschwankungen und
ihre Flächenanteile.

Eine Einschänkung der Verdun-
Abnahme des Wassergehaltes
für die Stufe 1 "vollständig
Wasserspeicherung" zu erwarten

In der Abbildung 6.1 sind für das süd- und nordexponierte
Landwirtschafts- und Waldareal je die prozentualen Anteile der

cründigkeits- und Durchlässigkeitsstufen aufgezeichnet. Insbe-

sondere fä1lt auf, dass der südexponierte Wald zu 30 3 auf

flachgründigen und zu über 50 ? auf sehr durchlässigen Böden

stockt. Standorte, für die beide Merkmale gleichzeitig zutref-

fen, sind für die landwirtschaftliche Produktion nicht beson-

ders geeignet, weil die Pflanzen nicht während der ganzen Ve-

getationsper.iode optimal mit Wasser versorgt werden können.

Es wird vermutet, dass gerade die südexponierten Waldstandorte

zum grossen TeiI als Reste des von der Landwirtschaft nicht

oder nicht mehr genutzten Bodens zu betrachten sind' Träfe

diese Vermutung zu, dann würden im Einzugsgebiet Standorte

auftreten, auf denen mehr oder weniger häufig eine Einschrän-

kung der Verdunstung eintritt. Im nordexponierten Waldareal

sind sowohl die Gründigkeit als auch die Durchlässigkeit etwa



Stufe, Kriterim Landwirt-
schafts areal

Waldareal Total

süd-
expo-
niert

nord.-
expo-
niert

Süd-
expo-
niert

nord-
expo-
niert

sehr geringe Speicherfähigkeit
( rlacngrundrge lJoden)

geringe Speicherfähi gkeit
(zienlich flachgründige Böden)

mittlere Speicherfähi gkeit
(mässig tiefgründige Böden)

gute Speicherfähigkeit
(tiefgründige Böden)

schwach staufeuchte Böden

staufeuchle Böden

(7) schwach qrmdfeuchte

(8) grrundfeuchte Böden

(9) mässig wechselnd
grudwas s erbeeinflus st

(10) häufiger wechselnd
' grmdwasserbeein f lusst

(ll) dauernd mässig
grundwas serbee in flusst

(12) dauernd mittel
grmdwas se rbeein flus st

(13) dauernd stark
grmdwasserbeein flusst

(14) sehr stark grudnasser
Halbmoorboden

(1)

(2)

(3)

(4\

(5)

(6)

a a a a

t

1

2

295

650

455

711

L25

L02

192

2',556

2',992

2'. 3L9

L'023

300

380

I7

4B

463

300

782

286

1t490

l'873

686

36/

L52

L'r38

899

239

43

803

297

30

305

422

49

199

191

425

408

255

37

9

4

1

3

I

786

434

804

531

L25

LO2

L'3L2

5',274

5',964

4', 447

r'776

676

532

L7

5.6

10.8

5.7

0.4

0.3

4.1

L6.6

r8.8

r4.0

5.6

2.L

L.7

0.1
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Tabelle 6.5 Ffächenanteile der pflanzlichen Wasserversorgung

gleich verteilt wie im entsprechenden Landwirtschaftsareal.
Wegen dieser durch die landwirtschaftliche Bodennutzung vermu-
teten Verdrängung des südexponiertwn Waldes auf fl-achgründige-
re und sehr durchlässige Böden kann die in Abschnitt 4.2 fest-
gestellte tiefere Durchwurzelung des Waldbodens nicht verall-
gemeinert werden. Es ist möglich, dass das Wasserspeicherver-
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Gründigkeitsstufen Durchlässigkeitsstufen
1 2 3 4 5 1234567A

tief flach gering hoch

Prozentuale Flächenanteile der Gründigkeits-
und Durchfässigkeitsstufen von nord- und süd-
exponiertem LandvTirtschafts- und V,7a1darea1.
(Grundlagen: KUHN, f980)

Areal distribution of depth of the rooted zone
classes and permeability classes for grassfand
and for forests, situated on slopes exposed to
the North and to the South, respectively.
(Based on the soil map of the catchment Riet-
holzbach, KUHN,1980)
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Figure 6. I
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mögen solcher tr^taldböden geringer ist al_s eines landwirtschaft-
lich genutzten Bodens der näheren Umgebung. Aufgrund einer
derartigen, durch die Landnutzung entstandenen spezifischen
Verteilung von Land- und Wal_dwirtschaftsareal sollten Unter-
schiede .im Wasserhaushal-t der beiden Standorte nicht allein
auf die unterschiedliche Vegetation zurückgeführt werden
(GERMANN et al., 19Bl) .

6.4 Vergleich der terrestrj_schen KarLj_erung mit Fernerkun-
dungsmethoden

Gleichzeitig mit den Erhebungen über den Bodenwasserhaus-
halt im Einzugsgebiet Rietholzbach wurden verschiedene Metho-
den der Fernerkundung zur Erfassung des momentanen Bodenwasser-
gehaltes ingewandt (l,IEIER, 1980) . Die folgenden Geräte wurden
dabei eingesetzt:

- Muftispektralscanner im sichtbaren und infraroten Bereich
- Seitensichtradar mit realer Apertur bei 9.55 GHz

- Mikrowel-lenradiometer bei 32 GHz.

Die Fernerkundungsmethoden bieten zumindest zwej_ bestechen-
de Vorteife:

Gleichzeitigkeit der Erhebung grosser Flächen, womit Zu-
stände erfasst und miteinander verglichen werden können

Einheitliche Erhebung und Auswertung der Daten.

Diesen stehen einige Nachteile gegenüber, die sich beson-
ders in der Erfassung des Bodenwassergehaltes zeigen:

- Die erhobene Information gilt nur für einen Bereich gerin-
ger Mächtigkeit an der Erdoberfläche: Hohe Vegetationsdek-
ken, vor allem Wä1der und Gebüsche, schirmen die Bodenober-
f1äche teilweise oder ganz ab; uneinheitlich behandelte
Vegetation gleichen Typs (2.8. unterschiedlicher Zeitpunkt
der Heuernte) kann sich a1s Störung auswirken; die Ein-
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dringtiefe der elektromagnetischen Welfen in den Boden be-
trägt einige mm bls etwa l0 cm.

Bedingt durch den grossen technischen Aufwand sind die Ver-
fahren der Fernerkundung recht störanfäIlig und zum Teil
vom Wetter und der Tageszeit abhängig.

