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Kurzfassung
Aufbau des Bodens und des darunter liegenden Gesteinsbeeinflussenmaßgeblich Grösseund Verlauf von Hochwassern.Basierendauf Erkenntnissenüber das Zusammenwirken von Boden, Untergrund und Abflussbildung lassen sich Abflussprozesskartenerstellery die räumlich hoch aufgelöst
die fi.ir die Entstehung von Hochwassernrelevanten Flächen darstellen.Da die manuelle Herleitung
solcher Karten aufwendig und anspruchsvoll ist, wurde eine Methodik zur automatischen Herleitung von Abflussprozessenin einem GeographischenInformationssystem (GIS) entwickelt. Damit
lassensictr,entsprechendedigitale Daten vorausgesetzt,mit vertretbarem Aufwand Karten erstellen,
die Einblick in die vielfältigen Reaktionenvon Einzugsgebietenauf Starkniederschlägeerlauben und
zuverlässigereHochwasserschätzungenermöglichen.
Abstract
Soil and geology influence decisively the magnitude of floods. Knowledge on the interaction of soil,
underground and runoff formatiory condensedin a decision scheme,can be used to draw high resolution maps of the distribution of the dominant runoff processesin a catchment.With such maps,
areasrelevant for the formation of floods can be identified and the reliability of flood estimatesimproved. However, their production is both time-consuming and demanding. Within the WaReLaproject, a methodology has been developed to derive such maps automatically in a GeographicInformation System (GIS). If the required digital data are available, the efforts to produce runoff process
maps are greatly reduced.
R6sum6
La structure du sol et de la roche sous-iacenteinfluencent fortement la dimension et le ddroulement
de crues. Les rdsultats de recherchesrdcentespermettent maintenant d'avoir une connaissancedes
interactions complexesentre le sol, le sous-sol-etla formation de l'6coulement. En se basant sur ces
connaissances,däs cartes du processusd'öcoulement ä haute rdsolution spatiale peuvent ötre röalisdesqui indiquent les aires influenEant la formation de crues. Comme la construction manuelle de
telles cartesest trös exigeanteet coüteuse,on a ddveloppö une mdthode pour une ddrivation automatique de processusd'dcoulement dans un systömed'information gdographique (SIG).Avec des donn6-esnumdriques correspondantes,cescartössont ä rdaliser avec des ä6fens^esjustifiables. Les cartes
vont donner une vue sur les diverses röactionsdes bassinsversantssur des prdcipitations intenseset
vont permettre des estimations de döbits plus fiables.

1. Einleitung
Auch Einzugsgebietemit ähnlicher Topographie, Landnutzung und Grösse können
auf vergleichbare Starkregenereignissesehr
unterschiedlich reagierery wenn sich Infiltrations- oder Speicherkapazitätender
Böden und des geologischenUntergrundes
unterscheiden.
Basierend auf zahlreichen Feldversuchen
haben ScHsnnsn& Nnsr (2003)ein Schema
entwickelt um die Reaktionen eines Bodens
auf Starkniederschlägeanhand seiner Struk-

