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Vorwort 

Niedersch lag - Abfluss - Modelle kranken daran , dass die 

Transformation des Niederschlages in den Abfluss nur un

vo llkommen gelingt . Dies rührt daher, dass die der Trans 

formation zugrunde l iegenden physikalischen Prozesse 

noch zu wenig genau bekannt sind. Zwar treten in diesen 

keine Phänomene auf, die für sich nicht schon erforscht 

worden wären. Doch ist deren Zusammenspiel in örtlicher 

und zeitlicher Folge schwer beschreibbar, weil die Wege 

der betroffenen Wasserteilchen im und auf dem Boden äus 

serst vie l fältig und verschlungen sind. 

Die vorliegende Mitteilung versucht, einen Beitrag zu 

diesem Problemkreis zu leisten, indem sie das Augenmerk 

auf die wesentlichen hydromechanischen Phänomene richtet. 

Der Verfasser, Dr. Pieter Zuidema, bedient sich der ent

sprechenden Grundgleichungen, die er für eine Reihe in

teressanter Kombinationen von Bodeneigenschaften und für 

verschi edene Randbedingungen löst. Die Ergebnisse setzt 

er zu einigen verhä l tnismässig leicht bestimmbaren Bo

denkennziffern in Bez i ehung . Damit schafft er eine wich

tige Grundlage für die Abschätzung von starkregenbeding

ten Abflüssen und trägt so zum Forschungsprojekt bei , 

das unsere Versuchsanstalt unter dem Titel "Ermittlung 

von Hochwasserabflüssen in kleinen Einzugsgebieten ohne 

Abflussmessungen " bearbeitet . Dieses Projekt ist Bestand

teil des Nationa l en Forschungsprogrammes 2, Teil A: " Ab

schätzung der Abflüsse in Fliessgewässern an Stellen ohne 

Direktmessung". 

Prof. Dr. D. Vischer 
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ZUSAMMENFASSUNG 

zur Untersuchung der Abflussbildung werden die Wasserbewe

gungen in einem an ein Gerinne ansenliessenden Hang mit Hilfe 

numerischer Modelle simuliert. Es wird abgeklärt, welchen 

Einfluss die verschiedenen Gebietsmerkmale (insbesondere die 

Bodenkennwerte) auf den Abfluss haben . Dabei wird den nicht-

kapillaren, kontinuierlichen Fliesswegen besondere Beachtung 

geschenkt. 

Die zur Beschreibung der Wasserbewegungen notwendigen Grund

gleichungen werden formuliert, und es werden Computerpro

gramme zur Lösung dieser Gleichungen entwickelt. Um die Trans

parenz zu erhöhen, wird zuerst die Infiltration und erst an

schliessend der laterale Transport (d . h. die hangparallele 

Wasserbewegung in den Vorfluter) untersucht. Im Zusammenhang 

mit der Infiltration wird insbesondere abgeklärt, wie und un

ter welchen Bedingungen die Makroporen den Infiltrationsvor 

gang beeinflussen. 

Beim lateralen Transport, durch den die Abflussbildung be

stimmt wird, werden die bei der Untersuchung der Infiltration 

erarbeiteten Erkenntnisse weiter verwendet. Es lassen sich 

die folgenden Arten der Abflussbildunq unterscheiden: 

Horton'scher Oberflächenabfluss, 

gesättigter Oberflächenabfluss , 

"Matrix- Throughflow", 

"Subsurface Stormflow" in nichtkapillaren, hangparallelen 

Fliesswegen, 

Abfluss von variablen beitragenden Flächen , 

Abfluss im Grundwasser . 

Es wird ein "Entscheidungsbaum" entwickelt , der es erlaubt, 

anhand der Gebietsmerkmale die für ein Teilgebiet massgebende 

Art der Abflussbildung zu ermi tteln. Bei bekannter Abflussbil 

dung kann für i n sich homogene Teilgebiete bestimmt werden, 

welche Spitzenabflüsse grössenordnungsmässig zu erwarten sind 

und welche Gebietsmerkmale die Grösse des Spitzenabflusses 

beeinflussen . 
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SUMMARY 

To investigate storm runoff production the soil water 

movements in a hillslope adjacent to a channel are nume

rically simulated. The influence of different hillslope 

characteristics (especially soil parameters) on. runoff is 

determined. Special attention is paid to non-capillary, 

continuous pathways both in vertical and lateral direc

tion. 

For that purpose the equations of soil water movement 

are formulated and computer programmes to solve these 

equations are developed. In order to make the analysis 

more clear , first the infiltration processes are investi

gated and only then the lateral transport (that means the 

water movement throu'gh the soil profile parallel to the 

soil surface) is investigated. In connection with infil-

tration it is shown how and when macropores influence in

filtration. 

With respect to lateral transport the following runoff 

processes can be distinguished: 

Hortonian overland flow, 

saturation overland flow , 

matrix- throughflow, 

subsurface stormflow in non- capillary pathways, 

runoff from a variab l e contributing area , 

runoff in groundwater . 

A "decision-tree" is developed that allows it to de

termi ne the dominant runoff process for a given hillslope 

using hillslope characteristics. If the runoff process of 

a hillslope is known , runoff can be roughly estimated and 

the hillslope characteristics influencing peak runoff can 

be determined. 
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I. Einführung 

1. FRAGESTELLUNG UND BEGRÜNDUNG 

Die Abschätzung von Hochwasserabflüssen in kleinen Einzugs

gebieten ohne Direktmessung verlangt relativ genaue Kenntnisse 

über die für das Hochwasser massgebenden Wasserbewegungen. 

Dabei sind heute vor allem die Grundlagen zur Erfassung der 

Abflussbildung spärlich. So wird heute z.B. noch häufig davon 

ausgegangen, dass in allen Gebieten das während des Hochwas

sers in das Gerinne gelangende Wasser zur Hauptsache aus Ober

flächenabfluss bestehe, obschon der Oberflächenabfluss in der 

Natur relativ selten beobachtet wird . Es liegt deshalb auf der 

Hand, den Problemkreis der Abflussbildung genauer zu untersu

chen. Dazu kann von folgender Fragestellung ausgegangen werden: 

Existieren neben dem Oberflächenabfluss auch noch andere, 

für den Hochwasserabfluss relevante Abflussvorgänge? 

Falls ja; welches sind die Gebietsmerkmale, die bestimmen, 

welches der relevante Abflussvorgang in einem Hang ist? 

Wie grosse Abflüsse sind bei den verschiedenen Abflussvor

vorgängen zu erwarten, und nach welcher Regendauer treten 

sie auf? 

Dieser Fragestellung liegen die folgenden Ueberlegungen zu

grunde: 

a) D~e V~e~du~g d~ N~ed~chlag~ ~ E~~ga~g~
g~ö~~e z~ Ab~chätzu~g vo~ Hoch~~~ab6t~~e~ 

Die Prüfung von gängigen Verfahren zur Abschätzung von Hoch

wasser in kleinen Einzugsgebieten ohne Abflussmessungen sowie 

weitergehende Untersuchungen zum gleichen Thema (IfK, 1983) zei

gen, dass ein neues Verfahren nur dann eine wirkliche Verbes

serung mit sich bringen kann, wenn auch der massgebende Nie

derschlag als Eingangsgrösse berücksichtigt wird. Eine Nieder

schlags-Extremwertstatistik liegt bereits für grosse Teile der 

Schweiz in Diagrammform vor (Zeller, Geiger, Röthlisberger, 

1976ff.), sodass die Intensität eines n-jährlichen Niederschla-
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ges mühelos bestimmt werden kann. Aufgrund dieser Tatsachen 

stellt sich die Aufgabe , einen geeigneten Ansatz zu finden, 

mit welchem sich beim massgebenden Niederschlag die Abfluss 

bildung vorhersagen lässt. 

b I Dü. EJ<Mtenz vVtllc.IUedeneJt A~r.-ten deJt Ab6tu.u,b.Udu.ng 

Werden die Niederschlags- und Abflussganglinien verschiede

ner Einzugsgebiete analysiert, so zeigt sich, dass sich die 

Einzugsgebiete verschiedenartig verhalten . In Figur 1 sind die 

Volumenabflusskoeffizienten für die Einzugsgebiete Eu l ach und 

Rotenbach in Abhängigkeit der gefallenen Regenmenge aufgetra

gen . Aus dieser Darstellung ist ersichtlich , dass der Roten 

bach schon bei kleineren Regenmengen einen ganz beträchtlichen 

.. 
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Figur l Volumenabflusskoeffizienten '!' = l:O i /LRi für die Einzugsgebi ete Ro
tenbach (X) und Eulach (0) in Funktion der gefallenen · Regenmenge l:Ri. 

Abf luss produziert, während im Einzugsgebiet der Eulach auch 

bei grösseren Regenmengen der Abfluss gering bleibt. Aehnliche 

Unterschiede lassen sich auch zwischen anderen Einzugsgebie

ten feststellen . Diese Beobachtungen deuten darauf hin , dass 

je nach Gebiet das Niederschlagswasser über unterschiedliche 

Fliesswege zum Abfluss kommt; d.h. es sind je nach Geb i et an

dere Abf lussvorgänge , die das Hochwasser erzeugen. Je nach 

Fliessweg wird mehr oder weniger Wasser im Einzugsgebiet zu

rückgehalten und der Abfluss je nachdem stark verzögert. 

c.) O-<.e VeJLWendung unu n"u.me.!r.Mc.hen Mode..Uu 
zWt Unt:Vtlluc.hung deJt Abt]lW>cb.Udung 

Versucht man die Abflussbildung anhand der Niedersch l ags 

und Abflussmes s ungen empirisch zu untersuchen , so stellt man 
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bald fest, dass Gebiete mit den entsprechenden Daten ziemlich 

spärlich sind. Zusätzlich fehlt in einigen der Einzugsgebiete 

mit Messstationen wegen der kurzen Beobachtungsperioden die 

Dokumentation von Hochwasserereignissen mit hohen Wiederkehr

intervallen. Bei langfristig beobachteten Abflüssen wiederum 

stellt sich die Frage, inwiefern die Messungen bei Extremhoch

wassern mit hoher Jährlichkeit zuverlässig und nicht durch Ge

schiebe, Verklausungen etc. verfälscht sind. Die Vielfältig 

keit der Gebiete und der Mangel an Daten macht es notwendig, 

bei der Untersuchung der Abf lussbildung von physikalisch sinn

vollen Grundgesetzen auszugehen. Bei der Verwendung numerischer 

Modelle können diese Grundgesetze berücksichtigt werden, und es 

kann die Sensitivität des Abflusses auf die Aenderung einzel

ner Gebietsmerkmale untersucht werden. Dies führt auf e in funk

tionales Modell der Abf!ussbildung, das es erlaubt, ein neues 

Verfahren zur Abschätzung von Hochwassern in kleinen Einzugs

gebieten ohne Direktmessungen aufzubauen (Kölla, in Vorberei

tung). Es sei darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit 

Transport von z.B. gelösten Stoffen die vorliegende Arbeit Hin 

weise auf mögliche Transportwege geben kann . 

2 . EINFÜHRUNG IN DIE PROBLEMATIK UND 
DEFI~ITION DER ABFLUSSBILDUNG 

Die Bewegung des einzelnen Niedersch l agsteilchens wird auf 

dessen Weg zum Kontrollquerschnitt durch sogenannte Abfluss 

prozesse gesteuert . Diese wandeln die Niederschlags - in die 

Abflussganglinie um: 

Sie halten einen Teil des Niederschlages im Einzugsgebiet 

zurück: Es entstehen Verluste bei gleichzeitiger Aenderung 

des Systemzustandes (Speicherung). 

Sie verzögern Anstieg und Abfa ll der Abflussganglinie: Sie 

bestimmen die Form, d.h . den zeitlichen Verlauf der Abf luss

ganglinie. 

Die Eigenschaften der Abflussprozesse sind eng verknüpft 

mit den Materialeigenschaften und dem Momentanzustand des Sy

stems (Bodenspeicher) . 
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zur Analyse der Abflussbildung muss das Einzugsgebiet ge 

gliedert werden . Der Weg des Niederschlages bis zum Kontroll 

querschnitt , in dem das massgebende Hochwasser ermittelt wer 

den soll, lässt sich dazu in die folgenden typischen Abschnitte 

zerlegen (Figur 2): 

Infiltration: Interzeption, Infiltration und Perkolation 

bestimmen den Eintritt des Wassers in den Boden und die 

vertikale Wasserbewegung durch das Bodenprofil. 

Lateraler Transport: Der laterale Transport bestimmt die 

hangparallele Wasserbewegung in und über dem Boden in Rich

tung Vorfluter . Im lateralen Transport sind auch die Infi l

trationsvorgänge enthalten. 

Gerinneabfluss: Das lateral abf liessende Hangwasser sruumelt 

sich im Gerinne und wird darin zum Kontrollquerschni~t 

transportiert. 

Figur 2 

Schematische Darstellung 
eines Einzugsgebietes mit 
den typischen Abschnitten 
des Weges des Niederschla
ges von der Bodenoberflä
che bis zum Kontrollquer

schni tt. 

Die Abflussbildung wird nun definiert als der Vorgang, der 

den Niederschlag von der Bodenoberfläche bis in das Gerinne 

transportiert. Das System zur Untersuchung der Abflussbildung 

wird so gross gewählt , dass die wichtigsten Flüsse des Nieder

schlages von der Bodenoberfläche bis in das Gerinne im System 

enthalten sind. Es wird angenommen, dass das System geschlos

sen sei und dass keine Verluste aus dem System auftreten. Der 

Abfluss wird also einzig durch den Rückhalt von Wasser inner

halb des Systems reguliert. Aus der Definition des Systems 
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geht auch hervor, dass der Abfluss im Gerinne in der vorlie

genden Arbeit n icht behandelt wird . 

3 . VORGEHEN 

Die in d i eser Arbeit durchgeführte Gegenüberstellung ver

schiedener Arten der Abflussbildung basiert auf den Resultaten 

numerischer Simulationen. 

Zur Durchführung numerischer Simulationen sind die folgen 

den Schritte notwendig: 

Untersuchung und Beschreibung des physikali schen Problems 

mit Hilfe von Feldbeobachtungen . Es wird dabei sowohl auf 

selber d urchgeführte , wie a uch auf in der Literatur be

schriebene Fe.ldvVtJ.>u.c.he zurückgegriffen. 

Ersatz der physikalischen Problembeschreibung durch eine 

äquivalente ma.thema,t,U,c.he Pttob.tvnbudur.V.bu.ng. Dabei wird von 

mathematischen Gleichungen physikal i scher Grundgesetze aus 

gegangen , deren Gültigkeit nicht mehr bewiesen werden muss . 

Für die Beschreibung der Wasserbewegung i n und über dem 

Boden handelt es sich um die Kontinuitäts- und Bewegungs

g l e ichung (siehe A.I ). 

Lösung des mathematischen Probl ems nach gültigen Regeln 

der Wissenschaft. Da die zur Verfügung stehenden technischen 

Mitte l beschränkt sind, müssen die das Problem beschreiben

den Gleichungen und die Form des vom Wasser durchströmten 

Raumes vettunßac.ht werden . Es müssen Annahmen über die ver

schiedenen Randbedingungen und über die Verteilung der Bo

deneigenschaften getroffen werden. Für instat i onäre Proble

me müssen Anfangsbedingungen festge l egt werden. 

Intettptte.t:a.üon der Resultate aus numerischer Simulation. Die 

Resultate werden teilweise mit vereinfachten Werten aus 

Messungen in natürlichen Einzugsgebi eten vergl ichen. Die 

qualitativen Beobachtungen der Feldversuche erlauben es, 

neben dem Gesamtabfluss auch d ie verschiedenen Teilabflüsse 

zu kontrollieren. 
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4. STAND DER FORSCHUNG ÜBER 
WASSERBEWEGUNGEN IM BODEN 

4.1 Bisher durchgeführte Arbeiten 

a) V~e In6~ation 

Für die Berechnung der Infiltrationsraten in den Boden exi

stiert eine Vie lzahl von Formeln (Dracos, 1980). Es wurden rein 

empirische Formeln entwickelt wie z.B. die von Horton oder von 

Kostiakov. Ausgehend von vereinfachten physikalischen Vorstel

lungen über die vertikale Wasserbewegung im Boden l eiteten z .B. 

Green und Ampt eine Näherungsforme l zur Berechnung der Infil

trationsrate her. Schliesslich entwickelte Philip e ine verbes 

serte analytische Näherungslösung für die Berechnung der In

filtratiDnsrate. Alle diese Formeln geben jedoch keinerlei In

formation über den Zustand des Bodens, wie z.B. Feuchtevertei-

lung , an. 

Ist neben der Infiltrationsrate auch noch die Feuchte- bzw. 

Saugspannungsverteilung gefragt oder handelt es sich um die 

Infiltration in einen geschichteten Boden, so muss dazu die 

Differentialgleichung, welche die Infiltration beschreibt, ge

löst werden. Da es sich um eine nichtlineare, partielle Dif- -

ferentialgleichung handelt, werden wegen der grösseren Flexi

bilität häufig numerische Methoden zur Lösung der Gleichung 

verwendet. Von der grossen Anzah l der unter anderem mit Hilfe 

von Finite Element- bzw. Finite Differenzen-Methoden durchge

führten Untersuchungen sei z.B. die Arbeit von Rubin und Stein

hardt (1963) erwähnt. 

Die bisher genannten Formeln und Modelle behandeln die Was

serbewegungen in nichtstrukturierten Böden, d.h. in Böden ohne 

Makroporen. Die Erkenntnis, dass nichtkapillare Poren die In

filtrat ion stark beeinflussen können, ist schon alt. So hat 

z.B. Burger (1923) festgestellt, dass d i e maximalen Infiltra

tionsraten häufig durch die Gräbstporen bestimmt werden. Es 

wurden deshalb in den letzten Jahren Model l e entwickelt, mit 

welchen die Wirkung der nichtkapillaren Hohlräume mehr oder 

weniger gut berücksichtigt werden kann. Edwards et al. (1979) 



- 17 -

entwickelten ein numerisches Modell, mit dem sie den Einfluss 

von nichtkapillaren Poren auf die Infiltration untersuchten. 

Sie simulierten den Infiltrationsvorgang in einen Bodenzylin

der, in dessen Mitte sich eine zur Bodenoberfläche hin geöff 

nete, nichtkapillare Pore befand. Sie untersuchten den Einfluss 

von Länge und Durchmesser der nichtkapillaren Pore auf die In

filtration. Die Untersuchung war auf einen Lössbode n beschränkt, 

dessen Matrix eine kleine Durchlässigkeit aufwies . 

Hoogmoed und Bouma (1980) entwickelten ein Modell, welches 

einerseits die Infiltration in die Bodenaggregate und anderer

seits den Wasserfluss in den nichtkapillaren Rissen berücksich

tigte. Es handelte sich um ein Modell, bei dem jeder Riss dis

kret dargestellt wurde . Bei dieser Untersuchung wurde e in Bo

den betrachtet, der wegen der kleinen Durchlässigkeit nur ge 

ringe Exfiltrationsraten aus den Makroporen in die Bodenmatrix 

aufwies. Die Frage, bis zu welcher Durchlässigkeit der Boden

matrix Makroporen noch wirksam sind, wurde weder von Edwards 

et al. noch von Hoogmoed und Bouma behandelt. 

Das e indimensionale Infiltrationsmodell von Beven und Ger

mann (1981) basierte auf einem kombinierten Mikroporen- Makro

porensystem. Die Resultate aus den Simulationen ze igten den 

Einfluss der Makroporen auf die Infiltration in Böden versch i e 

dener Durchlässigkeit . Das Modell ging von einem homogenen 

Mikroporensystem aus. Desha l b konnte z . B. eine Reduktion der 

Durchlässigkeit der Makroporenwandungen , wie sie häufig beob

achtet wird, nicht berücksichtigt werden. 

bi V.<.e. WtLMeJr.beNegu~rgen .<.m Hang 

In den letzten zwanzig Jahren wurden im Zusammenhang mit 

der Abf lussbildung zahlreiche theoretische und experimentelle 

Untersuchungen über die Wasserbewegungen in den an einen Vor

fluter anschliessenden Gebieten durchgeführt. Einige experi

mentelle Arbeiten werden in späteren Kapiteln beschrieben. 

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit werden hier 

e inige theoretische Untersuchungen erwähnt, di e sich mit der 
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Berechnung der Flüsse bzw. der Feuchtevertei lung im Boden be 

fasse n . 

Kirkby und Chorley (19 67 ) entwickelten eine einfache Hähe 

rungslösung zur Berechnung des Durchflusses und der Feuc hte 

verteilung in einer Hangscheibe . Die Lösung ist nur auf einfa

che Probleme anwendbar und wurde deshalb in vorliegen~er Ar 

beit nicht weiter verfo l gt . 

Freeze (l972a) verwendete ei n Differenzenverfahren zur Si 

mu l at ion der Strömungen in ei ner Hangscheibe eines flachen 

Ei nzugsgebietes und untersuchte den Einfluss der Regenintensi 

tät und der Regenverteilung auf den Abfluss . 

Freeze (1 972b) simulierte den Abf luss j e in e iner geneigten 

ebenen, in einer konvexen und in einer ko nkaven Hangscheibe . 

Er unters uch te den Einfl uss de r Durch l ässigkeit auf den Abfl uss 

und berücksichtigte nebe n dem ''Subsur face Flow" a uch den Ober 

f l äche nabfluss. 

Die vo n Freeze (l972a,b) durchgeführten Untersuchungen be

schränken sich auf wen i ge Fälle und lassen deshalb keine defi 

nitiven, a llgemeinen Schlüsse zu . 

Beve n (1977) entwickelte e in Finite Element - Model l zur Si 

mulation des " Subsurface Flow " in Hangscheiben mit unterschied

l icher Geometrie. Er untersuchte den Einfluss der Topograph i e , 

verschiedener Bodenparameter und der Vorbedingungen auf den 

Abf luss. Die von ihm untersuchten Fä lle sind für die hier be 

handelte Problematik nicht repräsentativ, da die verwende ten 

Regen inte nsitäten durchwegs klein waren. 

Stauffer und Job (1 982 ) haben mit Hilfe eines Finite Ele 

ment-Modelles den Infiltrationsvorgang und die anschliessende 

Reaktion des Grundwasserspiege l s in einem porösen Medium un 

tersucht . Sie haben jie Resu ltate aus den Berechnungen mit den 

Ergebn issen der von ihnen durchgeführten Laboruntersuchungen 

verglichen un d dabei festgeste llt, dass für das untersuchte 

poröse Med ium Hystere sephänomene e ine grosse Bedeutung haben. 

Sie haben an 2 inem f1ktiven Beispi el gezeigt , Jass in porö

sen Medien, deren Wassergehaltscharakterist ik eine Hysterese 
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aufweist, der Grundwasserabfluss sehr bedeutend zur Abfluss 

bildung während Hochwasser beitragen kann. 

4.2 Gegenstand der vorliegenden Arbeit 

In den bisher mit Hilfe numerischer Modelle durchgeführten 

Arbeiten wurde der Einf l uss von nichtkapillaren vertikalen und 

hangparallelen Fliesswegen auf den Abfluss nicht untersucht. 

In der vorliegenden Arbeit wird deshalb besonderer Wert auf 

die Erfassung des Einflusses dieser Fliesswege gelegt . Dazu 

werden einerseits die Gleichungen zur Beschreibung der Wasser

bewegungen in einem mit nichtkapillaren Hohlräumen durchzoge

nen porösen Medium formuliert. Es handelt sich dabei um Glei

chungen der Kontinuumsmechanik, die für die Makroporen auf ei

nen "Double Porosity Approach" führen. Für den Problemkreis 

der Abflussbildung wird diese Art von Gleichungen hier erst

mals verwendet. Andererseits werden zur Simulation der Wasser 

bewegungen in den nichtkapillaren, hangparallelen Fliesswegen 

neue Gleichungen formuliert, die auf einen sogenannten "Modi

fied Double Porosity Approach" führen. Es werden die zur Lö

sung dieser Gleichungen ·notwendigen Computerprogramme entwik

kelt. 

Daneben werden auch Computerprogramme zur Lösung der Glei

chungen, welche den Abfluss in der porösen Matrix und den 

Oberflächenabfluss beschreiben, aufgebaut . Sämtliche Lösungs

ansätze sind so konzipiert, dass es möglich ist, die verschie

denen Arten von Flüssen miteinander zu koppeln. Damit wird es 

möglich, den Einfluss der verschiedensten Gebietsmerkmale auf 

den Abfluss zu untersuchen . 

Mit Hilfe der Resultate aus der numerischen Simulation 

wird hier erstmals versucht , einen EY!Uc.hudung.~>bawn aufzustel

len, mit dessen Hilfe der massgebende Abflussvorgang einer 

Teilfläche bestimmt werden kann. Weiter wird aufgezeigt , wie 

gross die zu erwartenden Abflüsse etwa sind und welche Gebiets 

merkmale die Grösse des Spitzenabfl usses beeinflussen. 
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5. AUFBAU DER ARBEIT 

Wegen der grossen Anzahl von Parametern wird zuerst der 

Einfluss einze lner Gebietsmerkmale (insbesondere der Boden

kennwerte) auf die Infiltration untersucht. Erst anschlies

send wird der laterale Transport, durch den die Abflussbil

dung bestimmt wird, untersucht. Dabei werden die bei der 

Untersuchung der Infiltration erarbeiteten Erkenntnisse wei

ter verwendet. 

Die vorliegende Arbeit besteht aus einem Hauptteil und 

einem Anhang. Der Hauptteil besteht seinerseits aus vier 

Teilen; einer Einführung im ersten Teil, der Untersuchung 

des Einflusses einzelner Bodenparameter auf die Infiltration 

im zweiten Teil und der Untersuchung des Einflusses der Ge

bietsmerkmale auf den lateralen Transport im dritten Teil. 

Im v ierten Teil sind die Resultate zusammengefasst, und es 

wird ein Ueberblick über die wichtigsten Gebietsmerkmale 

und ihr Einfluss auf die Abflussvorgänge und den Abfluss 

gegeben. 

Dem Leser wird empfohlen , zuerst im Teil IV das Kapitel 4 

(insbesondere den Entscheidungsbaum in Figur 47) zu studie

ren, um sich einen Ueberblick über diE wesent lichen Gebiets

merkmale zu verschaffen und erst ansebliessend die vorange

henden Teile der Arbeit zu lesen. 

Im ersten Teil des Anhanges sind für den mit der Boden

physik weniger vertrauten Leser die zur Simulation verwen

deten Gleichungen und ihre Grundlagen zusammengestellt. 

Ebenso sind die Kennwerte verschiedener Bodentypen aufge

listet. Im zweiten Teil des Anhanges sind die Grundlagen 

des numerischen Simulationsmodelles kurz dargestellt. 
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II. Infiltration 

1. DIE INFILTRATION IN DEN NICHT-STRUKTURIERTEN BODEN 

Viele experimentelle und theoretische Untersuchungen über 

die Infiltration wurden an nicht-strukturierten, porösen Me

dien (homogener Boden), d.h. Medien ohne kontinuierliche nicht

kapillare Poren, durchgeführt (z.B. Rubin und Steinhardt, 1963). 

An dieser Stelle soll die Infiltration in den nichtstrukturier

ten Boden insbesondere im Hinblick auf einen Vergleich mit dem 

Infiltrationsvorgang in einen gut strukturierten, natürlichen 

Boden untersucht werden. 

1.1 Definitionen 

In6~~on6vo~gang: 

PVLb.o.t~on: 

Instationäre Wasserbewegung durch die 
Bodenoberfläche in den ungesättigten 
bzw. gesättigten Boden . 

Wassermenge, die pro Zeit- und Flächen
einheit in eine Medium eintritt. 

Vertikale Sickerbewegung des Wassers im 
Boden. 

1.2 Mathematisches Modeil für die Infiltration 
in den nicht-strukturierten, homogenen Boden 

Die Infiltration in den homogenen Boden wird vereinfachend 

als eindimensionale, vertikale Wasserbewegung betrachtet und 

lässt si.ch mathematisch mit der eindimensionalen Richards

Gleichung beschreiben (siehe A.I.2.4): 

C ( <j>) • _l__ = _l__ (- K ( <j> ) • ~ + K_ ( <j> l) at az - az (II. 1) 

Es handelt sich um eine nichtlineare, parabolische, partielle 

Differentialgl eichung, da ~ und C vom Kapillarpotential <j> ab

hängig sind. 

Für die Randbecüngung an der Bodenoberfläche sind zwei Fälle 

zu unterscheiden: 

1. Stehendes Wasser an der Bodenoberfläche, d.h. die Nieder

schlagsintensität übersteigt die Infiltrationsrate: In die -
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sem Fall handelt es sich um e ine Dirichlet - Randbedingung, 

bei der die Wasserhöhe a l s Potential ~ an der Bodenoberfl ä 

che vorgegeben wird. 

2. Das Niederschlagswasser ve r mag sofort zu inf iltrieren , d . h . 

d i e infiltrierende Wasserrate entspricht der Niederschlags

intensität: Es hande l t sich um eine Neumann - Randbedingung , 

bei der der Fluss an der Bodenoberf läche vorgegeben wi rd. 

Am W'l.teJte.rt Ra.nd wi rd meistens e in Potential als Randbedin

gung vorgegeben. Hydraulisch könnte dies z.B. ein Grundwasser

spiege l sein. 

1.3 Beschreibung der vertikalen Wasserbewegungen 
in e i nen nicht- strukturierten , homogenen Boden 

Mit Hi l fe e i nes numerischen Mode lles (Methode der Finiten 

Elemente, siehe A. rr) werden die Differentialgleichungen, wel

che die Infiltration (bzw . Drainage) in e ine Bodensäule be

schreiben , gelöst . Anhand der Resultate aus der Simulation der 

Wasserbewegungen in e i ner l m hohen Bodensäule werden in die

sem Kapitel einige wichtige Erscheinungen des Infi ltrat i ons 

vorganges dargestel lt (Figur 3 ). 

Saugspannung I in cm WS I Wassergehalt I in %I 

0 20 1.0 50 30 1.0 50 
100 +-.-------'L-----'--.-----+--- 100+--r___J--.-L_,~-

o· 

E 
LJ 

c so so .. 
_c; 
'0 
I 

a) b) 

0 

Figur 3 Saugspannungsverteilung (a) bzw . Wassergehaltsverte ilung (b) zu 
verschiedenen Zeiten in einer 1m hohen Säule während Beregnung 
mit einer Intensität von 10 mm/h. 
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Die verwendeten Bodeneigenschaften (gesättigte und ungesät

tigte Durchlässigkeit , Wassergehalts - Saugspannungs - Kurve) ent

sprechen denen einer Parabraunerde . 

1.3.1 Der Infiltrationsvorgang 

Als Anfangsbedingung für die Saugspannungen wird in der Bo

densäule eine Druckverteilung angenommen, wie sie sich l bis 

4 Tage nach einem Starkniederschlag unter dem Einfluss einzig 

der Gravitation einstellen würde (siehe Figur 3 , t = 0'). Die 

Saugspannungsverteilung beruht auf Ueberlegungen, die in Kapi

tel A. 1.4 erläutert werden. 

Die Beregnung der Säule bewirkt, dass das Wasser mit einer 

scharf ausgebi l deten, geschlossenen Wasserfront in den Boden 

infiltriert (siehe Figur 3). Der Boden wi rd benetzt: Ein Teil 

des Wassers wird zurückgehalten und die Saugspannungen fallen 

ab . Anhand der sich während des Infiltrationsvorganges verän

dernden Feuchteverteilung lassen sich die folgenden Zonen im 

Boden unterscheiden (Figur 3, z . B. t = 30'): 

1. I-::.~~1:?~~~~~~ im oberen Teil des benetzten Bodens. Sobald sie 

sich gebildet hat, wird in ihrem Bereich kein Wasser mehr 

zurückgehalten. Der Feuchtegehalt in der Transportzone ist 

konstant und es exist i ert deshalb kein Kapillargradient. Da 

nur noch die Gravitation wirkt, stellt sich der Feuchtege

halt so ein, dass die zugehörige Durchlässigkeit gerade der 

Infiltrationsrate entspricht, d.h. Zu- und Abfluss sind im 

Gleichgewicht . Je nach Niederschlagsintensität stellt sich 

deshalb e in anderer Feuchtegehalt ein. 

2. ~~~~~~~gg~~~ unterhalb der Transportzone . Innerhalb dieser 

Zone nehmen die Potentialgradienten mit der Tiefe zu. Die 

Wasserretention findet in dieser Zone statt. Die Menge des 

während der Infiltration zurückgehaltenen Wassers hängt 

vorn Bodenfeuchtedefizit (Differenz zwischen Feuchtegehalt 

in der Transportzone , d . h. zwischen Endbodenfeuchte- und 

Anfangsbodenfeuchtegehalt) und der Mächtigkeit der Benet

zungszone ab . Je grösser das Defizit und je mächtiger die 
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Benetzungszone, desto mehr Wasser wird zurückgehalten. 

3. ~'?"}~~I!IJ9~ D:!-~~ - Sie grenzt die Benetzungszone gegen den da

runte r liegenden Boden ab, dessen Feuchte noch derjenigen 

vor Infiltrationsbeginn entspricht . Hier sind die grössten 

Potentialgradienten vorhanden. Mit zunehmendem Anfangsfeuch

tegehalt des Bodens nimmt die Vorrückgeschwindigkeit der 

Benetzungsfront zu, da das Feuchtedefizit schneller aufge

füllt ist. 

1. 3 .2 Der Drainagevorgang 

Hört der Niederschlag auf, so entleert sich der Bodenspei 

cher unter Wirkung des Gravitationspotentials (Figur 4). Im 

Laufe der Zeit stellt sich ein Gleichgewicht zwischen Gravita

tions- und Kapillarpotential ein; die Saugspannungen sind hy

drostatisch in der Säule verteilt und der Drainagevorgang hört 

a uf. Eine weiterg ehende Entwässerung ist nur noch durch die 

Evapotra nspiration möglich, die dann in den oberen Schichten 

des Bodens einen Fluss des Wassers in Richtung Bodenoberfläche 

bewirken kann. Damit entsteht eine Wasserscheide im Boden, wie 

sie auch in der Natur beobachtet werden kann (Greminger, 1982). 

Eine Entwässerung ausserhalb des Wurzelraumes kann nur 

stattfinden, solange der Wassergehalt grösser als die Residu

alsättigung ist. Durch die Entwässerung des Bodens werden die 

Saugspannung (in cm WS) 

20 40 60 80 

E 
u 
c 

Ql 50 
.J::_ 

'0 
I 

100 

Anfangsbedingungen für 

das nächste Ni eder

schlagsereignis festge 

legt. 