Anhand von drei Kriterien so1l die Tauglichkeit der Fern-
erkundung zur Erfassung des Bodenwassergehaltes diskutiert
werd.en:

i) Mächtigkeit der erfassten Bodenschicht: V,Iie in Tabelle
4.1 gezeigt wurde, treten 25 I des gesamten Schwankungs-

bereiches des Boden\^tassergehaltes im Bereich auf, der von

der Oberfläche bis in eine Tiefe von etwa ll cm rei-cht
(Minimum 6, Maximum 25 cm) . Durch eine feinere Schichtauf-
lösung bei der Bestimmung des Wassergehaltes nahe der
Oberfläche dürfte dieser Bereich vermutlich noch enger

werden. Hier liegt eine Möglichkeit zum Ej-nsatz der Fern-
erkundungsmethoden, vor allem wenn der Wassergehalt gleich-
mässig nach unten abnimmt. Di-es tritt etwa dann ein, wenn

seine zeitliche Abnahme zur Hauptsache von der Verdunstung

und nur zu. einem vernachl-ässigbaren Anteil durch die Tie-
fensickerung oder laterale Strömung beeinflusst wird.
Derartlge Wassergehaltsprofile treten vor allem während

langandauernden Schönwetterperioden auf .

ii) Schwankungsdauer des Bodenwassergehaltes: Wie aus der Ta-

betl-e 4.I hervorgeht, beträgt die mittlere Schwankungs-

dauer des Bodenwassergehaltes im Mittel über die 20 Mess-

orte rund lI Tage (Minimum 5, Maximum 18 Tage) ' Für Was-

serhaushaltsuntersuchungen, denen Bilanzierungsintervalle
von mehr als zwej- Monaten zugrunde liegen, kann die zeit-
liche Veränderung des Bodenwassergehaltes im Bereich von

der oberftäche bis 1n 150 cm Tiefe praktisch vernachläs-
sigt werden. Für kürzere Intervalle, in denen sie .ins

Gewicht fäIlt, müssten auch die Daten entsprechend häufig
erhoben werden (etwa eine Ueberfliegung pro Woche).
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iii) Wassersickerung: Je geringer die Veränderung des Boden-

wassergehaltes in der Hydrologle von Einzugsgebieten in
Erscheinung tritt, umso grösseres Gewicht erhal-ten die
Wasserflüsse, wie Nlederschläge, Drainage und Verdunstung.
Ueber diese kann jedoch aus einer Zustandserfassung nichts
ausgesagt werden. Hier liegt die Stärke ej-ner terrestri-
schen Kartierung: Aus der Interpretation gewisser Merk-
male kann auch auf Prozesse im Boden geschlossen werden;
mindestens qualitative Aussagen über die Vorgänge ergän-
zen die Aufnahme des momentanen Zustandes.

Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich Fernerkun-
dungsmethoden zur Erfassung des Bodenwassergehaltes, wie sie
MEIER (1980) anwandte, umso besser eignen,

- je grösser die mj-ttlere Schwankungsdauer r des Bodenwasser-

gehaltes ist

- je mehr seine Abnahme durch die Verdunstung und je weniger

diese durch die Tiefensickerung oder laterale Strömungen

beeinflusst wird

- je einheitlicher und niedriger die Vegetationsdecke aufge-

baut ist.

Da alle drei Kriterien im Voralpengebiet in einem für die

Fernerkundung ungünstigen Bereich tiegen, wird die Auffassung

vertreten, dass die Anwendung von Fernerkundungsmethoden

a I 1 e i n nicht ausreicht, um den Bodenwassergehalt im Hyd-

rologischen Zusammenhang zu erfassen. Eine Kombination ver-

schiedener Verfahren unter Einschluss der Fernerkundung könnte

dagegen weiter helfen. Da vorl-äufig eine zusammenhängende, von

der oberfläche bis zvr zone mit nahezu stationären sickerungs-

bedlngungenreichendeDarstellungdesVüassergehaltsprofiles
fehlt, kann aus oberflächennah gemessenen Wassergehalten nicht

auf tiefere Zonen geschlossen hrerden' Eine bodenhydrologische

BeurteilungderimEinzugsgebietangewandtenFernerkundungs-
methoden kann deshalb zur zeit nicht über die diskutierten

Kriterien i) bis iii) hinausgehen'
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6.5 ZusalTmenfassung und Folgerungen

Die in den Kapiteln 4 und 5 dargestellten Ergebnisse zum

Bodenwassergehalt konnten nur mit teilweisem Erfol-g mit Hilfe
der Bodenkarte auf die Fläche des Einzugsgebietes übertragen

werden. Dieses eher enttäuschende Ergebnis ist zur Hauptsache

auf die folgenden beiden Gründe zurückzuführen:

Bei der Bodenkartierung wurden 56 Untertypen gefunden, die
in bis zu 1I Lokalformen, entsprechend der Geländeform,

unterteilt werden, Da der Bodenwassergehalt und die Sicke-
rungen von einer Kombination von Boden- und Standortseigen-
schaften abhängen, ist ersichtlich, dass die Streuung eines

Faktors, zum Beispiel der Durchlässigkeit des Bodens unter-
halb des Wurzelraumes, innerhalb einer kartographischen
Einheit ebenso gross sein kann, wie die Streuung zwischen

diesen Einheiten. Das heisst, die aufgrund des angewandten

Systems kartierten Bodeneinheiten müssen nicht zwangsläufig

auch bodenhydrologischen Einheiten entsprechen.

Die Definition von bodenhydrologischen Einheiten, welche

die Vorstellung einbezieht, dass ein wesentlicher Teil der

Niederschläge rasch durch die Makroporen in die Tiefe
fl,iesst, ist zur Zeit nicht möglich, da noch kein allgemei-
nes Konzept über diese Art der Infiltration zur Verfügung

steht. Eine Bodenkarte, die diese Sickereigenschaften dar-
ste1lt, kann also noch nicht angefertigt werden.

Auch mit Hilfe der Fernerkundungsmethoden konnte keine be-

friedigende Lösung gefunden werden, da aufgrund der bisherigen

Erkenntnisse kein Zusammenhang zwischen dem Wassergehalt an

der Bodenoberfläche und jenem tieferer Horizonte aufgezeigt

werden konnte.

Zur ZeiL scheint es auch nicht möglich zu seln, in einer

einzigen Karte sämtliche hydrologisch wichtigen Bodeneigen-

schaften zu vereinigen. Vielmehr müssen bodenmorphologische

und standörtliche Merkmal-e erarbeitet werden, aus denen sowohl
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die einzelnen Flüsse (Verdunstung, Sickerung in den Makroporen

und in der Matrix, Infiltration, Oberflächenabfluss) afs auch

die Spelcherfähigkeit hervorgehen. Aus ej-ner Kombination sol-
cher lnformationen resultierte dann fall-weise eine Beurleilung
der so definierten hydrologischen Bodeneinheiten, zum Beispiel
bezüglich der Wasseraufnahme unter bestimrnten Niederschlags-
verhältnissen. Es ist beispielsweise denkbar, dass ein flach-
gründiger, gut durchlässiger Boden mj-t an sich geringer Spei-
cherfähigkeit unter gewissen Niederschlagsbedingungen ebenso

viel Wasser aufnehmen kann wie ein tiefgründiger Boden mit
grosser Speicherfähigkeit aber geringerer Durchlässigkeit.

