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Kurzfassung
Nach extremen Hochwasserereignissenkommt oft die Diskussion auf, wie diese Hochwasser entstanden sind und von welchen Flächen im Einzugsgebiet besonders viel Abfluss stammte. Die
scheinbar einfachen Fragen, wie viel Wasser infiltriert, wie viel Wasser hält der Boden zurück und
wie viel Wasser fließt sofort ab, sind dabei entscheidend.Nach wie vor ist die Voraussage,wie viel
Abfluss auf Einzugsgebietenim Starkregenfallentsteht, schwierig. Der im Auftrag der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz entwickelte "Bestimmungsschlüsselzur Identifikation von hochwasserrelevantenFlächen"soll mithelfen, FlächenunterschiedlicherAbflussbereitschaftmit geeigneten Geländeuntersuchungenzu erkennen.Der Schlüssellegt bei der Beurteilung großesGewicht auf
den Aufbau und die Beschaffenheitder Böden im Einzugsgebiet.Dieser Bestimmungsschlüsselsoll
einerseitseinen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion über Hochwasserentstehungleistery andererseitszeigt er auch viel versprechendePerspektivenfür die Einzugsgebietsmodellierungauf.
Abstract
Questions about how floods arise and in which part of the catchment areas most run-off is to be
formed are often discussedafter damaging floods. Apparently simple questions,like how much water infiltrates, how much is held back by substrateand how much will run off instantly are essential.
Forecastsof how much run-off arisesin the catchment-areaafter torrential rain are still difficult. By
order of the Water management Rhineland-Palatinatea key was devised for identification of flood
relevant areas,to detect areasof different run-off characteristicsby applicable researchin territory. In
Assessmentthe key has an importance on the construction and consistenceof soil in the catchment
area.This key contributes to objectification and discussionof flood formation.
R6sum6
Aprös des dvdnementsde crue extr6me se ddveloppe souvent une discussion pour savoir comment
ces crues se sont formdes et de qu'elle rdgion du bassin versant originel apparaissait le plus grand
dcoulement.Ces questions apparemment faciles, quant ä la quantitö d'eau d'infiltration, la quantitd
d'eau retenue dans le sol et la quantitd d'eau s'öcoulant directement,sont essentielles.Les prövisions
sur la quantitd d'eau de crue dans un bassin versant aprös une forte pröcipitatiorUrestent encoretoujours difficiles. La cl6 de ddtermination pour l'identification de surfaces significatives pour les
"
crues > d6veloppöeä la demande de l'administration de la gestion hydrologique de la RhdnaniePalatinat, peut aider ä ddterminer des surfacesde diffdrentes dispositions d'6coulement, par des recherches de terrain addquates.
cl6 de ddtermination > donne une importance spdcialeä la structure
"La
aux conditions du sol dans le bassin versant. Cette < c16de ddtermination ) peut d'une part contribuer ä une objectivation de la discussion sur l'origine et le ddveloppement des crues et d'autre part,
elle montre desperspectivesprometteusespour la moddlisationdu bassinversant.

L. Extreme Abflüsse bei Starkregen
Bei Starkregentragen Flächenje nach ihrem
Aufbau (Landnutzung, Geologie, Böderu
Relief) unterschiedlich stark zum Abfluss
und damit zum Hochwasserbei. Auf gering
durchlässigen und flachgründigen Flächen
entsteht sofort oder leicht verzögert Abfluss
(Hortonian Overland Flow, Saturated Overland Flow), während auf Flächenmit durch-

lässigenund tiefgründigen Böden viel Wasser infiltriert und zurückgehalten werden
kann (SubsurfaceFlow, Deep Percolation).
Die verschiedenen Prozessesind in Abbildung 1 an einem Hang dargestellt.Das Zusammenspiel der Abflussreaktion von Teilflächen unterschiedlicher Abflussbereitschaft entscheidet schließlich.wie viel Was175
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fikation von hochwasserrelevanten Flächen" (ScHunnun2006) dargestellte Ansatz
ist auf den zu erwartenden Abflussprozess
gerichtet.
Den Kern des Bestimmungsschlüsselsbilden Prozessbeurteilungsschemata(PBS).
Diese erlauben anhand verschiedenerKriterien die Abflussprozesse z1J ermittehr
(ScHunnrn & Naup 2003; IHW 2000). Um
eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wurden für verschiedene Landnutzungen und Hangneigungen, für intensive
Starkregery weniger intensive Landregen
sowie für Grund- und Stauwasser beeinflusste Standorte eigene Schematain Form
von Entscheidungsbäumen entwickelt
2. Prozessbeurteilungsschemata
Boonvraru et al. (1995) haben mit (Abbitdung 2). Das Hauptgewicht der Krite,,HOST" (Hydrology of Soil Types) eine rien liegt auf der Landnutzung, der Vegetahydrologische Klassifikation von Böden tion und dem Boden. Relief und Geologie
Grossbritanniensvorgeschlagen.Ihre Klassi- sind ebenfallsberücksichtigt.
fikation basiert im Wesentlichen auf dem Abbildung 2 zeigt beispielhaft das PBS für
Wasserspeichervermögender Böden. Der Grünlandflächen bei wenig intensiven
zur Identi- Starkniederschlägen. Das Prozessbeurteihier im,,Bestimmungsschlüssels