Figur 4 

Saugspannungsverteilung in einer 
l m hohen Säule zu verschiedenen 
Zeitpunkten während der Drainage. 
Als Saugspannungsverteilung zum 
Zeitpunkt t = 0' wird die in Fi
gur3 dargestellte Verteilung zum 
Zeitpunkt t = 135' verwendet. 
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1.4 Analyse der Infiltration in den nicht
strukturierten, homogenen Boden 

Im Zusammenhang mit Oberflächenabfluss (siehe rrr. l) wird 

häufig nur die Endinfiltrationsrate untersucht. Da jedoch in 

v i elen Gebieten das Wasser auch während Starkniederschlägen 

unterirdisch abfliesst, ist es notwendig zu wissen, wie sich 

das Wasser im Boden verhält, d .h. wi evie l Wasser im Boden zu

rückgehalten wird und wie schnell der vertikale Fluss im Boden 

auf den Niederschlag reagiert. 

Abschätzungen über das Infiltrationsverhalten einzig unter 

Verwendung der gesättigten Durchlässigkeit und der nutzbaren 

Porosität können auf völlig falsche Resultate führen (Freeze, 

1969). Zusätzlich müssen Annahmen über die ungesättigte Durch

lässigkeit !S = !S (lj)) und über die Wassergehalt-S augspannungs 

Beziehung 0 = 0 {<j> ) getroffen werden . Die hier verwendeten Ab 

hängigkeiten wurden der Literatur entnommen (Richard et al. , 

197 8 ff.). Die in dieser Arbeit aufgeführten Diagramme sind des

halb streng genommen nur für den durch die Beziehungen !S = ]S{ <j> ) 

und 0 = 0(<j>) charakterisierten Bodentyp gült i g. Die Erkenntnis

se aus den Diagrammen haben jedoch allgemeine Gültigkeit. 

Für die Rechenbe ispiele werden im allgemeinen die Baden

kennwerte e iner Parabraunerde verwendet, wobei bei der Wasser 

gehalt-Saugspannungsbeziehung und der ungesättigten Durchläs

sigkeit Hysterese-Effekte vernachlässigt werden (siehe A.r. 2). 

Die Säulen werden jeweils mit konstanter Intensität beregnet. 

Aus Kapitel 1.3 ist ersichtlich, dass sich die maximale 

Endinfiltrationsrate aus der die Infiltration beschreibenden 

Differentialgleichung und aus Annahmen über die Randbedingun

gen herleiten lässt. Rubin und Steinhardt (1963) haben gezeigt , 

dass 

die maximale Endinfiltrationsrate in den nichtstrukturier

ten, homogenen Boden der gesättigten Durchlässigkeit ent
spricht, 

die maximale Endinfiltrationsrate weder von der Bodenmäch

tigkeit noch von der nutzbaren Porosität abhängt. 
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In Figur 5 ist der Ausfluss aus einer l m hohen Bodensäule 

in Abhängigkeit der Zeit seit Regenbeginn für verschiedene 

Regenintensitäten aufgetragen. Aus dem Diagramm ist fo l gendes 

ersichtlich: 

Die Zeit zwischen Beginn des Niederschlages und Beginn des 

Ausflusses nimmt mit zunehmender Regenintensität ab. 

Bei einer l m hohen Bodensäule dauert es relativ lange , bis 

der Ausf luss beginnt. Hat er einmal begonnen, nimmt er sehr 

rasch zu, und es stellt sich in kurzer Zeit ein Gleichge

wicht zwischen Niederschlag und Abf luss e in. 

c 
0 
> 

100 

80 

~ 60 
c 

"' ~ 40 

20 

0 

I 
1 
I 
I 

) 

o-170 /~ 

I IJ 
j r,. 

I I 
j .J 

Ze it I in h I 

Figur 5 Ausf luss aus einer Bodensäule bei Beregnung mit versch iede 
nen Intensitäten: 6 r / k = 0.25, 0 r /k = 0.5, 0 r /k = 1.0. 

Versuchsparameter: k=4 -lo-5 m/s; Höhe der Säule: l m. 

Diese Beobachtungen lassen sich mit dem in 1.3 beschriebe

nen Infiltrationsvorgang erkl ären: Die relativ scharf ausge

bildete Wasserfront bewirkt, dass praktisch das gesamte Feuch

tedefizit der Säule aufgefüllt wird , bevor die Benetzungsfront 

am unteren Rand der Säule ankommt und der Ausfluss beginnt. Das 

dann noch vorhandene Feuchtedefizit ist klein und wird schnell 

aufgefüllt, sodass der Ausfluss rasch zunimmt . 

Wird der Ausfluss aus der gleichen Säule für die versch i e

denen Regenintensitäten in Funktion der gefallenen Regenmenge 
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aufgezeichnet (Figur 6), so ze i gt sich, dass bei kleinen In

tensitäten die erforder l ichen Regenmengen zur Erzeugung eines 

Ausf lusses k l e iner sind a l s bei grossen . Das heisst: 

Wird auf einen nichtstrukturierten Boden die gleiche Regenmenge mit 
verschiedenen Intensitäten verregnet , so beginnt der Ausfluss im 
Fal l e der ger ingen Intensität nach einer kleineren verregneten Was
serrnenge. 

Das liegt daran , dass die bei niedrigen Regenintensitä~en sich 

einstellende Gl eichgewichtsfeuchte kleiner ist als bei hohen 

Intensitäten. Das Feuchtedefizit i st desha l b ge ringer und es 

wird entsprechend weniger Wasser im Boden zurückgehalten . 
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Figur 6 Ausfluss aus einer Bodens~ule bei Beregnung mi t verschiedenen 
Intensitäten in Abhängigkeit der gefallenen Regenmenge: 
6r/k=0.25, ·0 r/k=O.S , 0 r/k=l.O. 

Versuchsparameter : k = 4 - lo - 5 m/s , Höhe der Säule: l m. 

In Figur 7 ist der Ausfluss aus e iner Bodensäule für ver

schiedene Durchlässigke i ten in Abhängi gkeit der Zeit seit Re

genbeginn aufgetragen. Das Diagramm ze i gt fo l gendes: 

Je höher die Durchläss i gkeit des Bodens ist, desto schneller beginnt 
der Ausfluss aus dem Boden und desto weniger Wasser wird im Boden zu
rückgehalten. 

Da K eine mit dem Wassergehalt 8 monoton steigende Funktion 

ist, stellt sich , gleiche Niederschlagsintensität vorausge 

setzt , bei grosser Durchlässigkeit eine tiefere Gleichgewichts -



- 28 -

feuchte ein und es wi rd mit zunehmende r Durch l ässigke i t ent

sprechend weniger Wasser zurückgeha l ten. 
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Figur 7 Ausfluss aus Bodensäulen verschiedener Durchlässigkeit: 
6 k/r;l.O , Dk/r;2 . 0 , Ok/r;4.0. 

Versuchsparameter: r ; lo - 5 m3 /s · m2 , Höhe der Säule : 1m . 

In Figur 8 ist der Ausf l uss aus Säul en vers chiedener Höhe 

in Funktion der Zeit seit Regenbegi n n dargeste llt. Es l ässt 

sich leicht erkennen , dass 

100 

80 

c: 
0 
> 

60 
;[!. 
<; 

VI 1.0 VI 

~ 
VI 
:J ... 

20 

0 

( ! / 

1 I 
I I I 
j j l 

j J J 
j I 

Zei t (in h) 

Figur 8 Ausfluss aus Bodensäul en versch i edener Mächtigkeit: 
0 h ; 0.6 m, 0 h ; 0.8 m, !::,. h ; 1.0 m. 

Versuchsparameter: r/k;O.S, k ; 4 ·10- 5 m/s . 
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je mächtiger der Boden ist , desto mehr Wasser wird zurückgehalten 
und desto länger dauert es, bis der Ausfluss aus dem Boden beginnt. 

e. ) VVL E.<.n6-('.uM de..6 Bode.n-typö 

In Figur 9 ist der Ausfluss aus einer 1m hohen Säule in 

Abhängigkeit der Zeit seit Niederschlagsbegi nn für zwei ver

schiedene Bodentypen aufgetragen. 
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Figur 9 Ausfluss aus Säulen mit verschiedenem Bodentyp: 
6 Braunerde, 0 Parabraunerde. 

Versuchsparameter: r/k ; 0.5, k ; 4·10-5 m/s, 
Höhe der Säule: l. 0 m. 

Beide Typen haben eine gleich grosse gesättigte Durchläs

sigkeit. Sie unterscheiden sich in der Druchlässigkeit bei 

Teilsättigung !S = !S (</>) und in ihrer Wassergehai tscharakteristik 

EI= EI(</> ): Die Parabraunerde hat im Gegensatz zur Braunerde im 

interessierenden Bereich ein grösseres Wasserrückhaltevermö

gen; ihre Wassergehaltscharakteristik verläuft flacher. Die 

Resultate zeigen, dass je steiler die Wassergehaltscharakte

ristik verläuft, d.h. je kleiner die nutzbare Porosität ist, 

desto weniger Wasser wird im Boden zurückgehalten und desto 

schneller beginnt der Ausf luss aus dem Boden. 

Sobald die Kurve anzusteigen beginnt, wird ihre Steilheit 

durch die in diesem Bereich massgebende ungesättigte Durch

lässigkeit !S=!S(</>) bestimmt. 
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2. DIE INFILTRATION IN DEN NATÜRLICHEN BODEN 

Der natürliche Boden kann sich vor allem durch die folgen 

den Merkmale vom homogenen Boden unterscheiden: 

röhrenförmige Makroporen und andere Grobporen (gut struktu
rierter Boden) , 

Schichtung des Bodens (inhomogener Boden), 

wenig durchlässige und wenig poröse Schicht an der Boden
oberfläche (Bodenkruste) . 

Die Makroporen können einen grossen Einfluss auf die Infil

tration in den natürlichen Boden haben. Die Häufigkeit der 

Makroporen wird in erster Linie durch die Bodenfauna und die 

Vegetation am betrachteten Standort bestimmt. Eine Grundbedin

gung für die wirkungsvolle Funktion der Makroporen ist für die 

meisten Böden der Schweiz die Existenz einer Oberflächenkru

ste. Deshalb werden Bodenfauna , Vegetation und Oberflächenkru

ste in späteren Kapiteln eingehender behandelt. 

V~~ W~~ung d~ Ma~opo~~n*! 

Makroporen sind zylinderförmige Poren einer gewissen Länge 

mit einem Durchmesser grösser als 2 mm (siehe auch 2. 2.1) die 

mehr oder weniger in vertikaler Richtung verlaufen. Makroporen 

können, sind sie einmal mit Wasser gefüllt, Wasser über länge

re Distanzen auch durch ungesättigte Zonen transportieren. 

Dabei infiltriert nur ein Teil des Wassers aus den Makroporen 

durch die gesättigte Wandung in die sie umhüllenden, ungesät 

tigten Bodenaggregate*~ (de Vries und Chow, 1978). 

Wegen der reduzierten Durchlässigkeit der Oberflächenkruste 

kann sich an der Bodenoberfläche eine gesättigte Zone bilden. 

Diese ist wiederum Voraussetzung dafür, dass zumindest ein Teil 

*) Die Bedeutung der Makroporen für die mathematische Beschreibung der 

Bodenwasserbe<vegung wird im Anhang ( A. I) näher besprochen. 

**) Wegen ihrer Eigenschaften <Verden die Bodenaggregate in vorliegender 
Arbeit häufig auch als poröse Matrix bzw. als Bodenmatrix bezeichnet. 
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des Niederschlagswassers in die Makroporen eintreten kann: Das 

Kontinuum "Makropore" weist ein positives Bodenwasserpotential 

auf, und deshalb muss die sie beliefernde Teilfläche aus kon

tinuumsmechanischen Gründen einen gleich grossen positiven 

Druck aufweisen, was nur bei Sättigung dieser Fläche der Fall 

ist. 

VV!. Un6!tu.J.. de!l. Sc.h.<..c.htung au6 cke. 
In6~~on in de.n n~c.he.n Bode.n 

Bei der Simulation des stationären Flusses durch eine ge 

schichtete Bodensäule handelt es sich um ein Randwertproblem, 

und es kann von folgenden Voraussetzungen ausgegangen werden 

(siehe auch A.I) : 

1) Die S?ugspannungsverteilung ist kontinuierlich über die 

ganze Höhe der Bodensäule. 

2) Der Fluss ist in jeder Höhe der Bodensäule gleich gross und 

konstant. 

3) Die Feuchteverteilung und die Durchlässigkeit können an den 

Schichtgrenzen Diskontinuitäten aufwe isen. 

Weiter wird vorausgesetzt, dass die gesättigte Durchlässig

keit in vertikaler Richt·ung an jeder Stelle grösser sei als 

der Fluss durch die Bodensäule. 

Der Fluss durch die Bodensäule wird durch die fo lgende Glei-

chung beschrieben: aq, 
~ = ~(tjl). (1- -azl (II. 2) 

~ ist eine mit <P monoton fallende Funktion. Da beim Ausfluss 

am unteren Rand die Saugspannung null sein muss (siehe A.I), 

ist der Boden dort gesättigt, und die Durchlässigkeit ist grös 

ser als der Fluss. Damit Gleichung (II. 2) erfüllt ist, muss am 

unteren Rand ein Saugspannungsgradient bestehen. Die Saugspan

nungen nehmen in der Säule mit der Höhe zu , bis Durchlässig

keit und Fluss gleich gross sind. Von hier an bleiben die Saug

spannungen konstant,bis sich die Durchlässigkeit im Profil än

dert . 

Nimmt d i e Durchlässigkeit über der Schichtgrenze zu, so ist 
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sie am unteren Rand dieser Schicht grösser als der Fluss durch 

die Säule und es muss an dieser Stelle wiederum ein Saugspan

nungsgradient vorhanden sein. Die Saugspannungen nehmen zu, 

bis Durchlässigkeit und Fluss im Gleichgewicht sind. 

Die so entstandene Saugspannungsverteilung kann im Experi

ment (z.B. Byordi, 1 975) und auch mit numerischer Simulation 

nachvollzogen werden (Figur 10) . 

Saugsp (in cm WS) 

80 kv = 4 10-' m/s 

E 
u 

-~ 60 

"' .<:: 
oO 

40 I 

20 

0 

a) b) 
Figur 10 Saugspannungsverteilung (a) und horizontale Durchlässig

keit (b) in einer geschichteten Bodensäule. 

Da auch die horizontale Durchlässigkeit eine mit ~ monoton 

fallende Funktion ist, ergibt sich die in Figur 10 dargestell 

te Verteilung der horizontalen Durchlässigkeit. Da direkt über 

der wenig durchlässigen Schicht die horizontale Durchlässig

keit gross ist, genügen schon kleine Gradienten in lateraler 

Richtung, und das Wasser fliesst seitlich ab. Da der Untergrund 

(d.h. das Muttergestein) in Hanglagen gegenüber dem Bodenpro

fil häufig wenig durchlässig ist, sind die hauptsächlichsten 

Wasserbewegungen in vielen Hängen auf das Bodenprofil be

schränkt. 

Falls es sich um ein Bodenprofil in der Ebene handelt oder 

ein seitliches Wegfliessen aus anderen Gründen verunmöglicht 

ist, so wird die maximale Endinfiltrationsrate bei langandau-
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erndem Regen mit konstanter Intensität durch die Schicht mit 

dem grössten Fliesswiderstand bestimmt. 

2.1 Infiltration in einen Boden mit Makroporen 

2.1.1 Definition einer Makropore 

Wird der Boden makroskopisch betrachtet, so sind Fluss und 

Rückhalt des Wassers im Boden abhängig von der Grösse und Form 

des durchflossenen Hohlraumes. Dies führt auf verschiedene Mög

lichkeiten, die Porengrösse zu klass i fizieren. Die am häufig

sten verwendete Methode besteht darin, die Porengrösse anhand 

der Saugspannung, mit der sie Wasser gerade noch zurückhalten 

kann, zu klassifizieren . 

Für Makroporen wird dieser Grenzwert der Saugspannung so 

festgelegt, dass der Fl~essvorgang in den Makroporen praktisch 

nur durch die GJtav~ort bestimmt wird und die Kapillarkräfte 

einen vernachlässigbaren Einfluss haben. Wird der Grenzwert 

der Saugspannung als l cm Wassersäule gewählt, so ergibt dies 

im Falle eines kreisförmigen Querschnittes der Pore einen kri

tischen Durchmesser von etwa 2 mm. Ist der Durchmesser einer 

Pore grösser als dieser Grenzwert, so handelt es sich um eine 

Makropore. 

Die Klassifikation einer Pore nur nach ihrem Durchmesser 

vermag jedoch nicht ganz zu befriedigen , da das Verhalten be

züglich Durchlässigkeit nicht nur vom Querschnitt, sondern vor 

a llem von ihrer räumlichen Kontinuität abhängt. Dieser Mangel 

kann behoben werden, wenn das Makroporenvolumen mit Hilfe der 

Wassergehalts-Saugspannungs -Kurve an einer grossen Pore ermit

te l t wird. (Die technischen Schwierigkei ten zur Erzeugung ei

ner niederen Gleichgewichts- Saugspannung , wie sie dazu notwen

dig ist, seien hier nur am Rande erwähnt) . 

2 .1. 2 Typen von Makroporen 

~~'::~~-cf~C::~-~~~~~':.~'!l~~~~~-9.~~~'!:1~~: Diese Makroporen haben mei

stens eine röhrenartige Form , ihr Querschnitt ist häufig mehr 

oder weniger kre is förmig . Länge, bzw . Kont inuität der Poren 
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sind stark abhängig von der Art der die Bodenoberfläche bedek

kenden Pflanzen. 

~C!:!:'!:':t_~:Y!:~~-<g'!:_ ~C!~'!:':!D'!I!':t'!_9'!:D~:!J~1i: Durch Würmer geformte Poren 