7. ZUSAMMENFASSUNG UND FOLGERUNGEN

7.t Zusanmenfassung

Im Rahmen des Projektes HYDREX wurde in den Jahren 1977 und

I978 der Bodenwasserhaushalt im Einzugsgebiet Rietholzbach
untersucht. Das Einzugsgebiet liegt zwischen 680 und 950mü.M.

im unteren Toggenburg im Einzugsgebiet der Thur auf dem Gebiet

der Gemeinden Kirchberg und Mosnang (SG). Es umfasst 318 ha,
von denen 20 Z mit Fichten/Tannen- und Buchenwäldern bestockt
sind. Die übrige Fläche wird landwirtschaftlich genutzt (aus-

schfiesslich Graswirtschaft) . Geologisch liegt es in der obe-

ren Süsswassermolasse, die im Talboden von Moränen der Würm-

eiszeit überdeckt ist. Als Folge des heterogenen Mutterge-
steins und des abwechslungsreichen Reliefs ent$/ickefte sich
eine Vielzahl von kleinflächig auftretenden Bodeneinheiten
und Lokalformen.

An insgesamt I7 über das Elnzugsgebiet verteilten Messorten

wurde über eine Tiefe von 100 bis I50 cm periodj-sch mit einer
Neutronensonde das Profil des Bodenwassergehaltes bestimrnt.
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Aus Messungen des Kapiltarpotentials konnte die Verfügbarkeit
des Bodenwassers für die Pflanzen beurteilt werden. Aus den

gleichen Messungen resultieren auch die hydraulischen Gradien-

ten zur Berechnung der Wassersickerung im ungesättigten Boden

mit Hilfe des Darcy-Gesetzes' Ein automatisch registrierendes
V,Iägelysimeter ermöglichte die Ueberprüfung verschiedener Ar-
beisthypothesen an einem definierten Bodenvolumen-

Aufgrund einer Bodenkarte (KUHN, 1980) wurde versucht, die

an den einzelnen Messorten gefundenen Ergebnisse auf die FIä-

che des Elnzugsgebietes zu übertragen. [Iit verschiedenen Me-

thoden der Fernerkundung wurden flächenbezogene Angaben über

den Wassergehalt der obersten Bodenschicht (0 bis 5 cm) erar-

beitet (MEIER, 1980). Eine Kombination der Ergebn.isse dieser

Untersuchung mit jenen der bieden anderen ist zur Zeit noch

nicht möglich, Während derselben Untersuchungsperiode hat

SCHAEDLER (1980) f]ächenmässig die Verdunstung des Einzugsge-

bietes mit Energiebilanzmethoden bestiinmt.

A1s wichtigste Ergebnisse dieser Untersuchungen wird die

Feststellung gewertet, dass ein unter Umständen beachtficher

Teil der Niederschläge rasch, d.h. innerhalb von wenigen Stun*

den, durch den Boden fliesst und deshalb nicht mit der Neutro-

nensond.e erfasst werden kann' Dieser Vorgang konnte im Lysime-

terboden eingehend untersucht werden. Hier zeigte sich zwi-

schen dieser raschen Drainage und der Sickerung in der Boden-

matrix ein Unterschied der Geschwindigkeiten im Verhältnis

von 100:l bis 400:I Im wesentlichen wurde dieser Befund

durch die Messungen der l8o-Konzentration in den wöchentlich
gesammelten Proben des Niederschlags- und Drainagewassers be-

stätigt: Das l-angsam sickernde Wasser benötigt ungefähr ein

ha]bes Jahr, b.is es von der oberftäche des Lysimeters zur Drai-

nage gelangt; das rasch sickernde Wasser hingegen legt diesebe

Strecke in etwa einem Tag zurück- Aus den Messungen lm Einzugs-

gebiet geht hervor, dass während der Starkniederschläge vom

7. und B. August 1978 von insgesamt I30 mm etwa 40 bis 60 mm

durch diese rasche Infiltration in tiefere Bodenschichten ge-
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langten. Als Ursache hiefür wird die Sickerung. in den Makro-
poren des Bodens betrachtet, die wegen ihrer Grösse das Wasser
nicht kapillar zu binden vermögen. Ueber die Bedingungen, un-
ter denen eine Infiltration durch die Makroporen auftritt und
über ihr Ausmass können zur Zeil nur Mutmassungen angestellt
werden.

Vor diesem Hintergnind .ist es verständlj_ch, dass mit der
einzigen Anlage zur Messung des Oberffächenabflusses an einem
Hang diese Komponente der Wasserbewegung während des Sommers

1978 nicht nachgewiesen werden konnte. Auch i-st daraus ersicht-
lich, dass die an einzelnen Orten im Boden festgestelften Was-
serspiegel nicht zu zusammenhängenden, kleinflächigen Grund-
wasservorkommen gehören. Vielmehr werden diese als örtlich
isolierte, mit Wasser kurzfristig gesättigte Makroporen inter-
pretiert, die in Böden auftreten, deren Matrix eine sehr ge-
ringe Durchlässigkeit aufweist und demzufolge nur eine überaus
langsame Sickerung von d.en Makroporen in die Mikroporen ermög-
Iicht. Als weitere Folge dieser raschen Infiltration ist es
bei deren Auftreten nicht möglich, mit den angewandten Metho-
den die zeitliche Veränderung des Wasservorrates im Einzugsge-
biet zu erfassen.

Aus den Profilen des Bodenwassergehaltes, die bis in eine
Tiefe zwischen I00 und 160 cm an verschiedenen Orten im Ein-
zugsgebiet periodisch erhoben wurden, geht hervor, dass dort,
wo keine lateral_e Komponente der Wassersickerung auftrat, un-
terhalb einer Tiefe von etwa B0 bj-s 100 cm nahezu stationäre,
langsame Sickerungen auftreten, deren Rate etwa I bis 5.10-6
cm.s-l beträgt. Zudem wurde festgestellt, dass 75 ? der gesam-
ten zeitlichen Veränderung des Bodenwassergehaltes in einem
Bereich statlfindet, der von der Oberfl-äche bis in eine Tiefe
von ethra 60 cm reicht (Extremwerte 20 und l0O cm) . Aus dem

Schwankungsbereich des Bodenwassergehaltes über die Zeit, der
je nach Messort in der erfassten Schicht von 18 bis 7l mm

reicht, wurde aufgrund der jährlichen Niederschlagssumme von
I400 mm ej-ne Schwankungsdauer errechnet, die im Mittel ver-
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streichen würde, wenn sich der Bodenwassergehaft von einem

Maximum über das festgestellte Minj-mum zum nächsten Maximum

veränderte. Es wurden tr^Ierte zwischen 5 und l8 Tagen gefunden,

die im Vergleich zu and.eren Standorten als sehr gering einge-
stuft werden. Damit wird gezeigt, dass dem Bodenwassergehalt

gegenüber den Wasserflüssen eine untergeordnete Bedeutung in
der Hydrologie dieses Einzugsgebietes zuzumessen ist.