tur und dem Zusammenspielvom Wasserfluss in Makroporen und der Bodenmatrix
zu verstehen und zu klassifizieren. Dieses
Regelwerk ermöglicht es, an einem beliebigen Standort den dominanten Abflussprozess (DRP = Dominant Runoff Process)zu
bestimmen.
Die an ausgewählten Standorten bestimmten Abflussprozesse können dann anhand
von geologischer; topographischen, Bodenund Landnutzungskarten und Erhebungen
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im Feld auf die Fläche übertragen werden. karte konnte in verschiedenen EinzugsgeSo entstehen Karten dominanter Abfluss- bieten mit einer Vielfalt von Bödery geologiprozesse,die einen Überblick geben,welche schen Formationen und Topographie überFlächen schnell und welche verzögert auf prüft werden.
Starkniederschlägereagieren.Diese Vorgehensweise hat sich in zahlreichen Studien 2. Regelwerk zur automatischen Herleitung der DRP
zur Abschätzung von Hochwasserabflüssen
'I..a,
Ib und Lc ist das Regelwerk zur
bewährt, ihre Anwendung ist aber an- In Abb.
spruchsvoll und aufwendig. Im Rahmen des Herleitung der dominanten Abflussprozesse
INTERREGIIIB Projektes"WaReLa"wurde auf Landwirtschaftsbödendargestellt. Zunun ein automatisches Verfahren entwi- nächst werden drei Speicherklassen und
ckelt, um den Aufwand fi.ir die Herstellung DP-Flächenhergeleitet, danach erfolgt die
solcher Abflussprozesskarten zLt vermin- Festlegungder dominanten Abflussprozeswerden anhand von
dern. Da ein automatisches Verfahren nur se.Die Speicherklassen
Bodenparametern
aus
Bodenkarten
auf digitale Daten zugreifen kann, musste
ein vereinfachtes Regelwerk (Abb. La, Ib, (Bodenwasserhaushaltscodes,Untertyp,
Lc) entwickelt werden" das auf Angaben Körnung) und anhand von Angaben aus
über Makroporen, laterale Fliesswegeoder geologischen Karten (Durchlässigkeit des
Beobachtungen aus dem Feld verzichtet geologischenUntergrundes)bestimmt (Abb.
1a). Der Bodenwasserhaushaltscode
(ScrnaocrER-FACKEL
2005).
stellt
Im Kanton Zijrich stehen in digitaler Form eine Kombination aus pflanzennutzbatet
die Bodenkarte im Massstab von 1:5'000 Gründigkeit, Vernässungsartund -grad dar
(FAL 1997),die geologischeKarte (1.:50'000; (Tabelle1).
HaNorrp 1967), das digitale Höhenmodell Boden-Untertypen heben bestimmte Boden(25 X 25 Raster;Swlssropo2000)die Draina- eigenschaftenhervor (BnuNmn et aL 1997).
gekarte(1:25'000;
ALN 2005)und das Land- So sind in der Bodenkarte Zijrich Angaben
schaftsmodellder Swlssropo (2006)zur Yer- über Stauwasser-,Fremd- und Hangwassereinfluss kartiert worden, die im Regelwerk
fügung.
Dank dieser ausgezeichnetenAusstattung in der Abfrage ,,lJnterbodenleicht vernässt"
'La
zur Herleitung der Speicherklasan digitalen Geoinformationen im Kanton in Abb.
verwendet
werden.
Regelwerk
sen
Ziirich konnte das
für den gesamten Kanton mit einer Fläche von 1730 Der dominante Abflussprozess(SOF, SSF,
km2 angewandt werden. Die Qualität und D) wird danach von Drainageplänen und
Konsistenz der erstellten Abflussprozess- den SSF-Kriterienhergeleitet(Abb. 1b).
nach BRUNNER
et al. (1997)
Tabelle1: Definitiondes Bodenwasserhaushaltscodes
PflanzennuZbareGründigkeit(cm)

Bodenwasserhaushahscode

y'ernässungsart
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I
I
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Abbildung1a: Regelwerkzur automatischen
Herleitung
der vier Speicherklassen,
die Auskunftüberdie Abflussbereitschaft
eines Gebietesoeben

HOF-Flächenwerden mit einem speziellen den) ist ein Hinweis dafür, dass der Boden
Regelwerkausgeschieden
(Abb. 1c).
schnell drainiert. Ob dieses Wasser nun ins
2.1Herleitung der Speicherklassen
Die Speicherkapazitäteines Standortes gibt
Auskunft über dessen Abflussbereitschaft.
Es werden 3 Speicherklassenund Gebiete
mit sehr verzögertem oder ohne Abfluss
(DP) bestimmt. DP kommt vor, wenn die
Speicherkapazität des Bodens genügend
groß ist, um auch extreme Niederschlagsmengen aufzunehmenoder wenn das Wasser ins darunter liegendeGesteininfiltrieren
kann. Vernässungsmerkmale
im Boden weisen darauf hin, dass kein DP stattfindet,da
entweder der Boden oder das darunter liegende Gestein stauend wirken. Bei undurchlässigenGesteinenhängt die Abflussbildung von der Speicherkapazltätdes Bodens ab. Die Speicherfähigkeit von Bödery
die leicht grund- oder stauwassergeprägt
sind, hängt auch von der Matrixdurchlässigkeit ab. Bei erhöhter Matrixdurchlässigkeit
kann sich das Wasserbesserim Bodenraum
verteilen, wodurch die Speicherkapazität
ansteigt(WEILER
& Nasr 2003).
Ein trockener Boden (Bodenwasserhaushaltscode= a, d, e oder Bodenwasserhaushaltscode= b. c bei trockenemUnterbo-