sind meistens zy l inderförmig und häufig über längere Distanz 

kontinuierlich. Die durch grössere Bodentiere (z.B. Mäuse , Maul 

würfe) gebi l deten Gänge sind auf die oberen Bodenhorizonte be

schränkt und beeinflussen die Infiltration in grössere Tiefen 

nur in kleinem Masse . 

~~~~~t!D~~'!:= Viele der in Wasser sedimentierten Böden 

schrumpfen, wobei die Volumenänderung vor allem bei feinkörni

gen Böden gross ist. Bei Tonböden ist dieser Vorgang besonders 

stark ausgeprägt . Di e Schrumpfung wird durch Kräfte , resu l t i e 

rend aus der Oberf l ächenspannung des Wassers, hervorgerufen. 

Dabei ist d i e von den Kapillaren ausgehende kontrahierende 

Kraft umso grösser , je kleiner der Kapillardurchmesser ist. 

Dies erklärt , wieso die Schrumpfung in feinkörnigen Böden viel 

grösser ist als i n grobkörnigen. 

Die Schwundr i sse entstehen , weil den Kontraktionskräften 

Widerstand entgegengesetzt wird , der grösser als die Zufestig

keit des Bodens ist. Der Boden reisst deshalb senkrecht zur 

Zugrichtung auf (Hartge, 1978). Durch die Schwundrisse kann 

der Gehalt an nichtkapillaren Hohlräumen stark zunehmen (Klag

hafer , 1982). Risse können ebenfal l s durch e inen Frost-/Auftau

Zyklus gebildet werden . 

~~!:!~=~~!?~~: "Soil - Pipes" sind röhrenförmi ge Hohlräume , die 

in hangparalleler Richtung verlaufen und deshalb die Infi ltra 

tion nur wen i g beeinflussen (siehe III. 2.2). 

2.1 . 3 Experimente l ler Nachweis der Wir kung von Makroporen 

Da die Wirkungsweise und Bedeutung der Makroporen für die 

Infiltration i n natürlichen Böden umstritten ist, wurden in 

den letzten zwei Dekaden zahlre i che Exper i mente durchgeführt , 

welche die Funktion der Makroporen im natürl i chen Boden be-
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schreiben. Für die experimentelle Untersuchung des Einflusses 

der Makroporen auf die Infiltration gibt es verschiedene Mög

lichkeiten. Im folgenden Kapitel werden sie beschrieben und 

einige der durchgeführten Versuche kommentiert . Sie sollen als 

exper imentel ler Beweis für die Wirksamkeit der Makroporen bei 

der Infiltration dienen. 

Bei diesem Versuch wird eine 

Parzel le beregnet, an deren unterem Rand vorgängig ein Graben 

über die ganze Tiefe des Bodenprofils geöffnet wurde. Es kann 

einerseits beobachtet werden , aus welchen Poren im Bodenprofil 

das gefärbte Wasser austritt , und andererseits können in nach

her entnommenen Bodenproben die durch die Farbe markierten 

Fliesswege untersucht werden. Da die Makroporen grösstenteils 

mehr oder weniger vertikal verlaufen, werden durch einen Gra

ben nur wenige Makroporen angeschnitten, und die Beobachtung 

des aus den Makroporen austretenden Wassers ist nur für eine 

kleine Teilfläche repräsentativ. 

Die im Einzugsgebiet des Rietholzbaches (SG) durchgeführte n 

Feldversuche (Kölla und Zuidema, 1984) haben gezeigt , dass 

Wurmlöcher das Wasser schnell ableiten, auch ohne dass die Bo

denmatrix vollständig gesättigt ist. 

~~lf_~~-~~-~~~0:_9~L:Y~_!'!:'!:~09~~~~-~~I't-~~~~l'tP'!-~9~1't' Die Ver -
suchsparzelle wird .beregnet, wobei dem l'i'asser eventuell ein 

Tracer beigegeben wird . In den nachher über die ganze Höhe des 

Bodenprofils entnommenen Bodenproben wird der Wasser- bzw. 

Tracergehalt bestimmt. Aus der Wasser- bzw. Tracer-Verteilung 

über das Bodenprofil werden Rückschlüsse über den massgebenden 

Transportvorgang gezogen. Bei dieser Art von Versuchen erhält 

man keinerlei Information über die Funktion einzelner Makropo

rentypen, sondern nur über das mittlere Verhalten des gesamten 

Bodenprofils. 

Ehlers und van der Ploeg (1975) haben in Ackerböden den 

Wassergehalt (bzw. die Saugspannungen) in verschiedenen Tiefen 

des Bodens während natürlichem Ni ederschlag gemessen und dabei 
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die Feuchteverteilung über das Bodenprofil in Abhängi gkeit 

der Bodenbearbeitung , d.h. des Makroporengehaltes, betrachtet. 

Es wurden unte r anderem zwe i mit Winterweizen bepflanzte Acker 

parzel l en verglichen, wo be i die eine Fläche nicht bearbeitet 

und desha l b von einem dichten Netz von Wu rmlöchern durchzo

gen war ; bei der anderen Fläche hingegen wurden die Regenwurm

kanäle infolge Bearbeitung zerschnitten und damit ihre Konti

nuität und Wirkung zerstört. 

Die gemessenen Saugspannungsverteilungen wurden mit Resu l ta

ten aus einem Simulationsmodell für homogene Böden (d.h. ohne Ma 

kroporen) verglichen (Figur 11). Das Simulationsmodell vermoch

te d i e Saugspannungsvertei lung im bewirtschafteten Boden gut 
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Figur ll Die Saugspannungsverte ilung in e inem Boden mit Makroporen (a) 
und in einem Boden ohne Makroporen (b) (nach Ehlers und van 
der Ploeg, 1 975). 
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zu reproduzieren. Im nicht bewirtschafteten Boden mit Regen

wur mkanälen hingegen waren die Abweichungen gegenüber den Re

su l taten aus der Simulation eines homogenen Bodens gross. 

Es zeigte sich , dass die Regenwurmkanäle das Niederschlags 

wasser von der Bodenoberf l äche rasch i n grössere Tiefen zu 

transportieren vermögen . Die Makroporen leiteten das Wasser 

durch die oberflächennah ungesättigte Zone, ohne dass deren 

Wassergehalt merklich zunahm . In grösserer Tiefe hingegen, wo 

die Makroporen aufhörten , nahm der Wassergehalt im Boden mit 

Makroporen mehr und rasche r zu als im Boden ohne Makroporen . 

Die Resultate aus diesen 

Versuchen beschreiben das mittlere Verhalten e iner Bodenprobe 

und lassen keine Rückschlüsse auf die Funktion und Wirkungs

weise einzelner Makroporentypen zu. Kanchansut (1978), Kisse l 

et al . (1973) und McMahon und Thomas (1974) zum Beispiel stell

ten bei der Analyse von "Breakthrough" - Kurven von natürlichen 

Böden fest, dass die Resultate auf die Beeinflussung des 

Fliessvorganges durch kont i nuier l iche Makroporen hinweisen. 

Scotter (1978) hat in einem einfachen numerischen Modell die 

Makroporen näherungsweise berücksichtigt und das Verhalten der 

Böden damit einigermassen erkl ären können . 

In einem ausgewäh l ten Querschnitt 

des Bodens werden die Anzahl Poren, deren Form und Querschnitts

fläche bestimmt. Eine funktionale Charakterisierung der einzel

nen Pore, wie z . B. vertikale Kontinuität , ist nicht möglich . 

Wird die Probe jedoch vorher mit gefärbtem Wasser beregnet, so 

werden die Wände der durchflossenen (d.h. der vertikal mehr 

oder weniger kontinuierlichen) Makroporen durch den Farbstoff 

markiert und sind dann im Bodenquerschnitt als solche erkenn

bar. Der Nachteil dieser Methode liegt darin , dass nur kleine 

Ausschnitte aus einem Boden analysiert werden können. Bouma et 

al. ( 1977 ff . ) haben sehr viele solcher Versuche durchgeführt 

und damit die Wirkungsweise der verschiedenen Makroporentypen 

sehr detailliert untersucht und dargestellt . 
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2.1.4 Der Fliessvorgang in den Makroporen 

Für den Fliessvorgang in den Makroporen muss zwischen Ris 

sen und röhrenförmi gen Poren unterschieden werden. Risse wer

den dabei als Raum, begrenzt durch zwei ebene Flächen, röhren

förmige Poren als Zylinder, deren Länge im Vergleich zum 

Durchmesser gross ist, betrachtet. 

Wird angenommen, dass der Fliessvorgang l aminar und die 

Wassermenge , die durch die Makropore fliesse, konstant sei 

(d . h. der Fluss wird nicht beschleuni gt), so führt dies für 

röhrenförmige Poren auf die folgende Gleichung (Childsi 1969) : 

Für eine vollständig gefüllte Pore ergibt dies dann: 

Q = ~ ·R4 · grad h 
8·n 

(II. 3) 

(II. 4) 

Germann und Beven (1981) haben von dieser Beziehung ausge 

hend die von Burger (1922 ff .) und Eh l ers (1975) erhobenen Daten 

analysiert und festgestellt, dass sich das Verhalten der Makro

poren durch obige Grundgleichung etwa erklären ·lässt. Sie haben 

Gleichung (rr . 4) so umgeformt, dass sich der spezifische Makro

porenabfluss Qma aus der Porosität der Makroporen ema berech-

nen lässt: 
(!I. 5) 

Die aus den analysierten Daten berechneten Fliessgeschwindig

leiten liegen etwa zwischen 0.3 und 1.2 cm/s. 

Bouma (1982) hat Infiltrationsversuche an einzelnen Makro

poren mit einem mittleren Durchmesser von 6 mm durchgeführt . 

Aus den infiltrierten Wassermengen l assen sich Fliessgeschwin

digkeiten abschätzen : 

Wurmloch mit Wurm Länge < 50 cm v~ 1 cm/s 

mittleres Wurmloch Länge > 50 cm v ~ 8 cm/s 

Wurmloch endet in höchst-
V ~25 cm/s durchlässigem Material Länge < 50 cm 

Die h i er aufgeführten Fliessgeschwindigkeiten sind alle durch

wegs sehr hoch. Es stellt sich noch die Frage, inwiefern LuM-
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~Meht~~e die Infiltration in die Makroporen behindern oder 

sogar verhindern können. Die von Germann und Beven gefundene 

Abhängigkeit zwischen Porosität und Infiltrationsrate in die 

Makroporen deutet darauf hin, dass Lufteinschlüsse wohl eher 

eine untergeordnete Rolle spielen. 

Bouma et al. (1977) haben mit Hilfe morphametrischer Daten 

(siehe 2 .1. 3) den Fliessvorgang in den Makroporen untersucht. 

Der Vergleich zwischen gemessener Durchlässigkeit und dem 

Fluss , berechnet aus der Durchflusskapazität der in einem 

Schnitt durchflossenen Poren zeigte, dass, falls von vollstän

dig gefüllten Poren ausgegangen wurde, die Durchflusskapazität 

der Poren um einiges grösser als der gemessene Fluss war. Das 

bedeutet, dass die durchflossenen Poren nicht vollständig ge 

füllt sind und dass das Wasser den Wänden der Makroporen ent

lang in die Tiefe fliegst. Bouma erklärt diese Teilfüllung 

damit, dass in einem darüberliegenden Schnitt der Querschnitt 

der einzelnen Poren eingeengt sein muss. Dadurch wird der Fluss 

in der einzelnen Pore beschränkt, sodass im darunterliegenden 

Teil nur noch T~6~ung vorhanden ist. In diesen teilgefüll

ten Querschnitten sind Lufteinschlüsse nicht möglich. Es kann 

also davon ausgegangen werden , dass bei seinen Versuchen prak

tisch keine Luftkissen entstanden. Luftkissen würden den Fluss 

in d i e Makroporen vollständig unterbinden und eine Färbung der 

Makroporenwände wäre bei Lufteinschlüssen nicht möglich. 

Scharpensee l und Gewehr (1960) konnten bei einer Tracerstu

die anhand der Tracerverteilung nachweisen, dass keine Luft

polster gebi ldet werden , bzw. dass die Luftpolster den Abfluss 

in den Wurmröhren nicht beeinflussen . 

In diesem Zusar.~enhang sei auch darauf hingewiesen, dass 

allfällig eingeschlossene Luft durch die Bodenmatrix entwei 

chen kann . Die Luft kann durch die Bodenoberfläche austreten, 

falls diese nicht vollständig mit Wasser bedeckt ist. Diese 

Bedingung wird vor al l em bei Böden mit ausgeprägter Oberflä

chentopographie erfüllt . 

Die Variation der Fliessgeschwindigkeit in den Makroporen 
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hat auf das Gesamtsystem "Makroporen -Bodenmatrix " einen ver

nachlässigbaren Einfluss, da die Fliessgeschwindigkeit in den 

Makroporen im Verg l eich mit den Fliessgeschwindigkeiten in der 

Bodenmatrix in jedem Fall sehr gross i st. Bei der numerischen 

Simulation wird aus diesem Grund in den Makroporen mit einer 

konstanten Fliessgeschwindigkeit von 4 cm/s gerechnet . 

2 . 1.5 Die Interaktion zwischen Makroporen und Bodenmatrix 

Sind die Makroporen mit Wasser gefüllt, so besteht an den 

Makroporenwandungen ein positives Bodenwasserpotential. Falls 

die Bodenmatrix nicht gesättigt (d.h. das Matrixpotentia l ne

gativ) ist, besteht ein Potentialgradient, der e i nen Teil des 

Wassers aus den Makroporen in die Bodenmatrix fliessen lässt. 

Umgekehrt kann das Wasser auch aus der Bodenmatrix in die Ma

kroporen eintreten, falls die Bodenmatrix gesättigt und ihr 

Matrixpotential grösser als das Bodenwasserpotential in den 

Makroporen ist. 

Neben den Potentialgradienten hängt die Menge des zwischen 

Makroporen und Bodenmatrix fliessenden Wassers vor allem von 

der Durchlässigkeit der Makroporenwandungen und derjenigen der 

Bodenmatrix ab. Dabei können insbesondere die Makroporenwan

dungen eine reduzierte Durchlässigkeit aufweisen. Banse und 

Graff (1968) z.B. konnten eine signifikante Anreicherung der 

Tonfraktion in der Röhrenauskleidung von Regenwurmlöchern in 

sandigen Böden bis zu einer Tiefe von 50 cm feststellen. 

Aubertin (1971) hat in einem siltig-lehmigen Boden festge 

stellt, dass die Makroporen häufig von einer Zone mit hohem 

Tongehalt umgeben waren . Bei den durch zerfallene Wurzeln ge

bildeten Makroporen wurden die Makroporenwände häufig durch 

Reste von nichtzerfallenem Bast abgedichtet . Dadurch wurden 

die Makroporenwandungen für das Wasser praktisch undurchlässig. 

In eher sandigen Böden hingegen konnte Aubertin praktisch kei 

ne Tonanlagerungen an den Makroporenwandungen festste llen. 

Das Wasser konnte deshalb auch viel besser aus den Makroporen 

in die Bodenmatrix austreten . 
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In Wa l dböden s i nd die Makroporen oft mit Fe i nmateria l auf 

gefül lt , sodass das Fliessregime in so l chen Makroporen eher 

der Ri chards- Gl e i chung fo l gt . I n einer solchen Makropore wird 

das Wasser teilweise zurückgehalten und kann -sind die Makro 

porenwandungen nicht prakt i sch undurch l ässig - g r össtentei l s 

aus der Makropore in die Bodenmatrix i nfiltrieren (Horton und 

Hawkins , 1965) . 

2.1.6 Analyse der Interakt i on zwischen Makroporen und Bodenmatrix 

a) Nwne.M.oc.he S.{.mula.:Uon 

Im Zusammenhang mit dem " Double Porosity Approach" (siehe 

Anhang I. 3) sind Kenntnisse über die Interaktion zwischen Ma 

kroporen (d . h . den Sekundärporen) und der sie umhüllenden Bo

denmatrix notwendig. Dazu wird (bezogen auf die Makroporen) von 

einer mikroskopischen Betrachtung ausgegangen: Innerhalb des 

repräsentativen Einheitsvolumens wird ein System , bestehend aus 

einem Bodenkörper, in dessen Mitte eine nichtkapillare Pore ver

läuft , betrachtet (Figur 1 2) . Da die Interaktion im mikrosko-

Figur 12 

a) Repräsentatives Einheits
volumen in bezug auf die 
Makroporen. Der kleine Wür

fel stellt den Lösungsraum 
bei makroskopischer Be
trachtung der Interaktion 
dar. 

b) Das zur numerischen Simu
lation der Interaktion ge
wählte System. 

pischen Massstab (Bear , 1972) untersucht wi r d, wird nur die 

St r ömung in radialer Richtung betrachtet , we l che sich durch 

die folgende Gl eichung beschreiben lässt : 

3( 31>) 31> - - r·K(<jl) . - = r · - . C(<jl ) 3r - Clr (l t 
(II. 6) 

Dabei wird als Anfangsbedingung das Bodenwasser potential in 

der Bodenmatrix und als Randbedingungen das Bodenwasserpoten

tial an der Makroporenwandung im Zentrum des Bodenzylinders 
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vorgegeben. Weiter wird angenommen, dass der äussere Rand des 

Bodenzylinders undurchlässig sei. Die Geometrie des Systems 

ist v om Makroporengehalt abhängig. Die charakteristischen Grös 

sen sind in Tabelle 1 aufgeführt. 

Makro- Anzahl Radius der Rad i us der 
poros ität Makroporen ~1akroporen Einfl uss -

Fläche*! 
(in %) (pro m~) ( i n mm) (in mm) 

0.15 125 2 50 

1.00 800 2 20 

1.00 3200 10 

5.00 4000 9 

*) Quers chnitt des Boden z yl inde rs bei mak ro-
s kopi s che r Betrach tun g (Figur 12b). 

b I Vvr. E.i.n6.f.!L6 <> dvr. VWtc.hl.iiM.i.gku.t dvr. 
/.lalvr.opo.l!.e.nwa.ndung au6 d.{.e_ In:tvr.a/U..i.o n 

Tabelle l 

Mak roporos i tä t und 
Einflussfläche. 

In Figur 13 ist die Exfiltration aus den Makroporen in die 

Bodenmatrix in Abhängigkeit der mittleren Saugspannung in der 

Bodenmatrix f ür verschiedene Durchlässigkeiten der Makroporen

wandunge n d a r gestellt. Es handelt sich um eine Parabraunerde 
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mit einer Makroporosität von 

0 . 15 Prozent (siehe Kapitel 

rr. 2 . 3.3) . Der Rad i us der Ma 

kroporen wurde zu 2 mm ange

nommen, die Wandunasdicke 

(mit reduzierter Durchlässig

keit) zu 0.5 mm. Als Randbe-

Figur l3 

Exfiltration pro m3 Boden aus 
den Makroporen in die umgeben
d e Bodenmatrix für verschiede
ne Durchlässigkeiten der Ma
kro porenwandung: 

0 k 

6. 

0 

k 

k 

4·lo-8 m/ s 

4-lo - 7 m/ s 

4-lo-6 m/ s 
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dingungen wird angenommen, dass das Bodenwasserpotential an 

der Makroporenwand Q cm Wassersäule sei und kein Fluss durch 

den Aussenrand bestehe. 

Die Darstellung zeigt, dass die Interaktion praktisch durch 

die Durchlässigkeit der Makroporenwandung bestimmt wird. Ist 

sie nicht erheblich reduziert, so vermag bei den in der Schweiz 

vorkommenden Niederschlagsintensitäten das gesamte Niderschlags

wasse r aus den Makroporen in die Bodenmatrix zu infiltrieren. 

Für die von Banse/Graff (1968) und Aubertin (1971) beschrie

benen Ab l agerungen an den Makroporenwänden wurden verschiedene 

Durchlässigkeiten eingesetzt. Wie Figur 12 zeigt, muss die 

Durchlässigkeit der Makroporenwandung kleiner als etwa 4·10-8 

m/s sein, damit nicht der grösste Teil des Niederschlages aus 

den Makroporen in die Bodenmatrix exfiltriert. 

c.) VVt Ein6iu.6-6 di!.-6 WaMVtdltu.c.k.i!.-6 in 
den MalvwpoJten au.t) die In:t:Vta.Won 

In Figur 14 ist für verschiedene Drücke in den Makroporen 

die Exfiltration aus den Makroporen in die Bodenmatrix in Ab

hängigkeit der mittleren Saugspannung in der die Makropore um

gebenden Bodenmatrix dargestellt. Die Bodeneigenschaften die 

ses Beispiels sind dieselben wie im vorangehenden Kapitel. Die 

Durchlässigkeit der Makroporenwandung wurde zu 10-8 m/s ange
nommen. 

Figur 14 

Exfiltration aus den Makroporen in 
die umgebende Bodenmatrix für ver
schiedene Drücke in der Makropore: 
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Aus Figur 14 ist ersichtlich , dass bei Zunahme des Druckes 

in den Makroporen die Exfiltration nur mässig zunimmt. Weiter 

sieht man , dass für einen konstanten Druck in den Makroporen 

die Exfiltration etwa konstant bleibt, auch wenn die Saugspan

nungen in der Bodenmatrix abfallen. Erst bei kleinen Saugspan

nungen in der Bodenmatrix, d.h. nahe der Sättigung , nimmt die 

Exfiltration dann r asch ab . Diese zwei Eigenschaften der Inter

aktion vereinfachen die numerische Simulation der Wasserbewe 

gungen in einem gut strukturierten Boden wesentlich (siehe 

A.I. 3) , indem die Terme höherer Ordnung der Interaktion ver 

nachlässigt werden können. 

2.1.7 Analyse der Infiltration in 
den gut strukturierten Boden 

a) Nume.!lM.chv., Modell 

Die Infiltration in den gut strukturierten Boden wird mit 

Hilfe des "Double Porosity Approach " simuliert (siehe A.I. 3). 

Es wird angenommen, dass die Bodenoberfläche mit einer Kruste 

bedeckt sei , deren gesättigte Durchlässigkeit 4·10-8 m/s be

trage (siehe auch 2.2.1). Für die Interaktion zwischen Makro 

poren und Bodenmatrix werden die in Kapitel 2.1.6 ermittelten 

Werte eingesetzt . Die Säule wird unten durch eine nicht-struk

turierte Bodenschicht mit e iner Mächtigkeit von 10 cm abge

schlossen. Am unteren Rand diese r Schicht wird als Randbedin

gung ein konstantes Potential vorgegeben . 

b) VVt Un6.ttM-!. dVt VuJtch.tä.MigkeA.;t dVt 
Malvtopotr_e_muandung au6 die. In6.i.Uiz.ation 

Figur lSa zeigt den Ausf luss aus einer l m hohen, gut struk

turierten Bodensäule für verschiedene Durchlässigkeiten der 

Makroporenwandungen in Funktion der Zeit seit Regenbeginn. Der 

Ausfluss wird durch eine den Abschlus s bildende, homogene Bo

denschicht gedämpft. 

In Figur lSb ist für die gleichen Simulationen die Saug

spannungsverteilung nach l Stunde Beregnung für die verschie 

denen Fälle aufgetragen. Aus diesen zwei Abbildungen lässt 
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Figur 15 

a) Ausfluss aus einer Säule bzw. 

b) Saugspannungsverteilung 
nach l Stunde Beregnung in ei
ner Säule, bestehend atJS einem 
Boden mit Makroporen mit ver -
schiedener Durchlässigkeit der 
Makroporenwandung: 

0 0 m/s 

0 k l · lo - 8 m/s 

t::, k 4 · 10-8 m/s 

X Boden ohne Makroporen 

sich die Wirkung von vertikalen , kontinuierlichen Makroporen 

gut erkennen: 

l. Besteht keine Interaktion zwischen Makroporen und Bodenma

trix (0), so wird der Boden "kurzgeschlossen", und das Nie 

derschlagswasser fliesst sofort aus. Dies zeigt sich auch 

in der Saugspannungsverteilung nach l Stunde Beregnung. 

Da dem Boden nur von der Oberfläche durch die mehr oder 

weniger undurchlässige Schicht Wasser zufliesst, hat sich 

die Saugspannungsverteilung seit Beginn des Ereignisses 

kaum geändert. Der Boden kann praktisch kein Wasser zurück

halten . 

2) Ist d i e Durchlässigkeit der Makroporenwandung mässig gross 

(0) , kommt ein Teil des Niederschlages sofort zum Abf luss . 
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Das restliche Niederschlagswasser exfiltr i ert aus den Makro 

poren in die Bodenmatrix: Wegen der Zunahme der Feuchte fal 

len die Saugspannungen in der Bodenmatrix und somit auch 

die Exfiltrationsraten aus den Makroporen ab. Mit der Zeit 

fliesst deshalb je länger desto mehr Niederschlagswasser 

durch die Makroporen ab, und der Ausfluss aus der Säule 

nimmt entsprechend zu. 

3. Sind die Makroporenwandungen gut durchlässig (6), so exfil 

triert am Anfang praktisch der gesamte Niederschlag aus den 

Makroporen in die Bodenmatrix, und der Ausfluss aus der Bo

densäule bleibt entsprechend klein. Erst wenn der Feuchte

gehalt in der Bodenmatrix re l at i v gross ist, nimmt die Ex

filtration aus den Makroporen in die Bodenmatrix ab , und 

der Ausfluss aus der Säule nimmt rasch zu. Auch aus der Saug

spannungsverteilung nach l Stunde Beregnung ist gut ersicht

lich , dass am Anfang viel Wasser in der Bodenmatrix zurück

gehalten wird. 

Zum Vergleich wurde auch der Ausf l uss aus einer nichtstruk

turierten Säule dargestellt (X) : In einem gut strukturierten 

Boden (Boden mit kontinuierlichen Makroporen) beginnt der Aus 

fluss offensichtlich früher als in einem nichtstrukturierten 

Boden. Mit zunehmender Durchlässigkeit der Makroporenwandungen 

nähert sich jedoch das Verhalten eines gut strukturierten Bo

dens dem eines nichtstrukturierten Bodens. Ab einer gewissen 

Durchlässigkeit der Makroporenwandungen (etwa in der Grössen

ordnung von s'-lo-B m/s) kann der Einfluss der Makroporen auf 

die Perkolation vernachlässigt werden und die Wasserbewegungen 

können mit der Richards-Gleichung simuliert werden. 

c.) VVt E-i.rt6iMc. dVt Regerl-i.rvtertc..U:ä.t 
au6 dert Irt6~~ortc.vo~gartg 

In Figur 16 ist der Ausf luss aus einer 1m hohen, gut struk

turierten Bodensäule für verschiedene Regenintens itäten in 

Funktion der Zeit seit Regenbeginn dargestellt . Bei allen si

mulierten Niederschlagsintensitäten sind die Makroporen nur 

teilgefüllt , d.h. es entstehen keine grösseren Wasserdrücke in 
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Figur 16 Ausfluss aus e iner Säule, bestehend aus einem Boden mit 
Makroporen, bei Beregnung mit verschiedenen Intensitäten: 

0 r = 50 mm/h, 6 r = 100 mm/h, D r = 200 mm/h , 
Durchlässigkeit der Makroporenwandung : 4·10 - 8 m/s. 

den Makroporen . Deshalb ist in allen simulierten Fällen die 

Exfiltration aus den Makroporen in die Bodenmatrix mengenmäs

sig etwa gleich gross; bei kleinen Regenintensitäten sind die 

Verluste also verhältnismässig viel grösser als bei hohen In

tensitäten. Der Ausfluss aus einer gut strukturierten Bodensäu

le ist deshalb am Anfang eines Ereignisses bei niedriger Nie 

derschlagsintensität sehr klein. 

Bei einer Durchlässigkeit der Makroporenwandung von 4·10-8 

m/s, wie sie der in Figur 16 dargestellten Simulation zugrunde 

liegt, ist die Exfiltration aus den Makroporen so gross , dass 

bei einer Niederschlagsintensität von kleiner als 40 mm/h sämt

liches Wasser ab einer gewissen Tiefe in der Bodenmatrix 

fliesst . Die Makroporen sind in diesen Böden bei so niedrigen 

Niederschlagsintensitäten für die Perkolation nicht mehr wirk-

sam. 

2.2 Einflussfaktoren für die Infil 
tration in den natürlichen Boden 

2.2 . 1 Der Einfluss einer Oberflächenkruste auf die Infiltration 

Obschon die betrachtete Schicht an der Bodenoberfläche nur 

sehr dünn ist, können ihre bodenphysikalischen Eigenschaften 

gegenüber dem darunterliegenden Boden stark veränder t sein. 
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Für die Infiltration ist insbesondere die Reduktion der Durch

lässigkeit und der Porosität von grosser Bedeutung. Die Durch

lässigkeit kann durch die Krustenbildung um das 20 - (Moore , 

1981) bis 2000 - fache (Mcintyre, 1958) abnehmen . 

a) VVt Me.c.harU!.,mu;, dVt KJtu;,.te.nbildu.rtg 

Bei einem Boden mit Oberflächenkruste ( " Surface Seal") las

sen sich die folgenden Merkmale unterscheiden (Farres , 1978): 

a) Eine ca . 0 .1 mm dicke hau tförmige Versiegelung ("Skin Sea l") 
praktisch ohne sichtbare Poren, 

b) eine ca. l. 5 - 5 mm dicke Zone gebi ldet durch eingewasche
nes Feinmaterial , 

c) in der Oberfläche eingebettete unveränderte, stabile Aggre 
gate , 

d) Kieselsteinehen und 

e) Hohlräume zwischen den einzelnen Bestandteilen. 

Dabei bilden a) und b) die Oberflächenkruste , die durch den 

aus folgenden Vorgängen bestehenden Zyklus gebi ldet wird (Far

res , 1978, Mcintyre , 1958): 

Destabilisierung von Bodenaggregaten an der Oberfläche in

folge mechanischen Zetrümmerns durch die Regentropfen e iner

seits und/oder Zerfallen der Aggregate wegen abnehmender 

Kohäsion info l ge Benetzung andererse i ts. 

Einwaschen der dispergierten Feinteile in d i e Bodenmatrix 

und Verstopfen (Auffüllen) der Hohlräume zwischen den Boden

partikeln. 

Bildung einer Oberflächenkruste infolge mechanischer Ver 

dichtung durch die Regentropfen einerseits und durch das 

parallele Ablagern von horizontal orientierten Partikeln 

andererseits . Die Infiltration in den Boden nimmt ab ; es 

wird weni ge r Feinmaterial eingewaschen . 

Wegen der reduzierten Infiltration beginnt kleinsträumiger 

Oberflächenabfluss, der die Oberflächenversiege l ung teil 

weise wieder erodiert. 
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Erneutes Einwaschen von dispergiertem Feinmaterial in die 
Bodenmatrix. 

Diese Vorgänge können sich oft wiederholen. Mit der Zeit 

bildet sich durch das Einwaschen des Feinmaterials eine so we

nig durchlässige Schicht, dass auch bei vollständig erodierter 

Oberflächenversiegelung die Infiltration stark reduziert bleibt. 

Beim Trocknen der aufgeweichten Bodenoberfläche bildet sich 

dann eine praktisch undurchlässige harte Kruste (Hillel, 1960). 

Die Oberflächenkruste ist selten flächenhaft durchgehend. Sie 

wird durch an der Oberfläche liegende Kieselsteinehen oder 

stabile Aggregate und durch grössere Hohlräume (z.B. Schwund

risse) unterbrochen. 

Zusätzlich besitzen die obersten Bodenschichten ab und zu 

eine reduzierte Benetzbarkeit. Obschon die Ursachen dieser re

duz ierten Benetzbarkeit· nicht genau bekannt sind, wird vermu

tet, dass sie durch einen Ueberzug der Bodenpartikel mit einer 

organischen Substanz zustande kommt (siehe z.B. Krammes und 

Debano, 1965). 

Die mechanische Zertrümmerung der Bodenaggregate hängt vom 

Regen ab. Die Energie des Regens ist durch die Intensität, das 

Tropfenspektrum, die Aufprallgeschwindigkei t der Regentropfen 

und durch die Regendauer gegeben. Da in Gebieten mit dichter 

Vegetation der grösste Teil des Niederschlages aufgefangen und 

ihm so die meiste Energie entzogen wird , spielt die Verkrustung 

infolge mechanischen Zerschlagens der Bodenaggregate durch die 

Regentropfen eine untergeordnete Rolle. In solchen Gebieten 

wird die Bildung einer Oberflächenkruste vor allem durch die 

Stabilität der Bodenaggregate bestimmt. Zerfallen die Aggre 

gate be i Benetzung nicht teilweise , so kann sich weder eine 

Versiegelung noch Feinmaterial aus zerfallenen Aggregaten, wel 

ches in die Bodenmatrix eingewaschen werden könnte, bilden. 

Hillel (1960) gibt als Bedingung für den Kollaps der Boden

aggregate ihre Durchfeuchtung bzw. Sättigung an. De Ploey 

(1979) benützt zur Unterscheidung zwischen stabilen und insta-
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bilen Böden einen Grenzwert des Konsistenzindexes~. In seiner 

Untersuchung zeigte es sich, dass die "Liqu i d Limit Curve" im 

Bereich hoher Wassergehalte fUr stabile Böden viel steiler ver

läuft, d.h. der Boden trotz Durchfeuchtung einigermassen sta

bil bleibt. FUr belgisehe Böden ergab sich, dass bei einem 

Konsistenzindex c 5_10 2c 3 der Boden als stabil bezeichnet wer 

den kann, fUr c 5_10 S 2.5 der Boden instabil ist und zur Verkru

stung neigt. Nach de Ploey haben diese Grenzwerte nur regiona l e 

Gültigkeit. Es kann jedoch angenommen werden, dass sich fUr an 

dere Regionen auch ein Grenzwert finden lässt, der eine Unter 

scheidung zwischen stabilen und instabi l en Böden möglich macht. 

In seiner Studie hat Ploey festgestellt , dass stabile Böden 

einen höheren Gehalt an Tonfraktionen in Verbindung mit orga

nischem Material aufweisen. 

Die sich während der I nfiltration in einen Boden mit Ober 

flächenkruste einstellende Feuchteverteilung lässt sich i n Zo

nen einteilen , wie sie teilweise schon bei der Infiltrati on in 

den nichtstrukturierten Boden festgestellt wurden : 

1. ObeJr.6.eiic.henzone: Aus den in Kapite l 2 bezUglieh des Einflusses 
der Schichtung ausgeführten Gr ünden muss die Oberf l ächenzo
ne wegen ihrer reduzierten Durchlässigkeit einen höheren Was
sergehal t aufweisen als das darunte~ liegende Bodenmater i a l . 

Reicht die gesätt i gte Durchläss i gkeit n i cht aus, das Nie 

derschlagswasser infiltrieren zu lassen , so b l eibt das Was 
ser auf der Bodenoberfläche l i egen . 

2. Ttr.a.Yll.lpo!Ltzone 

3. Bene.tzung~.>zone 

4. Bene.tzungl.> ßtr.o nt 

Die Hauptwirkung der Oberf l ächenkruste l iegt darin, dass 

eine gesättigte Oberfläche entstehen kann, ohne dass dem darun

ter liegenden Boden v i el Wasser zuf liesst. Somit kann einer-

*) De Ploeys Definition für den Konsistenzindex beruht auf einem Versuch 
mit dem Casagrande - Apparat: Fliesst eine Bodenprobe mit dem Wasserge 
halt Ws nach S Schlägen, eine Probe desselben Bodens mit dem Wasserge 
halt W10 nach 10 Schlägen zusammen, so sei die Differenz zwischen Ws 
und W1o der Konsistenzindex cs-10 des untersuchten Bodens. 
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seits der unter einer Kruste liegende Boden praktisch kein 

Niederschlagswasser zurückhalten , was wiederum den Hochwasser

abfluss verschärft . Andere r seits wi rd durch die Oberflächen-

kruste der Zufluss des Niederschlagswassers in die Makroporen 

mögl i ch . 

2 . 2.2 Der Einfluss der Vegetation auf die In fi ltration 

a) En~g~ev~niehtung 

Eine Vegetat i onsdec ke vern ichtet je nach ihrer Dichte die 

Energie der aufpral lenden Regentropfen teilweise und verhindert 

ein "Soil Crusting " infolge mechan i scher Zerstörung und Ver 

dichtung der Bodenaggregate . Siegert (1978) konnte feststel l en , 

dass mit zunehmender Pflanzenbedeckung der Anteil des infil

trierenden Wassers zunahm , z.T . weil die räumliche Ausdehnung 

der Oberf l ächenkruste abnahm . 

b) IYL.t~zep.t<.on und "Stem6iow" 

Das durch die Blätter interzeptierte Wasser lässt s ich nach 

de r Art des Rückhaltens klass i f i z i eren (Specht, 1957): 

"Tttaw.,.tatotty Stottage'': Das gespeicherte Wasser fliesst von 
selbst wieder von deri Pflanzenblättern ab . 

" Con~ona.t Stottage" : Das Wasser fliesst ab, falls das Blatt 
zum Beispie l durch Wind bewegt wird . 

11 Rcu.(dua.t Stottage": Das Wasser haftet so fest , dass es nur 
durch die Verdunstung entfernt werden kann . 

Die letzte Gruppe spielt für den hier angesprochenen Sach

verhalt e i ne untergeordnete Rol le, da das dor t zurückgehaltene 

und dem Hochwasser entzogene Wasser mengenmässig k l ein ist. 

Durch die ersten zwei Klassen wird einerseits das Spektrum, 

d . h. die Häufigkeitsverteilung der Grösse der Regentropfen*! , 

und andererseits vor allem die räumliche Verteilung der auf den 

Boden fallenden Regentropfen verändert . So hat z . B. Specht (1957) 

*) Tau bzw. Nebel z.B. kann durch die Vegetation zu tropfenförmigem Nieder

schlag konzentriert werden (Phillips, 1926/28, zitiert bei Specht , 1957) . 
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die Bodenfeuchteverteilung unter Steppenvegetation untersucht 

und festgestel lt, dass in einem peripheren Gürtel um die 

Pflanze der Boden vom Niederschlag abgeschirmt, in der Nähe 

des Stengels aber ein grosser Teil des Niederschlages dem Bo

den wiede r zurückgeführt wird. Er konnte signifikante Unter

schiede in der Bodenfeuchtevertei l ung feststellen. 

De Ploey (1982), der den "Stemflow" von Gräsern einer Step

penvegetation untersucht hat, beobachtete, dass oft 50 - 100% 

des Niederschlages , der auf die durch die Pf l anze bedeckte 

Grundfläche fällt , als "Stemflow" auf den Boden gelangt. 

Durch die lokale Konzentration von Wasser wird die Bildung 

von k leinsträumigem Oberflächenabf l uss begünstigt. Dies ist 

vor allem darum von Bedeutung, weil gerade i n Stengelnähe die 

durch (schrumpfende) Wurzeln gebildeten Makroporen häufig sind. 

Reynolds (1966) stellte fest, dass der auf einen Wa l dboden 

aufgebrachte Tracer entlang von Wurzeln ca. 5-10 mal weiter in 

den Boden eindrang als i n die Bodenmatrix. Dies l ag einerseits 

an den durch d i e Wurzeln gebildeten Makroporen und anderer

seits an dem im Bereich des Strunkes irrfolge "S temflow " mehr 

anfallenden Wassers. 

c.) VWtc.h WWlzeln ge.bildue. Malvwpo!te.n 

Es ist zwischen lebenden und ze r fa llenen Wurze ln zu unter

scheiden. 

Le.be.nde. WWlzeln können schrumpfen und so e ine relat i v g r osse 

Oeffnung zwischen Boden und Wurzel bilden (Huck et al ., 1970). 

;0n~~~~-~t0~~~ bilden z. B. in Waldböden oft grössere, über 

längere Distanz kontinuier liche Kanä l e . Diese Art von Makropo

ren können bis zu 35 % des Porenvolumens eines Wa ldbodens ein

nehmen, wobei jedoch d i eser Ante il mi t der Tiefe rasch abnimmt 

(Aubertin, 1971). 

De Vries und Chow (1978) fanden in den Versuchsflächen auf 

Waldböden vie le so l che, durch zerfallene Wurze ln gebi ldete 

Kanäle. Sie stellten fest , dass das Niederschlagswasser, ohne 
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die Matrix unter der Bodenoberfläche zu benetzen, durch diese 

Kanäle fliesst und die Bodenmatrix erst in grösserer Tiefe be

feuchtet, wo der Grossteil der Makroporen aufhört . 

Porengrösse und Verbindung der Grobporen mit der Bodenober

fläche sind wichtige Einf luss faktoren für die Infiltration in 

den Boden. Dabei spielt die Vegetation eine sehr wichtige 

Rol l e , da sie einerseits durch die Blätter die Oeffnungen der 

Grobporen zur Oberfläche vor Verschluss schützt, und anderer 

seits ihre Wurze ln das Makroporennetz vergrössern . Aus diesen 

Gründen , und anhand von Messungen hat Holtan (1971) eine In

filtrationsformel entwickelt, bei der die Vegetation durch 

Multiplikat ion mit e inem Faktor a expl i z it berücksichtigt wird . 

Der Faktor a schwankt zwischen 0 .1 und 1.0 (siehe Tabelle 2). 

Daraus wird ersichtlich, welche Bedeutung der Vegetation zu

kommt. 
Bodenbedeckung Bereich von a 

Tabelle 2 Brach l and 0. 10 - 0.30 
Getreide 0.20 - 0.30 

Einflussfaktor a der Heuwiese 0.20 - 0.40 
Vegetation auf die temporäre Weide 0.40 - 0.60 Infiltration. 
(Nach Holtan , 1971) permanente Weide 0 .80 - 1.00 

Wa l d 0.80 - 1. 00 

2.2.3 Der Einfluss der Fauna auf die Anzahl Makroporen 

Im Zusammenhang mit der Bildung von Makroporen lassen sich 

die Bodentiere in die folge nden Gruppen unterteilen (Graff, 
1979) : 

1 . Bodentiere, die organisches Material fressen und deren Reste 

kaum von der Stelle wegbefördern, weil ihr eigener Aktions 

radius räumlich beschränkt ist (Protozoen, Fadenwürmer etc.). 

2 . Bodentiere , die organisches und evtl. mineralisches Material 

fressen und deren Reste von der Pressstelle wegbefördern 

(Schnecken , Ameisen, Regenwürmer etc . ). 

3 . Bodentiere , die grössere Ortsbewegungen im Bodeninnern vor -
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nehmen und dabei Gänge und Hohlräume im Boden an l egen (Re 

genwürmer, wühlende und grabende Säuger), wobe i zwischen 

vorwiegender Krumen- bzw . Unterboden- Aktivi tät z u unter 

scheiden i st . 

Die Bodentiere der ersten Guppe spi e l en ke ine Ro lle bei der 

Bi l dung von Makroporen. Die verschiedenen Säuger unter den Bo

dentieren (3. Gruppe) legen z .T. ausgedehnte Hohlräume und 

Gänge in vorwiegend hangparal l e l er Richtung in den oberen Bo

denschichten an; solche Makropo r en sind für die Infiltration 

von kleinerer Bedeutung. Di e wichtigste Ro lle bei der biogenen 

Durchporung des Bodens spielen die Re.ge.nwÜJuneJL. Durch d i e Regen

wurmtä tigkei t entsteht me i st e in g!uc.hmäf..l.l.{g ve.M:eAUu Malvwpo!te.n

n~z in vorwi egend vertikaler Richtung. In Tabelle 3 sind e i

nige Angaben über die durch Regenwürmer gebildeten Makroporen 

aufgeführt. 
Autor Makroporen Durch- Boden 

Anzahl pro m2 me sser 
[mm] 

Omoti/Wi l d 100 2-10 lehmiger 
( 1979) Sandboden 

Tabelle 3 Eh 1 ers 27 2-11 Lössboden , 
( 1975) bearbeitet 

Durch Boden-
117 2-11 Lössboden 

fauna gebildete unbearbeitet 
Makroporen. Wi 11 i ams/ A 11 ma r 100 5- 10 Lössboden 

( 1969) I 

2.2.4 Der Einfluss des Bodenfrostes a u f die Infiltration 

Der infiltrationsvermindernde Einfluss des Frostes auf den 

Boden ist vom Typ des Bodenfrostes abhäng i g. Nach Trimb l e et 

al. (1958) können die folgenden Typen von Bodenfrost unterschie

den werden: 

7. ~~~':!0~g._f~~~~~: Es ist eine grosse Di chte an dünnen Eislin

sen im Boden vorhanden. Der Boden hat betonartige Eigen

schaften und ist sehr hart. Diese Art des Frostes wird vor 

allem auf vegetationslosen Ackerböden gefunden. Di e Durch

lässigkeit wird durch den "Concrete Frost " stark r eduz i ert, 

die Inf i ltrationsraten werden entspr echend sehr kle i n. Für 
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den allfälligen Wassereintritt in den Boden gewinnen des 

halb wasserfreie (bzw. eisfreie) Gräbstporen umso mehr an 

Bedeutung . 

2. 11 Gllartul.M FttMt": Es bilden sich kleine Eiskristalle in den 

Bodenpartike l n. Da die e i nze l nen Eiskristalle nicht mitei 

nander verbunden sind , lassen sich die Bodenklumpen leicht 

zerbrechen . Diese Art des Frostes kommt vor al l em in Wald

böden mit e i nem hohen Anteil an organischem Material vor. 

Durch den "Granular Frost" wird der Boden stärker struktu

riert ( "Frostgare") , sodass die Durchlässigkeit und die In

filtrationsraten in Böden mit "Granular Frost" eher zuneh-

men. 

3. ~~~':'?!i~~'!_I~_E'.!:~~~~: Das Eis hat eine lose , poröse Struktur 

ähnlich einer Bienenwabe . Diese Art des Frostes wird häufig 

in Böden mit ausgeprägter Aggregatbildung und in solchen 

mit Streueauflage gefunden. 

4··. "&ta>tac..:täe Ftto.~>t 11 : Es bilden sich vor allem an der Bodenober-

fläche stengelartige Eiskristalle , die nur locker miteinan

der verbunden sind. "Stalactite Frost" entsteht häufig auf 

vegetationslosen Böden, deren Oberfläche gesättigt ist. Der 

Autor 

Tr i mb l e 
et al. 
( 1958) 

Burt/ 
Wi lli ams 
(1976) 

Tabelle 

Boden Inf i ltrat i ons - : Infi ltrat i ons- Infi l trations-
rate ohne 

1 
rate bei "Gra - rate bei "Con-

I 
Frost 

1 
nular Frost" crete Frost" 

Lehm 
I 

360 
I 

I I 1680 0 
sandiger Lehm 1 1270 I 5200 0 
sandiger Le hm I 230 I 0 
sand i ger Le hm : 760 I 0 
sand i ger Lehm 

1 
280 

I 
0 I 

1 Du rchlässigk. 1 Durch l äss i gk. 1 Durch l ässigk . 
I bei ooc I bei - o .2oc I bei - 0.40C 

feiner Sand l ·10- 4 4 · 10-10 

Ton 6. 10-7 3.10- 9 1 .lQ-9 

Si lt 5 . 10- 5 5.10-7 3-10-8 

Reduktion der In f iltrationsraten (in mm/h) und der Durch
lässigkeit (in cm/s) infolge Frost. 
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Einfluss des "Stalactite Frost" i st unbedeutend, da ein 

grosser Teil der Poren nach wie vor offen ist. 

Der Einfluss des Frostes auf die Infiltration in den Boden 

ist eigentlich nur für den Fall des "Concrete Frost " von Be

deutung. Tritt der "Concrete Frost " nicht flächenhaft auf, ist 

auch seine Bedeutung gering. In Tabel l e 4 sind einige Werte 

aus Infiltrationsversuchen aufgeführt . 

3 . ZUSAMMENFASSUNG 

3.1 Die Infiltrationsraten 

Die Infiltration in den Boden lässt sich mit folgendem Mo

dell beschreiben: Das auf den Boden fa llende Wasser kann nur 

zu einem Teil in die Bodenmatrix infiltrieren, je nach deren 

Durchlässigkeit (siehe rr. 1). Das restliche Wasser fliesst ober

flächlich ab . Falls im Boden Makroporen vorhanden sind, ist 

der Fliessweg des Oberflächenabflusses je nach geometrischer 

Anordnung der Makroporenöffnungen mehr oder weniger lang, bis 

das Wasser in eine Makropore fliesst. Ein Teil des Wassers kann 

oberflächlich abfliessen, ohne in eine Makropore zu gelangen. 

Der Anteil des Niederschlages, der als Oberflächenabfluss 

in den Vorfluter gelangt, ist nur abhängig von der Anzahl und 

von der Vertei l ung der Makroporenöffnungen an der Bodenober

fläche und mehr oder weniger unabhängig von der Ni ederschlags

intensität. Der Fall des nichtstruktur i erten Bodens kann mit 

obigem Modell als Spezialfa l l eines Bodens, in dem keine Makro 

poren vorhanden sind, betrachtet werden. 

Damit lässt sich die Beziehung zwischen Infiltrationsrate 

und Niederschlagsintensität wie folgt beschreiben: Solange die 

Niederschlagsintensität die Infiltrationsrate in d i e Bodenma

trix nicht übersteigt , vermag sämtlicher Niedersch l ag in die 

Bodenmatrix zu infiltrieren. Sobald die Niederschlagsintensi

tät die Infiltrationsrate in die Bodenmatrix übersteigt, 

fliesst der Niederschlag teilweise oberflächlich ab , wobei je 
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nach Dichte der Makroporen ein mehr oder weniger grosser , kon

stanter Teil des Wassers in diese infi l triert . 

Die beschriebene Beziehung zwischen Infiltrationsrate in 

den gesamten Boden und Niederschl agsintensität lässt sich auch 

im Experiment beobachten (Figuren 17 und 18) . Wie erwartet , i~t 

die Beziehung zwi schen Infiltrationsrate und Niederschlagsin

tensität standortsabhängig . Ist im Boden ein relativ dichtes 

Netz von Makroporen vorhanden , so ist d i e Infiltration in die 

Makroporen und damit die potentie l le Inf i ltration in den Boden 

grösser als die in der Schweiz vorkommenden Regenintensitäten, 

und der Anteil an Niederschlag, der als "Horton ' scher Oberflä

chenabf l uss " in den Vorfluter gelangt, i st kle i n. 

~ 100 
..c: 
'-E 
E 

~ 

:.::'. / 
/ 

~ / 
0 50 ..... ... 
"' '"' ... 

..... ..... 
4; 
~ .... 

100 
Niederschlag (in mm/h) 

Figur 17 

Endinfiltrationsraten in Abhän
gigkeit der Niederschlagsinten
sität für: 

6 Ackerboden mit Zuckerrüben 

(nach l~orreschk , 1983) und 

0 IViesland 
(nach Kölla und zuidema , 1984). 

l300 

~ 

:.::'. 
~ 

-~ 200 +-- - -... 
~ ... 

..... . .... 
4; 
,:; 100 

0 

Figur 18 

100 200 

i 
0~ 

' ' 

300 
Niederschlag (in mm/h) 

Endinfiltrationsraten in Abhängigkeit 
der Niederschlagsintensität für: 

0 Boden ohne Vegetation und 

• Wiesland 
(nach Murai und Iwasaki, 1975). 

3.2 Das im Boden zurückgehaltene Wasser 

Die Bedeutung des Bodens in bezug auf den Rückhalt von Nie 

derschlagswasser wird in erster Linie durch die Durchlässig

keit der Bodenoberfläche und, falls im Boden Makroporen vorhan

den sind, durch die Durchlässigkeit ihrer Wandungen bestimmt. 
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zusätzlich ist auch noch die nutzbare Porosität und die 

Durchlässigkeit der Bodenmatrix von Bedeutung (siehe II. 1). 

Es lassen sich folgende Fälle unterscheiden: 

Ist im Boden ein dichtes Netz an Makroporen vorhanden, 

und sind Bodenoberfläche und Makroporenwandungen wenig 

durchlässig, so kann der Boden durchströmt werden, ohne 

dass viel Wasser in ihm zurückgehalten wird. 

Ist die Bodenoberfläche gut durchlässig, so infiltriert 

der Niederschlag in die Bodenmatrix, und es wird im Bo

den soviel Wasser zurückgehalten, dass sich zwischen 

Durchlässigkeit der Bodenmatrix (d.h. dem Abfluss) und 

dem Niederschlag ein Gleichgewicht einstellen kann 

'(siehe r. l). 

Ist die Bodenoberfläche wenig durchlässig und sind im 

Boden eine gewisse Anzahl von Makroporen vorhanden, so 

infiltriert der Niederschlag in die Makroporen. Sind die 

Wandungen der Makroporen gut durchlässig, exfiltriert 

das Wasser aus den Makroporen in die Bodenmatrix (siehe 

II. 2) und fliesst durch diese ab. Es wird soviel Wasser 

in der Bodenmatrix zurückgehalten, dass sich zwischen 

Durchlässigkeit der Bodenmatrix u~d Niederschlag ein 

Gleichgewicht bilden kann. 

Sind an der Bodenoberfläche keine Makroporenöffnungen 

vorhanden und ist die Bodenoberfläche an sich wenig 

durchlässig, so fliesst praktisch der gesamte Nieder

schlag oberflächlich ab, und es wird entsprechend wenig 

Wasser im Boden zurückgehalten. 
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I I I, Lateraler Transport 

Es bestehen prinzipiell die drei folgenden Arten von late

ralem Transport (Figur 19): 

Ob~6iäQh~nab 6iUh~ 

"Sub~uJL6aQ~ F.f.ow" 

Ab6iUh~ im G!lundwaM~ 

Unter Q~06~C:~~~~~M-~~ wird hier das auf der Bodenoberfläche 

dem Gerinne zufliessende Wasser verstanden. Es handelt sich 

also um denjenigen Teil des Niederschlages , der aus verschie 

denen Gründen nirgends auf seinem Weg zum Vorfluter in den 

Boden zu infiltrieren vermag. 

Derjenige Teil des Niederschlages, der in den Boden infil 

triert und im Bodenprofil über dem wenig durchlässigen Unter

grund etwa parallel zur Bodenoberfläche dem Vorfluter zufliesst, 

wird als ~~l:l~~t0D~C:~-~{D-~~ bezeichnet. Häufig wird für diese Art 

des Abflusses auch der Begriff "Interflow" verwendet. 

Der Anteil des Niederschlages, der in den Boden infiltriert 

und durch das Bodenprofil in den Untergrund (häufig aus Schot

ter bestehend) bis zum Grundwasser perkoliert, 6?i:~~i-~~1_Q'!cl!-f!~

WM~~ ab. Ob und wo das Wasser in diesem Fall in den Vorfluter 

gelangt, hängt von der Topographie des Grundwasserspiegels und 

der Lage des Vorfluterwasserspiegels ab . 

"Subsurface Flow" 

Figur 19 

Oberfiaec henabfluss Abfluss im Grundwasser 

Die drei prinzipiell verschiedenen 
Arten von lateralem Transport. 
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l. DER OBERFLÄCHENABFLUSS 

Oberflächenabfluss besteht aus Niederschlagswasser, das auf 

dem Weg vom Vorfluter nirgends in den Boden versickern kann 

und deshalb auf der Bodenoberfläche abfliesst. Da weder Nie 

derschlag noch Versickerung räumlich und zeitlich konstant 

sind, ist auch der Oberflächenabfluss instationär und räumlich 

variabel . 

Beim Ho!Lton',oche.n Obvr.0täche.nab6f_w.,,o sind es die Infiltrations 

eigenschaften des Bodens, die verhindern, dass sämtlicher Nie

derschlag im Boden versickert (siehe Kapitel II). Die Boden

oberfläche ist so undurchlässig, dass das Wasser auf ihr in 

den Vorfluter fliesst. Es perkoliert praktisch kein Wasser in 

den Boden, sodass er ab einer gewissen Tiefe unge.,oättig;t bleibt. 

Beim ge.,oättigte.n Obvr.0iäche.nab titw.,,o sind es nicht die Infil tra

tionseigenschaften, die ein Versickern des Niederschlagswas

s e rs verhindern. Ein bis an die Bodenoberfläche reichender 

Wasserspiegel bewirkt, dass das Wasser oberflächlich abfliesst. 

Diese Art des Abflusses kommt in Böden mit hoher Infiltrations

kapazität, aber kleinem lateralen Transportvermögen vor. Der 

Fluss im Boden in Richtung Vorfluter wird zurückgestaut, und 

de r Wasserspiegel steigt über die ganze Hanglänge bis an die 

Bodenoberfläche und sättigt diese grossräumig. Bei den in vor

liegender Arbeit durchgeführten Untersuchungen des Oberflächen

abflusses wurde von einem nicht-strukturierten Boden ausgegan

gen. 

Oberflächenabfluss kann im laminaren, turbulenten oder im 

Uebergangsbereich liegen (Emmet, 1978). Nur im Falle von ebe

nen Flächen, wie z.B. Parkplätzen, fliesst der Oberflächenab

fluss als Film von etwa gleichmässiger Dicke ab ("Sheetflow"). 

Auf natürlichen Hängen wird durch Unregelmässigkeiten in der 

Topographie, durch die Vegetation und Mulden das Wasser in 

Rinnsale geleitet und fliesst durch diese ab. 

Dunne und Dietrich (1980) verwendeten als Kriterium für das 

Ve rhalten des Oberflächenabflusses als "Sheetflow" den Varia

tionskoeffizienten der Dicke des Wasserfilms in einem durch-
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flossenen Querschnitt . Sie haben dabei festgestellt , dass für 

Hänge ohne oder nur mit spärlicher Vegetation die Annahme des 

"Sheetflow" mehr oder weniger gerechtfertigt ist, während bei 

Hängen mit dichter Vegetation und einer gut ausgebildeten Mi 

krotopographie das Wasser i n Rinnsalen abfliesst. 

Die topographischen Unebenheiten und die den Abfluss stö

rende Vegetation können im praktischen Fall nicht genügend ge

nau aufgenommen werden , und die daraus resultierende Unregel 

mässigkeit im Oberf l ächenabfluss lässt sich deshalb numerisch 

n i cht exakt nachbilden. 

Wird nun aber ein genügend breiter Hangstreifen betrachtet, 

so lässt sich der Oberflächenabfluss mit Hilfe gemittelter 

Parameter trotzdem als "Sheetflow" berechnen . Diese Art der 

Berechnung führt auch in natürlichen Einzugsgebieten bei der 

Berechnung des Abflusses auf brauchbare Resultate (Wooding, 

1966; Smith und Woolhiser, 1971). 

l.l Mathemat i sches Mode l l 

l.l . l Grundgesetze und Vereinfachungen 

Der stationäre und instationäre Abfluss auf der Bodenober

fläche kann mit Hilfe der Sätze über Massen- und Impulserha l 

tung beschrieben werden (z.B . Freeze, 19 78) . Der Massenerhal 

tungssatz (oder Kontinuitätsgleichung) lässt sich für inkom

pressible Flüssigkeiten folgendermassen anschreiben: 

div V = 0 

Der Impulserha l tungssatz hat die folgende Form: 

d~ 
p·- = - grad (p+ p · g·z)+F 

dt 

(III. l) 

(III. 2) 

Im weiteren werden die unten stehenden Annahmen getroffen: 

Die Strömung wird als eindimensional betrachtet , wobei die 

Richtung der x - Achse mit der Strömungsrichtung zusammen

falle. Die Strömung erfahre weder in vertikaler Richtung 

noch quer zur Strömung eine Beschleunigung . Es gelte e ine 

hydrostatische Druckverteilung. 
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Als äussere Kräfte wirken einzig die Schwerkraft und Rei 

bungskräfte. Die Reibungskräfte lassen sich zu einer Kraft 

zusarrunenfassen. 

Das Gefälle sei relativ klein. 

Der Impulseintrag aus Niederschlag sei vernachlässigbar. 

Werden die beiden Gleichungen in vertikaler Richtung und 

über einen Streifen mit Einheitsbreite integriert, so erhält 

man die folgenden Gleichungen: 

Bewegung~gleiehung 

oh + ~(u·h) - (r- i) ät ax 0 (III. 3) 

0 (III. 4) 

Die Bewegungsgleichung lässt sich für viele Fälle vereinfa

chen. Wird angenommen, dass die Gravitations- und die Reibungs

kräfte im Gleichgewicht, d.h. dass die ersten drei Terme der 

Bewe gungsgleichung gegenüber dem vierten Term vernachlässigbar 

sind, so vereinfacht sich die Bewegungsgleichung auf folgende 

Gleichung (z.B. Freeze, 1978): 

Jo = Jf (nr. 5) 

Brutsaert (1968) hat in einer Untersuchung gezeigt, dass, 

konstanter Zufluss vorausgesetzt, der Ansatz der kinematischen 

Welle praktisch auf das gleiche Resultat führt wie die exakte 

Lösung der de Saint- Venant-Gleichungen, wenn: 

die Hangneigung relativ gross oder 

die Rauhigkeit gross oder 

der laterale Zufluss relativ klein ist. 

Auch Woolhiser und Liggett (1967) haben festgestellt, dass der 

Ansatz der kinematischen Welle für die im allgemeinen in der 

Natur vorkorrunenden Fälle genügend genau ist. 

Mit Hilfe von Gleichung (III. 5) lässt sich also die Geschwin-
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digkeit u ermitteln (siehe l.l.2), die in Gleichung (III. 3) 

eingesetzt wird . Gleichung (III. 3) wird mit der Methode der 

Finiten Elemente gelöst (siehe A. I I.). 

l.l. 2 Geschwindigkeit - Re ibungsgesetze 

Zur Berechnung der Reibungsver luste werden Ansätze verwen

det, die mit Versuchen bei Normalabfluss ermittelt wurden. 

Diese Ansätze haben meistens die folgende Form: 

Q C! ·hß 
(III. 6) 

u = 

In den folgenden Abschnitten werden drei der gebräuchlichsten 

Ansätze kurz beschrieben . 

a) VVL AlUa-tz dVL lw JU:tarvten Geoc.hw.i.ncügke.il 

Wird in Gleichung (III. 6) für ß die Zahl 1 gesetzt, so er

hält man den Spezialfall der konstanten Geschwindigkeit: 

u = a·hS-1 = a = const. (III. 7) 

Wie Zarrni (1983) geze i gt hat, ergibt dieser Ansatz für die 

Simulation des Abflusses im allgerneinen genügend genaue Resul

tate. Er führte auf Rechtecksflächen von 125 rn2 Oberfläche Be

regnungsversuche durch. Die Oberfläche des Mikroeinzugsgebie

tes war vegetationslos, verkrustet und ohne grössere Steine und 

Unebenheiten. Bei der Auswertung der Hydrographen stellte Zarrni 

fest , dass der Rezessionsast für alle Intensitäten ähnlich und 

kurz nach Regenende fast geradlini g verläuft. Er hat dann den 

Ansatz der konstanten Geschwindigkeit im Zusammenhang mit der 

kinematischen Welle verwendet, um die gemessenen Abflüsse 

nachzurechnen. Die so simulierten Abflüsse stimmten mit Aus 

nahme des letzten Teils des Rezessionsastes ziemlich gut mit 

den gemessenen Werten überein. Za rrni zog daraus den Schluss, 

dass die Annahme einer konstanten Geschwindigkeit für die Si

mulation des Oberflächenabf l usses gerechtfertigt ist, d . h. dass 

die Geschwindigkeit unabhängig von der Wasserhöhe und damit 

auch unabhängig von der Zeit ist. 
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b) VM Guetz von SW.ckleJt 

Das Reibungsgesetz von Strick l e r hat d i e fo l gende Form: 

u = kst. I{J . R2/3 P. = F/U (III. 8) 

Für e i nen breiten Rechteckstreifen ergibt sich näherungsweise 

R = h . Damit wird ersichtlich , dass das Strickler' sehe Gesetz 

auch ein Spez i alfall von Gl e i chung (III. 6) ist. 

Petraschek (1973) hat bei Beregnungsversuchen auf einer 

Wiesenfläche umfangreiche Geschwindigke its- und Abf lussmessun

gen durchgeführt . Aus diesen Messungen hat er für das Strick

ler ' sche Gesetz einen Reibungsbe i wert von 4 mV3;s ermittelt. 

Mit diesem Wert hat er den Abflus s von den Versuchsflächen mit 

Hilfe des Ansa tzes der kinematischen Welle simuliert und dabe i 

eine gute Uebereinst immung zwische n gemessenem und ge r echnetem 

Abfluss festgestel lt. 

c) VM Guetz von Vevtcy-Wwbach 

Die Forme l von Darcy- Weisbach lautet: 

u = _1_ .vag · I[R · I{J 
\[f 

R = F/U (III. 9 ) 

wobe i der Reibungsfaktor f von d er Geometrie und den Fliessbe 

dingungen abhängt . 

Für den Re ibungsfaktor können die folgenden Fälle unter 

schieden werden (siehe z.B. Kare l iotis und Chow, 197 1 ): 

1 

\[f 

f 
c 
Re 

0.223 
Re o. 25 

2·R 
2 · log k + 1 . 7 4 

Wie z.B. Shen und Li (1973) festgestellt haben, e ntsteht 

durch die auf die Obe r fläche prallenden Regentropfen zusätzli 

cher Fliesswiderstand. Der Einfluss der Regentropfen ist je

doch nur bei laminarem Fliessen von Bedeutung. Hsie et al. (1974) 
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schlagen deshalb für laminares Fliessen im Falle von Regen 

eine Erhöhung von C von 24 auf 40 vor. 

d) GegenübeJL6-te.LI'.u.ng deJt veJL6c.IUedenen Re.i.bu.ngögcuuz e 

Die drei Ansätze zur Simulation von Oberflächenabfluss auf 

Hängen grösserer Neigung wurden etwas gerrauer untersucht. In 

Figur 20 sind die mit den verschiedenen Ansätzen simulierten 

Abflussganglini en für den Fall einer Ebene mit 20 % Neigung 

dargestellt. Die Reibungs - bzw. Geschwindigkeitsbeiwerte wurden 

so gewählt , dass im Falle des stationären Abflusses die Wasser 

höhen beim Ausfluss für a lle drei Ansätze gle i ch gross sind. 

Wie die Abbildung zeigt , s i nd die Unterschiede zwischen den 

Abflussganglinien relativ klein*!. Insbesondere unterscheiden 

sich d i e Ganglinien für das Strickler ' sche Gesetz und für die 

Darcy- Weisbach Formel kaum . In der g leichen Figur wurde zum 

Vergle i ch eine mit einem deutlich kleineren Strickler'schen 

Reibungsbeiwert simul ierte Ganglinie aufgetragen. Diese Gang-
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Figur 20 Abf lussgangl ini en von einer um 20% geneigten , 80 m 
langen Ebene bei einer Regenintensität von 20 mm/h 
für verschiedene Rauhigkeitsgesetze: 

6 konstante Geschwindigkeit, 
0 Strickler-Formel (k ; 45 ml/3/s) , 
e Strickler - Formel (k ; 20 mV3;s) , 
0 Darcy- 1-leisbach- Formel. 

*) In sehr flachen Einzugsgebieten, wo laminares Fliessen vorherrscht, 
sind die Unterschiede zwischen den drei Ansätzen viel grösser . 
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linie unterscheidet sich deutlich von den anderen drei, was 

darauf hindeutet, dass die Wahl des Reibungsbeiwertes den grös 

seren Einfluss hat als die Wahl des Geschwindigkeitsansatzes. 

Die numerische Simulationen haben gezeigt, dass die Stabilität 

der numerischen Lösung für die Forme l von Darcy-Weisbach am 

kleinsten ist , am zweitkleinsten für den Ansatz von Strickler, 

während die Lösung für den Ansatz der konstanten Geschwindig

keit relativ stabil ist. Das bedeutet, dass bei Verwendung des 

erstgenannten Ansatzes der Rechenaufwand i nfolge strengerer 

Konvergenzkriterien und eines kleineren Zeitschrittes bedeutend 

grösser ist als bei den beiden anderen. 

Im folgenden wird für die Berechnung der Reibungsverluste 

beim Oberflächenabfluss das Strickler'sche Reibungsgesetz ver 

wendet mit einem Reibungsbeiwert von 4 mV3/s (Petraschek, 1973). 

1.2 Analyse des gesättigten Oberflächenabflusses 

a) VVt U.n ß.ttLM dVt Bode.nmiic.hügke..d auß_ 
de.n geJ.>ii.t.t.{_g.te.n 0bVt6.tiic.he.nab6.tuJ>I.> 

In Figur 21 ist der Abf luss eines 80 m langen Hanges , der 

durch gesättigten Oberflächenabfluss entwässert wird , für ver 

schiedene Bodenmächtigkeiten in Funktion der Zeit seit Regen

beginn dargestel l t . Es ist das folgende ersichtlich: 
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Figur 21 Abfluss aus Hängen mit Böden verschiedener Mächtigkeit im 
Falle des gesättigten Oberflächenabflusses: 
0 d=O.lSm , 0 d 0 .25m, 6d=0.50m. 
Versuchsparameter: R. 80 m, k = 4-lo-6 m/s, r = 10 mm/ h, 

J 20 %. 
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Je mächtiger der Boden ist, desto länger dauert es, bis der 
gesättigte Oberflächenabfluss beginnt . 

Da de r "Subsur face Flow" bei den betrachteten Bodenmächti g

keiten sehr klein ist , wird der Abfluss praktisch nur durch 

den Oberflächenabf lus s gebi l det. Das Bodenfeuchtedefizit, d . h . 

das zur Sättigung des gesamten Bodenprofils benötigte Wasser 

nimmt mit zunehmender Bodenmächtigkeit zu und es dauert bei 

mächtigeren Böden e ntsprechend länger , bis de r Boden bis zur 

Obe r f l äche gesätt i gt ist, und der Abf l uss beginnt. 

b} VVL E.<.n6lM<I dVL Vwz.c.hlä.M.<.gked a.u.6 
den ge<~~gten ObVL6läc.hena.b6lM<I 

Es wurde der Abfluss von Hängen , die zur Hauptsache durch 

gesättigten Oberf l ächenabf lus s entwässert werden , simuliert 

(Figur 22) . Aus der Abbi ldung ist ers ichtlich, dass 

der Abfluss im Falle von gesättigtem Oberflächenabfluss prak
tisch unabhängig von der Durchlässigkeit des Bodens ist. 

Dies liegt daran, dass der " Subsurface Flow" auch in gut durch

l äss i gen Böden im Verg l e i ch zum Oberflächenabf l uss vernachläs 

sigbar k l ein ist. Eine Aenderung der Durch l äss i gkeit des Bodens 

hat desha l b praktisch keinen Einfluss auf den Gesamtabfluss. 
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Figur 22 Abfluss aus Hängen mit Böden versch iedener Durchlässigkeit 
im Fal l e von gesättigtem Oberflächen abf luss: 
0 k = 4 · 10 - 5 m/s, 0 k = 2-lo-5 m/s , 6 k = 4·lo - 6 m/ s . 
Versuchsparameter : ~ =BOrn, d=0.25m, r=lOmm/h, J=20% . 
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c) VVt E-tn6.f.W..ö dVt Hang.tänge. llliO de.n 
ge.öättigte.n ObVt6.täc.he.nab6.f.w..ö 

In Figur 23 sind die Abflusskoeffizienten 'l's in Abhängig

keit der Zeit seit Regenbeginn für die Hanglängen 80m und 200m 

dargestellt. Es zeigt sich folgendes: 

Beim gesättigten Oberflächenabfluss sind die Fliessgeschwin
digkeiten so hoch, dass auch bei langen Hängen der ganze 
Hang zum Abfluss beiträgt. 
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Figur 23 Abfluss aus Hängen verschiedener Länge im Falle von gesät
tigtem Oberflächenabfluss: 0 R, = 80 m, 6 R, = 200m . 
Versuchsparameter: d = 0.50 m, k = 4-lo-6 m/s, r = 10 mm/h, 

J = 20 %. 

d) VVt E-tn6.f.w..ö dVt Re.ge.n-tnte.nödät und -dau.Vt 
au6 de.n ge.öättigte.n ObVt6.täc.he.nab6.f.u.öö 

In Figur 24 ist der Abfluss eines 80 m langen Hanges in 

Funktion der Zeit seit Regenbeginn für verschiedene Regeninten

sitäten dargestellt. Die Resultate der Simulation führen zu 

folgender Erkenntnis: 

In Hängen mit Böden geringer Mächtigkeit stellt sich relativ 
rasch ein Gleichgewicht zwi schen Niederschlag und Abfluss ein, 
d .h. sämtlicher Niederschlag kommt zum Abfluss . In diesen Hän
gen führen Niederschlagsereignisse von kurzer Dauer und mit 
hoher Intensität zu den maximalen Abflüssen. 

Dieser Sachverhalt lässt sich folgendermassen erklären: 

Solange die Bodenmatrix nicht gesättigt ist und kein Oberflä

chenabfluss zustande kommt, ist der Abf luss vernachlässigbar. 

Ist der Boden jedoch einmal gesätt igt , so nimmt der Abfluss 
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Figur 24 

Abfluss aus einem Hang wäh
rend Beregnung mit versch ie
denen Intensitäten: 

D r ; 10 mm/h , 
6 r ; 20 mm/ h , 
0 r ; 50 mm/h, 

Versuchsparameter: 

9- 80 m, 
k 4 - lo - 5 m/s , 
d 0 . 25 m, 
J 20 %. 

sehr rasch zu . Das zur Sättigung des Bodens notwendigE Volumen 

ist an sich unabhängig von der N- Intensität und lässt sich nä 

herungsweise als Produkt aus nutzbarer Porosität und Bodenmäch

tigkeit berechnen . Die Ze i t , bis zu der der Boden gesättigt 

ist , ist desha l b proportional zu dessen Mächtigkeit und umge

kehrt proportional zu der Regenintensität. Deshalb kann sich 

bei wenig mächtigen Böden relativ rasch eine gesättigte Ober

fläche bilden, auf der dann sämtlicher Niederschlag abfliessen 

kann . 

1 . 3 Analyse des Horton'schen Oberflächenabflusses 

a) VVt Eüt6.tu.o<> dVt VUJtc.h.tii6<>.{.g/zeA;t deo Bade.n6 
au.6 de.n HaJtta•t ' <>c.he.n ObVt6.tä.c.he.nab6.tu.o<> 

In Figur 25 ist der Oberflächenabf l uss auf Böden verschie

dener Durch l ässigkeit in Funktion der Zeit seit Regenbeginn 

dargestellt . Das Diagramm lässt folgenden Schluss zu: 

Je grösser die Durchlässigkeit des Bodens ist, desto mehr Wasse r 
infiltriert in den Boden und umso weniger Wasser fliesst ab . 

Da die hangparallele Transportkapazität J.n Böden mit Horton' 

schem Oberf l ächenabf l uss meist klein ist, spielt der " Subsur 

face Flow" ke i ne Rolle . Das in den Boden infiltrierende Wasser 

kann als Verlust betrachtet werden. Deshalb nehmen die Abflüs 

se mit zunehmender vertikaler Durchlässigke i t ab. 
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Figur 25 

Abfluss aus Hängen verschie
dener Durchlässigkeiten im 
Falle von Horton'schem Ober 
flächenabfluss: 

0 k l·lo-6 m/s , 
6 k = 4 · lo-6 m/s , 
D k = 8 · 10-6 m/s. 

Versuchsparameter: 

Q, 80 m, 
d l. 5 m, 
r 50 mm/h , 
J 20 %. 

Figur 26 zeigt den Oberflächenabfluss auf Böden verschiede 

ner Mächtigkeit in Abhängigkeit der Zeit seit Regenbeginn . So

bald die oberste Bodenschicht gesättigt ist, beginnt der Ober

flächenabfluss , wobei jedoch ein TeiY des Wassers in den Boden 

infiltriert. Mit der Zeit wird der Boden durch das infiltrie-

rende Wasser gesätt igt und die Infiltrationsraten nehmen ab . 

Sobald der Boden vol lständig gesättigt ist, s ind die Infiltra

tionsraten sehr klein und der jetzt gesättigte Oberflächenab-
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Figur 26 Abfluss aus Hängen mit Böden verschiedener Mächtigkeit im 
Falle von Horton ' schem Oberflächenabfluss: 
0 d=O . Sm , 6d=l.Om, D d=l.Sm. 
Versuchsparameter: ~ = 80m, k=4·l0-6m/s , r=SO mm/h , 

J = 20 %. 
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fluss nimmt gegenüber dem Horton'schen Oberflächenabfluss 

nochma l s deutlich zu. Je weniger mächtig der Boden ist, umso 

schneller ist er gesättigt. 

2. DER "SUBSURFACE FLOW" 

Die Schichtung eines Bodens hat meistens unterschiedliche 

Durchlässigkeiten der Bodenhorizonte zur Folge. Ist die Abnah

me der Durchlässigkeit beim Uebergang von einem Bodenhorizont 

zum anderen genügend gross, so kann bei einem Boden in Hangla

ge zumindest ein Teil des Wassers in hangparalleler Richtung 

auf der wenig durchlässigen Schicht abfliessen (siehe Kapitel 

II. 2). Da die Durchlässigkeit des Untergrundes (Muttergestein) 

im Vergleich zu dem darüberliegenden Bodenprofil in Hanglagen 

häufig klein ist, beschränken sich im Falle des "Subsur face 

Flow" die massgebenden Wasserbewegungen bei Hochwasser auf das 

Bodenprofil. Aus diesem Grund werden beim "Subsurface Flow" 

nur die Wasserbewegungen im Bodenprofil untersucht, und eine 

allfällige Tiefensickerung wird vernachlässigt. Beim "Subsur

face Flow" handelt es sich also um einen gesättigten bzw. un

gesättigten Fluss in hangparalleler Richtung im Bodenprofil 

zum Vorf l uter. 

G.Uedvwng 

Wegen der grossen Variation der vorkommenden Bodenkennwerte 

ist die Wirkungsweise des "Subsurface Flow" sehr verschieden

artig. Deshalb wird der "Subsurface Flow " nach seinem Verha l 

ten , d.h. nach Lage und Art der den Hochwasserabfluss bestim

menden WcLMe!lWege gegliedert (Figur 27). Fliesst das Wasser 

durch die nicht - strukturierten Bere i che des Bodens, d.h. durch 

die Bodenmatrix, so hande l t es sich um " Ma,t.!Ux-Tivwugh6-{'.otd' (Kirk

by und Chorley, 1967). Da es sich bei der Bodenmatrix um ein 

Medium mit relativ feiner Porenstruktur handelt, wird der 

Fliessvorgang wesentlich durch Kap-illa,"le~1elue beeinflusst. Der 

Fluss ist meistens auf die A- und B- , evtl. auch B/C- Horizon

te beschränkt. 
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1 "Matrix-Throughflow•, 

nichtkapillare Fliesswege 
(diffuse Wasserwege) , 

Figur 27 

Die verschiedenen 
Fliesswege im Boden: 

''preferential Pathways'', 

4 Oberflächenabfluss, 

5 Infiltration in die 
Makroporen. 

Ist die Transportkapazität der Bodenmatrix klein, so bilden 

sich in Teilen des Einzugsgebietes bis an die Bodenoberfläche 

reichende, gesättigte Zonen. Diese Flächen werden durch Ober

flächenabfluss entwässert. Aendert sich im Verlaufe des Ereig

nisses die räumliche Ausdehnung der bis an die Oberfläche rei 

chenden gesättigten Zonen, so spricht man von der va!Uab.te.n bu

tltage.nde.n F.täche. ( "Variable Contributing Area Concept"); bleibt 

der Anteil der gesättigten Fläche mehr oder weniger konstant, 

wird vom "Pcvr.;Ual Col'l.t!Ubuting M.e.a"-Konze.pj: gesprochen (Betson , 

1964) . Wird der laterale Fluss im Bodenprofil durch nichtkap~

.taJte. FÜeA.i>We.ge. in hangpaJtal.e.e..teJt JU.chtung dominiert, so sind wegen 

der damit verbundenen hohen Fliessgeschwindigkeiten die Fliess 

zeiten so kurz , dass der Hochwasserfluss durch diesen "Subsur

face Flow" geprägt wird. Aus diesem Grund wird auch häufig von 

"Sub.~>M6ac e. StoJtm6.tow" gesprochen (Whipkey, 1965). 

2.1 "Matrix- Throughflow " 

Der "Matrix- Throughflow" kommt in Hängen vor, in deren Bö

den auch hohe Niederschlagsintensitäten infiltrieren können.Da 

das Wasser weder durch nichtkapillare "Preferential Pathways " 
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noch durch ein nichtkapi llares, grobes Korngerüst fliessen 

kann , sind die hangparallelen Fi ltergeschwindigkeiten relativ 

klein . Für grössere Abf l üsse muss deshalb die durchströmte 

Querschnittsf l äche gross sein . Für die Bildung der Hochwasser

spitze ist der "Matrix- Throughflow " deshalb nur dann relevant , 

wenn er in mächtigen Böden vorkommt . 

2 . l.l Mechan i smus 

Im Fa lle eines unend l ich l ange andauernden Niederschlags

ereigni sses wi rd der Durchfluss im Hangfuss umso grösser, je 

länger der betrachtete Hang ist. Da nun aber die Fliessge

schwindi gkeiten in der Bodenmatr i x im allgemeinen sehr klein 

sind, wird die Zeit, bis zu der der Durchfluss sein Maximum 

erreicht hat, d . h . bis auch der oberste Tei l des Hanges zum 

Dur chf l uss be i trägt, sehr l ang . Be i Starkni ederschlägen hat 

me i stens das Ereignis schon aufgehört, bevor der oberste Teil 

des Hanges überhaupt zum Abfluss beitragen kann . Es stellt 

sich deshalb bei l ängeren Hängen se l ten ein Gleichgewicht zwi

schen Niederschlag und Abfluss ein. Nur der untere Teil eines 

Hanges trägt a l so mit "Matrix- Througflow" zum Hochwasserab

fluss bei. Der Hochwasserabfluss pro Meter Hangbreite ist dem

zufolge ab einer bestimmten Länge des Hanges unabhängig von 

der Hang l änge. Der Abfluss pro Flächeneinheit ist im allgemei 

nen sehr k l ein. Je grösser d i e Länge des betrachteten Hanges 

ist, desto kleiner ist der spezifische Abfluss . Die Feuchte

vertei l ung im Hang stellt sich so ein , dass sich zwischen dem 

durchfliessenden Wasser und der Transportkapazität im betrach

teten Schni tt ein Gleichgewicht einstellen kann . Um einen Aus

fluss zu ermöglichen, bildet sich am Hangfuss eine gesättigte 

Zone ( "Outflow Law", Ri chards, 1950), die im Laufe des Ereig

nisses mit zunehmendem Abfluss hangaufwärts wächst. 

Na.c.h N-i.e.de;u,c.hia.g.~>end e_ fliesst das Wasser aus den oberen Tei

l en des Hanges dem Hangfuss zu . Der Abfluss aus dem Hangfuss, 

der l ange andauern kann, bildet den Rezessionsast der Abfluss 

ganglinie und kann zumindest teilweise auch den Basisabfluss 

bilden . Wegen der Speisung der unteren Hangabschnitte durch 
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die darüber liegenden Hangteile ist eine Zunahme der Boden

feuchte hangabwärts festzustellen. Gesättigte Zonen sind je

doch aus hydraulischen Gründen auf die unmittelbare Nähe des 

Vorfluters beschränkt. Ausgenommen davon sind natürlich ganz 

flache Hänge, in denen sich auch bei gesättigtem Fluss am Fuss 

des Bodenprofils ein Gleichgewicht zwischen dem aus dem Boden

profil drainierenden Wasser und dem hangparallel abfliessenden 

Wasser einstel len kann. Dieser Fall kann auch in rinnenförmi

gen Hangteilen auftreten, wo die gesättigte Zone zusätzlich 

durch seitlich zufliessendes Wasser gespiesen wird . 

2.1.2 Feldbeobachtungen des "Matrix-Throughflow" 

Die beschriebenen Vorgänge konnten auch im Experiment be 

obachtet werden. Stellvertr etend für die vielen durchgeführ 

ten Feldbeobachtungen sollen hier die Arbeiten von Weyman und 

Nutter kurz besprochen werden. 