Das Kapillarpotenial des Bodenwassers erreichte während

der Beobachtungsperiode 19'7'1/18 nur örtlich und zeitlich eng

begrenzt derart tiefe Werte, dass mit einer Einschränkung der

Verdunstung gerechnet werden müsste. Im allgemeinen stand den

Pflanzen immer genügend. Wasser für die Transpiration zur Ver-

fügung. Hingegen wj-rd aus der Feststellung, dass der Wald an

südexponierten Hängen überdurchschnittlich auf flachgründigen

Böden mit relativ hoher Durchlässigkeit stockt, geschlossen,

dass im Einzugsgebiet Standorte vorkommen, auf denen die opti-

male Wasserversorgung der Vegetation nicht gewährleistet ist

und deshalb diese Flächen der Bewaldung überlassen wurden.

Wegen der hohen wassersättigungsgrade dürfte örtlich die Durch-

lüftung des Bodens unter dem Optimum liegen, was auch durch

die mit Seggen bestockten Nasswiesen angezeigt wird.

Aus den mit Tensiometern gemessenen Kapillarpotentialen
des Bodenwassers konnten die räumllchen Komponenten des hyd-

raulischen Gradienten bestirnmt werden. Es traten zeitweise

hangparallele Sickerungen auf, eine Systematik konnte aller-

dinqs nicht festgestellt werden.

Die gefundenen Ergebnisse konnten nur indirekt mit Hilfe

der Bodenkarte im Massstab l:5000 auf das gesamte Einzugsge-

bietübertragenwerden.WegenmangelnderKenntnissederDyna-
mik von wassergehaltsprofil-en konnten auch die aus der Fern-

erkundung resultierenden Karten des Wassergehaltes nahe der

Bodenoberflächenichtweiterhydrologischinterpretiertwer-
den.
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1.2 Fofgerungen

Die Beurteilung der Ergebnisse der hier dargelegten boden-
hydrologischen Untersuchungen hängt weitgehend vom zeitlichen
und örtlichen Skalenbereich der Betrachtung ab.

Die Zunahme des gesamten im Boden gespeicherten Wassers
während und kurz nach intensiven Nj-ederschlägen kann mit den
angewandten Methoden nicht erfasst werden. Auch übliche In-
fil-trationsmessung mit Infiltrometern würden nicht zum Ziele
führen, da diese Verfahren zur Bestimrnung der Einslckerungs-
rate mit überstauenden Bedingungen arbeiten (eine Diskussion
hierüber findet man bei BEVEN und GERMANN, t9B0) . Folglich
können auch keine Angaben über das Auftreten und das Ausmass
von Oberflächenabfluss gegeben werden. Hier stellt sich die
Frage, warum der Infil-trationsvorgang bis anhin nicht besser
untersucht wurde, stellte doch schon SCHUHMACHER (1864) fest,
dass "die Durchlässigkeit des Bodens bedingt sei durch das Vor-
kommen von grösseren, nicht kapillar wirkenden Poren" (zitiert
nach BURGER, 1922) .

Betrachtet man längere Bilanzierungsintervalle in der Grös-
se von einigen Wochen, dann kann die Veränderung des Boden-
wassergehaltes in den Jahren 1917/78 und noch mehr ihre räum-
liche Variation über das gesamte Einzugsgebiet nahezu vernach-
lässigt werden. Durch die häufig auftretenden Niederschläge
schwankte er kurzfristig über einen verhältnismässig engen
Bereich. Umso gewichtiger werden d.ie Wasserflüsse in und auf
den Böden des Ej-nzugsgebietes, die leider zu wenig untersucht
wurden. Insbesondere werden enge Zusammenhänge zwischen der
Art und der Intensität dieser Wasserflüsse einerseits und der
Intensität und der Menge der Niederschläge andererseits ver-
mutet.

Betrachtet man das Einzugsgebiet afs Ganzes, dann kann die
räuml,iche Variation der langsamen Sickerung in der Bodenmatrix
unterhalb des Wurzefraumes vereinfachend vernachlässigt werden.
Es können beispielsweise Werte eingesetzt werden, die dem spe-
zifischen Basisabfluss entsprechen.
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Für künftige Forschungsprojekte mit ähnlichen ZiöIsetzungen

wird folgendes emPfohlen:

- Erstellen einer kompletten wasserbj-lanz für eng begrenzte

Hangausschnitte. Insbesondere sollen die folgenden Teilun-
tersuchungen durchgeführt werden:

Bestimmung des Wassergehaltsprofiles mit hoher zeitli-
cher Auflösung (mindestens elne Messung pro Tag) unter
Einbezug der oberflächennahen Horizonte. Hier könnte die
von SCHAEDLER und KOCH (1980) beschriebene Ganrnadoppel-

sonde mit automatischer Registrierung eingesetzt v,/erden.

Ouantitative Beschreibung der schnell-en Infiltration
durch die Makroporen unter Einsatz künstlicher Beregnung.

Besonderes Gewicht ist auf die Zusammenhänge zwischen

der fntensität der Niederschläge und jener der Infiltra-
tj-on zu legen.

Aufgrund der Ergebnisse sollen Kartierungskriterien erarbei-
tet werden' die die Uebertragung auf qrössere Flächen er-
möglichen,

Von der weiteren Unterteilung eines ohnehin kleinen Einzugs-

gebietes in kleinere Einheiten, in denen lediglich Niederschlä-

ge und Abflüsse gemessen werden, wird abgeraten, da dadurch

die Kenntnisse über die Wasserflüsse kaum er\'veitert werden'

Al_lenfafls nehmen die Flüsse durch die Ränder solcher kleiner

Einheiten einen derart wichtigen Platz ein, dass die Ergebnis-

se nicht eindeutig interpretiert werden können.