ser abfließt und wie groß die Hochwasser
werden. Zu beurteilen, wie stark die Abflussreaktion einer (Einzugsgebiets-)
Teilfläche ist setzt die Kennbrisse über die
bei Hochwasser ablaufendenAbflussprozesse voraus. Diese Kenntnisse ermöglichen zu
entscheiden,ob eine Fläche hochwasserrelevant ist - also stark zum Hochwasser beiträgt - oder nicht. Der im Auftrag der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz
entwickelte "Bestimmungsschlüssel zur
Identifikation hochwasserrelevanter Flächen" legt ein Verfahren vor, wie solcheFlächen zu ermitteln sind.
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Abbildung2: Prozessbeurteilungsschema
Wiese,Weide(niedrigeNiederschlagsintensität)
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Abbildung
3: Felduntersuchungen
undAnwendung
desPBS(lHW2000)

lungsschema ist ähnlich einem Bodenprofil
in Schichten aufgebaut. In diesem Entscheidungsbaum wird der Weg des Wassers
durch den Boden nachvollzogen. Irr jedem
Horizont hat es ,,key-points" (schwarze
Kästchen), die entscheidend auf den Wasserfluss einwirken. Am Ende des Entscheidungsweges steht der Abflussprozess
(grüLneKästchen).
Beispiel: An einem steilen Grünland-Hang

mit einem flachgri.indigen, makroporenreichen sandigen Boden über einem undurchlässigenFelsuntergrund läuft die Prozessbeurteilung (Abb. 2) folgendermaßen ab: Ist
der Deckungsgrad (1) ausreichend, infiltriert das Niederschlagswasserin den Oberboden. Da der Humus (2) nicht hydrophob
ist, die Matrix (3) nicht verdichtet und die
Makroporosität (4) groß ist, dringt das Wasser in den Unterboden ein. Da die Gesamt-
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Abbildung
4: Prozess-Catena
im Einzugsgebiet
desldarbachs
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mächtigkeit des Bodens (5) kleiner als einen
Meter und auch kleiner als einen halben
Meter (6) ist, stellt sich die Frage nach der
Durchlässigkeitder Geologie(7). Der geologische Untergrund ist undurchlässig und
die Geländeneigung (8) steiler als 5 %. Die
Durchlässigkeit der Matrix im Unterboden
(9) ist im sandigenBoden groß und es sind
IateraleFließwege(10) vorhanden, also gelangt man zu SSF2(leicht verzögerter Abfluss im Boden). Dies entspricht einer leicht
verzögerten Reaktion.

3.2Abflussprozesskarte
Idarbach
Die geologischenVerhältnisse des IdarbachEinzugsgebiets (Nähe Idar-Oberstein) werden durch
den Hunsrückschiefer
(dunkelgraue bis bläulichschwarze Schiefer)
und den Taunusquarzit (weiss, bis hellgrauer/ teilweise rötlich bis violetter Sandstein) bestimmt (GnnnsUND LEppLA1893).
Das L4 km2 grosse weitgehend bewaldete
Einzugsgebietbesitzt gleichmässigabfallende Hänge und zeigt vor allem sandiglehmige Braunerden.30 % der Einzugsgebietsfläche ist feucht oder nass (Pseudo3. Die Beurteilung von Flächen nach
gleye, Gleye und Mischtype.t).
Abflussprozessen
Abbildung
4 zeigt einen Längsschnitt durch
3.LVorgehensweise:
. Unterlagen über Gebiet zusammentragen einen mehrheitlich landwirtschaftlich genutzten Hang. Eingetragensind der geologi(Geologie Landnutzung Böden)
o Repräsentative Untersuchungsstandorte sche Untergrund, die Landnutzlrng, die Bodenprofile und die aufgrund dieser Eigenfestlegen
. Felduntersuchungen und Anwendung des schaften ermittelten Abflussprozesse. Die
Kästchen liefern die Begründungery wesPBS(Abb.3)
halb dieseProzesseerwartet werden. Große
. Up-scalingnach Catena-Prinzip(Abb. a)
. Erstellen der Prozesskarteund Plausibili- Areale des Idarbacheswerden von Abflussprozessenim Boden (SSF)dominiert (Abb.
tätsprüfung.
5). Den größten Teil (ca. 50 %) machen Flä-

Legend
EzG.G,.nt.
GERINNE
PROZESTiE

I
-

f__l op
lnorr
Horz
I
!sorr
sorz
I
sore
I
!ssrr
ssrz
!
ssre
I

Abbildung5: Abflussprozesseim Einzugsgebietdes ldarbachs(lHW 2000)
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Abbildung6: Abflussprozesseim Einzugsgebietdes Sulzbachs(lHW 2000)

chen aus, die stark verzögert (SSF3,hellrot)
oder gar nicht reagieren (DP/ Deep Percolation, gelb). Raschund stark reagierend sind
Flächen des SOFL (rascher Oberflächenabfluss als Folge der Bodensättigung,Saturation Overland Flow) und SSFL(rascher Abfluss im Boden). Sie liegen in den nassen
Quellgebieten und machen zusammen nur
20 "Ä der Gebietsflächeaus.