~~~~~~ (1970 , 1973, 1974) hat seine Beobachtungen an einem Hang 

im Einzugsgebiet des East Twin Brook, Burrington, Sommerset 

(GB) durchgeführt. Der beobachtete Hang war 670 m lang, hatte 

ein konvexes Längenprofil, d.h. seine Neigung nahm hangauf 

wärts ab. Es handelte sich um eine Braunerde mit A-Horizont 

(0-20 cm), B- Horizont (20 - 40 cm), und (B/C- Horizont), die mit 

Gras, Farnkraut und Bromheersträuchern bewachsen war. Weyman 

stellte fest, dass nur die untersten paar Meter des Hanges den 

Abf luss bestimmten, sodass die Messungen auf den Bereich bis 

12m vom Vorfluter hangaufwärts beschränkt wurden. Während der 

gesamten Beobachtungsperiode wurden weder Horton 'scher Ober

flächenabfluss noch ein bis an die Bodenoberfläche reichender 

Bodenwasserspiegel und damit verbundener Oberf l ächenabfluss 

beobachtet. 

Die Analyse der Daten zeigte, dass das Niederschlagswasser 

vertikal durch das Bodenprofil perkolierte bis die ungesättig

te vertikale Wasserbewegung durch die sprunghafte Abnahme der 

Durchlässigkeit verhindert bzw. stark reduziert wurde. Bei 

Starkniederschlägen bildete sich deshalb zuerst im B- Horizont 

eine gesättigte Zone , wobei jedoch noch ein beträchtlicher 



- 75 -

Teil des Niederschlagswassers we iter in die Tiefe versickerte . 

Unterha l b des B/C-Horizontes nahm die Durchläss i gkeit nochmals 

ab , sodass sich im B/C- Horizont wieder eine gesättigte Zone 

bildete . Durch diese gesättigten Zonen floss das Wasser dann 

in hangparal l e l er Richtung zum Vorf l uter . 

Vor allem der Abf luss aus dem B- Horizont reagierte deutlich 

auf Starkniederschläge, wobei die Verzögerung gegenüber dem 

Niederschl ag mindestens 12 Stunden betrug. Die maximale Ausdeh

nung der gesätt i gten Zone im B-Horizont betrug ca. 15m hang

aufwärts . Der Abfluss aus dem B- Horizont versiegte dann ca. 