Die Anwendung von Fernerkundungsmethoden und Tracerversu-

che können bei der Interpretation der Ergebnisse wertvol-le

Beiträge leisten. Der Bestirnmung der flächenbezogenen Gebiets-

verdunstung durch Energiebilanzmethoden wird ein bedeutendes

Ge\,richt zugewiesen, kann dadurch doch eine wesentliche Kompo-

nente des Gebietswasserhaushaltes recht genau und unabhängig

vom Bodenwasserhaushalt bestirnmt werden'
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1.3 Summarv

STUDIES ON SO]L WATER BALANCE IN THE HYDROLOGICAL CATCH-
MENT RIETHOLZBACH

Some aspects of the soil_ water balance were studied in the
catchment Rietholzbach during I977 and 197g. This catchment
is situated in the eastern Prealps of Switzerland (470 23,N;
90 E) between 680 and 950 m a.s.1. in the lower parts of Tog-
genburg and contributes to the river Thur. Its surface area
of 3.18 krn2 is mainly covered by grassland (80?); the rest are
forests of spruce, fir and beech. The heterogeneity of both
parent rock and relief produced a large variety of, soil types.
The basic j-nstrumentation cons.ists of automatic discharge
measurements, rain gauging with tipping buckets (resolution
time of 5 min) at ten different sites, a large automaticafly
weighing lysimeter and two complete meteorologicaf statlons.
The soil water profj-Ies were periodically measured. with a

"Wallingford" neutron probe at t7 different sites from the
surface to a depth of 100 to 160 cm. The capillary potential
of the water within the rooted soil horizon was determined at
four sites using four mercury tensiometers at each site. Sur-
face run off was collected at an enclosed area of 4.8 m2 on a

hillslope. The soils of the catchment were mapped in co-opera-
tion with the Swiss SoiI Survey, using its system of classifi-
cation.

The main results of this study are:

a) A quick water flow through the upper soil horizons
occured. during heavy rain storms with amounts greater than
I0 mm and intensitj_es greater than 1 nrm per 5 min. A part
of those precipitations seeped rapidly deeper than the soil
layer measured with the neutron probe and thus was not ob-
served any further. Thls observation is explained as "quick
flow in soil macropores" as described by BEVEN and GERMANN

(1980).

This type of infiltration is well documented for the
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weighing lysimeter. The quick flow j-s about 100 to 400

times as fast as the water flow in the soil matrix of the

so called micropores. This result agrees well vlith that of

a separate study on the 18o-concentrations of weekly samp-

Ied water from the precipitation and the drain of the lysi-

meter: The sl-ow through flow needs about half a year from

the top to the drain of the lysimeter at a depth of 220 cm'

where quickty flowing water needs about one day'

The consequences of this quick flow are:

- There is no possibility to compute the complete soil

water balance, based on the periodlcally rneasured soil

water content' the precipitation and the estimates of

evaporation.

- Subsequently there are no estimates about surface run

off either. Almost not surprising no surface run off was

measured with the device described above' Not even the

heavy storms of August 7 and B , L978, which produced

130 inm of precipitation during 24 h, generated a measur-

able amount of this flow.

- The time depending variation of the amount of water sto-

red within the whole catchment cannot be estimated by

measuring the soil water profile periodically'

The quick flow is assumed to occur in any normally drai-

ned soil and also within those showing mottles, where the

bulk densities of the grey Gley soils are too high to allow

effectj-ve macropore systems to develop. Thus about 90 I of

the surface of the catchement area drains also via macro-

pores.

b) From the soil \^7ater profiles and their time depending Ya-

riations is learned that

- the clifferences from the highest to the lowest water

contents within the profiles varied from IB to 17 mm

only during the period of observation in 1977 and 1978'



c)

d)
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A mean return period of the soil water content of about
5 to 20 days is computed, based on an anual- amount of
precipitation of 1400 mm, which are very short periods
compared with other sites.

75 % of the total varation of the soil- water content by
time occurs within the layer from the top of the soil
to an depth of about 50 cm (extreme values for the en_
tirety of the 17 sites are 20 and 97 cm)

at depths beneath about I00 cm there is almost no sj_gni_
flcant change of the soil water content by time _at sites
without lateral seepage. Thus an almost steady water
ffow in the micropores underneath the rooted soil horl_
zons is assumed. The spatial variation of the soil water
content j-s concluded not to be very important in water
balance studies over the catchment as a whole and for
periods longer than one month. For shorter periods with
infiltration water flow in soil macropores has also to
be considered.

The measurements of the capillary potentials show no res-
trictions to evaporation due to shortage of soil water.
The computed hydraulic gradients indicate sometlmes a com-
ponent which is parallel to the slope. but the simple devi-
ce gave no further information on its svstematic.

The spatial variation of some soil parameters, like varia-
tion of the soil water content by time, the depth of the
rooted horizons and the occurence of soil macropores were
assigned to the different soil subtypes. From this proce-
dure an areal contribution of the spatial vari-ability of
the parameters was calculated.

Maps which resulted from different remote sensing techniques
showing the spatj-al variation of the soj-l water content near
the surface were not interpreted further in terms of the
soil water balance of the catchment because of the incomple-
te knowledge of the dynamics of the soil water profiles.

e)
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ANHANG

VEREINFACHTES VERFAHREN ZUR FELDEfCHUNG EINER NEUTRONENSONDE

1. Einleitung und Problemstellung

Im Rahmen des ForschungsProgranmes HYDREX der VAW wurde im

Teilprojekt "Bodenwasserhaushalt" während den Jahren 1977 und

1978 an ausgewählten Messorten im Einzugsgebiet des Rietholz-
baches periodisch dj-e Bodenfeuchte ermittelt. Hiezu wurde eine

Neutronensonde der Firma Pitman - eine "Wel1ingford"-Sonde -
eingesetzt.

Dj-e Messung der Bodenfeuchte mit einer Neutronensonde be-

ruht auf folgendem Prinzip: In der eigentlichen Sonde, einem

Stahlrohr von 38 mm / und 740 mm Länge, ist eine ringförmige'
radioaktive Strahlungsquelle aus Am-Be mit einer Intensität

von 50 mCi eingebaut. Als Folge einer radioaktiven Reaktlon

werden Neutronen ausgestrahl-t. Durch ein in den Boden geramm-

tes Führungsrohr aus Aluminium (Q 39/45 mm) kann die Sonde an

einem Kabef in jede gewünschte Tiefe im Bodenprofil- abgesenkt

werden. Die ausgestrahlten schnellen Neutronen werden von den

Kernen der Wasserstoffatome gebremst und gestreut. Ein Teil
dieser langsamen oder "thermlschen" Neutronen gelangt zu dem

in derselben Sonde untergebrachten Zählrohr zurück, wo sie

el-ektrische Impulse erzeugen, die dann während einem bestinm-

ten vorgegebenen Zeitintervall aufsummiert werden. Diese Zähl-

oder Impulsrate N* ist proportional der Anzahl Kerne der Was-

serstoffatome pro Volumeneinheit des erfassten Mediums. (Für

eingehendere Angaben siehe FOEHN I I9'7L; BELL and McCULLOCH'

1969).
Da auch die organischen Kohlen-Wasserstoffverbindungen im

Boden, wie Holz, Torf und Humus afs "Wasser" interpretiert

werden, stören diese die Messungen' wenn ihr Volumenanteil

etwa 20 Z übersteigt, und zvzar so, dass auch die zeitliche

veränderung der Bodenfeuchte nicht mehr mit sicherheit erfasst

werden kann.
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Neben den Wasserstoffatomen beeinf]ussen noch andere Be-
standteile der Bodenmaterie dj_e Zählrate der Neutronensond.e,
wie Tonimeralien, Schluffgehal-t und dergleichen. Daher müsste
für jede Bodenart experimentell eine Eichgerade bestimmt wer-
den. Angesichts der bei der Kartierung im 3.14 km2 umfassenden
Einzugsgebiet festgestel-ften 56 Bodenuntertypen wahrlich ein
aufwendiges Unterfangen, müssten doch pro Untertyp mit drei
bis vier Horizonten gerechnet werd.en.