Gestein versickern kanr; hängt besonders
von der Durchlässigkeit der obersten Gesteinsschichten ab. Den verschiedenen Gesteinsformationen können keine exakten
Durchlässigkeiten zugeordnet werdery weil
die geologische Karte die Formationen zu
wenig detailliert wiedergibt und die Durchlässigkeit auch innerhalb einer geologischen
Formation variieren kann (2.8. Klüfte oder
örtliche Verwitterung). So musste aufgrund
von Erfahrungswerten festgelegt werden,
welche Gesteine eher durchlässig und welche undurchlässig sind.
Im Regelwerk wird zwischen 3 Speicherklassen 1-3 mit folgenden Speicherkapazitäten unterschieden (ScuvocrER-FACKEL

2005):
. Speicherklasse
1:0-40 mm
. Speicherklasse
2:40-100mm
. Speicherklasse
3: 100-200mm
. Speicherkapazitäten
über 200mm
werden dem ProzessDP zugeordnet.
2.2Bestimmung des dominanten Abflussprozesses
Bei intensivenGewittemiederschlägenkann
es auf Landwirtschaftsflächen aufgrund von
185
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Abbildung1b:Regelwerk
zurautomatischen
Herleitung
derdominanten
Abflussprozesse,
diedie Entwässerungswege
einesGebietesbeschreiben
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Abbildung1c:Regelwerk
zurautomatischen
Bestimmung
vonLandwirtschaftsflächen,
die beiintensiven
Gewitterniederschlägen
wegenihrerAnfälligkeit
aufOberflächenverschlämmung
oderOberbodenverdichtung
zu raschemOberflächenabfluss
(HOF)neigen

hrfiltrationshemmniss ert zu schnellem Oberflädrenabfluss (HOF2) kommen.Die Herleitung dieser Bereiche erfolgt in einem speziellen Regelwerk, das im nächsten Abschnitt beschrieben ist. Bei Niederschlägen
mittlerer Intensität werden diese hrfiltrationshemmnisse nicht wirksam. Das Wasser
dringt dann in den Oberboden ein und es
bildet sich entweder Drainage- (D), unterirdisch lateraler (SSF)oder Sättigungsoberflächenabfluss (SOF).Ktinstlich drainierte Flächen (D) können anhand von Drainageplänen ausgeschiedenwerden (vgl. Abb. 1b).
Da Makroporen und laterale Fliesswege in
Bodenkarten nicht dargestellt werden, kann
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der unterirdische laterale Fluss (SSF) nur
summarisch erfasst werden. Zur Bestimmung von SSF-Flächenwird die mit dem
digitalen Höhenmodell abgeleitete Hangneigung verwendet. Die übrigen Flächen werden als Sättigungsflächen (SOF) ausgewiesen. Informationen über Siedlungsgebiete,
Straßen,FelseruGletscheroder Seenwerden
dem Landschaftsmodell (Svussropo 2006)
entnommen.
2.3 lrbgrenzung von HOF-Flächen auf
Landwirtschaf tsgebiet
Bestehen oberflächennahe Infiltrationshemmnisse, bildet sich bei hohen Nieder-
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schlagsintensitäteryunabhängig von Eigenschaften der tieferen Bodenschichtery
schneller Oberflächenabfluss(HOF, Hortonscher Oberflächenabfluss).Niedrige Durchlässigkeit des Oberbodens, Oberflächenverschlämmung,Verdichtung des Oberbodens
oder eine hydrophobe Humusauflage stellen solche Hindernisse dar. ZuOberflächenverschlämmung neigen Böden mit instabilen Bodenaggregaten,welche beim Aufprall
der Regentropfen zerfallen und die Makroporen verstopfen(RöurEirtset al. 1990).Humus- oder karbonatarme Parabraunerden
oder Böden mit einem hohen Schluffgehalt
enthalten instabile Bodenaggregate.Oberflächenverschlämmungtritt allerdings nur auf,
wenn die schützende Vegetationsschicht
fehlt, d.h. nach der Aussaat,nach der Emte
oder während der Brache.
Die Verdichtung des Oberbodens äussert
sich in einer hohen Lagerungsdichte.Anfällig auf Verdichtung sind Böden mit einem
hohen Schluffgehalt und organische Böden,
die mit schweren Maschinen und bei Nässe
bearbeitet wurden. Nach diesen Kriterien
neigen im Kanton Zijrich rund 151km2 oder
1.6 oÄ der landwirtschaftlich genutzten Böden zu Verdichtung oder Verschlämmung.
ScuuocrER-FACKEL(2005) entwickelte ein
Regelwerk, um Gebiete auszuscheiden"die
zu schnellem Oberflächenabfluss neigen
(Abb. 1c), basierend auf Daten der Bodenkarte des Kantons Zijrrch.
Die hochaufgelöste,digitale Bodenkartedes
Kantons Zirich deckt nur Landwirtschaftsflächen ab. In Waldgebieten musste auf die
Waldvegetationskarte des Kantons Zürich
(ALN 1993) zurickgegriffen werdery in der
auch Angaben über Bodentypen und den
Bodenwasserhaushalt enthalten sind
(ScHvronn 1993).