100 Stunden nach Niederschlagsende wieder. Die beobachteten 

Abflüsse waren mit e inem Spitzenabflusskoeffiz i enten von weni 

ger als einem Prozent sehr kle in. 

Der Abfluss aus dem B/C-Horizont war gegenüber dem Ni eder

schlag zwischen 12 und 80 Stunden verzögert. Die Abflüsse aus 

diesem Horizont waren noch bedeutend kleiner als die jeni gen aus 

dem B-Hor izont : sie hielten jedoch während der gesamten Beo

bachtungsperiode an und bildeten e i nen Teil des Basisabflusses. 

Bei der nach Ende des Niederschlages e i nsetzenden V4~nage 

liessen sich die drei folgenden Zustände unterscheiden, wie sie 

auch von Hewlett und Hi bbert (1 963) beobachtet wurden (F i gur 28) : 

Abfluss in de r gesättigten Zone und Drainage der Grobporen 

während ca . einem Tag (1. Phase). 

Abfluss im gesättigten und ungesättigten Boden und Kontr a k 

tion der gesättigten Zone . Diese Art des Abf l usses fand zwi 
schen dem ersten und v i erten Tag nach Niederschlagsende 
statt (2. Phase) . 

Ungesättigter Abf l uss a ls Drainage der Feinporen, die den 
Abf luss ab v ier Tagen nach Ni ederschl agsende bestimmten 
(3 . Phase). 

Der Drainagevorgang bestand vor allem aus einer ver tikalen 

Perkolat i on des Wassers durch das Bodenprofil bis auf den we 

nig durchlässigen Untergrund , auf dem das Wasser dann dem Hang

fuss zufloss. Der Aufbau der Saugspannung wurde vor a llem durch 

die Lage im Bodenprofil und· wen i ger durch den Abstand vom Hang 

fuss bestimmt. 



1000 

~ 100 

E 
u 

~ 

"' "' 2 10 
.D 
<! 

I 

~,~ ~ "'6 

I 0 

- 76 -

66 

6 

0 '-6 

' 
~~ o_,_ ""6 

o, ~ o, 
0 

1 
01 

1 Phase 

Figur 28 

2 Phase 3 Phase 

10 

Zeit I in Tagen I 

. ". 

70 

Die ve rschiedenen Phasen der Drainage. 
Weitere Erläuterungen im Text: 

Nu.tiVt (1973) beschrieb 

die Beobachtungen in einem 

aus natürlichem Bodenmate

rial künstlich, möglichst 

homogen geschütteten Hang 

und verglich sie mit Beo

bachtungen aus demden Hang 

umgebenden Einzugsgebiet 

in Franklin, North Carolina 

(USA). Der Hang war 61 m 

l ang und seine Neigung be

trug über die gesamte Länge 

35 Prozent, der Boden war 

2 . 1 m mächtig und der Hang

streifen 1.2 m breit. Der 
0 Daten von Weyman ( 1970) , 
/':,. Daten von Hew1ett & Hibbert (1963). 

Hang wurde seitlich und 

nach unten mit undurchläs 

sige n Plastikfolien gegenüber dem anstehenden Boden abgetrennt. 

Während den sieben Beobachtungsjahren stieg der Bodenwasser

spiegel nie bis an die Bodenoberfläche , und es konnte kein ge 

sättigter Oberflächenabf l uss festgestel l t werden. Nachdem sich 

an der Bodenoberfläche eine Grasvegetation ausgebildet hatte , 

konnte auch kein Horton ' scher Oberflächenabfluss mehr beobach

tet werden . Ebenso hörte währe nd der ganzen Beobachtungsperiode 

der Ausfluss aus der Hangscheibe n i e auf . 

Bei einem Niederschlagsere i gn i s mit e i ner Niederschlagsmenge 
von lülmm konnte beim Ausfluss aus dem Hang ein in der Form 

sehr ähnliches Hydrogramm festgestellt werden wie beim Abfluss 

aus dem umgebenden Einzugsgebiet . Der Abfluss pro Meter Hang

breite hingegen war be i m künstlichen Hang praktisch gleich 

gross wi e be i den etwa doppe l t so langen Hängen des umgebenden 

Gebietes . Von der gefallenen Ni ederschlagsmenge flossen vom 

künstl i chen Hang 5 Prozent , vom umgebenden Einzugsgebiet 2 Pro

zent ab . Dies deutet darauf hin , dass die Hanglänge auf den 

Abfluss keinen Einfluss hat , und dass nur ein schmaler Strei 

fen in Vorf l uternähe (d . h . am Hangfuss) das Wasser als "Matrix-
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Throughflow" in das Gerinne leitet. In der Hangscheibe wurde 

jeweils ein Anwachsen der gesättigten Zone durch l ateral zu

fliessendes Wasser während und bis kurz nach dem Niederschlags 

erei gnis festgestellt. Es konnte beobachtet werden, dass trotz 

eines langandauernden , f l achen Rezessionsastes in den fünf ei

nem Niederschlagsereignis folgenden Tage nur etwa 20 Prozent 

des Niederschlages zum Abfluss kam . 

Der Rezessionsast des Abflusses wurde durch das Zusammen

ziehen der gesättigten Zone und später durch den ungesättigten 

lateralen Fluss gebildet. Bei langandauernder Trockenheit wur 

de dem Boden zusätzlich durch Evapotranspiration ziemlich viel 

Wasser entzogen. Trotzdem vermochte noch Bodenwasser als unge 

sättigter Fluss zum Hangfuss gelangen, sodass auch nach länge

rer Trockenheit die Bodenfeuchte am Hangfuss deutlich erhöht 

war. Da das Bodenwasserdefiz i t hier viel kleiner war , konnte 

diese Zone auf einen nachfolgenden Niederschlag viel rascher 

reagieren . 

2.1 . 3 Analyse des "Matrix- Throughflow• 

a) MiU:hema.t.-W c.hu ModeLe. 

Die Wasserbewegungen im homogenen Hang werden mit Hilfe ei

nes zweidimensionalen numerischen Modelles untersucht . Der Hang 

wird durch einen vertikalen Hangabschnitt mit einer Dicke von 

einem Meter reprtisentiert (sogenannte Hangsche i be) . Die Wasser

bewegungen werden mit der zweidi mensionalen Richards - Gleichung 

beschrieben (vgl. A.r. 2.4): 

undurch lässig 

......_ Sieker
fläche 

(III. 10) 

Figur 29 

Geometrie und Randbedingungen 
einer Hangscheibe der Länge ~ ' 

die mit einem Boden der Mäch
tigkeit d bedeckt ist. 
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Als Randbedingung wird an der unteren Stirnfläche eine Sieker

fläche vorgegeben; der untere Rand und die obere Stirnfläche 

werden als undurchlässig angenommen, während an der Bodenober

fläche der Fluss durch die angenommene Niederschlagsintensität 

vorgegeben ist (Figur 29). 

In Figur 30 sind die Abflüsse für verschiedene Hanglängen 

in Abhängigkeit der Zeit seit Niederschlagsbeginn dargestellt. 

Das bei den Feldversuchen beobachtete Verhalten kann auch bei 

der numerischen Simulation festgestellt werden. 

Die Fliessgeschwindigkeiten in der Bodenmatrix sind so 

klein, dass nur der unterste Teil eines Hanges zum Abfluss 

beitragen kann . Der Abf l uss ist deshalb im Falle des "Matrix-
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Figur 30 

Abfluss aus Hängen ver
schiedener Länge, in de
nen der Abfluss durch 
"Matrix-Throughflow" ge
bildet wird: 

X t = 20 m, 
0 t = 40 m, 

6 t = 80 m, 
D t = 200 m. 

Versuchsparameter: 

d=0 . 5m , r=lOmm/ h, 
k=4 · lo - 5m/ s , J=20 %. 

Figur 31 

Abflusskoeffizienten 
für Hänge verschiede
ner Länge: 

\-: t 20 m, 
0 t 40 m, 
6 t 80 m, 
D t 200 m. 

Versuchsparameter: 

d 0.5 m, 
k 4-lo - 5 m/ s, 

10 mm/h , 
J 20%. 
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Throughflow" unabhängig von der Hanglänge: Der Abf luss pro 

Meter Hangbreite ist für alle Hanglängen gleich gross . 

In Figur 31 sind die Abflusskoeffizienten für die gleichen 

Hänge dargestellt. Sie sind durchwegs sehr klein und nehmen 

proportional zur Hanglänge ab. 

c.) VVL E-<-n6f.W>.6 dv, Hangp1W6ili au.6 den "Ma:tJux-Th!r.ou.gh6f.ow " 

Es wurde der Abf luss für ein konkaves, ein ebenes und ein 

konvexes Hangprofil simuliert. In Figur 32 sind die Abflüsse 

für die verschiedenen Hangprofile in Abhängigkeit der Zeit 

seit Regenbeginn aufgetragen: Der Hang mit dem konvexen Profil 

zeigt e inen deutlich höheren Abfluss als die beiden anderen 

Hänge, die sich im Abfluss kaum unterscheiden. Dies zeigt deut

lich, dass der Abfluss praktisch nur durch den untersten Teil 

eines Hanges erzeugt wird. Die grössere Neigung dieses Hangab

schnittes beim konvexen Hangprofil bewirkt in diesem Fall den 

erhöhten Abfluss . 

Figur 32 
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Abfluss aus Hängen mit verschiedenem Längsprofil 
im Falle von "Matrix- Throughflow": 0 konvexes 
Profil , 0 konkaves Profil , 6 ebenes Profil. 
Versuchsparameter : R. = 80 m, d = 0 . 5 m, k = 4 · 10- 5 m/s, 

r=lOmm/h , J=20 % . 

d) VVL Un6f.U6.6 d eJt VWtc.hf.ä.M-<-g !GUt 
au.6 den "Ma.t!Ux- Th!r.ou.gh6f.ow" 

Es wurde der Abfluss aus einem Hang von 80 m Länge für Bö

den mit verschiedener Durchlässigkeit simuliert (Figur 33) . Es 

zeigt sich, dass der Abfluss bei hoher Durchlässigkeit viel 
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grösser ist als bei kleinen Durchlässigkeiten. Im Vergleich 

mit anderen Abflussvorgängen ist der Abfluss bei einer Durch

lässigkeit von 4·10-4m/s jedoch immer noch relativ k lein. Für 

kleinere Durchlässigkeiten ist der Abfluss in jedem Fall sehr 

gering. 
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Der Abfluss aus e inem Hang mit der Länge 80 m für Böden 
ve rschiedener Durchlässigkeiten : 

t 
10 

0 k~4-lo - 4m/s , /':,. k~ 8- lo -5mjs, 0 k~4·lo-5m/s . 
Versuchsparameter: ll ~ 80 m, d ~ 1. 5 m, r ~ 10 mm/ h, J ~ 20 %. 

e.) Vvr. E-<-n6lu.M dvr. Bode.mnäc.htigkw 
au.6 de.n " MCLt:!Ux. -Th!tou.gh6low" 

In Figur 34 ist der Abfluss aus einer 80 m langen Hang

scheibe, die mit e iner Intensität von 10 mm/ h beregnet wird, 

in Funktion der Zeit seit Regenbeg inn für verschiedene Boden

mächti gkeiten dargestellt. Das Diagramm zeigt, dass 

bei kleiner Bodenmächtigkeit die Abflüsse am Anfang des Ereig
nisses etwas hö her sind. Im Laufe des Ereignisses wird der 
Unterschied in bezug auf den Abfluss für di e Böden versch i ede
ner Mächtigkeit je l änger desto kleiner , d.h . der Abfluss ist 
bei a nhaltendem Regen praktisch unabhängig von der Bodenmäch
tigkei t. 

In wenig mächtigen Böden wird bei der Infiltration und Per

ko l ation bis auf den undurchlässigen Untergrund weniger Wasser 

zurückgehalten als in mächtigen Böden, sodass der Abf lus s zu 

Beginn des Ereignisses schneller anspricht. Hat sich jedoch 
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0 8 
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Abfluss aus Hängen mit Böden verschiedener Mächtig
keit: 0 d = o.sm , 6 d = l.Om , D d = l.sm, 

X Boden mit Makroporen (d=O.S m) . 
Versuchsparameter: .e. = 80 m, k = 4 · 10-5 m/s , r = 10 mm/ h , 

J = 20 % • 

bei der Infiltration ein Gleichgewicht zwischen Niederschlag 

und Perkolation gebildet, so ist der Abfluss mehr oder weniger 

unabhängig von der Bodenmächtigkeit. Zum Vergleich wurde auch 

der Fall des Bodens mit Makroporen aufgetragen. Es ist ersicht

lich, dass wegen der Makroporen der Abf luss nur am Anfang des 

Ereignisses erhöht i st. Dies liegt daran, dass bei der Perko

l at ion praktisch kein Wasse r zurückgehalten wird. 

Die Berechnungen deuten darauf h i n, dass 

mit Ausnahme des Beginns eines Ereignisses der Infiltra
tionsvorgang den Abfluss im Falle des "Matr i x - Throughflow" 
nu r wenig beeinflusst. 

In Figur 35 ist der Abfluss aus einem Hang von 80 m Länge, 

der von einer 1. 5 m mächtigen, nichtstrukturierten Parabraun

erde bedeckt ist, für ver schiedene Regenintensitäten in Abhän

gigkeit der Zeit se i t Regenbeginn dargestel l t. Mit zunehmender 

Niederschlagsintensität nimmt der Abf luss rascher zu , bleibt 

jedoch auch bei einer Intensität von 50 mm/h sehr klein. Zu 

Ve r gleichszwecken wurden im g l e ichen Diagramm die Regendaue r n 

der ve rschiedenen Intensitäten der Stationen Zürich (MZA) für 

einen lOG-jähr lichen Niederschlag eingetragen . Diese Regendau 

ern wurden den extrernwertstatistischen Auswertungen von Zeller, 

Geiger und Röthlisberger (1976 ff . ) entnommen . 
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Figur 35 Abfluss aus einem Hang, der durch 11 Matrix-Throughflow" e nt
wässert wird , bei verschiedenen Niederschlags i ntensitäte n: 
0 r = 10 mm/h , 6 r = 20 mm/h, 0 r = 50 mm/ h . 
Versl! chsparameter: ~ =80m, d=l.5m, k=4·1Q-5m/s , J=2 0% . 

Di ese Darstellung zeigt, dass 

im Falle des "Matrix-Throughflow" für einen 100-jährliche n Nie
derschlag nicht eine hohe Intensität von kurzer Dauer , s ondern 
e ine mittlere Intensität von länge rer Dauer den maximalen Ab
fluss ergibt. zu einem ähnlichen Resultat kommt ma n auch , wenn 
man die Daten anderer meteorologischer Stationen , wie z . B. Bel
linzona, verwendet. 

2.2 " Subsurface Stormflow" in nichtkapillaren, 
hangparallelen Wasserwegen 

Die sich im Bodenprofi l befindenden nichtkapillaren , hang

parallelen Wasserwege können einerseits aus Rissen und Röhren 

in einer.1 wen i g durch l ässigen Grundmaterial, sogenannten "P!te-

6eJtei'I-UILt Pathway.~>", bestehen . Andererseits kann auch die v<asser

bewegung in einem groben Korngerüst, bei dem die wirkenden Ka

pillarkräfte vernachlässigbar klein sind, beobachtet werden 

( cü 6 6 U6 e, rU.chJ:kap-<.U.a!te WaM V1Weg e ) . 

Die nichtkapillaren Wasserwege sind nur bei Sättigung ihrer 

nächsten Umgebung wirksam . Sie sind deshalb vor allem im Falle 

von Starkniederschlägen von Bedeutung . Nach Ende des Nieder 

schlagsereignisses entleeren sie sich sehr schnell. Die weiter-
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gehende Drainage der Bodenmatrix beschränkt sich auf ungesät

tigten "Matrix-Throughf l ow" (De Vries und Chow, 1978). 

Mosley (1979) hat in Neuseeland in einem 0.3 ha grossen, be

waldeten Einzugsgebiet die Abflussbildung untersucht . Die Hänge 

waren steil und mit wenig mächtigen Böden (0.5 m) bedeckt, die 

auf einem undurchlässigen Untergrund lagen. Zur Erfassung des 

"Subsurface Flow" wurden im Gebiet verschiedene Gräben ausge

hoben, in denen der "Subsurface Flow" gemessen wurde. Es zeigte 

sich, dass der Abfluss praktisch nur durch "Subsurface Flow" 

gebildet wurde, der häufig über das ganze Gebiet auftrat. Der 

"Subsurface Flow" wurde zur Hauptsache durch den Wasserfluss 

in nichtkapillaren Röhren und in einer hochdurchlässigen 

Schicht direkt über dem undurchlässigen Untergrund gebildet. 

Mosley vermutete, dass diese kiesige Schicht durch Auswaschvor

gänge entstanden ist. Zur Bestimmung der Fliessgeschwindigkei

ten des "Subsurface Flow" hat Mosley Tracerversuche durchge

führt und dabei Geschwindigkeiten von 1 - 2 cm/s festgestellt. 

2 . 2 . 1 "Subsurface Storrnflow• in diffusen 
nichtkapillaren Wasserwegen 

Die hohe Durchlässigkeit und das nichtkapillare Verhalten 

der durchflossenen Bodenschicht ist durch ihre Te~ (Kornver 

teilung) bedingt. Es handelt sich im allgemeinen um ein grobes 

Korngerüst, das z.B. von Mosley (1982) als " ... poorly cemented 

gravel .. . " umschrieben wird . Da es sich um eine flächenhaft 

ausgedehnte Schicht handelt, kann sie nicht umströmt werden und 

ist deshalb besonders wirksam. Im Gegensatz zu einem Grundwas

serleiter ist die hier betrachtete Schicht meist wenig mächtig 

und nur während Niederschlag gesättigt. Da die Schicht meist 

geneigt ist, wird sie infolge Gravitation im allgemeinen 

schnell entwässert. Schon nach kurzer Trockenheit ist in ihr 

kein frei bewegliches Wasser mehr vorhanden, und das Wasser 

fliesst in den darüberliegenden ungesättigten Bodenhorizonten 

ab. 

Im Einzugsgebiet des Rietholzbaches (Kanton St.Gallen) konn

te in Vorfluternähe in einer Tiefe von ca . 1 Meter eine solche 
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Sch icht festgestellt werden . Es wird angenommen , dass es sich 

dabei um Moränematerial handelt , dessen Feinteile teilweise 

ausgewaschen wurden . Be i Beregnungsversuchen zeigte es sich, 

dass durch diese Schicht ein grosser Teil des Wassers sehr 

schnell abfliessen konnte . Mit Hilfe von Färbversuchen konnte 

eine Fliessqeschwindiqkeit von ca. 2·l0-2mjs festgestellt wer

den. Mit einer nutzbaren Porosität von 0 .1 und einer Hangnei 

gung von ca . 20 Prozent ergibt dies eine Durchlässigkeit von 

etwa l cm pro Sekunde (Kölla und Zuidema, 1984). 

~~'!--~_Yl:0!='!-~~':!g_~':!~ - ;!'!:~ ~'!-':!_~~'!"!iW!-~~~: Die Entstehung e ines 

groben Korngerüstes am Fusse des Bodenprofiles ist nicht vol l

ständig geklärt. Es wird ve rmutet, dass bei einem Grundmate 

rial , z.B . aus Moräne , die Feinteile ausgewaschen werden , nach

dem sie teilweise in Dispers i on gegangen sind. Die wichtigsten 

Kriterien zur V~pvw~on von tonigem Feinmaterial sind Elektro

lyt- und Wassergehalt (Thornes, 1980). Als Kr i terien für das 

Aw.,wa;.,c.he.n gelten: 

genügend hohe Fliessgeschwindigkeiten , 

freier Austritt des Wassers am Hangfuss, 

Wasserfluss über einem undurchlässigen Unterg rund, 

genügend grosse Wasse rmengen . 

Die zum Auswaschen der dispergierten Feinteile notwendigen 

Geschwindigkeiten bzw . Durchlässigkeiten sind je nach Lösung 

unterschiedl ich. Thornes (1 980) gibt für Partikel in Disper

sion eine notwendige Durch l äss i gkeit von mindestens lO- Scm/s 

an. Pilgrim und Huff (1983) konnten im Feld i m unterirdisch 

abfl i essenden Wasser Tonpartikel (Grösse ca . 5 ~m) feststellen, 

die durch das Wasser ausgewaschen wurden. Für Partikel, die 

nicht dispergiert sind , liegen die e r forderlichen Geschwindig

keiten bzw . Durchlässigkeiten bedeutend höher . Thornes (1980) 

g i bt eine min i male Durchläs s i gkeit von lo-2 cm/s an . Kovacs und 

Ujafaludi (1983) haben mit zahlreichen Versuchen die innere 

Erosion und Suffosion von Sanden und Glaskörnern untersucht. 

Unter anderem haben sie untersucht , bei we lcher Fliessgeschwin

digkeit Ver sich im Sandkörper Mikrokanäle ausbi l den , durch 
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we lche die feinen Körner a usgewaschen we rden können. Für Ver 

erhie lten sie d i e folgende Abhäng i gkeit : 

1 1 
3\fK V = -·( 1 +-)· K er 3 - 3 Ver und K in [ cm/s ] 

Die untersuchten Sandkörner hatten eine Durch l ässigkeit in der 

Grössenordnung von 1 - 5 ·lo-4 m/s, und es konnten kritische Ge 

schwi ndi gke i ten zwi schen 4 - 15 ·10-4 m/s festgestellt werden . 

2.2.2 " Subsurface Stormflow in Preferential Pathways• 

Beim "S ubsurface St ormflow in Preferential Pathways" be 

stimmen diskrete Wasserwege , wie z.B. "Soil-Pipes ", Wurzellö

cher, Risse und Grobporen al l er Art, den hangparallelen Abfluss 

im Bodenprofil. Die Fliesswege werden vor allem durch die Stnuk

tuA des Bodens bestimmt . Es ist jedoch zu beachten, dass die 

oben erwähnten Hohl räume nicht in jedem Fall wirksam sind. Ist 

der Boden nur teilgesättigt , d.h. besteht in der die Hohlr äume 

umgebenden Bodenmatr i x eine negatives Matrixpotential, können 

nichtkapil l are Hohlräume nur das sich schon in ihnen befinden

de Wasser transportieren. Für das durch die Bodenmatrix strö

mende Wasser wi rken s i e jedoch wie undurchlässige Inseln. Erst 

wenn die Bodenmatrix gesätt i gt ist, kann das Wasser aus der 

Bodenmatrix in die Hohlräume übertreten ("Outflow Law", Ri 

chards , 1950). Das bedeutet , dass die "Preferential Pathways" 

nur wirksam werden können , wenn sie über oder am Rande e i nes 

als Stauschicht wirkenden Bodenhorizontes mit k l einer Durch

lässigkeit liegen, da sie andernfalls umströmt werden . 

In der hydraulischen Wirkungsweise ist zwischen Wasserwegen , 

die über grössere Distanzen kont inuierl ich sind , wie z.B. "Soi l

Pipes ", und solchen, deren r äumliche Ausdehnung nur beschränkt 

ist, zu unterscheiden. Sind die ersteren einmal mit Wasser ge 

füllt , so können sie das Wasser rasch über längere Distanzen 

transportieren (Gilman und Newson , 1980) . Gröbstporen, deren 

Länge räumlich begrenzt i st , verändern nur die Porenverteilung 

im betrachteten Boden , ohne richtige Kanäle zu bi l den. Ihre 

Wirkung ist ähnlich einer te>VtuJtbecU.ngten Erhöhung der Durchläs

s i gkeit. In diesem Fall kann nicht mehr von e i gentlichen "Pre

ferential Pathways " gesprochen werden. 
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"Preferential Pathways" können verschiedene Ursachen haben 