.Mil dem hier dargelegten vereinfachten Eichverfahren kann
jedem Messpunkt in elnem mineralischen Boden eine Eichgerade
zugeordnet werden. Dj-e Zuordnung erfofgt aufgrund dei eestim-
mung der aktuellen Feuchtedichte des Bodens.

2. Herleitung des vereinfachten Eichverfahrens

Aus den Untersuchungen von VACHAUD et a1. (197.1) oder von
NEUE (1979)geht hervor, dass die oichte p(9.cm-3; des porösen
Bodens, wahrscheinlich a1s Sammelparameter aller übrigen Fak-
toren, nebst dem Wassergehalt den grössten Einfluss auf die
Zählrate der Neutronensonde ausübt. Diese Feststellung wird
nun dazu benützt, die Parameter der Eichgeraden (Ausdruck 1)

a1s Funktion der Dichte p darzustellen.

0=a N+b (1)

Dabei i-st 0 der volumetrische Vüassergehalt des Bodens (cm3,

c*-3); N ist die relative Zählrate der Neulronensonde , bezo-
gen auf die Eichwerte, bestimmt .in einem Wassertank; a und b

sind die Parameter der Eichgeraden.

Aus den Untersuchungen von HANUS et aI. (I912) kann verein-
fachend der folgende Zusanmenhang hergeleitet werden:

0 = c . 0*d, (für N=konstant) (2)

was besagt, dass bei konstanter Zählrate N der Neutronensonde
der Wassergehalt 0 proportlonal der Dichte p des Bodens ist
(c < 0) .
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Es wird nun d.avon ausgegangen, dass

(1) ebenfalls Funktionen der Dichte

u*-

die Parameter
p sind:

aundb

a=u.p+u*

b=v.p*v*
In (I) eingesetzt

0 = (u. p+u*).N+ (v. 0+y*1

Eine Schar von Eichkurven i-st demnach durch die vier Para-

meter u,vru* und v* gegeben, die ihrerseits durch die Lösung

des folgenden Gleichungssystems bestimmt werden können, sofern

vier trtertetrippel (Oi,Ni,01i) gegeben sind:

oi,i = (u ' 0i +u*)'Ni + (v ' pi +v*) (L,i =r,2) (7)

(4)

(5)

(6)

Itorr-orr) - rc2r-o2)].A

[N, torr-orr) -N2 (011-012)].A

loy oy2-o22)- o2 (011-021) I 'a

011+[u2p1 (011-012) +N1p2 (011-021) -NIpr (011-012)] 'a

[( o1-02) ' (Nt-N2) ] 
-l

Im Fefd kann lediglich die Feuchtedichte des Bodens' (das

ist die Masse Boden plus Wasser pro Volumeneinheit Boden) be-

stirunt werden, wozu eine Gammasonde eingesetzt werden kann.

Diese arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip wie die Neutronen-
sonde: Eine radioaktive Strahlenquelle ails 137gs (3 mCi) sen-

det Gammastrahlen aus, die ebenfalls gestreut werden und t6il--
weise zum Zählrohr zurückkehren. Strahlenquelle und Zählrohr
sind, ähnlich wie bei der Neutronensond.e, i-n einem Stah]rohr
untergebracht. Die während einem bestimmten Zählintervall auf-
summierten Strahlenquanten G* sind ein Mass für die Dichte der

I{aterie innerhalb des luiessvolumens, mehr oder weniger unabhän-

gig von der Beschaffenheit dieser Materie. Die weiter unten
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angewandten relativen Zählraten G der

Standardmessungen in einem Wassertank

zogenen zäh1raten. Die Eichgerade sei

druck (8) :

PF = e'G+f

Gammasonde sind die auf

(Dichte t.0 g'cm-3) be-
gegeben durch den Aus-

(8)

;eundfDabei ist 9p die Feuchtedichte des Bodens (g'cm-3)

sind die Parameter dör Eichgeraden'

Weiter gilt: Pf' = P * 0' P1'7 I

wobei pw die oichte des Wassers ist'

Kombiniert man (B) und (9), dann fo19t:

p = e G+f -o'pw ,

was mit (6) zusammen zur vollständigen Eichgleichung

in der der Wassergehalt O eine Funktion der relativen

ten der Neutronen- und der Gafiunasonde ist:

O = lN.G.u'e+Nuf+Gve+vf+Nu*+v*]' [r+u'N' pt+v'pt]

(9)

(10)

führt,
Zählra-

(rr)

3. LaborexPerimente

Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor' dass vj.er

wertetrippel (0i,i;N1;9i) (i,j = 1'2) experimentell bestj-mmt

werden müssen. Da es aber sehr aufwendj-g ist' in einem Boden

einen bestimmten wassergehalt einzustellen, wurden für zwei

Sande der Dichten pl und P2 je eine Eichkurve für die Neutro-

nensonde bestinmt und daraus die benötigten Wertetrippel be-

rechnet. Gleichzeitig wurde auch die Gafiunasonde geeicht' Hi-e-

zu wurde in einem rass (p 60 cm, Höhe 90 cm) zuerst ein Sand

mit der Dichte pl = r '22 s'cm-3 eingebaut' Ein Führungsrohr'

wieesimFeldverwendetwird,wurdeimzentrumdesFasses
montiert. Die Dichte des trockenen Sandes' die Feuchtdichten

nach erfolgter Sättigung und Drainage wurden mit der von
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SCHfEGG (1980) beschriebenen Gamnasonde (1376=1 nach dem Ex-
tinktionsverfahren bestimmt. fn der Abbifdung I ist die I{ess-
einrichtung schematisch dargestellt. In einem zwej-ten Gang

wurden dieselben Messungen mit einem Sand der Dichte p2 = L.67
-2 -g.cm-J durchgeführt. Die Daten der beiden Sande sind in Ta-

Abbildung

I
2

4

5

I Schematische
Eichung der

Fas S

Sand
Filterkies
Führungsrehr
I 3 7qs-glrahfsr
Kol-Iimator

Darstellung der llesseinrichtung zur
Neutronen- und Gammasonde.