und die Abflussprozesselassensich 3 Regionen unterscheiden:
Im Südosten des Kantons befinden sich die
Ablagerungen der Oberen Süsswassermolasse.Die Einzugsgebietedieser Region wie
Töss, Jona, Wildbach oder Chaemtnerbach
reagieren eher rasch und stark auf Starkniederschläge(Abb. 5), was sich in der Abflussprozesskartedurch Dominanz der schnelleren Abflussprozessewiderspiegelt. Während steile Gebiete durch Subsurface Flow
(SFF)entwässertwerden, bildet sich in flachen Gebietenmeist SOF (sieheAbb. 2). In
den zentralen,nordöstlichenund südwestlichen Gebieten des Kantons Zijrich überwiegen Moränenlandschaften. Die Einzugsgebiete Altbactu Naefbactu Jonen und Haselbach entwässern ausgedehnteMoränengebiete und reagieren eher verzögert auf
Starkniederschläge(Abb. 5). Wallmoränen
sind im Gegensatzzu Grundmoränen eher
locker gelagerf da sie nicht vom Gletscher
überfahren wurden. Im Norden des Kantons Zürictu wo sich die großen Schotterfluren des Rheins und der Thur ausbreiten,
sind große Gebiete mit Tiefenversickerung
(DP) zu erkennen. Flussschotter sind sehr
durchlässig, sofern deren Speicherfunktion
nicht durch oberflächennahesGrundwasser
oder durch verminderte Durchlässigkeitder
Bödenlimitiert wird (sieheAbb. 2).
Dass grossräumigeUnterschiedein den dominanten Prozessen bestehen. überrascht
kaum. Auf der hochaufgelöstenAbflussprozesskartelässtsich abererkennen,dassauch
aufkleinräumig die gesamteProzesspalette
treten kann. Dies zeigen die Ausschnitte der
beiden benachbartenGebiete Ror und Isert.
Während in Isert (sieheAbb. 3, links) verzögert reagierende Prozesse vorherrschen,
dominieren im benachbarten Ror schnelle
Prozesse(sieheAbb. 3, rechts).Als Konse3. Ergebnisse
quenz fließt deshalb in Ror bei vergleichbaAbbildung 2 zeigt die automatisch hergelei- ren Niederschlägendoppelt so viel Wasser
tete Abflussprozesskartedes Kantons Zü- ab wie in Isert wie das Beispiel des Hochrich. In Bezug auf die Abflussbereitschaft wassersvom Mai 1999zeigt (Abb.4).
187

Abflussaerhalten,Methodena
alidicrungund Modellparametuisierung
N

A
Naefbach

Wildbach
Chaemtnerbach

t\i..
h

Haselbach
0-l

5

10 Kilometer

IssFl
IsoFl
lot
SSF2;92
SoF2f
I
55F3;93
5oF3 I
I

I

Dp
Siedtungsgebiet
strassen

(8A068221
Reproduziert
mit Bewilligung
vonswisstopo
)