und sind entsprechend auch anders ausgebildet: 

~~~.g=~~[!~~: "Soil - Pipes " entstehen einerseits durch innere 

Erosion von Bodenmaterial mit schlechter Kohäsion und anderer

seits durch Ausweitung von Schwundrissen zu mehr oder weniger 

kreisförmigen Querschnitten infolge Erosion (Gilman und Newson, 

1980) 0 

~§~~0t-9~~.g~~-~IY.!-~~-~0n~'!:-~'!:-_'!!IY.!-~~~= Gaiser ( 19 52) z . B. hat 

die Wurzelverteilung in einem Waldboden untersucht und dabei 

festgeste l lt, dass die von Wurzeln gebildeten vertikalen Kanäle 

häufig durch laterale Hohlräume miteinander verbunden sind . 

Diese Hohlräume werden grösstenteils auch durch zerfallene Wur

zeln gebildet. Beasley (1976) konnte auf einer bewaldeten Ver 

suchsfläche den Ausfluss aus Löchern von 5 - 10 cm Durchmesser 

beobachten. Die in einem Graben aufgefangenen Abflüsse aus dem 

A- bzw. A/B-Horizont reagierten rasch, ohne dass die Bodenma

trix gesättigt war. Beasley nahm an, dass diese rasche Reak

tion wegen den lateralen Kanä l en, gebildet durch zerfallene 

Wurzeln und durch Tiergänge, zustande kam . Auch Aubertin (1971) 

konnte auf Waldflächen einen raschen lateralen Abfluss durch 

Wurzelkanäle feststellen . 

!~!!1.!-g~~gg.: Wühlende und grabende Säuger legen z. T. ausgedehn

te Hohlräume und Gänge in vorwiegend hangparalleler Richtung 

an (Graff, 1979). Im Einzugsgebiet Ri etholzbach konnte auf ei

ner Versuchsfläche die Wirkung eines Mausganges gut beobach

tet werden. Schon 5 bis 10 Minuten nach Beginn mit künstlicher 

Beregnung konnte ein erhebl i cher Ausfluss aus einem Mausgang 

festgestellt werden. Die Menge des ausfliessenden Wassers deu

tete darauf hin , dass durch diesen Mausgang ein relativ gros 

ses Teilgebiet entwässert wurde. Es konnte festgestellt werden, 

dass durch das fliessende Wasser der Gang auserodiert und so 

seine Transportkapazität vergrössert wurde (Köl l a und Zui dema, 

1984) 0 
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Die Entstehung von 

Schrumpfrissen wurde in (II. 2.1.2) beschrieben. Durch die Schrum

pfung entsteht ein Netz von Rissen, welches oft aus 4- bis 6-

seitigen Polyedern besteht. Das Rissystem bildet im Boden häu

fig über längere Distanzen kontinuierliche Kanäle. 

2.2.3 Analyse des "Subsurface Stormflow" in nicht
kapillaren, hangparalle len Fliesswegen 

a ) Ma.the.~na;U.oc_hv., Modell. 

Die Wasserbewegungen werden in einem vertikalen Schnitt 

durch den betrachteten Hang simuliert. Es wird davon ausgegan

gen, dass in den oberen Bodenschichten ein dichtes Netz von 

vertikalen Makroporen vorhanden sei. Zur Simulation der Wasser

bewegungen in diesen Bodenschichten wird ein "Double Porosity 

Approach" verwendet (siehe A.I. 3). In der Bodenschicht direkt 

über dem undurchlässigen Untergrund seien nichtkapillare, hang

parallele Fliesswege vorhanden. Die Wasserbewegungen in dieser 

Schicht werden mit Hilfe eines "Modified Double Porosity Ap

proach" s i muliert (siehe A. I. 3). 

Als Randbedingung wird an der Bodenoberfläche der Fluss 

durch den Niederschlag vorgegeben , während die obere Stirnflä

che und der untere Rand undurchlässig sind. Die untere Stirn

fläche sei eine Sickerfläche (siehe auch Figur 29). 

b) VVt E-<-nn.t'.IL6.6 dVt VWLeh.f.M:,.<_g I<.Ut dVt 
UXLMVt6iilvuz.nde.n Seh-<-eht au6 de.n Ab6.t'.IL6.6 

In Figur 36 ist der Abfluss aus einem 200 m langen Hang dar 

gestellt . Der Hang besteht aus einem gut strukturierten Boden, 

der auch kontinuierliche , nichtkapillare Fliesswege in hangpa

ralleler Richtung besitzt. Aus dem Diagramm ist folgendes er

sichtlich: 

Am Anfang eines Ereignisses wird zuerst die Bodenmatrix, 

welche die nichtkapi llaren Fliesswege umhüll t , benetzt. Sobald 

sie gesättigt ist (nach ca. 21,12 h) , beginnt der Fluss in diesen 

Fliesswegen. Ihre Durchlässigkeit spielt dann eine grosse Rolle: 

Je höher die Durchlässigkeit ist, umso grössere Spitzenabflüsse 
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Figur 36 

Abfluss aus Hängen, de 
ren Böden gut struktu
riert sind und deren 
hangparallele Fliess
wege verschiedene Durch
lässigke iten aufweisen: 

D k l.S·lo - 3 m/s, 
6 k 3 · lo-3 m/s , 
0 k S·lo- 3 m/s . 

Versuchsparameter: 

r l Omm/h , ,Q_ 200m, 
d = 0. 5 m, J = 20 %. 

entstehen . Sobald die n ichtkapillaren Fliesswege voll ständi g 

gefül l t bzw . gesättigt s ind (nach ca. 5 h) , b l e i bt der Abfluss 

etwa konstant , da jetzt ein grosser Teil des Ni ederschlages in 

der Bodenmatrix d irekt über den n i cht kapillaren Fliesswegen 

zurückgehalten werden kann. 

c) V~ E~n6~~ d~ Hangtange au0 den Ab 0~~ 

Figur 37 zeigt den Abf luss aus Hängen verschiedener Länge. 

Die Hänge werden durch gut strukturierte Böden gebildet , die 

auch in hangparalleler Richtun g nichtkapil l are Fliesswege be

sitzen. 

Figur 37 

Abfluss aus Hängen ver 
schiedener Länge , deren 
Böden gut strukturiert 
sind und hangparallele , 
nichtkapillare Fl i ess
wege bes i tzen : 

0 ,Q_ = 80 m, 6 ,Q_ =200m. 

Versuchsoarameter: 

k 3.0·lo- 3 m/s , 
d 0. 5 m, 
r = 10 mm/h, 
J 20 %. 
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Aus der Dars t ellung kann folgendes hergele i tet werden: 

Solange der Boden um d i e nichtkapillaren Fliesswege nicht ge
sättigt ist, b l e i ben d i e Abf lüsse kle in. Hat der Abfluss i n 

v-

--
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den nichtkapillaren Fliesswegen jedoch einmal begonnen, so 
nimmt er relativ rasch zu, bis die Fliesswege vollständig 
mit Wasser gefüllt sind. Von diesem Moment an bleibt der Ab
fluss etwa konstant und ist unabhängig von der Hanglänge, 
obschon das Bodenprofil weiter in Richtung Oberfläche gesät
tigt wird. Das bedeutet, dass der spezifische Abfluss (bzw. 
der Spitzenabflusskoeffizient) mit zunehmender Hanglänge 
abnimmt. Dies kommt daher, dass die Transportkapazität der 
nichtkapillaren Fliesswege beschränkt ist und deshalb nur 
das Wasser des unteren Teils eines Hanges abzuleiten vermag . 
Derjenige Teil des Niederschlages, der nicht sofort abflies
sen kann, wird in der direkt über den nichtkapillaren Fliess 
wegen liegenden Bodenmatrix zurückgehalten. 

2.3 Der Abfluss von der variabl en beitragenden Fläche 

2. 3 .1 Mechanismus 

In Hängen, deren Böden eine beschränkte hangparallele Trans

portkapazität haben, bewirkt das infiltrierende Niederschlags

wasser einen ausgeprägten Anstieg des Bodenwasserspiegels. In 

Böden, die grundfeucht sind oder unterirdisch durch Hangwasser 

gespiesen werden und deshalb ein kleines Feuchtedefizit auf

weisen, kann der Wasserspiegel relativ rasch bis an die Boden

oberfläche ansteigen und eine gesättigte Oberfläche bilden. 

Der dann diese Fläche entwässernde Oberflächenabfluss be

steht einerseits aus Niederschlag, der direkt auf die gesättig

te Fläche fällt und andererseits aus Wasser, das aus dem Boden 

an die Oberfläche austritt ("Returnflow") . Der Hochwasserab

fluss wird in diesen Gebieten praktisch nur durch den gesättig

ten Oberflächenabfluss gebildet, da das in den ungesättigten 

Teilen des Einzugsgebietes unterirdisch fliessende Wasser eine 

sehr kleine Geschwindigkeit hat. Der gesättigte Oberflächenab

fluss aus vorfluterfernen Gebieten versickert häufig auf dem 

Weg zum Vorfluter wieder , da nicht das gesamte Einzugsgebiet 

gesättigt ist (Betson, 1964). 

Die im Zusammenhang mit dem "Matrix- Throughflow" (III. 2 .1) 

gernachten Beobachtungen zeigen, dass Böden mit einem kleinen 

Feuchtedefizit nur in einem beschränkten Teil des Einzugsge 

bietes vorkommen und meistens in der Nähe des Vorfluters oder 

in Mulden liegen. Die sich im Laufe eines Ereignisses daraus 
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bildenden gesättigten Zonen sind in ihrer Grösse variabel und 

wachsen im allgemeinen mit zunehmender Niederschlagsmenge. Die

ses Verhalten hat zum Begriff der variablen beitragenden Fläche 

("Variable Contributing Area") geführt. Es sei jedoch noch 

angefügt, dass der Begriff "Variable Contributing Area " häufig 

auch für sich unterirdisch entwässernde Teilflächen, die mass

gebend zum ~ochwasserabfluss beitragen, verwendet wird. 

2 . 3 . 2 Feldversuche 

Die von Dunne und Black (l970a,b) durchgeführten Feldversu

che bestätigen den beschriebenen Mechanismus . Sie haben ihre 

Experimente im Einzugsgebiet des Sleeper Rivers im Nordosten 

von Vermont (USA) durchgeführt. Das Einzugsgebiet bestand aus 

gut durchlässigen und gut strukturierten Böden , deren Infiltra

tionskapazität die natürlich vorkommenden Niederschlagsinten

sitäten bei weitem überstieg . Bei Sommerniederschlägen mit ei 

ner Menge bis zu 50 mm floss praktisch kein Wasser aus den 

Hängen ab. Das gesamte Niederschlagswasser wurde in den oberen 

Bodenhorizonten zurückgehalten. Während diesen Niederschlags

ereignissen wurde der Abfluss praktisch nur durch die auf das 

Gerinne fallenden Niederschläge gebildet. 

Bei Niederschlägen grösserer Dauer dehnten sich vom Gerinne 

ausgehend die gesättigten Flächen aus . Die Grösse dieser Flä

chen änderte sich einerseits in einem jahreszeitlichen Zyklus 

und andererseits auch während eines Niederschlagsereignisses, 

je nach Boden, Geologie und Topographie. Diese gesättigten 

Fl ächen bestanden mehrheitlich aus im Talboden und am Hangfuss 

liegenden schlecht drainierten Böden , aus Sumpf und Moorflä

chen mit kaum definierten Ger i nnen. Bei künstlicher Beregnung 

und bei natürlichen Starkniederschlägen mit sehr feuchten Vor

bedingungen stieg der Wasserspiegel auch in den konkaven Tei

len des Einzugsgebietes bis an die Bodenoberfläche. 

Die Bildung von gesätt igten Flächen bewirkte, dass einer

seits der auf diese Fl äche fallende Ni ederschlag oberflächlich 

sehr rasch abfliessen ko11nte. Anderers eits entstanden durch 

die Sättiaunq ephemere Gerinne . Di e Drainage-Dichte nahm zu 
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und der Fliessweg , d . h . d ie Hanglänge , wurde fUr den "Matrix 

Throughf l ow " drastisch kleiner (siehe dazu auch z . B. Nutter 

und Hew l ett , 1971) . Nur so liess sich der grosse Antei l an 

" Returnf l ow" am Hochwasser erklären , der, einmal an die Ober 

fläche gelangt , etwa 10 0 bis 500 mal schnel l er floss a l s der 

"Matrix- Throughf l ow". 

Im unters uchten Einzugsgebiet lag der Ante il der gesättig 

ten Fläche zwischen 5 und 10 Prozent . Der Abf l uss bestand 

durchschnittlich zu ca. 50 Prozent aus "Returnflow" und zu ca . 

50 Prozent aus auf d i e gesättigten Flächen fallendem Nieder 

schlag . Der Anteil an " Subsurface Flow " lag zwischen 1 und 5 

Prozent. Der Abf luss aus den nicht gesättigten Flächen war 

klein . Die Speicherkapazität der Böden war so gross , dass der 

Niederschlag hier fast gänz lich i m Boden zurückgeha l ten werden 

konnte . Das so entstandene Fe uchtereservoir bi l dete dann bei 

seiner Drainage einen Teil des Basisabflusses und spies auch 

die immer - feuchten Teile des Einzugsgebietes. 

2 . 3.3 Analyse des Abflusses von der 
variablen beitragenden Fläche 

Di e Wasserbewegungen werden in einem vertikalen Schnitt 

durch den betrachteten Hang mit Hilfe der zwe idimensiona l en 

Richards - Gleichung simuliert (siehe A. I. 2 . 4). Der Oberflächen

a bfluss wird als e ind imens i onale Wasserbewegung parallel zur 

Bodenoberfläche als k i nematische l-lelle behandelt. Zur Berech 

nung der Geschwindigke i t wird das Strickler'sche Gesetz ver

wendet (siehe Kapitel III. 1.2). Der Oberflächenabfluss und die 

Wasserbewegungen im Boden sind Ube r das Kontinuum " Bodenwasser

potential" miteinander gekoppelt. Al s Randbedingungen wird an 

der unteren Stirnfläc he auf Höhe des Vorfluters ein freier Aus

fluss angenommen ; der untere Rand und die obere Stirnfläche 

seien undurch l ässig. An der Bodenoberfläche ist der Fluss durch 

die Niederschlagsintensität gegeben. 
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Figur 38 zeigt den Abfluss aus Hängen mit verschiedener 

Durchlässigkeit in Abhängigkeit der Zeit seit Reg e nbeginn. Es 

handelt sich um Hänge mit einer konstanten Neigung von 20 Pro

zent und e iner Länge von 200 m. Zu Beginn des Ereignisses ist 

der Hang nur in unmittelbarer Nähe des Ha ngfusses gesättigt . 

De r Abfluss wird zur Hauptsache durch den die gesättigte Teil 

fläche e ntwässernden Oberflächenabfluss gebildet. Durch das 

infiltrierende Niedersch lagswasser und das lateral in Richtung 

Hangfuss f liessende Wasser dehnt sich im Laufe des Ereignisses 

die gesättigte Fläche vom Vorfluter je länger desto mehr hang

aufwärts aus, und der Abfluss nimmt entsprechend zu . 
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fi1ur 35 Abfluss aus Hängen mit Böden verschiedener Dur c hlässig
keit im Falle der va r i ablen beitragenden Fläche: 
0 k = 4·10-Sm/s, 6 k = 8·10-4m/s, 0 k = 4·10-Jm/s. 
Versuchsparameter: 9, =200m, r = 10 mm/ h, d = 1.0 m, 

J = 20 %. 

Die zur Simulation verwendeten Durchlässigkeiten stellen 

Grenzfälle dar: Bei einer Durchlässigkeit von 4·10- 5 m/s ist die 

laterale Transportkapazität so klein, dass praktisch kein Was

ser in lateraler Richtung fliesst. Der Feuchtegehalt ist des

halb Uber den ganzen Hang praktisch gleich, sodass sich fast 

g l e ichzeitig Uber den ganzen Hang Oberflächenabfluss bildet: 

Es handelt sich um gesä ttig ten Oberflächenabfluss. Bei einer 

Durchlässigkeit von B·l0-4 m/s ist die laterale Transportkapa 

zität beschränkt , sodass sich in der unte r e n Hälfte des Hanges 
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fast gleichzeitig Oberflächenabfluss bildet. Die durch Oberflä

chenabfluss entwässerte Fläche wächst dann im Laufe des Ereig

nisses noch weiter hangaufwärts . Bei einer Durch l ässigkeit von 

4·lo- 3mjs ist die lateral e Transportkapazität so gross , dass 

ein grosser Teil des Hanges durch "Subsurface Flow" entwässert 

wird und sich nur im untersten Drittel eine gesättigte Fläche 

bildet. 

Vergleicht man die Abflüsse der drei Hänge, so sieht man, 

dass sie sich trotz sehr unterschiedlicher Durchlässigkeit der 

Böden kaum unterscheiden. Das liegt daran, dass bei den hier 

betrachteten Durchlässigkeiten der Boden auch bei der grössten 

Durchlässigkeit praktisch über d i e ganze Hanglänge nahe der 

Sättigung sein muss, dami t er das Wasser ableiten kann. Die 

Differenz an gespeichertem Wasser ist deshalb im Vergleich zum 

Fall mit gesättigter Oberfläche klein, und der Abfluss beginnt 

daher für alle Durchlässigkeiten etwa bei gleichen Nieder

schlagsmengen . 

Es wurde untersucht, welchen Einfluss ein mehr oder weniger 

geneigter Talboden auf den Abfluss hat . Dazu wurde der Abfluss 

eines 200m langen Hanges, der in den untersten 80 m nur wenig 

geneigt ist, simuliert. Bei sehr kleinen Neigungen des Talbo

dens ist dieser schlecht drainiert , was mit entsprechend feuch

ten Vorbedingungen verbunden ist. 

In Figur 39 ist der Abfluss für verschiedene Neigungen des 

Talbodens in Abhängigkeit der Zeit seit Regenbeginn aufgetra

gen . Aus dem Diagramm ist folgendes ersichtlich: Ist der Tal 

boden sehr flach (Neigung 1 %) , so kann sich die gesättigte 

Teilfläche wegen der feuchten Vorbedingungen relativ rasch vom 

Vorfluter aus ausdehnen . Der Abf l uss nimmt entsprechend rasch 

zu und erreicht ein Plateau, sobald der Talboden gesättigt ist. 

Bei steileren Talböden (Neigung 5 bzw . 10 %) ist die Drainage 

des Bodens ziemlich gut, sodass über den ganzen Talboden ein 

relativ grosses Feuchtedefizit besteht. Bis das Feuchtedefizit 

aufgefüllt ist, bleibt der Abfluss klein. Nachher bildet sich 
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Figur 39 Ausfluss aus Hängen , deren Talböden verschieden steil sind : 
0 J ; l %, 6 J ; 5% , 0 J ; 10 %, X Hang mit konstan
ter Neigung (J; 20 %) • 

Versuchsparameter: 9- ; 200 m, k; 4 ·lo - 4 m/s , r ; 20 mm/h, 
d;l.Om . 

auf dem ganzen Talboden eine gesättigte Oberfläche , und der 

Abf luss nimmt sehr rasch zu . In allen drei Fällen dehnt sich 

die gesättigte Fläche später auch auf die steileren Talflanken 

aus, und der Abf l uss nimmt nochmals zu . 

zum Vergleich wurde auch der Abfluss von einem ebenen Hang 

mit einer konstanten Neigung von 20 Prozent über die ganze 

Länge aufget r agen. Es ist gut ersichtlich, dass sich in den 

Fällen, wo e in f l acherer Talboden vo rhanden ist, etwas früher 

grössere Abf lüsse b ilden , wobe i jedoch der Einfluss nur bei 

Talböden mit einer Ne i gung von e t wa l Prozent von Bedeutung 

ist. 

3 . ABFLUSS I M GRUNDWASSER 

3 .1 Defini tionen 

Dyck und Peschke (1983) defin i eren Grundwasser als den Teil 

des unterirdi schen Wassers , der d i e Hohlräume der Erdrinde voll

ständig fü llt und s i ch unter der Wirkung von Schwer- und Druck

kraft frei bewegt , ohne von den Adsorptions - und Kap i l l arkräf 

ten daran gehinde r t zu we r den . 

Stauffer et al . (198 1) verwenden im Zusammenhang mit der Un

tersuchung von Grundwasserbewegungen ein erweitertes System 
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und beziehen zusätzlich zum eigentlichen Grundwasserträger 

auch noch den durch Hysterese- Effekte beeinflussten Kapillar 

bereich in die Betrachtungen ein . 

3.2 Mechanismus 

Ist das Grundwasser hydraulisch an den Vorfluter angeschlos

sen, d.h. geht der Grundwasserspiegel am Ufer des Gerinnes kon

tinuierlich in den Vorfluterwasserspiegel über, so löst ein 

entsprechender Potentialgradient eine Grundwasserströmung in 

den Vorfluter aus. Der Potentialgradient (ein Grundwasserhügel) 

entsteht meist durch infiltrierendes Niederschlagswasser. 

Die Abflussbildung im Grundwasser kann deshalb in die fol

genden zwei Phasen eingeteilt werden: 

Infiltration des Niederschlagswassers in den Boden und (lo
kale) Anhebung des Grundwasserspiegels . 

Reaktion des Grundwassers auf die Grundwasserspiegelanhe

bung, z.B. mit erhöhtem Abfluss. 

Es ist nun leicht ersichtlich, dass die zwei Phasen für vor

fluternahe und vorfluterferne Gebiete unterschiedliche Bedeu

tung haben. 

a) Vo~6lut~nahe Geb~ete 

Infiltriert der Niederschlag in den Boden, und perkoliert 

er bis zum Grundwasserspiegel, so bildet sich in Vorfluternähe 

eine Grundwasserhebung. Die kleine Entfernung der Grundwasser 

hebung vom Vorfluter kann einen ausgeprägten Potentialgradien

ten in Richtung Vorfluter bewirken. Durch die Hebung des Grund

wasserspiegels können sich auch zusätzlich neue Teile des Ein

zugsgebietes in den Vorfluter entwässern , indem in diesen Ge

bieten der Grundwasserspiegel jetzt auch auf Höhe des Vorflu

terwasserspiegels zu liegen kommt. Die Abflussbildung in Vor 

fluternähe wird also vor allem durch den Infiltrationsvorgang 

geprägt. In den vorfluternahen Gebieten ist der Flurabstand 

häufig klein, und im Extremfall reicht der Kapillarsaum bis 

an die Bodenoberfläche. Wie z.B. Gilham (1984) mit Feldversu-
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chen feststellen konnte , können dann in einem 6e.inköJtrU.gen GJtu.nd

WM~VUAägeJt schon bei der Infiltration kleiner Wassermengen in

folge Hysterese- Effekte grössere Grundwasserhebungen zustande 

kommen. Hande lt es sich jedoch um einen gJtobköJtrU.gen Sc.ho:tteJt mit 

niederem Lufteintrittswert , so sind die Hysterese-Effekte stark 

reduziert, und ein ungesättigter Schotter kann beim Uebergang 

zum darübe~liegenden, feinkörn i gen Boden wie ein Stauer wirken 

(Vogelsanger , 198 3). 

Der infiltrierende Niederschlag kann je nach Infiltrations

vorgang eine mehr oder weniger grosse Grundwasserhebung bewir

ken . Da der Flurabstand in den vorfluterfernen Gebieten mei-

stens bedeutend grösser ist als in den vorfluternahen, wird 

der Zufluss zum Grundwasser verzögert, und es wird mehr Wasser 

in der Deckschicht zurückgehalten. 

Bei den vorf luterfernen Gebieten stellt sich vor allem die 

Frage, wie schnell sich eine Störung des Grundwasserspiegels 

(eine Hebung infolge Infiltration) in Richtung Vorfluter fort

pflanzen kann , um einen grösseren Grundwasserabfluss auszulö

sen, und wie gross die dazu erforderl ichen Wassermengen sind. 

Wie Stauffer et al. (1981) gezeigt haben, können Hysterese

Effekte die Ausbreitung einer Störung stark beschleunigen, da 

zur Hebung des Grundwasserspiegels keine grossen Massentrans

porte notwendig sind. 

3.3 Die Bestimmung des Grundwasseranteils 
am Gesamtabf luss mit Feldversuchen 

Bei Untersuchungen des Abflusses von Niederschlag im Grund

wasser während Starkniederschlägen werden verschiedene Metho

den zur Best immung des Grundwasseranteil s am Hochwasserabfluss 

verwendet . Ein grosser Teil der Untersuchungen unterteilt das 

Wasser anhand seines Alters, d.h. anhand der Verwei ldauer des 

abfliessenden Wassers im Einzugsgebiet . Es wird dabei zwischen 

Vorereignis-Wasser ("pre- event water") und Ereignis-Wasser 

( "event water") unterschieden. Da das Grundwasser in den "klas-
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sischen" Vorstellungen meist längere Verweilzeiten hat, wird 

Vorereignis - Wasser als Grundwasser klassiert . Die Bestimmung 

des Alters von Wasser erfolgt meist mit Hilfe von Tracern (na

türliche Isotope, spezifische Leitfähigkeit etc.). 

Die Untersuchungen zur Bestimmung des Ante ils von Grundwas 

ser am Gesamtabfluss , die sich nur auf die Unterscheidung zwi

schen Vorereignis - Wasser und Ereignis-Wasser abstützen, machen 

also keinerlei Angaben über die effektiven Wasserwege und über 

die massgebenden Transportvorgänge des sogenannten Grundwas 

sers. Da es sich neben Grundwasser z.B. auch bei vadosem Was 

ser, bei geschmolz enem Eis aus Gletschern und Blockgletschern 

um Vorereignis - Wasser handelt , sind die in diesen Untersuchun

gen ermittelten Grundwasseranteile am Hochwasserabfluss nicht 

ungeprüft für Aussagen über die Wirksamkeit des Grundwasserab

flusses verwendbar . Stichler und Herrmann (1981) geben einen 

Ueberb lick über die anband von Altersbestimmungen ermittelten 

Grundwasseranteile am Gesamtabf luss. 

Als zweites besteht die Möglichkeit, den Grundwasseranteil 

aus ge.me.oM.ne.n GJturtciwa.6MVt.6tände.n und zugehöriger Lage des Vorflu

terwasserspiegels zu ermitteln. Stellvertretend für andere 

Arbeiten dieser Art sei hier die Untersuchung von Sklash und 

Farvolden (1979) erwähnt : Sie erhoben im Hil l man Creek, Wind

sor , Ontario (Kanada) neben Tracergehalt auch Grundwasserstän

de. Es handelte sich um ein l km2 grosses Gebiet mit flacher 

Topographie und grösstenteils intensiver landwirtschaftlicher 

Nutzung. Geologisch bestand das Gebiet aus e i nem undurchlässi 

gen siltig-tonigen Untergrund , über dem eine Sandschicht mit 

feiner bis grober Körnung (k = 10-2 bis lQ- 3 cm/s) lag. Der 

Grundwasserspiegel lag je nach Standort ungefähr l bis 4 Meter 

unter der Geländeoberfläche. Die Messungen zeigten, dass Grund

wasser - und Vorfluterpegel während Starkniederschlägen etwa 

parallel verliefen . Die aus der Beziehung zwischen Grundwasser 

pegel und - abfluss ermittelten Grundwasserabflüsse zeigten, 

dass der Gesamtabfluss hauptsächlich durch Grundwasser gebil 

det wurde . Sklash und Farvolden gaben an, dass bis über 80 % 

des Abflusses aus Grundwasser bestand. 
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3.4 Ana l yse des Grundwasserabflusses 

Die Wasserbewegungen werden mit Hi lfe der Richards - Gleichung 

in einem vertikalen Schnitt durch den betrachteten Hang simu

liert. Als Randbedingung wird der Fluss an der Oberfläche durch 

den Niederschlag vorgegeben, während der untere Rand und die 

dem Vorfluter abgekehrte Stirnfläche als undurchlässig angenom

men werden . Die Stirnfläche be im Vorf luter wird im Grundwasser

leiter aus Symmetriegründen als undurchlässig angenommen, und 

es wird nur eine Exfiltration in den Vorfluter er l aubt (d . h . 

es wird auf Höhe des Vorfluters ein konstantes Potential von 

0 cm WS vorgegeben). Weiter wird angenommen , dass der Grund

wasserspiegel zum Zeitpunkt t = 0 hor i zontal auf Höhe des Vor

fluters liege. Es wird vorausgesetzt , dass Hysterese-Effekte 

in der Wassergehalt- Saugspannungs -Bez i ehung für den betrachte

ten Grundwasserschotter und den darüber liegende n Boden ver 

nachlässigbar seien . 

Figur 40 

Geometrie und Randbe
dingungen einer Hang
scheibe der Länge ~ -

b) VeJt Un6lU-6f.> deJt GJtu.ndwa,MeJt
miic.hügi<Ut au.6 den Ab6lu.M 

Niederschlag r 

/ 

"" undurchlässig 

Es wurde der Abfluss aus einem durch Grundwasser entwässer

ten Gebiet für verschiedene Mächtigkeiten des Grundwasserlei 

ters simuliert (Figur 41). Aus der Abbildung ist ersichtlich , 

dass der Abfluss mit zunehmender Grundwassermächtigkeit zu

nimmt. Di es kommt daher, dass die l atera l e Transportkapazität 

bei gleichen Potentialgradienten etwa proportional zur Grund

wassermächtigkeit zunimmt . 
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Figur 41 Der Abfluss aus einem durch Grundwasser entwässerten 
Gebiet in Funkt i on der Zeit seit Regenbeginn für ver 
schiedene Grundwassermächtigkeiten : 
D d = 5 m, 6 d = 10m, 0 d = 20m. 
Versuchsparameter: kGw = l. 5 ·lo- 3 m/s, kso = 4 ·lo-5 m/s , 

r = lOrnrn/h, ~ =250m. 

c.) VeJt Un0iM<> deJt Hanglänge au0 den AboiM<> 

In Figur 42 sind die Abflüsse zweier Hänge mit verschi edener 

Länge, die durch Grundwasser entwässert werden, in Funktion der 

Zeit dargeste llt. Di e Abbildung zeigt, dass mit zunehmender 

Hanglänge die Abf lusskoeffizienten abnehmen. Bei längeren Hän-
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F i gur 42 Der Abfluss aus e i nem durch Grundwasser entwässerten 
Gebiet für zwei verschiedene Hanglängen: 
0 ~ = 80 m, 6 ~ = 250 m . 

Versuchsparameter: kGw = l.S·lo-3 m/s, kso = 4-lo - Sm/s , 
d = 10m , r = 10 mm/h . 
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gen vermag nur der vorf l uternah e Teil des Einzugsgebietes zum 

Abfluss beizutragen. Die aus dem infiltrierenden Niederschlag 

entstehende Hebung des Grundwasserspiegels ist zu k l ein, um 

auch Grundwasser aus vorfluterfernen Gebieten während des Hoch 

wassers zum Abf l uss zu bringen. 

d) VV!. E.i.nß-tM~ du F.twr.ab~tandu 
Mn de.ri AbßlM~ 

In Figur 43 sind die Abf lüsse aus einem durch Grundwasser 

entwässerten Gebiet für versch i edene Flurabstände des Grund-

Wasserspiegels dargestellt. Die Abbildung zeigt , dass der 

Fl urabstand vo r al l em am Anfan g eines Ereignisses den Abf luss 

beeinflusst. Je grösser der Flurabstand ist, desto mehr Wasser 

wird bei der Infiltration und der anschliessenden Perkol ation 

durch die Deckschicht b is zum Grundwassersp i egel im Boden zu

rückgehalten und umso mehr wird deshalb der Abfluss verzögert. 
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Figur 43 Der Abfluss aus eine m durch Grundwasser entwässe rten Ge
biet für verschiedene Flurabstände d es Grundwasserspie
gels: 0 d = 0.7m, 6 d = l.4m, 0 d = 2. 8m . 

Versuchsparameter : kGw = l.S·lo- 3m/s , k30 = 4 · 10 - S m/s , 

d =10m, r = lOmm/ h , ~ =250 m. 

10 
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IV. Sch lussfo lgerungen 

Wie in den vorhergehenden Kap i teln festgeste ll t wurde, kön

nen auch in äusserlich ähnlich aussehenden Hängen verschiede

ne Arten der Abflussbildung vorkommen, die ihrerseits ganz un

terschiedlich grosse Hochwasser zur Folge haben. 

1. DI E GEBIETSMERKMALE 

In diesem Kapitel werden Bedeutung und Einfluss einzelner 

Gebietsmerkmale auf die Abflussbi ldung und den damit verbunde 

nen Hochwasserabfluss dargestellt . 

1.1 Die Bodenmächtigkeit 

Die Simulationen haben gezeigt , dass der Bodenmächtigkeit 

unter Voraussetzung einer gut durchlässigen Bodenoberfläche 

eine überragende Bedeutung zukommt . Bei den im al l gemeinen vor

kommenden Bodenmächtigke i ten und Durchlässigkeiten reicht die 

laterale Transportkapazität des Hanges nicht aus, das gesamte 

Niederschlagswasser i m Boden zum Vorfluter zu transportieren. 

Deshalb wird dasjenige Wasser, das nicht in lateraler Richtung 

im Boden abfliesst, darin zurückgehalten, und der Wassergehalt 

des Bodens nimmt zu. Wird die Speicherfähigkeit des Bodens 

überschritten und steigt der Bodenwasserspiegel bis an die 

Oberfläche, bildet sich eine gesättigte Fläche, die durch Ober

flächenabfluss entwässert wird. Je weniger mächtig der Boden 

ist, desto schneller ist der Boden gesättigt und umso früher 

beginnt der Oberf l ächenabfluss . Ist der Boden mächtig, so ver 

mag der Wasserspiegel auch bei länger andauerndem Regen nicht 

bis an d i e Bodenoberfläche anzusteigen ; der Hang wird durch 

"Matrix-Throughflow" entwässert. 

Eine Ausnahme bilden Böden mit nichtkapillaren Fliesswegen 

in hangparalleler Richtung . Die Transportkapazität dieser 

Fliesswege ist so gross, dass sie auch bei weniger mächtigen 

Böden (kleiner als ca. V2 m) ausreicht, um den Wasserspiegel 

nicht an die Bodenoberf l äche ansteigen zu lassen. 
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1.2 Die Bodenkennwerte 

Der Durchlässigkeit kommt nur unter den folgenden Bedingun

gen eine grosse Bedeutung zu: 

y~~~~~-~~~~~~~g~~: Ist die gesättigte vertikale Durch

lässigkeit kleiner als die Regenintensität, und ist die Boden

oberfläche nicht von nichtkapi llaren Hohlräumen (Makroporen) 

durchlöchert, so ist die Durchlässigkeit von grosser Bedeutung. 

Es entsteht Horton ' scher Oberflächenabfluss, der im allgemeinen 

grosse Abflüsse zur Folge hat, je nach vertikaler Durchl ässig

keit . Im allgemeinen ist jedoch die Bodenoberfläche durch Ma

kroporen perforiert oder die vertikale Durchlässigkeit ist ge 

nügend gross, sodass sämtlicher Niederschlag in den Boden in

filtrieren kann . In diesen Fällen spielt der absolute Wert der 

vertikalen Durchlässigkeit eine untergeordnete Rolle . 

~~~~~-~~~~~~~g~~: Infiltriert sämtl i cher Niederschl ag 

in den Boden, so werden weniger mächtige Böden gesättigt , und 

es entsteht gesättigter Oberf lächenabfluss. Soba l d ein Hang 

durch Oberflächenabfluss entwässert wird , spielt die laterale 

Durchlässigkeit der Bodenmatrix eine untergeordnete Rolle, da 

der Anteil des "Matrix- Throughflow" auch im Falle einer gros 

sen Durchlässigkeit im Vergleich zum Oberflächenabfluss ver 

schwindend klein ist. In Böden , deren Mächtigkeit so gross ist, 

dass sie auch im Falle von Extremniederschl ägen nicht bis an 

die Bodenoberf l äche gesättigt werden , wird der Abf l uss durch 

die hangparalle l e Durchlässigkei t bestimmt . Hande l t es sich um 

einen Boden, der in hangparalleler Ri chtung nichtkapillare 

Fliesswege besitzt, so ist die Durchlässigkeit dieser Fliess

wege für den Spitzenabf luss eine wichtige Grösse. 

Die nutzbare Porosität eines Bodens bestimmt, wieviel Was 

ser prozentual in einer Bodenschicht zurückgehalten werden 

kann . Sie ist damit neben ~er Bodenmächtigkeit d i ejenige Grös 

se, welche die Speicherfähigkeit des Bodens festlegt. 



- 1 03 -

~1 Ma~opo~engehatt 

Die Makroporen beeinflussen in erster Linie den Infiltra

tionsvorgang. Sie sind nur dann von Bedeutung, wenn die Boden

oberfläche an sich wenig durchlässig ist und, wären keine Ma

kroporen vorhanden, Horton'scher Oberflächenabfluss entstehen 

würde. Ist die Durchlässigkeit der Makroporenwandungen nicht 

erheblich reduziert, so exfiltriert das Niederschlagswasser 

aus den Makroporen in die Bodenmatrix, und die Makroporen spie

len für die Perkolation eine untergeordnete Rolle. 

1.3 Die Topographie 

a) Hangnugung 

Durch die Hangneigung wird die auf das Wasser wirkende hang

parallele Komponente der Gravitationskraft bestimmt. Für den 

"Subsurface Flow" ist die Wirkung der Hangneigung in Verbindung 

mit der Durchlässigkeit zu betrachten: Das Produkt aus Durch

lässigkeit und Hangneigung ("k *J") bildet den Fluss infolge 

Gravitation. Sobald die Neigung einen Grenzwert übersteigt 

(etwa 10 %) , ist ihre Bedeutung im Vergleich zu der Durchläs

sigkeit gering. Die Durchlässigkeit kann um eine Grössenord

nung mehr variieren als die Hangneigung und hat deshalb das 

grössere Gewicht im Produkt "k * J". Ist die Hangneigung klein 

(etwa 1-5 %) , und ist der Untergrund wenig durchlässig, so 

sind die Böden häufig schlecht drainiert. Die daraus resultie

renden kleinen Sättigungsdefizite führen dann in diesen Hängen 

zu gesättigtem Oberflächenabfluss. Ist die Hangneigung sehr 

klein (< 1 %) , so kann das Wasser auch oberflächlich kaum mehr 

abfliessen. 

b) Feu~ht0tä~hen ~n Nähe dC6 Vo~ 0tut~ 

Ist der Talboden nur wenig geneigt (etwa zwischen 1 und 5 %) , 

so kann er den Abfluss unter den folgenden Voraussetzungen 

stark beeinflussen: Ist der Untergrund wenig durchlässig, und 

liegt der Vorfluterwasserspiegel hoch, so sind die Böden in 

Vorfluternähe häufig schlecht drainiert (Sümpfe und ähnliches) . 
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Die in diesen Fällen vorhandenen nassen Vorbedingungen führen 

dazu , dass der Wasserspiegel rasch bis an die Bodenoberfläche 

ansteigen kann. Diese Feuchtflächen werden dann durch Oberflä

chenabfluss entwässert . Unterschreitet die Neigung der Feucht

flächen jedoch einen kritischen Wert, oder ist eine ausgespro

chene Mikrotopographie (z . B. Mulden) vorhanden, so kann das 

Wasser praktisch nicht mehr abfliessen . Es bilden sich grosse 

Wasserflächen , die als Retentions- " Becken " wirken . 

~1 Hanglänge 

Die mittlere Hang l änge lässt sich aus der Gewässernetzdichte 

berechnen. Wird ein Hang durch Oberf l ächenabfluss entwässert , 

so spielt die Hanglänge in Bezug auf den Oberflächenabfluss 

eine untergeordnete Rolle*J. Die Fliessgeschwindigkeiten sind 

so hoch , dass die gesamte durch Oberflächenabfluss entwässerte 

Teilfläche zum Abf l uss beitragen kann . In denjenigen Fällen, 

wo das Hochwasser durch "Matrix- Throughflow " gebildet wird, ist 

jedoch die Hanglänge eine wichtige Grösse . Die Fliessgeschwin

digkeit des Wassers im Boden ist so klein , dass nur der unter 

ste Teil eines Hanges zum Abfluss beitragen kann . Deshalb 

nimmt der spezifische Abfluss pro Flächeneinheit umgekehrt pro

portional zur Hanglänge zu. 

1 . 4 Der Untergrund 

Di e numerischen Si mulationen haben gezeigt , dass s i ch in den 

meisten Fäl l en in der Bodenmatrix direkt über dem Untergrund 

eine gesättigte Zone bildet . Ist der Untergrund, im Gegensatz 

zur Annahme bei der numerischen Simul ation , nicht vollständig 

undurchlässig, so kann eine Teil des Niederschlages aus dieser 

Zone in den Untergrund fliessen und so dem Hochwasserabfluss 

entzogen werden. 

1.5 Die Einzugsgebietsfläche 

Wird die Abflussbildung a l s Wasserbewegung i m und über dem 

Boden in Richtung Vorfluter betrachtet, so ist sie an sich un-

*) Es ist jedoch zu beachten , dass durch den Oberflächenabfluss Gerinne 
auserodiert werden können . Ein dichtes Gerinnenetz kann also ein gutes 
Indiz für hohe Abflüsse sein . 
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abhängig von der Grösse des Einzugsgebietes. Indirekt hat je 

doch die Einzugsgebietsgrösse einen Einfluss auf den Abfluss. 

Mit zunehmender Grösse des Ei nzugsgebietes nimmt die Gerinne

fliesszeit und damit die massgebende Regendauer zu*!. Dies hat 

eine Reduktion der massgebenden Niederschlagsintensität zur 

Folge . Mit zunehmender Grösse des Einzugsgebietes nimmt auch 

die Ueberdeckung des Gebietes mit Starkniederschlägen ab (siehe 

z . B. Gilman, 1964), sodass die aus einer Punktmessung ermittel

te massgebende Niederschlagsintensität ab einer best immten Ein

zugsgebietsgrösse abgemindert werden muss. In grösseren Ein

zugsgebieten wird auch der Einfluss des Gerinneabflusses auf 

den Spitzenabfluss bemerkbar und reduziert ihn im allgemeinen. 

1.6 Regendauer und -intensität 

Neben der Niederschlags intensität ist vor a l lem die Nieder 

schlagsmenge (und damit die Niederschlagsdauer) von grosser 

Bedeutung . Bei a llen Abflussvorgängen müssen mehr oder weni ger 

g rosse Speicherdefizite aufgefül lt werden, bevor der Abfluss 

beginnt (siehe auch Figur 46). Deshalb liefern häufig sehr kur 

ze Ereignisse von sehr hoher Intensität nicht den maximalen 

Abfluss , sondern Ereignisse, bei denen eine grössere Nieder

schlagsmenge mit einer kleineren Intensität, dafür aber einer 

längeren Niederschlagsdauer auf den Boden fällt. 

1.7 Das Zusammenwirken der Gebietsmerkmale 

Wie schon in den vorangegangenen Kapiteln angedeutet wurde, 

sind die Gebietsmerkmale in ihrer Wirkung nicht unabhängig von

einander . I m folgenden wird beschrieben, wie sich die einzel

nen Gebietsmerkmale gegenseitig beeinflussen und unter welchen 

Bedingungen ein Gebietsmerkmal von Bedeutung ist. 

Wird ein Hang durch G4un~~~ entwässert, so ist die Inter

aktion zwi schen den Gebietsmerkmalen klein. Dieser Fall wird 

deshalb hier nicht näher betrachtet . 

*) Es ist jedoch zu beachten, dass in kleineren Einzugsgebieten die 
Fliesszeiten im Han g bedeutend grösser sind als die Fliesszeiten im 

Gerinne . 



- 106 -

Hat der Boden eine wen i g durchläss i ge Oberfläche ohne Makro

poren , so f liesst das Wasser als Holdort ' bC-heJt 0beJtt]ädte.rtab6.i'.u.M ab. 

Die weiteren Gebietsmerkmale sind in diesem Fall nicht von 

allzu grosser Bedeutung . 

Ist d i e Bodenoberfläche an sich gut durchlässig , und ist 

der Boden wen i g mächtig, so wird de r Hang durch ge.üi"tug:te.n 0beJt-

6.i'.äc_he.nab6.i'.M:!> entwässert. Wi eviel Wasse r am Anfang des Ereig

nisses i m Boden zurückgehalten wird, d . h . nach we l cher Zeit 

der gesättigte Oberflächenabfluss beginnt, hängt neben der Bo

denmächti gke i t vor a l lem von der nutzbaren Porosität ab . Ist 

der Untergrund nicht vol l ständig undurchläss i g , so kann ein 

Teil des Niederschlages (je nach Durchlässigkeit des Untergrun

des) in die Ti efe versickern und dem Hochwasserabfluss entzo

gen werden . 

Ist die Bodenoberfläche gut durch l ässig, und i st der Boden 

mächtig , so beeinf l ussen vor a l lem Durchlässigkeit, Hanglänge 

und Porosität den Abfluss , der als "Su.bbUJt ßac_e. F.tow" in den Vor 

fluter gelangt . Auch in d i esem Fall kann bei durchlässigem 

Untergrund ein Teil des Wa s sers in die Tiefe versickern . 