6 Detektor

mit

7 Wassereinfüllstutzen
8 wasserauslasshahn
9 Hydropneumatischer

Heber

Tabelle I Kennwerte der beiden Sande.

Sand

Nr.

tJa cn te Zusammen-
setzung

Verteilung der Korngrössen
(? Gewicht, Siebanalysen)

(v'cm-31 I (mm) Anteil (?)

I

2

L.22

r .67

Quarzsand

Mischung aus
granitisehem
und kalkiqem
Sand

0.r-0.3
0 - 0.2

0.2 - r.0
r.0 - 6.0

100

4.8
40 .4

54.8
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belle I aufgeführt. Die Parameter für die drei Eichkurven sind
in Tabelle 2 angegeben. Die berechneten tr{erte zur Eichung der
Neutronensonde und der Gammasonde lauten:

u = -0.6169
v = -0.0882

u* = 1.4484

v* = 0.1858
e = -1.9951
f = 3.0067

Die dem Ausdruck (6) entsprechende Kurvenschar ist in Abbil-
dung 2 darges-tellt.

Tabelle 2 Parameter der Eichkurven für die Neutronen- und
die Gammasonde.

D ichte
ptg.cni3t

'c
o.C
E
o

Ao'

=a
-ao.uo
o
6)

=

1.0

1.1

t.z

'1.3

1.4

1.5

to

1.7

'1.8

Abbildung 2

1.2.3.4.5.6.1.8
relative Zählrate N der Neutronensonde

Wassergehalt 0 eines Bodens als Funktlon der
relativen Zählrate N der Neutronensonde;

? 
-?.Dichte p(9.cm--:1 des Bodens als Parameter.

(Eichkurven gemäss Gleichung 6)

Sand
Nr. a b Y2

Anzahl
Wertepaare Gleichung Sonde

I
2

t+2

0

0

-1

6958

4r82
995r

0.0783

0.0386

3.0067

n o7?

0.982
0.989

9

tl
40

0 = a'N+b

0 = a.N+b

oF = a'G+b

Neutronen-
Neutronen-
Gamma-
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4. Beurteifunq des Eichverfahrens

VACHAUD et al. (f977) sind aufgrund theoretischer Ueber-

legungen auf eine dem Ausdruck (6) analoge Gleichung gelangt'

Aus ihren vergleichenden Untersuchungen geht hervor. dass

dieser Ansatz anderen ebenbürtig ist, daneben aber noch den

Vorteil der Einfachheit besitzt.

Die durch die Neutronenstreuung bedingten Standardfehler

sfr, bestinrnt aus jeweils vier Messungen mit einem Integrati-

onsintervall von l6 s, betragen durchschnittlich 0'0026

(Mittel- aus 200 Ablesungen am Messort 4 "Trestenmoos") ' Ein

Elnfluss der relativen zählrate N auf den Standardfehler s6

konnte nicht nachgewiesen werden. Die lineare Regression

l-autet: sfr = 3.3'f O-3'N + 7"4'f 0-4 (Anzahl V'lertepaare: 8B;

12=0.05). Aus der Gleichung (6) fo19t:30=0.8315'AN (p=r'O

g.cm-3) und äO=0.2146'aN (p=2.0 g'cm-3;. Wenn man für

äN=2.sfr=o.o05einsetzt,erhältmaneinenFehlerdesWasser-
gehaltesrä0rbedingtdurchdiestreuungderNeutronensonde'
der von 0.00r ( p=2.0 9.cm-31 bis 0.004 (p = 1.0 g.cm-3lreicht.

Ein typischer Wert für
mung der Dichte P, beträgt
folgt:

ä0 = -0 .5817 . ap (N=0 .8)

den Standardfehfer bei der Bestim-

etwa sö = 0 ' 025 9'cm-3. Aus (6 )

und ä0 = -0.2Lr6. äp (N=0.2)

setzt man für äp =2'sp =o'05 9'cm-3 ein, dann beträgt der

Fehleranteil ä0, durch die Dichtebestimmung verursacht'

-0.01f (N=0.2) bis -0.029 (u=0.8). Der Fehleranteil' verur-

sacht durch die Dichtebestimmung, ist demnach grösser als

jener durch die Neutronensonde hervorgerufene, wenn für aN

und äp typische Werte eingesetzt werden'

Wenn vorwiegend die zeitliche Veränderung des Wassergehal-

tes an einem ort im Boden interessiert, dann ist der gesamte

v,lassergehalt von untergeordneter Bedeutung' Gemäss der Glei-

chung (4) hat der Fehler von p folgenden Einfluss auf die
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Steigung der Eichgeraden: äa = u. äp = 0.03I für

Aus dem praktischen Ej_nsatz der Neutronen-
im Geläde sprechen zwei Beobachtungen für die
des hier entwickelten Eichverfahrens:

3p = O .05 9. cm-3.

und Gamnasonde

Tauglichkeit

a)

b)

Es wurden nie Sättigungsgrade des Bodens bestimmt, die
grösser afs 1.0 waren. Die obere Begrenzung des Wasserge-
haltes wurde demnach nie wegen messmethodischen Fehl_ern
überschritten.

Im Lysimeterboden stinrnten unter gfewissen Voraussetzungen,
die durch die Sickerbedingungen geqeben sind (siehe Ab-
sbhnitt 3.6), die mit der Neutronensonde gemessenen Was-
sergehaltsänderungen mit den aus der Wägung berechneten
Werten auf I bis 2 mm V,lasser überein. Alterdings gilt
d.iese Aussage nur für das gesamte erfasste Feuchteprofil
und nicht für ei-nzelne Messhorizonte.



IU lrd ttd ln l> ld lm lo Itr
l

l€ l> Ib
d

lrE Itr
r

Its
:

lE It lo IU Itr lz lh
d

Itd lo lF
d ls lF Ir
{

o 
lo

ts
 

lrQ
F

,. 
lo

N
 

lP
o 

to
5 

lo
+ (D

u!
=

H
5(

n
ts

.tq
 O

N
F

op
,H

5(
D

rD
f 

H
 ts

.
ot

L! oo
€5

N
 

E
r 

-^
 

q 
<

 
o

tr
:P

P
.td

0r
O

0r
H

F
oo

5t
st

r
F

..O
ts

N
F

ttt
o€

co
oH

o
!'P

.F
ts

.H
F

J
lF

llQ
O

tr
ld

'!l
''t

nF
O

F
n

O
oO

S
F

rj-
0)

oo
F

'.t
ro

ot
r

7i
5(

D
5<

B
F

op
S

(q
o

lF
ho

O
fi

5.
i.c

fo
,F

O
oP

oo
o

N
oo

.'p
nu oo

N
ts

H
F

l
.ts

.ts
.

td
tr

oN
.F

h(
aO F
.5

qp
jr.

r
fr

F
>

o
r{

N
5

H
O

O
(Q

-F
do

b-
or

z
F

S
F

P
:

aE
-m

{!
A uH

r
tr

:X
H

P
, F

l I

H
X

E
T 6)

af
r 

)f
 

oö
 

^@
 

cn
o 

C
l.)