beidseitig anschliessenderLmeist bewaldeten Steilhängen und aus leicht gewellten
Hochflächen. Gemäß geologischer Karte
(GEorocrscHus LeNppserwr RHuNlRunPrl'tz 1976)besteht der Untergrund weitgehend aus den Quimbacher Schichten
(Wechsellagerungen aus Ton- und Sandstein, wobei sandige Tonsteine überwiegen)
und den Lauterecker Schichten (Wechsellagerungen von Ton- und Sandstein,wobei
Sulzbach
Tonstein dominiert). Es haben sich im EinDas Einzugsgebiet des Sulzbaches besteht zugsgebiet vor allem tiefgründige Brauneraus einer langgezogenery schmalen Aue, den unterschiedlicher Textur entwickelt, an
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den Steilhängen sind die Böden flachgründiger und in den schmalen Auen liegen
hydromorphe Böden (Pseudogleye und
Gleye)vor.
Die Abflussbildung im Sulzbachwird durch
die sich langsam sättigenden Flächen dominiert (SOF3-Flächen:stark verzögerter Oberflächenabflussals Folge der Bodensättigung
mit 42 o/oder Gebietsfläche(hellgrün)).21, %
der Flächensind nicht beitragend oder DP
Flächen(gelb).Damit tragen fast zwei Drittel des Gebiets nicht oder stark verzögert
zur Hochwasserentstehungbei.
3.3VergleichendeBeurteilung:
Die beiden Einzugsgebietezeigen hinsichtlich Abflussbildung bei Starkregen zwei
recht unterschiedlicheReaktionsweisen.Das
Idarbach-Einzugsgebiet wird weitgehend
von Abflussprozessenim Boden (SSF)dominiert, während der Sulzbacheher von Oberflächenabfluss (SOF) beherrscht wird. Aufgrund der größeren Anteile rascher ansprechenderFlächen(SSF1,SSF2und SOF1und
SOF2)reagiertder Idarbachwesentlichstärker auf Starkregenals der Sulzbach.Diese
vorerst nur qualitativen Aussagen können
in einem weiteren Schritt quanitifiziert werden.
4.Fazit
Üblicherweise werden NiederschlagAbfluss-Modelle verwendet, um die Abflussreaktion von Einzugsgebietenauf seltene Starkregeneinzuschätzen.DieseModelle
müssen anhand der gemessenenAbflussganglinie vergangener Ereignisse kalibriert
werden; allerdings sind in vielen Einzugsgebieten keine Abflussmessungen verfügbar.
In diesen Fällen ist diese Vorgehensweise
nicht durchführbar. Mit
Hilfe
des

,,Bestimmungsschlüsselszur Identifikation
von hochwasserrelevantenFlächen" können
für kleine Einzugsgebiete Abflussprozesskarten erstellt werden, die Auskunft über
die z1r erwartende Abflussreaktion bei
Starkregengeben.Mit solchen räumlich differenzierten Informationen über die dominanten Abflussprozesse ist eine Einschätzung der Abflussreaktion auf extreme Starkniederschlägemöglich.
Die Prozesskartenkönnen auch verwendet
werden, um Niederschlag-Abfluss-Modelle
mit im Felde erhobenen Einzugsgebietsinformation zu verbessern. So wurden im Idarbach-Einzugsgebietverschiedene Hochwassermit einem auf Abflussprozessflächen
basiertenModell nachgerechnet(ETH 2000),
was vemünftige Resultate lieferte. Diese
Vorgehensweisedient - in Kombination mit
weiteren Untersuchungen - der Abschätzulrg seltener
Abf lüsse
(http:ll
www.scherrer-hydrol.ch/projekte).Auf der
Grundlage von Prozesskarten sind aber
auch Aussagen über den Einfluss von Nutzungsänderungen auf den Abfluss möglich
(Narr et aI.2002).
Im Rahmen eines INTERREG IIIB Projektes
WaReLa (Water Retention by Land-Use)
wurde dieser Kartierschlüsselin mehreren
kleinen Einzugsgebietengetestet.Weiterhin
wurde ein Verfahren entwickelt, mit dessen
Hilfe die Prozessflächen vereinfacht auf
Grundlage vorhandener digitaler Daten
(Boden, Relief etc.) auch ftir mesoskalige
Einzugsgebieteausgeschiedenwerden können. Mit Hilfe dieser flächenhaftenInformationen über die dominanten Abflussprozesse werden die Grundlagen für die hydrologische Modellierung in Hinblick auf die Bewertung von extremen NiederschlagAbfl uss-Ereignissendeutlich verbessert.
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