In Figur 44 sind in Abhängigkeit der Bodenmächtigkeit und der 

Durchlässigkei t qualitativ die Bereiche aufgetragen in denen 

das massgebende Hochwasser durch Horton ' schen Oberflächenab

fluss , durch gesättigten Oberflächenabfluss , durch eine varia

ble beitragende F l äche oder durch "Matrix - Throughflow " gebil

det wird. Die i n den vorangehenden Abschnitten beschriebenen 

Abhäng i gkeiten l assen sich aus der Abbildung gut erkennen . In 

diesem Diagramm ist besonders zu beachten , dass die Grenzen 

zwischen den e i nzelnen Abf l ussvorgängen variabel sind. Die 

Abgrenzung zum Horton ' schen Oberf l ächenabfluss hängt von der 

Niederschlagsintensität ab , während die Grenzen zwischen ge 

sättigtem Oberflächenabfluss , variabler beitragender Fläche 

und dem "Matrix- Throughflow" vor allem von der gefallenen Nie 

schlagsmenge abhängen. Mi t zunehmender Regenmenge kann sich 

dabei je nach Boden die nachstehende Abfolge ergeben: "Matrix

Throughflow" -+ variable beitragende Fläche _.,. gesättigter 

Oberflächenabfluss. Das heisst: Am Anfang eines Ereignisses 
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wird ein Hang durch "Matrix-Throughflow" entwässert. Nach einer 

gewissen Regenmenge bilden sich im unteren Teil des Hanges ge

sättigter Oberflächenabfluss (variable beitragende Fläche). Bei 

noch grösseren Regenmengen kann sich über die ganze Hanglänge 

gesättigter Oberflächenabfluss bilden. 

2 . DER ABFLUSS 

2.1 Der Abfluss von Teilgebieten 

In einem in sich homogenen Teileinzugsgebiet bestimmen des

sen Gebietsmerkmale die Art der Abflussbildung. Es können fol

gende Arten unterschieden werden: 

'' Matrix-Throughflow'' , 

"Subsurface Stormflow" in einem Boden mit nicht kapil
laren, kontinuierlichen, hangparallelen Fliesswegen, 

Horton'scher Oberflächenabfluss , 

gesättigter Oberflächenabfluss, 

Abfluss von einer variablen beitragenden Fläche, 

Abfluss im Grundwasser . 

In Figur 45 ist der zeitliche Verlauf des Abflusses obener

wähnter Abflussarten dargestellt. Zwischen den durch die ver

schiedenen Arten der Abflussbildung erzeugten Spitzenabflüssen 

lassen sich deutliche Unterschiede erkennen: 
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Figur 45 Abflüsse aus Hängen, in denen die folgenden Arten der Ab
f l ussb ildung das Hochwasser bilden (in Klammern sind die 
jeweils zur Si mulation verwendeten Ni ederschlags- Intensi 
täten angegeben) : 

0 (r 10 mm/h): 'Matrix-Throughflow" 
X (r 10 mm/h): Abfluss im Grundwasser 

• (r 20 mm/h) : Abfluss in nichtkapillaren , hangparal-
lelen Fliesswegen 

6 (r 50 mm/h) : Horton ' scher Oberflächenabfluss 
0 ( r 50 mm/h) : gesätt igter Oberflächenabfluss 

• (r 20 mm/h): Abfluss von einer variablen beitragen-
den Fläche 

10 

Die Spitzen- Abflusskoeffizienten erre i chen einz i g im Falle 

des gelliU::Ugte.n 0beJL6.f.äche.nab6-f'.IL6.6ell den Wert l, d.h . der Abfluss 

ist g l e ich dem Nieder schlag . 

Im Falle des HalLton' ~.>che.n 0beJL6.f.äche.nab 6.f.IL6.6ell kann der Spitzen

Abflusskoeff izient auch sehr hohe Werte erreichen , je nach 

Durch l äss i gkeit der Bodenoberf l äche . 

Der "Mat!Ux-Tfuwu.gh ß.f.ow" liefert i m allgemeinen sehr kleine 

Abf lüsse. 

Die rU.chtkapill.aJten Fuell~.>we.ge. in hangpa r alleler Richtung bewir 

ken, dass gegenüber dem "Matrix-Throughflow " deutlich höhere 

Abflüsse zustande kommen . 

Der Abfluss von einer va.:r..ca.b.f.e.n be-U!ta.gende.n F.e.äc.he. wird in er 

ster Linie durch die Grösse der in Vorfluternähe liegenden, 

wenig drainierten Fläche bestimmt. 
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G4undWMceA liefert im allgemeinen mässig grosse Abflüsse . 

Liegt der Grundwasserspi ege l unter dem des Vorfluters , so 

kann überhaupt kein Grundwasser zum Abfluss kommen . 

2.2 Der Abf luss a us einem Einzugsgebiet 

Die in Figur 45 aufgetragenen Abflüsse sind das Resultat 

numerischer Simul ationen für Teilgebiete. Sie lassen sich nicht 

ohne weiteres auf ein natürliches Einzugsgebiet übertragen. 

Einerseits sind in einem Einzugsgebiet die Hänge heterogen , 

sodass verschiedene Abflussvorgänge im gleichen Gebiet oder 

sogar im g l eichen Hangabschnitt vorkommen können . Es bestehen 

insbesondere häufig Teilgebiete, deren Speicherfähi gkeit so 

gross ist, dass aus diesen Gebieten kein Abfluss kommt. Für den 

Abfluss aus einem Einzugsgebiet sind vor a l lem die gerinnenahen 

Teilflächen wichtig . Das Wasser aus den vorfluterfernen Gebie 

ten muss die gerinnenahen Gebiete durchströmen . Falls diese 

z.B. e in grosse s Speichervermögen aufwe isen , wird das Wasser 

aus den vorfluterfernen Gebieten zurückgehalten. Bei der Ueber 

tragung des Abflüsse aus Teilgebieten auf ein Einzugsgebiet 

muss desha l b besonders auf die Lage der abflusswirksamen Teil

flächen bezüglich des Vorfluters geachtet werden. 

Andererseits ist der Untergrund, im Gegensatz zu der bei 

der Simulation getroffenen Annahme ,nicht undurchlässig, sodass 

zum Tei l beträchtliche Mengen des Niederschlages i n die Tiefe 

versickern und dem Hochwasserabfluss entzogen werden . 

3. DER RÜCKHALT DES WASSERS IM BODEN 

Wie in den vorhergehenden Kapite ln ausgeführt wurde , sind 

die Abflussvorgänge , die das Hochwasser erzeugen, von den Ge 

bietsmerkmalen anhängig . Die je nach Abflussvorgang durchström

ten Fliesswege des Wassers im Hang benetzen den Boden unter 

schiedlich, sodas s entsprechend verschiedenartige Feuchtever

teilungen im Boden entstehen . Durch die Ausdehnung der benetz 

ten (bzw. gesätt i gten) Zonen ist ersichtlich, wi eviel Wasser 
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im Boden zurückgehalten wird. Andererseits werden durch die 

räumliche Anordnung solcher Zonen in bestimmten Fällen die 

massgebenden Fliesswege des Wassers festgelegt. In Figur 46 

sind für die einzelnen Abf lussvorgänge typische Vertei l ungen 

der gesättigten Zonen i n einem Bodenquerschnitt zu verschiede

nen Ze i tpunkten dargeste l lt . 

a) "Matrix-Through
flow 11 

b) Gesättigter Ober 
flächenabfluss 

c) Horton'scher Ober
flächenabfluss 

Figur 46 Gesättigte Zonen zu verschiedenen Zeitpunkten in Hängen , die 
durch "Matr i x- Throughf l ow", durch gesätt i gten Oberflächenab
fluss bzw. durch Horton ' schen Oberflächenabfluss entwässert 
werden . 

Di e Abbildung zeigt folge ndes: 

Beim HOil.tort 'öc.he.n ObeJt6e.iic.hertabfrf.iL66 wird der Boden nur an der 

Oberfläche gesättigt , und die bis zum Begi nn des Abflusses 

zurückgehaltene Wassermenge ist re l at i v k l ein. Die zur Sät

tigung der Bodenoberfläche notwend i ge Wassermenge ist unab

hängig von der Niederschl agsintensität bzw . vom Abfluss . 

Die Wassermenge entspricht der nutzbaren Porosität der ober

sten Bodenschicht . 

Bevor der guä.ttigte 0beJt6.tiic.hertab6.tiL66 beginnen kann , muss das 

ganze Bodenprofil gesätti gt werden . Schon in mäss i g mächti 

gen Böden sind deshalb die im Boden zurückgehaltenen Was 

sermengen gross . Die zur Erzeugung eines Abflusses notwen

dige Wassermenge i st unabhängig von der Ni ederschl agsinten

sität bzw . vom Abf l uss . Die Wasse r menge entspricht etwa dem 

nutzbaren Porenvo l umen und berechnet sich als Produkt aus 

nutzbarer Porosität und Bodenmächtigkeit. 
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Im Falle des " M<Lt!Ux-Tivwu.gh0.C.ow" , der auf mächtige Böden be

schränkt i st , wächst während der ganzen Niederschlagsdauer 

die gesättigte Zone vom Fuss des Bodenprofils in Richtung 

Oberf läche . Es wird deshalb währ end des ganzen Ereignisses 

de r grösste Teil des Niederschlages im Boden zurückgeha l ten . 

Da d ie Grösse der gesätt i gten Zone direkt den Abf luss be

stimmt , nimmt der Abf l uss e twa proportional zur gefallenen 

Nieders chlagsmenge zu. 

4. ZUSAMMENFASSUNG: 

ABSCHÄTZUNG VON SPITZEN
ABFLÜSSEN AUS TEILGEBIETEN 

Wie gesagt wurde, exist ieren je nach Teilgebiet verschie

dene Arten der Abflussbi l dung , d i e für d i e Hochwasserbi l dung 

relevant sind . Verschiedene Kombinationen von Gebietsmerkmalen 

haben unterschiedliche Arten der Abflussbildung zur Folge. Mit 

Hilfe des Entsche i dungbaumes i n Figur 47 kann d i e massgebende 

Art der Abflussbildung eines in sich homogenen Teilgebietes 

bestimmt werden . 

Die Grösse des Spitzenabf l usses hängt für eine bestimmte 

Art der Abflussbildung neben dem Niederschlag vor allem von 

gewissen Gebietsmerkmalen ab . Im Entscheidungsbaum (Figur 47) 

sind unter den verschiedenen Arten der Abf lussbi ldung die je

weils für diesen Fall relevanten Gebietsmerkmale aufgelistet. 

Bei Kenntnis der massgebenden Art der Abflussbildung kann 

der zu erwartende Spitzenabfluss in der Grössenordnung abge 

schätzt werden. In Tabelle 5 sind für die verschi edenen Arten 

der Abflussbildung die Spitzenabflusskoeffizienten, die mass 

gebenden Regendauern und die spezifischen Abflüsse der Grössen

ordnung nach angegeben. Diesen Angaben liegen 20 - jährliche 

Niederschlagsereignisse zugrunde , die den Niederschlagsinten

sitäts - Dauer - Diagrammen von Zel l er , Geiger und Röthlisbe r ger 

(l976ff . ) entnommen wurden. Es wurde jeweils der Niederschlag 

der Gebiete verwenoet , in denen die betrachtete Art der Ab 

flussbildung häufig vorkommen dürfte (Kölla , in Vorbereitung): 
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GRUNDWASSER ? 

ja----- ~ 

- In f ilt ration 
- Grundwasserle iter 

· I 

ne'in-----
1 

Horton'scher 
Oberflächenabfluss 

nein 

~ 
OBERFLÄCHE 
durchlässig? 

ja 

t - Oberf l ächen 
beschaffenheit 

ja-----

FEUCHTFLÄCHEN 

va riable 

im Talboden 
vorhanden? 

nein 
beitragende Fläche f 

- Grösse und Neig un g 
des Talbodens nicht-kapillare 

. --------- FLIESSWEGE 
Ja vorhanden? 

nein 

' - Transmissibi lität / BODENMÄCHTIGKEIT ~ 
- Hanglänge 

Figur 47 

gross klein 
I ~--L-~--~ 

1/Matri x
Tilroughflowu 

- Durchlässigkeit 
- Neigung 
- Hanglänge 
- Untergrund 

gesätti gte r 
Oberflächen

abfluss 
- Bodenmächt i gke i t 
- Porosität 
- Untergrund 

"En.-t6chudu.ng1.>ba.u.m" zur Ermittlung der massgebenden Art der 
Abflussbildung in einem i n sich homogenen Teilgebiet. 
Tritt die aufgeführte Art der Abflussbildung (eingerahmt) 
auf, so beeinflussen die darunter vermerkten Gebietsmerk
male die Grösse des Spitzenabflusses. 
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"Matrix-Throughflow" in Gebieten mit mächtigen Böden im 

schweizerischen Mittelland . 

Abfluss im Grundwasser in Gebieten des schweizerischen 

Mittellandes. 

"Subsurface Stormflow" in Böden auf konglomeratischem Unter

grund der Nordostschweiz . 

Gesättigter Oberflächenabfluss in den wenig mächtigen Böden 

des Alpenraumes . 

Die in Tabelle 5 angegebenen Abflüsse stimmen in der Grös 

senordnung ziemlich gut mit den von Kölla (in Vorbereitung) 

mit Hilfe einer Abflussstatistik ermittelten Werten überein. 

Abf luss- Spitzen- spezifischer massgebende 
b ildung Abfluss - Abfluss Regendauer 

koeffizient 

[%] [m3/s km2] [h] 

"Matrix- 1 757(20) 0. 1 7 0. 5 10 
Throughflow" 

Abfluss im 
Grundwasser 

10 + 30 0.2 + 1.0 6 + 12 

"Subsurface 20 + 60 1 + 4 ( 1) + 3 + 6 
Stormflow" 

gesättigter 
40*)+ 100 Oberflächen- 2 7 > 5 (l/2) 7 1 + 4 

abfluss 

Horton 'scher 
Oberflächen- 60 + 100 > 5 (l/2) 7 l 
abf l uss 

*) In Gebieten mit gut durchlässigem Untergrund 

Tabelle 5 Abflüsse aus i n sich homogenen Teilgebieten. 
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A N H A N G 

A.I Bodenphysikalische Grundlagen 

A.II Ein numerisches Modell zur Be
rechnung der Wasserbewegungen 
im und über dem Boden 
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A.I Bodenphysikalische Grundl agen 

1. BESCHRE I BUNG DES BODENS 

Schröder(l969) definiert den Boden folgendermassen: " Boden 

ist das mit Wasser, Luft und Lebewesen durchsetzte, unter dem 

Einfluss der Umwelt f aktoren an der Erdoberfläche entstandene 

und im Ablauf der Zeit sich weiterentwickelnde Umwandlungspro 

dukt mineralischer und organi scher Substanzen mit eigener mor

phologischer Organisat i on , das in der Lage ist, höheren Pflan

zen als Standort zu dienen" . 

Der Boden unterscheidet sich von einem porösen Medium , wie 

z.B. einer künstlich geschütteten Sandpackung dadurch, dass 

die Bodenbestandteile nicht in zufälliger Art und We i se ange

ordnet sind, sondern ein Gefüge bilden, welches häufig aus Bo

denaggregaten*J besteht (Scheffer et al ., 1979). Grubinger (1 967) 

z.B. gibt einen Ueberblick über den Boden als veränderliches 

Mehrstoff- System und beschreibt die für die Bodendynamik ver

antwortlichen Kräftegruppen im Hinblick auf die Bodenstruktur. 

Durch die Strukturierung des Bodens wird das für den räumlichen 

und zeitlichen Verlauf der Wasserbewegungen massgebende Poren

system stark geprägt . 

Das Porensystem eines natürlichen Bodens lässt sich in zwe i 

Gruppen einteilen: Die textur- (körnungs- ) bedingten Primärpo

ren in den Bodenaggregaten und die strukturbedingten Sekundär

poren. Das Sekundärporensystem ist d i e Hohlformmatrix zu den 

Bodenaggregaten . Zu ihnen gehören Wurzel - und Tierröhren sowie 

Schrumpfrisse , ferner auch unregelmässige Hohlräume, wie sie 

z.B. durch Bearbeitung entstehen . Die Sekundärporen zeichnen 

sich im Vergleich zu den Primärporen oft durch stark ausge 

prägte Kontinuität und durch ihre meist bedeutende Grösse aus 

(Scheffer et al., 1979). Da das in ihnen enthaltene Wasser we

gen der Grösse der Sekundärporen kaum den Wirkungen der Kapil 

larkräfte unterlieg t, können die Sekundärporen das Wasser unter 

*) Di e Bodenaggr egate werde n wegen ihrer Ei genschaften i n dieser Arbeit 
h äu f i g a uch als poröse Matrix beze i chnet . 
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best i mmten Voraussetzungen (siehe rr . 2) schnell über grössere 

Distanzen fortleiten und die Wasserbewegung im Boden stark be 

einflussen, obwohl ihr vo lumenmässiger Anteil sehr klein ist. 

Wegen ihrer Grösse werden die Sekundärporen häufig auch Makro 

poren genannt . 

Werden die Bodenwasserbewegungen s i muliert, so genügt für 

v iele Anwendungen ein Modell , bei dem der Boden als poröses 

Med ium behandelt wird . Dies i st der Fall, wenn die Struktur 

des Bodens wenig ausgeprägt ist, und der Boden praktisch keine 

nichtkapillaren Poren enthält . Der Boden kann auch als poröses 

Medium betrachtet werden, falls das repräsentative Einheitsvolu

men (REV)*J genügend gross ist , um die durch die Sekundärporen 

erzeugte Heterogenität auszuglätten (siehe Figur A. la) . Für die 

Beschreibung der Wasserbewegung in einem porösen Medium wird 

meistens die Richards - Gleichung verwendet (siehe A.I.2.4). 

Ist die Länge der Sekundärporen im Vergleich zu den Di men

s i onen des REV g r oss (siehe Figur A.lb) und können d i e Sekun

därporen das Wasser auch über längere Distanzen transportieren, 

a) b) 

Figur A.l 

Repräsentative Einhe itsvolumina eines Bodens mit: 
a) Sekundärporen , deren Länge klein ist im Vergleich zu den 

Abmessungen des REV, 
b) Sekundärporen , deren Länge gross ist i m Vergleich zu den 

Abmessungen des REV. 

*)Das repräsentative Einheitsvolumen (REV) definiert Bear(1972) als ein 
Volumenelement, das im Minimum so gross ist, dass für das betrachtete 
Material durch Mi ttelung mikroskopische Heterogeni täten ausgeglichen 
werden und das im Maximum so gross ist , dass makroskopische Inhomogeni
täten des Mediums noch zum Ausdruck kommen . 
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so kann in einem REV, das nichtkapillare Sekundärporen enthält, 

nicht mehr mit einem Kontinuum gerechnet werden: Das in den 

nichtkapillaren Sekundärporen vorhandene Wasser bewirkt ein 

positives Bodenwasserpotential an den Wandungen der Sekundär

poren, während in der die Sekundärporen umhüllenden Bodenma

trix, d.h. in den Bodenaggregaten, ein mehr oder weniger gros 

ses, negatives Matrixpotential besteht. Die daraus resultie

rende Verteilung des Bodenwasserpotentials ist sehr unregel

mässig, und das Bodenwasserpotential kann nicht mehr als nur 

aus einem Kontinuum bestehend betrachtet werden . Deshalb ist 

eine Beschreibung der Wasserbewegungen mit Hilfe der Richards 

Gleichung nicht mehr möglich. 

Zur Beschreibung der Wasserbewegungen in einem solchen Me

dium kann jede Sekundärpore einzeln betrachtet werden; das REV 

wird entsprechend klein gewählt. Da in einem natürlichen Boden 

die Anzahl der nichtkapillaren, kontinuierlichen Poren mei

stens sehr gross ist , führt ein solcher Ansatz für ein grösse

res Lösungsgebiet auf ein System, das sich z.B. numerisch nicht 

mehr mit vernünftigem Aufwand lösen lässt. Deshalb werden die 

Wasserbewegungen in einem Boden mit kontinuierlichen Poren mit 

Hilfe eines "Double Porosity Approach" beschrieben. In die sem 

Fa ll werden für den Boden zwei Porenräume eingeführt: Der Pri

märporenraum und der Sekundärporenraum. In letzterem werden 

die nichtkapillaren Poren über den Lösungsraum als "verschmiert" 

betrachtet, und es wird mit mittleren Eigenschaften der nicht 

kapillaren Poren gerechnet: Der Sekundärporenraum ist ein Kon

tinuum. Der "Double Porosity Approach " erlaubt es, ein vernünf 

tig grosses REV zur Betrachtung der Wasserbewegungen zu wählen 

(siehe A. I. 3). 

2 . DAS PORÖSE MEDIUM 

Zur Beschreibung der in der vorliegenden Arbeit betrachte

ten Vorgänge genügt ein Gleichungssystem, das nur Kontinuitäts

und Bewegungsgleichung berücksichtigt. Im folgenden wird ein 

kurzer Ueberblick über die wi chtigsten Grundlagen gegeben. 
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2.1 Die Bewegungsgleichung für eine Strömung 
in einer gesättigten porösen Matrix 

Die poröse Matrix besteht aus einzelnen Körnern, die zu 

Konglomeraten zusammengefügt sein können . Für die hier ange

stellten Betrachtungen wird angenommen , dass die Körner inkom

pressibel seien. Der Raum zwischen den Körnern wird als effek

tiver Porenraum bezeichnet (Bear, 1972). Weiter wird vorausge

setzt, dass die Poren untereinander verbunden seien . Die mi

kroskopische Betrachtungsweise, die voraussetzt, dass die noch 

erkennbaren Grössen klein seien im Vergleich zu den durchström

ten Poren (Bear, 1972), erlaubt es, die Wasserbewegung in den 

einzelnen Poren mit den Navier-Stokes-Gleichungen zu beschrei

ben. Die Integration dieser Gleichungen ist meistens nicht 

möglich, da weder die Geometrie des Lösungsgebietes (des Poren

raumes) bekannt ist, noch die (numerische) Integration mit ver

nünftigem Aufwand zu bewältigen wäre . Wird der Porenraum jedoch 

vereinfacht, so lässt sich das folgende konzeptuelle Modell 

aufstellen: Die Strömung sei auf wohldefinierte Kanäle be

schränkt und es bestehe keine Interaktion zwischen der Flüssig

keit und der die Kanäle umhüllenden , festen Matrix . Es wird 

weiter angenommen, dass die Bewegung des einzelnen Wasserteil 

chens paralle l zur Kanalachse verlaufe und dass laminares 

Fliessen vorherrsche. Für die Strömung der im einzelnen so de

finierten Röhrchen kann die Hagen- Poiseuille-Gleichung verwen

det werden. Wird im weiteren die Geometrie des Porenraumes auf 

ein paral leles Bündel von kapil l aren Röhrchen verschiedener 

Durchmesser vereinfacht , so können die Ergebnisse aus der Ha

gen- Poiseuille- Gleichung für eine genügend grosse Anzahl von 

Röhrchen gemittelt werden, und es ergibt sich die folgende Ab

hängigkeit zwischen Filtergeschwindigkeit q und Druckgradien-

ten von p: 
q = - K • Vp (A . l) 
- -

Die Schwierigkeit dieser Gleichung liegt darin, dass der Ten

sor K von der effektiven Porengeometrie abhängig ist . Obschon 

viele auf theoretischen Ueberlegungen basierende Modelle exi 

stieren, die teilweise sehr detailliert sind , ist es im prak-
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tischen Fall kaum möglich, mit ihnen den Tensor ~ zu ermitteln 

(siehe z.B. Hillel, 1980). 

Da diese von einer mikroskopischen Betrachtungsweise ausge

henden Modelle nicht zu befriedigen vermögen, stützt sich die 

Bodenphys i k auch heute noch auf die von Darcy empirisch gefun

dene Linearbeziehung zwischen Filtergeschwindigkeit und hyd 

raulischem Gradienten. Diese Beziehung hat die gleiche Form 

wie die oben angeschriebene Gle ichung, wobe i die Werte des 

Durchlässigkeitstensors ~ jeweils auf exper imentellem Wege er 

mittelt werden. 

2.2 Die Bewegungsgleichung in der 
ungesättigten porösen Matrix 

Im stationären Zustand sind in einer ungesättigten, porösen 

Matrix die grösseren Poren mit Luft gefüllt. Der Wasserfluss 

ist auf die mit Wasser gefüllten Poren beschränkt. Wird i n ei

nem Gedankenmodell angenommen, dass auch die Luftzwischenräume 

mit einem festen Materia l gefüllt seien, so unterscheiden sich 

die Fliessbedingungen in einer ungesättigten, porösen Matrix 

nicht von denen einer gesätt i gten porösen Matrix. Es kann des

halb angenommen werden, dass das Gesetz von Darcy auch für ei

ne ungesättigte poröse Matrix gültig ist (Childs, 1969). Der 

experimentelle Nachweis der Gült i gkeit wurde unter anderem vo n 

Childs und Collis-George (1950) erbracht. 

Die Durchlässigkeit der ungesättigten, porösen Matrix ist 

eine Funktion des Wassergehaltes (~ =~( 0 )). Im Gegensatz dazu 

ist bei der gesättigten Matrix wegen ihres konstanten Wasser

gehaltes (Sättigung) die Durchlässigkeit an einem bestimmten 

Ort immer gleich gross (sogenannte gesättigte Durchlässigkeit). 

In vorliegender Arbeit wird angenommen, dass ~( 0 ) eine einein

deutige Funktion sei. 

b) V~ M~xpotential 

Wird ein trockener Boden benetzt, so wird nicht nur Adsorp

tionswasser*! angelagert, sondern es bilden sich auch stark ge

*J Fussnote siehe nächste Seite 
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krümmte Menisken aus Wasser a n den Berührungsstellen der fe 

sten Bodenkörner, die diese Berührungsstellen ringförmig um

schliessen (Figur A.2) . Die Kapillarkräfte , die diese Erschei 

nung bewirken , sind die Folge davon , dass im Dreiphasensystem 

"Boden -Luft - Wasser " die Summe der Grenz - und Oberflächenspan

nungen einem Minimum zustrebt (Hartge, 1978). Der Kapi llardruck, 

l) Bodenpartikel mit 
2) adsorptiv gebundenem Wasser 

und 
3 ) kapillar gebundenem Wasser . 

mit dem das Wasser in einer Ka -

pillare zurückgehalten wird , ist 

umgekehrt proportional zu deren 

Radius•~. Mit fallendem Kapillar 

druck verkleinern sich deshalb 

die Meniskenradien , d.h. das Was 

ser zieht sich in i mmer engere 

Poren zurück, und der Wasserge 

halt des REV nimmt ab. Bucking

ham (1907) hat erkannt , dass die 

Kapillarkräfte als konservatives 

Kraftfeld betrachtet werden kön

nen. Somit kann von einem Kapil 

larpotential gesprochen werden . Unter dem Begriff "Matrixpoten-

tial " werden a lle Auswirkungen der festen Bodenmatrix auf das 

Wasser zusammengefasst, und das Matrixpotet.tial ist in seiner 

Wirkung somit umfassender als das Kapillarpotential (Hartge, 

1978). 

Damit l ässt sich die Filtergeschwindigkeit auch im ungesät

tigten , porösen Medium berechnen. Unter der Voraus setzung,dass 

thermisches und chemisches Gleichgewicht herrschen , setzt sich 

das tota l e Potent i al H aus dem Gravitationspotential h und dem 

Matrixpotent i al ~ zusammen. Daraus ergibt sich dann für das 

verallgemeinerte, auch im ungesättigten Bereich gü ltigen Darcy

Gesetz die folgende Gl eichung : 

- !S (8) . 'V ( <)l +h) (A.2) 

ExlzuJtö: 

1) Bei den in dieser Arbe it untersuchten Zuständen des Bodens 

ist die Aende rung des Anteils an adsorptiv gebundenem Wasser 

*), **): Siehe Exkurs am Ende des Kapitels . 
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so klein , dass diese vernachlässigt werden kann . 

2) Betrachtet man eine Kapillare mit dem Radius R, und nimmt 

man an, dass die Meniskus fläche eine Halbkugelfläche mit 

dem Radius R bilde, so ergibt sich aus einer Gleichgewichts 

betrachtung für den Kapillardruck Pc im Meniskus : 

Pc = 
2 · cr·coscx 

R 
a =Oberflächenspannung 
a = Benetzungswinkel 

2.3 Der Feuchtegehalt in der porösen Matrix 

Die oben beschriebenen Erscheinungen deuten darauf hin , 

dass in einem porösen Med ium zwischen Matrixpotential und Was 

sergehalt ein funktionaler Zusammenhang bestehen muss. Diese 

funktionale Beziehung, d i e sogenannte Wassergehaltscharakteri 

stik (z.B. Riedi und Stauffer, 1982) oder Wassergehalt-Saug

spannungs-Kurve (bzw . pF-Kurve) hängt von den Kapillareigen

schaften des porösen Mediums ab (Figur A. 3). Sie wird im all 

gemeinen auf experimentellem Wege bestimmt. 

Es lässt sich somit aus einer vorgegebenen Saugspannungs 

verteilung mit der Wassergehaltscharakteristik der dazu korre 

U1 
~ 
E 105 iH~-f----t----t----t---~ 
u 

'= 
cn 
c 

10 4 ~-\~r---+----+----t---~ 

~ 1 Q3 t-\-----1~---'!'oo.;.: --t----+--------1 
c 
0 
(l_ 
V\ 

g' 1 0 2 +---~-----+--""'..-t--"'o:-+------i 
0 

U1 

10 20 30 40 50% 
Wassergehai t in Volum enprozenten 

spondierende Wassergehalt 

bestimmen. Es sei an dieser 

Stelle darauf hingewiesen , 

dass vor allem in feinkörni -

gen Böden Hysterese-Effekte 

auftreten können (Riedi und 

Stauffer, 1982). Diese werden 

jedoch in vor liegender Ar 

beit nicht berücksichtigt. 

Figur A. 3 

Wassergehalt-S augspannungs 
Kurven für verschiedene Bö
den (nach Grubinger, 1967) . 
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2.4 Die Richards - Gleichung 

wegen der im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Fähigkeit 

eines porösen Mediums, Wasser zurückzuhalten, lässt sich die 

Kontinuitätsgleichung folgendermassen anschreiben: 

divq = C(cjl) · l_cl _ at (A . 3) 

C ist dabei die Steigung der Wassergehaltscharakteristik (Fi 

gur A.3) und wird häufig Speicherkoeffizient genannt . Wird 

Gleichung (A.2) in die Kont i nuitätsgl e i chuno eingesetzt, so er

gibt sich eine Di ffusionsgleichung , die sogenannte Richards 

Gleichung (Richards, 1931) : 