5 
o^

 
3c

oä
 

o 
or

F
 

ts
{P

 
(D

P
 

tr
tr

 
rf

x 
c5

 
lo

o 
ts

'u
50

, 
H

 
cO

 
0r

O
 

om
 

t'!
 

P
O

 
r-

 
iC

B
n 

E
O

Z
J 

ö 
6<

 
5<

 
od

 
oö

 
tt:

 
cr

o 
o{

{ 
r0

ts
t

O
tf 

ts
 

H
r 

|-
F

h 
E

tr
 

-r
0 

O
q 

O
F

i 
ts

ts
.ts

.8
H

t
+

ri 
F

,.5
 

tF
 

P
.O

 
p 

5F
; 

H
A

 
ts

'c
rc

f 
pF

O
ts

. 
ä 

O
,tn

 
fr

A
 

O
O

 
5^

 
5 

tq
ts

 
N

rt
f 

F
P

:
ro

 
F

. 
ci

 
ö 

o 
x 

N
 3

 
tto

 
rD

 c
 

o 
o 

o 
F

'o
<

5 
il,

qb
, 

-t
r 

<
x 

'-o
 

or
t 

oF
 

5t
st

s 
o:

r
nj

 
n 

n 
ri 

st
-,

. 
O

_O
 

F
r 

pF
. 

f 
oJ

 r
ic

f 
C

 
O

 O
H

<
 

; 
ix

 
or

iro
 i

D
l 

rr
 

oo
 

oF
 

o5
 

5P
ö-

d 
5 

öa
 

tE
 

F
a 

P
'o

 
ts

.a
 

I 
5

ts
.s

 
o<

 
ti 

t-
- 

p 
cr

o 
E

h 
o 

O
O

3-
 

5n
j 

a{
 

rD
 

ts
 

oF
 

P
' 

c!
!t 

B
F

I
oF

l 
0r

 n
 

F
 o

 
x 

ul
 

F
 

N
 

O
 O

 '
A

 ts
'

np
. 

irE
,-

Q
o 

O
 

<
 

O
 

o,
ts

 
P

rN
5o

 
no

r:
 

tl 
:' 

N
 

C
O

 
>

 
ol

-'5
o

ö 
ö 

in
 

5 
in

 
<

 
o 

o 
5 

d 
5 

N
 

l-'
5

d 
5 

o 
-(

D
 

o 
.-

 
o'

 
" 

o 
u 

cf
5l

 
- 

P
 

t 
oe

 
oo

 
cF

 
o"

: 
i, 

F
 

- 
hn

 
5r

r 
5

C
 

9r
 

F
l 

O
 

(q
 o

 
d"

o 
=

 
o 

O
 

H
 

P
:o

 
O

 
'q

5o
, 

0 
5 

(.
Q

 
J0

 
h 

o
F

- 
I 

d 
.a

b'
 

- 
E

o 
5 

ot
r 

o 
P

F
l 

tr
 

l-.
 

vO
 

O
 

o
oP

U
):

t3
Q

tto
ol

J
:t 

-r
o

I

H
U u I

ru fi o H
l

ts ts a U

xm
 

^ 
a

uf
 

^ 
p

O
A

J 
F

 
tr

np
 

! 
T

oo
 

E
 o

,ö
H

iF
.w

{(
.r

 
a 

H
!'.

 
\ 

p)
öt u 

P
. 
l-,

. 
o

O
 

O
O

 
H

- 
fr

n 
o

- 
,! 

t-
,. 

O
N

 
ne

F
 

tr
i-

@
o

N
P

.
O

(Q

t H o H ts
.

F F U F

x(
n

O
ar

 
tf 

(D

op
 

o 
H

oo
 

r,
 

il
.o

ljs 5^
!

{c
f 

E
 c

l- 
5 I

{t
0(

D
O

 
A

A
 

H

Ö
 

tQ
O

J 
O

-h
P - 

.fX
' 

0
N

ts
'

F
 

ot
i

@
 

H
lts

.
{ 

to
o

pq or ts
. a

o n ts
.

N o + ic o h P
'

N o ft



o ts P
.

N o -
€ O

J a m o n a rJ ts
.

o ta o F

0) 3 { @ { oc

F
d n o H
t

ts
'

F F o 0

X
Ü

) 
^ 

i4
or

f 
7i

 
p

os
 

o 
5

B
5 

ts
 P

O
JO

 o
E

 
o

. 
o 

tiF
r 

n
lc

f 
F

d 
O

F
,. 

O
r 

F
{-

0
o 

.lO
 

<
or

 
5x

O
 

P
Jl

f
\ 

'io
N

 
I-

.8
@

rH
l

@
p

N
 

H
li' p\ o (q n tr
i o ts
.

'q



w o U rn z x n -l rn

o a T f N (o a (o o g o /I\ U
) n o 5 o N o o) o 5

:l 5 q) :f (o

N
C

p
oo ;0

)

ln oY
.

-.
c

A
3

O
6

o

=
U

o
$-

.
rl O

N o^ =
c "u E
;'

:a ln u6 Z
A o+ o-
I

oc
-

_: o1
6 m --

l =



K
ffi

ffi
N

ffi
ffi

ffi
IT

T
T

t- o (o o f o- o
O

$-
r$

O
-l oa

c
io

jö
3

P
öö

ö
=

=
äw-t

L

d6
oi

l
-\

-lC
O

-r
oo

o
ää

w
(/

l_
o=

-r
]F

$:
 

T
oü

$o
c

qd
 

sä
s;

*
d3

P
'--

-,
-!

oo
-o

ro
qO

O
O

o

N
 -

 
m

(o
 w

c:
o 

=
 o

 (
D

- 
5,

=
=

 
N

O
 >

 
cr

: 
!!.

5<
,-

n(
')o

lrO
(,

)5
d4

4^
:

oY
go

r=
T

6i
l(o

ä 
lä

 Q
 *

io
oc

{
a=

or
:J

N
O

:J
(O

C
E

=
aa

o
,q

**
+

d\
'-

3 
ee

3
N

-e o 
oo

=
ot

r
O

1
o) C


	VAw Mitteilung 51 teil1
	VAw Mitteilung 51teil2