Einzugs2: Automatisch
hergeleitete
Abflussprozesskarte
desKantonsZürich.Dieeingezeichneten
Abbildung
gebietewerdenim Texterwähnt

4. Uberprüfung des Regelwerkes
Wie in der Einleitung beschriebery wurde
das automatische Regelwerk im Vergleich
zum ursprünglichen Schema stark vereinfacht. Während die automatische Prozessherleitung starr nach den Vorgaben des Regelwerks erfolgt, ist die Handkartierung
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auch geprägt durch subjektive, von der Erfahrung des Bearbeiters beeinflusste.Komponenten und von den im Feld erhobenen
Daten. Die Resultate stimmen in 8 Einzugsgebieten mit Flächen zwischen 1.7 km2 und
37 km2, die sowohl automatisch wie auch
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Abbildung4: Beim Hochwasservom 12. Mai - 15. Mai 1999 übertrifftder spezifischeAbflussvon Ror bei vergleichbarenNiederschlägendenjenigenvon lsert um das Doppelte

manuell kartiert worden sind, auf 40 o/" der
Flächen überein. In weiteren 44 % weichen
sie um eine Stufe ab (also z.B. SOF2 statt
SOFL), auf 16 o/"um 2 oder 3 Stufen. Auf
84 "/oder Fläche führen also die beiden Vorgehensweisenzu einer ähnlichen Prozessdefinition. Die automatisckreKartierung führt
also zu brauchbaren Resultaten und kann
ftir Hochwasserberechnungen verwendet
werden.

5. Anwendungen
Mit Prozesskarten lassen sich mit wenig
Aufwand die bei Starkregen entstehenden
Abflussvolumen ermitteln. Dazu werden im
GIS aus der Verteilung der dominanten Prozessein einem Einzugsgebietund den zugeordneten Speichervolumen die Volumen
bestimmt, die bei einem Starkregenzurückgehalten werden; das Abflussvolumen ergibt sich dann aus der Differenz zur Niederschlagsmenge.In Abbildung 3 sind die so
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berechneten Abflusskoeffizienten für das
Hochwasser vom Mai 1999 in 8 Einzugsgebieten im Kanton Zijrich dargestellt. Diese
stimmen gut mit den gemessenenWerten
überein. In Abbildung 3 ist auch zu erkennen, wie mit Zunahme der schnell beitragenden Flächen die Abflusskoeffizienten
ansteigen.
Sollen Abflussganglinien nachgerechnet
werdery muss ein Niederschlag-AbflussModell eingesetzt werdery das neben der
Abflussbildung an einzelnen Standorterydie
Drainage der Böden, die Bildung des Basisabflusses,die Ausbildung von Fließwegen
und die Wirkung der dezentralen Retention
berücksichtigen kann. Mit dem im Rahmen
des WaRela-Projektes weiterentwickelten
Modell Qarea (ScuuocruR-FACKEL 2006)
lassensich die wichtigen Parameterder Abflussbildung direkt aus der Verteilung der
dominanten Prozesseherleiten und müssen
nicht durch Kalibrierung bestimmt werden.
Ein analoges Verfahren für die Drainageund Retentionsparameter
befindet sich noch
in Entwicklung.
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Die hier vorgestelltenAbflussprozesskarten
geben Einblick in die Entstehung von Hochwasserabflüssen
in Einzugsgebieten.Sie zeigen, dass die Vielfalt von Abflussprozessen
mit kleinräumigenUnterschiedenin der Abflussbildung kaum durch mittlere Gebietseigenschaftenoder Regionalisierungenerfasst
werden kann. Der heutige Stand der Prozessforschung, in Kombination mit einem
leistungsfähigenGIS erlaubt esjedoctr,diese
Komplexität mit vertretbarem Aufwand zu
berücksichtigen.Das AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie, Luft), das im Kanton
Zirich für den Hochwasserschutzzuständig
ist, sieht vor, die in diesem Projekt entwickelte Karte als Grundlagen ftir die Festlegung der Dimensionierungshochwasserzu
verwenden.
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Ein wichtiger Teil der Studie wurde im Rahmen des INTERREGIIIB ProjektesWaReLa
durchgefi.ihrt mit zusätzlicher finanzieller
Unterstützung durch das BafU, das SECO
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