'V · (- !S(0) · V (cjl+hl) = C (cjl) (A. 4) 

~~~-~q.~~~~~~9!!~9~~-~0-~C!:~IY.!-~=Q~~C!:~l!~9' Di e Randbedingungen 

bestehen entweder aus einem vorgegebenem Potential oder einem 

vorgegebenen F l uss . Als dritte Randbedingung besteht die "Out

flow Law": Damit der Ausfluss von Bodenwasser an der Sickerfläche 

einer porösen Matrix möglich i st , darf an der Sickerfläche kei 

ne Saugspannung vorhanden sein , d . h . der Bodenwasserdruck muss 

grösser oder gleich dem Atmosphärendruck sein (Richards , 1950) . 

3. EIN " DOUBLE POROSITY APPROACH " FÜR 
DAS MIT NICHTKAPILLAREN KONTINUIER

LICHEN POREN DURCHZOGENE PORÖSE MEDIUM 

Mit dem " Double Porosity Approach" lassen sich die Wasser

bewegungen in einer mit nichtkapi l laren , kontinuierlichen 

Hohlräumen durch zogenen porösen Matrix berechnen. Dabei wird 

der Boden betrachtet als ein System, bestehend aus zwei Konti

nua; nämlich dem Primärporenraum, bestehend aus den Kapillar 

poren der Bodenaggregate und dem Sekundärporenraum. Aehnlich 

wie bei den Primärporen in der porösen Matrix , bei denen mit 

über alle Fliesswege gemittelten Eigenschaften gerechnet wurde , 

wird auch bei den Sekundärporen vorgegangen. Das REV wird so 

gross gewählt , dass man sich die Sekundärporen als "verschmiert" 

über das REV denken kann. Die Eigenschaften des Kontinuums der 
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Sekundärporen werden ermittelt , indem man die Eigenschaften 

aller Sekundärporen über das REV mittelt. Dies führt auf das 

Prinzip der " Double Porosity '' , bei dem in jedem Punkt des Rau

mes zwei Wasserdrücke eingeführt werden (Barenblatt et al . 1960): 

Unter der Voraussetzung , dass das Sekundärporensystem eine gut 

entwickelte Kontinuität aufwe ist, kann Ps a ls mittlerer Druck

verlauf im Kontinuum der Sekundärporen und ~ a l s mittlerer Ver

lauf des Bodenwasserpotentials im Kontinuum der Primärporen 

eingeführt we rden . Zwischen den Sekundär- und Primärporen be 

steht jedoch eine Interaktion; d.h . das Wasser kann von einem 

Porenraum in den anderen fliessen . 

Mathematisch wird das System "poröse Matrix - Sekundärporen " 

als zwei sich überlagernde Kontinua formuliert, die über die 

Interaktion A und über geme insame Randbedingungen miteinander 

gekoppelt sind. Die Interakt ion besteht aus einer Quelle (bzw. 

einer Senke) i m Primärporenraum und einer Senke (bzw. einer Quel 

le) im Sekundärporenraum. Aus Kontinuitätsgründen sind Quelle 

und Senke gleich gross . Für jedes dieser Kontinua lässt sich 

eine Massenbilanzgle i chung aufstellen: 

llqp Cp· 1.'t + 
at A(<jl , Ps , ... ) Primärporenraum (A.Sa) 

Vqs c . aps 
A(<jl , Ps' ... ) (A.Sb) at - Sekundärporenraum s 

Die Bewegung des Wassers in der porösen Matrix (in den Pri 

märporen) wird mit Hilfe der verallgemeinerten Darcy- Gleichung 

(A.2) beschrieben , während d i e Wasserbewegung in den nichtka

pillaren Sekundärporen je nach Füllungsgrad mit einer kinema

tischen Welle (A . 6a) bzw. e iner Diffusionswel le (A.6b) approxi

miert wird : 
Us "Ps (A. 6a) 

1 (A . 6b) 

Zur Erfassung der Interaktion zwischen poröser Matrix (d.h. 

den Bodenaggregaten) und den Sekundärporen ist eine mikrosko

pische Betrachtungsweise notwendig (Figur A. 4): Sind die Sekun

därporen mit Wasser gefü l lt, so besteht an den Wandungen der 
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Sekundärporen ein positives Matrixpotential . Falls die Boden

aggregate nicht gesättigt sind , existiert ein Potentialgradi

ent , der einen Teil des Wassers aus den Sekundärporen in die 

Bodenmatrix fliessen lässt . Der Wasserfluss hängt neben den 

Potentialgradienten vor allen von der Durchlässigkeit der Se

kundärporenwandungen ab. 

Figur A. 4 

Repräsentatives Ei nheitsvolumen e ines 
mit nichtkapillaren , kontinuierlichen 
Hohlräumen durchzogenen porösen Medi 
ums . Der kleine Würfel im REV stellt 
den Lösungsraum bei makroskopischer 
Betrachtungsweise dar . 

Mathematisch kann der Fluss aus einer Sekundärpore in die 

sie umhüllende poröse Matrix mit der Richards - Gleichung be

schrieben werden. Da es sich um eine Untersuchung im mikrosko

pischen Bereich handelt , wird die Strömung nur in horizontaler 

bzw. radialer Richtung berücksicht i gt. Dies führt auf eine 

eindimensionale Diffusionsg l eichung , die z . B. numerisch gelöst 

wird . Die Resultate aus der numerischen Simulation im mikro -

skopischen Bereich werden dann verwendet, um die Verteilung der 

Interaktion über das ganze REV festzulegen . 

Die Interaktion wird durch die Geometrie , durch die Boden

eigenschaften und durch die Bodenwasserpotential e in den Pri

mär - und Sekundärporen bestimmt . Da die Bodenwasserpotentiale 

zeitlich variabel sind, verändert sich auch die Interaktion 

mit der Zeit. Häufig ist jedoch der Einf l uss der Aenderungen 

der Bodenwasserpotentiale auf die Interaktion nicht sehr gross 

(siehe II.2), sodass bei der numerischen Simulation während 

e ines Zeitschrittes mit einer quasi - stationären Interaktion 

gerechnet werden kann, d . h . die Interaktion wird während eines 

Ze itschrittes als konstant angenommen. 

~-i:-l]_~~f~~~-i:-~~-Pqi!0{~_?q~t,~~~!f-~t?r:>'!-~i!C:~~ : In einem mit nichtkapil -

laren diffusen Wasserwegen durchzogenen Medium ist der Fluss 
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von den nichtkapillaren Sekundärporen in die Primärporen (und 

umgekehrt) praktisch ohne Druckverluste möglich, sodass die 

Drücke im Primär- und im Sekundärporenraum in jedem Punkt des 

Raumes etwa gleich gross sind (Figur A.S). Das Medium kann des

halb betrachtet werden als bestehend aus zwei sich überlagern

de Materialien, die verschiedene Eigenschaften bezüglich 

Fliessen und Rückhalt aufweisen, deren Drücke aber die gleichen 

Figur A.S 

Repräsentatives Einheitsvolumen 
eines mit nichtkapillaren, dif
fusen Wasserwegen durchzogenen 
porösen Mediums bestehend aus 
Bodenkörnern (gerastert), Pri
märporenraum (eng schraffiert) 
und nichtkapillarem Sekundärpo
renraum (weit schraffiert). 

sind. Somit können die Bilanzgleichungen (A.5) der beiden Po

renräume addiert werden und es ergibt sich die folgende Glei-

chung: 
(A. 7) 

Der Fluss in den Sekundärporenraum (qs) wird bei Teilfüllung 

der Sekundärporen mit dem Ansatz der kinematischen Welle (Glei 

chung (A.6a)) und bei vo l lständiger Füllung mit Hilfe einer 

Diffusionswelle (Gleichung (A.6b)) simuliert, während für den 

Fluss in den Primärporen (qp) das Gesetz von Darcy (Gleichung 

(A . 2)) verwendet wird. 

4. DIE ANFANGSBEDINGUNGEN 

Bei der Simulation der Wasserbewegungen während Starknieder

schlägen wird von feuchten Vorbedingungen im Boden ausgegangen . 

Der Zustand des Bodens wird jeweils so angenommen, wie er sich 

etwa ein bis vier Tage nach einem Niederschlagsereignis als 

Folge der Drainage einzig unter dem Einfluss der Gravitation 

einstellen würde. Nach dieser Zeitspanne kann davon ausgegan-
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gen werden , dass sich die nichtkapillaren Poren vollständig 

entleert haben, während die poröse Matrix einem Zustand zu 

strebt , in dem Matrix- und Gravitationspotential im Gleichge

wicht sind , d.h. die Saugspannungen sich einer hydrostatischen 

Druckverteilung nähern. Da die Durchläss i gkeit eine mi t der 

Saugspannung monoton fall e nde Funktion ist, wird be i hoh e n Saug 

spannungen die Durchlässigkeit und damit der Fluss im Boden 

vernachlässigbar k l ein . Deshalb kann in Gebieten , die einen 

bestimmten Grenzwert der Saugspannung erre ichen , davon ausge 

gangen werden, dass eine wei t ergehende Entwässerung durch Gra 

vitation allein nicht möglich ist . 

Der Anfangswassergehalt, bzw . d i e dazu korrespondierenden 

Saugspannungen , werden deshalb so festgelegt, dass, falls die 

Saugspannungen e inen noch fe stzulegenden Grenzwert nicht über

steigen , hydrostat i sch verteilt sind , während in denjenigen 

Gebieten , i n denen sie diesen Grenzwert übersteigen würden , 

eine konstante Saugspannung angenommen wird. Als Grenzwert 

wird in dieser Arbeit ein Wert von 50 cm WS gewählt . In Fi gur 

A. 6 ist die aus d i esen Ueberlegungen resultierende Saugspan

nungsverteilung in der porösen Matr i x einer zwei Meter hohen 

Bodensäu l e dargeste ll t . 

Figur A. 6 

Saugspannungs verte ilung in der 
porös en Matrix eine r 2 rn hohen 
Bodensäu l e nach 1 bis 4 Tagen 
Drainage einzig unter dem Ein
fluss der Gr av itation . 
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5. DURCHLÄSSIGKEIT UND POROSITÄT EINIGER BODENTYPEN 

Bodentyp 
Ti efe [ cm] 

0 - 10 
40 - 50 
70 - 80 

Durchlässigkeit 
[m/s] 

Parabraunerde 

1.5 l0- 4 
4.3·10-5 
4.7 ·10-6 

0 - 10 
30 -- 40 
60 - 70 

Braunerde, pseudovergleyt 

4.3 l0-5 

0 - 10 
30 - 40 
70 - 80 

5 - 15 
25 - 35 
75 - 85 

0 - 10 
10 - 20 
50 - GO 

5 - 15 
35 - 45 
70 - 80 

Material 

Sandböden 

Schluffböden 

Lehmböden 

Tonböden 

*) 0 ( l cm WS) 

3.3 10-5 
7.1 lo-6 

Hanggley 

3.5 lQ-6 
2 . 0·10-7 
4.7 · 10-9 

Fahler Hanggley 

8.7 l0- 7 
2 . 6. lQ-7 
3.6. lQ-9 

Eisenpodsol 

2.7 lQ-4 
7.3·lo-6 
1.5 · lo-6 

Rendzina 

7.8 l0-4 
9 . 7 lo-4 
3.8 lQ-4 

Durchlässigkeit 
[m/s] 

4·10-3 - 4·10 - 5 

4 ·lo-3 - 4·10 - 7 

4-lo - 3 - 4 -l o- 7 

4-lo-3 - l · l0 - 9 

() (80 cm 1'15) 

Porosität*! 
[% l 

21.2 
21.2 

5 .4 

11.2 
8.7 
1.6 

5 . 9 
6 . 0 
2 .7 

12.4 
9 .7 
6 . 5 

19.6 
19.3 

14 . 3 

12.1 

Porosität*! 
[%] 

30 ± 10 

15 ± 10 

8 ± 5 

Fortsetzung 
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Material Durchlässigkeit 
[m/s] 

Porosität 
[ %] 

Auto~: Blauet al. (1984) 

Postglazialer 
Emmeschotter 

Vorstoss 
schotter 

Moräne 

Material 

Auto~: ~~~~~~ (7980) 

Kiese, Ki ese mit Sand 

siltige, bzw. tonige Kiese 

Sande , Sande mit Kies 

siltige bzw . tonige Sande 

Silte, Silte mit Sand oder Kies 

tonige Silte 

Tone, siltige Tone 

7 - 14 

5 - 10 

5 - 9 

Durchlässigkeit 
[m/s] 

> 10- 4 

lo-s- lo- 10 

-lo - s 

1o- s - 10-10 

1o-s- 1o-s 

1o- s - 10-1 0 

1o-a - 10-11 

A.II Ein numerisches Modell zur Berechnung der 
Wasserbewegungen im und über dem Boden 

1. DAS KONZEPT DER METHODE DER FINITEN ELEMENTE 

Di e Differentialgleichungen, welche die Wasserbewegungen im 

und über dem Boden beschreiben , lassen sich für kompliziertere 

Geometrien und variable Materialeigenschaften analytisch mei 

stens nicht lösen. Die numerische Berechnung der Wasserbewegung 

kann mit Hilfe der Methode der finiten Elemente durchgeführt 

werden . Sie ist sehr leistungsfähig, und es kann jegliche Form 

des Lösungsgebietes und jede Art von Randbedingungen behandelt 

werden . Ebenso verursacht die Behandlung von inhomogenen, ani 

sotropen Medien keine wesentlichen Schwierigkeiten, auch wenn 

sie sich diskontinuierlich verändern. Im Gegensatz zur Methode 



- 130 -

der finiten Differenzen führt die Methode der finiten Elemente 

auf Gleichungen , welche die Differential quotienten im Mittel 

über einen Teilbereich (Element) annähern (Pinder und Gray, 

1976). 

1.1 Die Lösung stationärer Gl eichungen 

Bei den meisten Lösungsan sätzen nach der Methode der fini 

ten Elemente werden die parabolischen (bei porösen Medien) 

bzw . hyperbolischen Differentialgle i chungen (kinematische Wel 

le) auf ein System von quasi linearen Gl e i chungen zurückgeführt , 

Der Berechnungsablauf lässt sich durch die folgenden fünf 

Schritte zusammenfassen: 

1. Unterteilung des Lösungsraumes in (ortsabhäng ige) Tei l be
reiche (Finite El emente ). 

2. Wahl einer ortsabhängigen Inte r polationsfunktion, durch de 

ren Stützwerte in den Knotenpunkten der Verlauf aller Vari 
ablen über das Lösungsgebiet festgelegt wird. 

3 . Die Differentialgleichunqen werden linearisiert . Einsetzen 

der Ansätze für alle Variablen in die linearisierten Diffe
rentialgleichungen. Die Differentialgleichungen werden über 
das Element integriert. Das im allgemeinen entstehende Re
siduum wird mit der Gewichtsfunkt i on w gewichtet. 

4. Zusammensetzen der (lokalen) Elementgleichungssysteme zum 
g l obalen Gl e i chungssystem . 

5. Einsetzen der Randbedingungen und Lösen des Gleichungssy
stems so , dass das Residuum im Mi ttel verschwindet. 

Da die Grundgleichungen nicht l inear sind , ist iteratives Vor

gehe n notwendig . 

1 . 2 Die Erweiterung auf instationäre Probleme 

Die instationären Bewegungsabläufe werden für die numerische 

Berechnung in Zeitintervalle zerlegt. Dabei geht man davon aus, 

dass die Einwirkungen auf das System und dessen Zustand am An

fang des Zeitschrittes entweder diskret oder als kontinuierli 

cher Funktionsverlauf für das nachfolgende Zeitintervall be-
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kannt sind bzw. geschätzt werden können. Das numerische Modell 

spielt dann die Rolle eines Operators. Dieser wird auf den An

fangszustand angewendet und erzeugt einen neuen Systemzustand 

am Ende des Zeitintervalles. Der Operator wird dann immer auf 

den Endzustand des vorangegangenen Zeitintervalles angewendet, 

um den neuen Endzustand zu erzeugen. Es wird so eine Zeitreihe 

für die Werte der Unbekannten berechnet. Der Verlauf der Unbe 

kannten zwischen diesen diskreten Zeitpunkten wird durch die 

bei der Integration in der Zeit gewählten Interpolationsfunk-

tion bestimmt. Da es sich um einen nichtlinearen Operator 

handelt, ist bei jedem Zeitschritt ein iteratives Vorgehen 

notwendig. Je nachdem wie der Operator aufgestellt wird, er

gibt sich ein explizites oder ein implizites Gleichungssystem 

(Zienkiewicz, 1977). 

2. DIE EINZELNEN SCHRITTE DES RECHENABLAUFES 

2.1 Die Diskretisation des Lösungsgebietes 

Das durch die Berandung U abgegrenzte Lösungsgebiet V wird 

in Teilgebiete unterteilt (FE). Die Ecken der Elemente werden 

durch sogenannte Knoten gebildet. Damit wird auch das Gebiet 

für die Unbekannte in endliche Teilgebiete Vj unterteilt. Durch 

Knotenbedingungen wird für die Stetigkeit der Lösung über das 

ganze Gebiet gesorgt. 

Das Lösungsgebiet muss so fein unterteilt werden, dass die 

Approximation der Unbekannten durch die Interpolationsfunktion 

nicht zu unzulässigen Vereinfachungen führt. Je gerrauer die 

Unbekannte durch die Interpolationsfunktion approximiert wird, 

desto grösser können die Elemente gewählt werden . 

Als Zweites muss auf die numerische Diffusion geachtet wer 

den, welche bei der Simulation scharf abgebildeter Fronten auf

tritt (Bear, 1976). Ungenauigkeiten irrfolge numerischer Diffu

sion werden mit abnehmender Maschengrösse kleiner. 

Als Drittes sei darauf hingewiesen, dass beim Fluss durch 

das poröse Medium mit der Wahl von günstigen Elementformen für 
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eine in der Diagonalen dominante Gl obalmatrix gesorgt werden 

kann (Gambolati , 1973). Eine solche Matrix hat in bezug auf 

Konvergenz gute Eigenschaften. 

2.2 . Die Interpolationsfunktion 

Zur Bestimmung des Verlaufs der Unbekannten ~ zwischen den 

Knotenpunkten wird folgender Interpolationsansatz gewäh l t : 

~ = ~ = I>i · ~i 
NN 

wobei l für den Punkt i und 

Ni 0 für alle anderen Punkte 

Zwischen den Punkten wird ein linearer Ansatz oder ein Ansatz 

höherer Ordnung verwendet , wobei darauf geachtet werden muss, 

dass die Summe der Ansatzfunktionen Ni (auch Formfunktionen 

genannt ) an jedem Ort des Raumes eins ergibt, und dass die Kon

tinuität der Funktion beim Uebergang vom einen Element auf das 

andere auch entlang den Rändern gewährleistet ist. Die Varia 

ble ~ wird also durch die Nähe r ungsfunktion ~ dargestellt (ge

kennzeichnet durch 11
-

11
) , die ihrerseits durch Stützwerte ~ i in 

den Knoten festgelegt wird. 

Besitzen die Differentialgleichungen Ableitungen n-ter Ord

nung , genügt eine Ansatzfunktion (n-1) - ter Ordnung, da , falls 

die Methode der gewichteten Residuen mit einer speziellen Ge 

wichtsfunkt ion angewendet wird , mit Hi l fe des Green ' schen Theo

rems die Grundgleichung in eine Di fferentialgleichung mit Ab 

leitungen nur (n - 1) - ter Ordnung umgeformt werden kann (Zienkie

wicz, 1977). 

Der Verlauf der var i ablen Materialeigenschaften wird auch 

durch Interpolationsfunktionen angenähert. Dies ermöglicht es 

z.B. , die Tr ansmiss i bilität (Durchlässigkeit x Breite) als va 

riable Materialeigenschaft zu behandeln und somit quasidreidi 

mensionale Räume zu simulieren. 
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2.3 Die Integration der Differential 
g leichungen über das Element 

Die Differentialgleichungen seien in jedem Teilbereich Vj 

des Lösungsgebietes V gültig . Setzt man die Interpolationsfunk

tion als Näherungsansatz für jede Variable in das Differential

gleichungssystem ein und integriert über das Lösungsgebiet , so 

entstehen Abweichungen von der exakten Lösung, die als Resi

dualfunktion R bezeichnet werden : 

R = f ~ · 1 · dV L: Operator 

V 

Die Residualfunktion verschwindet, falls die Näherungslösung 

der exakten Lösung entspricht. 

Im folgenden wird die Methode der gewichteten Residuen zur 

Ermittlung der Näherungslösung verwendet : Die Stützwerte der 

Interpolationsfunktion werden so bestimmt, dass die gewichtete 

Residualfunktion -i.m M.0ttu über das El ement verschwindet. 

J w • ~ • ~ • dV = 0 
V 

Bei der Methode von Galerkin wird als Gewi cht die Interpola

tionsfunktions eingesetzt : 

2. 3 . l Die Wasserbewegung im inhomo
genen, anisotropen Medium 

Bei der Diskretisierung des Lösungsgebietes muss darauf ge 

achtet werden, dass Diskontinuitäten in der Homogenität auf 

Elementgrenzen gelegt werden . Für die Betrachtung des Elemen

tes kann also vom kontinuierlich inhomogenen Medium ausgegan

gen werden. Die in den vorhergehenden Kapiteln aufgeführten 

Operationen werden auf die Richards - Gleichung (A . 4) angewandt : 

Jf w· (v· (- !S V' fl + V' · (- 1_5 V h) - c ~!) · dx · dz = 0 

V 

mit 

wj Nj 

Werden die ersten zwei Terme partiell integriert, (Green's 
Theorem) , ergibt dies 
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fJ ( vw · (!S il ~ ) + llw · !S · ~) dx·dz + f w ( n· (!S 11 ~ + K· ~) du 
V U 

-JJw(c ~ t~ + ) 
0 

Q dx · dz = 0 

V 

worin !S= !S(<fl). Mit dem Schätzwert fü r !S in den Knote npunkten 

wird K mit de r Formfunktion über den Raum angenähert . Dami t 

werden auch stetige Inhomogenitäten berücksichtigt. Damit las

sen sich die Koeffizienten des ( l oka len) Elementgleichungssy

stems herleiten . 

2 . 3 . 2 Die Wasserbewegungen in einem mi t nichtkapil
laren, kontinuierlichen Sekundärporen durch
zogenen porösen ~led i um (;,Dual Porosi ty Medium") 

Di e Lösungsidee des " Double Porosity Approach " und die da

raus hervorgehenden Gleichungen werden in A. I . 3 beschrieben. 

Die Richards -Gleichung (A.4), welche die Wasserbewegungen im 

Kontinuum der Primärporen beschreibt, wird analog zu 2.3 .1 ge

löst. 

Bei der Wasserbewegung in den Sekundärporen muss zwischen 

vollständig und teilweise gefüllten Poren unterschieden werden. 

Während bei den teilwe ise gefüllten Poren die Wasserbewegung 

mit dem Ansatz der kinematischen Welle beschrieben wird , muss 

in den vollständig ge füllten Poren das Druckpotential mitbe

rücksichtigt we rden . Dies führt auf eine Diffusionsgleichung 

(eine parabolische Different i alg l eichung) , die in der Form der 

eindimensionalen Richards - Gleichung entspricht. Der Uebergang 

zwi schen tei l we i se zu vo llständig gefüllten Poren geschieht an 

e iner " Internal Boundar y ", die ihre Lage be i instationären 

Rechnungen ä ndern kann . Die Diffusionsgleichung wird analog zu 

2.3.1 gelöst . Die Lösung der k i nematischen Welle wird in 2.3 . 3 

erklärt . Die Terme , welche die Interaktion beschreiben , werden 

a l s flächenhafte Quel l en bzw. Senken eingeführt. 

2 . 3. 3 Der Oberf l ächenabfluss 

Die in II.l aufgeführte Gl eichung (III.3) wird analog zu den 

Gleichungen des Flusses im porösen Medium umgeformt: 
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J w · ( u · afl;ax + afl;at - Q) . d 9. o 

mit 

Damit der Oberflächenabfluss mit dem Fluss im porösen Medium 

gekoppelt werden kann, wird der erste Term der Differential

gleichung partiell integriert: 

J aw/dx·uhd9. + wuhl: + J w·(ah/dt - QJd9. 0 

9. 9. 

2 . 4 Das globale Gleichungssystem 

Die zur Erfüllung der Grundgleichungen notwendigen Knoten

gleichungen bestehen aus den Anteilen aller diese Knoten umge

benden Elemente. Dabei ist zu beachten, dass die verschieden

sten Elementtypen miteinander verknüpft werden können. Durch 

die Summation der Anteile der einzelnen Elemente entsteht das 

globale Gleichungssystem. In ihrer Matrix ist bei günstiger 

Knotennumerierung nur ein schmaler Streifen in Nähe der Dia

gonale mit von null verschiedenen Werten besetzt, sodass häu

fig nur dieser Streifen in einer sogenannten BandmaX!Ux. abge

speichert wird. 

2.5 Die Integ ration in der Zeit 

Durch die Finite Element Approximation entsteht eine Matri 

zengleichung der Form 

A • P + F • o!? = Q_ 
at 

~, ~: n x n Matriz e n 
Q: n- Ve ktor 

Zur Integration der Differentialgleichung in der unabhängige n 

Zeitvariablen wird die Differentialgleichung mit finiten Diffe

renzen approx imiert (siehe z.B. Pinder und Gray , 1977) 

Allgemeiner Ansatz: 

Mit E 

{'; · ( E·~t+6t + (1- E: ) ·~t ) +!'/ t. t(~t+M -Pt) 

= E:·9t+ t.t + (l- E: ) "9t 

l führt dies auf ein voll implizite s Gleichungssystem. 
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Zur Dämpfung werden die Koeffizienten zur Ze i t t = t + D. t/2 er-

mittelt : 

mit A ~(t + b.t/2) 

F F(t+ Öt/2) 

Wird E = V2 gesetzt , führt dies auf den Crank- Nicolson Ansatz 

(zentrale Differenzen) . 

V2 ·~ · ( !'t+b.t + !'tJ + ~/6t · (!'t+6t- !'tJ 

= V2 · (9t+6t + 9t) 

Mit E = 0 ergibt dies e inen expliz iten Ansatz , dessen Stabili 

tät jedoch nicht une ingesch~nkt gewähr l eistet ist. Desha l b wur

de dieser Ansatz nicht näher untersucht. 

2. 6 Das nichtlineare Gleichungssystem 

Da das Gleichungssystem 

<;:. ~ = D 

nichtlinear , d.h. ~=~(cjl) und Q=Q(cjl) ist, muss bei jedem Zeit

schritt iterativ vorgegangen werden: I m ersten Durchgang wer 

den mit geschätzten Werte n für die Unbekannte die Gleichungs 

koeffizienten ermittelt . Im nächsten Durchgang werden die Koef 

fizienten mit dem Lösungsvektor des vorhergehenden Durchganges 

verbessert . Damit wird fortgefah r en , bis s i ch zwei aufeinander 

folgende Lösungsvektoren um weniger als einen best i mmten Tole

ranzwert vone inander unterscheiden . 

2 .7 Anfangs - und Randbedingungen 

2. 7 .l Die Anfangsbed ingungen 

Die Anfangsbedingungen müssen so spezifiziert werden , dass 

mit den gegebenen Randbedingungen zur Zeit t = 0 kein Wider 

spruch entsteht. 

2. 7. 2 Die Randbedingungen des porösen Mediums 

Es gibt zwe i Typen von Randbedingungen; es besteht auch die 

Möglichkeit , d i e Randbedingung i m Laufe der Berechnung vom ei-
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nen Typ in den anderen umzuwandeln. 

l. DVU.chie.t-Be.CU.ngu.ng: Ein vorgegebenes Potential ~ wird als 

diskreter Wert ins Gleichungssystem eingeführt, und die ent

sprechende Kolonne wird vorzeitig auf die rechte Seite des 

Gl eichungssystems gebracht ; die Werte in der Kolonne werden 

null gesetzt. Der Fluss in diesem Knoten lässt sich aus der 

Grundgleichung ermitteln. 

2. Ne.wnann-Be.CU.ngu.ng: Ein vorgegebener Fluss (als Senke oder als 

Quelle) wird in das Gleichungssystem einoesetzt . 

3. S.{.ckvr.6.tiichen {Hangqu.e.t.e.e.n): Für allfällig vorhandene Sieker

flächen gilt die "Outflow Law" (Richards , 1950), die besagt, 

dass an aktiven Sickerflächen (wo Wasser austritt) die Saug

spannung null sein muss. Ist eine Saugspannung vorhanden, 

so kann kein Wasser austreten , und die Sickerfläche ist in

aktiv. 

Für Knoten , die auf einer aktiven Sickerfläche liegen, wird 

die Saugspannung konstant null gehalten . Als Variable tritt 

der Fluss Q auf (Dirichlet- Bedingung). Sobald sich die Rich

tung des Flusses ändert (z.B. aus Exfiltration wird Infil 

tration) , wird der Fluss Q null gesetzt und konstant gehal 

ten . Die Saugspannung wird nun zur freien Variablen (Neu 

mann- Bedingung) . 

Fällt im Laufe der weiteren Rechnung die Saugspannung wie 

der au f null, so wird wiederum in diesen Knoten die Saug

spannung konstant gehalten und der Fluss als Unbekannte be

handelt (Dirichlet-Bedingung) . 

2.7.3 Die Randbedinungen des " Dual Porosity Medium" 

Im Zusammenhang mit dem "Dual Porosity Medium" müssen die 

f o lgenden drei Randbedingungen berücksichtigt werden: 

l. Zu6.tu.o.o zu den Se.lwndä!tpoJte.n an dvr. Bode.nobvr.0täche. { obeJte-'t Rand) : Der 

Fluss Q i n die Sekundärporen wird implizit im Gleichungssy

ste m durch die Wasserhöhe a n der Bodenoberfläche vorgegeben 

(Cauchy - Randbedingung) . 
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2. VeA u.YLteAe. Rand deA Se.lzu.ndäJz.po!te.n: Die Sekundärporen sind am 

unteren Rand über das gleiche Potential mit der porösen 

Matrix gekoppelt; der Fluss aus den Sekundärporen geht in 

die poröse Matrix über. 

3. VeA Ue.beAgang vovt :teA.-ewwe. ge.0iU'.UeA zu. volli-tii.Y!Cug ge.6iiLUeA Se.lwvt

däJz.po!te.: Der Ueberqanq wird durch eine " Internal Boundary " 

gebildet . Am unteren Rand der teilweise gefüllten Sekundär

pore wird ein freier Abfluss implizit als Zufluss in die 

vollständig gefüllten Sekundärporen verwendet, sodass Kon

tinuität gewährleiste~ ist (Cauchy- Randbedingungen). Es 

sei darauf hingewiesen , dass sich die räumliche Lage der 

" Internal Boundary" bei instationären Berechnungen ändern 

kann . 

2.7,4 Die Randbedingungen für die kinematische Welle 

Es bestehen die folgenden drei Möglichkeiten , die Randbe 

dingungen im globalen Gleichungssystem zu berücksichtigen: 

1. Eine vorgegebene Wasserstandshöhe h wird als diskrete Grös 

se direkt ins Gleichungssystem eingesetzt. 

2 . Ein vorgegebener Durchfluss Q wird in das Gleichungssystem 

eingesetzt. 

3. Ein freier Ausfluss am unteren Rand lässt sich durch eine 

vorgegebene Wasserstands- Abfluss- Beziehung Q = Q (h) direkt 

implizit im Elementgleichungssystem berücksichtigen 

(Cauchy- Randbedingung) . 
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SYMBOLE 

A Interaktion zwischen Primär
und Sekundärporenraum 

~.~.Q.~ . ~ . g Matrizen bzw. Vektoren 

c 

Cp 

d 

dcw 

f 

h 

H 

i 

J 

Jf 

Ja 

( FEM) 

Speicherkoeffizient (poröse 
Matrix) 

Speicherkoeffizient (Primärpo
renraum) 

Speicherkoeffizient (Sekundär
porenraum) 

Konsistenzindex (zur Abschätzung 
der Stabilität der Bodenaggre
gate) 

Mächtigkeit des Bodenprofils 

Mächtigkeit des Grundwasserlei 
ters 

Makroporosität 

Rauhigkeitsbeiwert (Darcy-Weis
bach -Formel) 

- Gravitationspotential in der 
porösen ~1atri x 

- \~asserhöhe beim Oberflächenab
fluss 

totales Potential in der porö
sen 11iltri x 

Infiltration 

Neigung der Bodenoberfläche 

Energieliniengefälle (Oberflä
chenabfluss) 

Gefälle der Sohle (Oberflächen
abfluss) 

Durchlässigkeitstensor 

horizontale Durchlässigkeit 

k v vertikale Durchlässigkeit 

kG1; Durchlässigkeit des Grundlvas 
serleiters 

ks0 Durchlässigkeit des Bodenprofils 

kstr Geschwi ndi gkei tsbeil-1ert 
(Strickler-Formel) 

!;- Operator 

~ Länge der Hangscheibe 

Ni Ansatzfunktion bzw. Formfunk
tion ( FEM) 

NN 

p 

Pc 

Ps 
Q 

r 

R 

Re 

t 

u 

u 

V 
... 
V 

l"i'S 

w 

x,y , z 

Cl. 

ß 

0 

Anzahl Knoten (FEM) 

Druck 

Kapillardurck 

Wasserdruck im Sekundärporenraum 

Que l le bzw. Senke (FEM) 

Fluss in den Makroporen 

Geschwindigkeitsbeiwert für den 
Fluss in den Makroporen 

Fluss im porösen Medium (Filter
geschlvi ndi gkei t) 

Fl uss im Primärporenraum 

Fluss im Sekundärporenraum 

Niederschlagsintensität 

-hydraulischer Radius 
-Radius eine Makropore 

Reynolds -Zahl 

Füllungsgrad der Sekundärporen 

Zeit 

- hydraulischer Umfang 
- Berandung des Lösungsgebietes V 

(FEM) 

über den betrachteten Querschnitt 
gemittelte Geschwindigkeit 

Fliessgeschwindigkeit in einer 
tei 1 gefüllten t~akropore 

Lösungsgebiet 

Geschwindigkeitsvektor 

Wassersäule (Mass für Druck) 

Gewichtsfunktion (FEM) 

Raumkoordinaten 

Beiwert für Reibungsgesetze 

Exponent im Reibungsgesetz 

Zähigkeit des Wassers 

Matrixpotential 

Dichte des Wassers 

Spitzenabflusskoeffizient 

Volumenabflusskoeffizient 

Wassergehalt (in Volumenprozent) 
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Wichtige Begriffe 

~~g~-?_-~~~-~'0:-~~C:,~~~~-~@q,g~~~~~-E~~S:~~: (Engl. : "Variable 

Contributing Area Concept"). Oberflächenabfluss von Flächen, 

in denen das Bodenprofil bis zur Oberfläche gesättigt ist . Die 

Grösse dieser Flächen ist variabel und ändert sich einerseits 

während eines Ereignisses und andererseits auch in einem jah

reszeitlichen Zyklus. 

Summe aller Teilpotentiale, die auf das 

Bodenwasser wirken, mit Ausnahme des Gravitationspotentials. 

In vorliegender Arbeit werden jedoch nur Matrix- und Druckpoten

tial berücksichtigt. 

~~riD~~-~S:~~C::8~'Y!:~-~~-?_~~g~ : Die hohe Durchlässigkeit und 

das nichtkapi l lare Verhalten dieser Wasserwege ist texturbe

dingt. 

Ansatz zur Beschreibung der Wasser -

bewegungen in einem "Dual Porosity Medium". Es werden für den 

Primär- bzw. Sekundärporenraum verschiedene Potential-Kontinua 

eingeführt, die jedoch miteinander gekoppelt sind. 

~~~~-~~'!-~-?.~!f_~i~~f:U~l~: Medium, das wegen sehr unterschiedli 

cher Eigenschaften des Primär- bzw . Sekundärporenraumes nicht 

mehr als ein Kontinuum , sondern als zwei sich überlagernde 

Kontinua betrachtet werden muss. 

(Engl . : " Saturation Ovarland 

Flow") . Auf der Oberfläche von Böden , deren Profil bis zur Bo

denoberfläche gesättigt ist, abfliessendes Wasser . Nicht die 

Infiltrationseigenschaften des Bodens, sondern ein bis an die 

Bodenoberfläche reichender Wasserspiegel verhindert das Ver 

sickern des Niederschlages. 

~~~C!~~~S:~0_Q~06~S:~~~~~64~~: (Engl . : "Hortonian Ovarland Flow" ). 

Auf der Bodenoberfläche abfliessendes Wasser, das entsteht , 

falls die Niederschlagsintensität die Infiltrationsrate und den 

Oberflächenrückhalt übersteigt . 



- 141 -

(Häufig auch "Throughflow" genannt) . 

Fluss in hangparalleler Richtung innerhalb des Bodenprofils 

über einem wenig durchlässigen Untergrund, wobe i das Bodenpro

fil mehrheitlich ungesättigt ist (ausgenommen am Hangfuss), 

und die Kapillarkräfte die Wasserbewegung stark beeinflussen . 

~~~~cgri!:C?,~-~~1:1~~1?:-~~'!:~~~y_P;t:Jt>'!:~C!-C:C~~: Vereinfachter "Double Poro

sity Approach" , bei dem für Primär- bzw . Sekundärporenraum 

verschiedene Fliesseigenschatten eingeführt werden , die jedoch 

dem gleichen Druck- Kontinuum angehören. 

(Auch Bodenkruste oder Kruste genannt) . 

Dünne Schicht an der Bodenoberfläche , deren bodenphysikalische 

Eigenschaften gegenüber dem darunterliegenden Boden stark ver

ändert sind (insbesondere Durchlässigkeit und Porosität) . 

~~'.:-~ri0~~~-~~~~~~: Diskrete nichtkapillare Wasserwege in 

der Bodenmatrix, die in hangparalleler Richtung verlaufen. Sie 

sind strukturbedingt und nur dann von grosser Bedeutung, wenn 

sie über längere Distanz kontinuierlich sind . 

~~~1:1'!:!:16~~~~: Wasser, das in den Boden infiltriert und zumin

dest über eine kurze Distanz im Boden fliesst , bevor es wieder 

an die Bodenoberfläche austritt. 

~~1:1~~1:1'!:61!-C:CI?_~~~~~ : (Häufig auch Interflow genannt) . Wasser, 

das im Boden etwa paral l el zur Bodenoberfläche dem Vorfluter 

zufliesst , ohne in den Untergrund zu versickern. 

~~1:1~~1:1'!:61!-C:CI?_~i~'!:~16~~~~ : Derjenige Teil des " Subsurface Flow", 

der so schnell in das Gerinne ge l angt , dass er wesentlich zum 

Hochwasserabfluss beitragen kann. Der "Subsurface Stormflow " 

fliesst in nichtkapillaren, hangparallelen Wasserwegen , die 

rasch drainieren . Der Boden ist deshalb, im Gegensatz zu einem 

Grundwasserleiter , zwischen einzelnen Niederschlagsereignissen 

mehrheitlich ungesättigt. 

Boden, der neben dem Primärporenraum 

auch noch einen gut ausgebildeten Sekundärporenraum enthält. 

Die nichtkapillaren Sekundärporen sind kontinuierlich und kön

nen Wasser rasch über längere Distanzen transportieren. 
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