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Abstract

Abstract

Simulating the flow of water and soil air in macroporous soils is important for many
technical and scientific problems. In this thesis, two different modelling concepts for
simulating two-phase flow (water/gas) in macroporous soils are presented and their un-
derlying numerical methods and implementation are discussed. Python and Embedded
Python were used to allow rapid software development and extension of existing simula-
tion programs. Further, an interface (XML-RPC) for the coupling of different computer
programs is presented.

The first modelling concept allows to simulate the flow in a single macropore and the
surrounding soil matrix and the water and gas transfer between the matrix and the
macropore. Numerical results are compared with existing measurements and the fluxes
between the macropore and the matrix are analyzed. Mathematical optimization was
applied for finding reasonable soil hydraulic parameters.

The second modelling concept is an extension of the widely used Richards dual-permea-
bility model. For such models, the soil is divided into a matrix and macropore continuum.
The flow in both continua is described with separate balance equations. Transfer terms
are used to compute the mass exchange between the matrix and macropores. While the
classical Richards dual-permeability models only allows the simulation of water flow, the
presented two-phase dual-permeability model also considers the soil air. Similar model
concepts exist for fractured rocks. The presented studies show that the soil air can have a
strong influence on the flow and infiltration of water. Hence Richards dual-permeability
models may fail to properly describe the flow of water. Differences between the Richards
model and the two-phase flow model were mainly observed when the soil air was trapped
inside the matrix and the transfer between matrix and macropores was hindered by the
macropore surface.

The application range of the new two-phase dual-permeability model was tested by
simulating the flow processes in a macroporous hill slope. Special dynamic boundary
conditions were developed to simulate the infiltration and exfiltration of water. Water
flow occurred mainly in the macropores, the matrix acted as a storage volume. From the
studies it was concluded that evapotranspiration should be taken into account for long
term simulations.
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Kurzfassung

Die Strömungsprozesse in makroporösen Böden spielen für viele wissenschaftliche und
technische Fragestellungen eine große Rolle. In der Arbeit werden zwei verschiedene Mo-
dellkonzepte zur Simulation von Zweiphasenströmungen (Wasser/Luft) in makroporösen
Böden präsentiert und ihre numerische und softwaretechnische Umsetzung erläutert. Um
die Entwicklungszeit zu verkürzen, wurde ein Teil der Software zunächst in Python um-
gesetzt und mittels Embedded Python an die bestehende Software angebunden. Für die
Kopplung unterschiedlicher Programme wurde zusätzlich XML-RPC verwendet.

Das erste Modellkonzept (Kaskadenmodell) erlaubt es, die Strömung und den Austausch
von Wasser und Bodenluft zwischen einer einzelnen Makropore und der sie umgebenden
Bodenmatrix zu simulieren. Das Modellkonzept wurde mit Hilfe vorhandener experi-
menteller Daten überprüft und die Austauschflüsse zwischen Matrix und Makroporen
wurden untersucht. Die Bestimmung der für die Simulation notwendigen bodenhydrau-
lischen Parameter erfolgte mit Hilfe von Optimierungsverfahren.

Das zweite Modellkonzept stellt eine Erweiterung der weit verbreiteten Dual-Permeabil-
ity-Modelle auf Basis der Richards-Gleichung dar. Bei diesen Modellen wird der Boden
in zwei Kontinua, Matrix und Makroporen, aufgeteilt. Die Strömung in beiden Kontinua
wird mit Hilfe separater Bilanzgleichungen beschrieben. Der Wasseraustausch zwischen
Matrix und Makroporen wird mit Hilfe eines Austauschterms berechnet. Die vorgestellte
Erweiterung für Zweiphasenströmungen kann analog zu den bereits etablierten Zweipha-
senmodellen für Kluftsysteme gesehen werden. Die Erweiterung erlaubt es, neben der
Wasserphase zusätzlich die Strömung und den Austausch der Gasphase zu simulieren.
In der Arbeit wird anhand einfacher Testfälle ein Vergleich zwischen beiden Ansät-
zen durchgeführt. Dabei wird deutlich, dass die Vernachlässigung der Gasphase bei den
Richards-Gleichungen gravierende Auswirkungen auf die Ausbreitung und Strömung der
Wasserphase haben kann. Für die untersuchten Fälle treten vor allem dann Unterschiede
auf, wenn die Bodenluft innerhalb der Matrix eingeschlossen wird und der Austausch
über die Makroporenoberfläche gehemmt ist.

Um die Anwendbarkeit des Zweiphasenansatzes zu demonstrieren, wurde das Modell-
konzept an einem Berghang untersucht. Die Wasserinfiltration und Exfiltration wurden
über speziell entwickelte dynamische Randbedingungen abgebildet. Die durchgeführten
Untersuchungen zeigen, dass der Wassertransport innerhalb des Hangs hauptsächlich
über die Makroporen stattfindet. Die Bodenmatrix fungiert im betrachteten System als
eine Art Speicher. Bei den Studien wurde jedoch auch deutlich, dass für langfristige
Simulationen die Evapotranspiration zu berücksichtigen ist.
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Natürliche Böden sind häufig von großen Poren, Klüften und Rissen durchzogen, soge-
nannten Makroporen. Diese Makroporen entstehen durch den Einfluss der Bodenflora
(z.B. abgestorbene Pflanzenwurzeln), Bodenfauna (z.B. Gänge von Regenwürmern) und
weiteren Prozessen, wie etwa dem Quellen und Schrumpfen des Bodens. In einigen Böden
bilden sich größere Aggregate bzw. Brocken und Klumpen, die Hohlräume dazwischen
bilden ebenfalls ein strömungswirksames Netzwerk aus Makroporen (siehe auch Bouma
et al. 1978, Bouma & Dekker 1978, Beven & Germann 1982, Gerke 2006, Jarvis et al.
2007). Neben dem feinen Porennetzwerk der Bodenmatrix existiert in makroporösen
Böden somit ein zweites Porennetzwerk aus Makroporen.

Abbildung 1.1: Makroporöser Boden und schematische Aufteilung in Matrixblöcke (Ma-
trix) und Makroporen

1



1 Einleitung

Häufig sind die Makroporen schon an der Bodenoberfläche sichtbar (Abb. 1.1). Schaut
man in den Boden, so setzen sich die Makroporen in die Tiefe fort. Auch das tiefer liegen-
de Gestein ist in der Regel verwittert und zerklüftet (vgl. Abb. 1.2a). Der Durchmesser
der Makroporen liegt deutlich über den Durchmessern der feinen Poren innerhalb der Bo-
denmatrix bzw. den Poren des Festgesteins. Meist werden Poren ab einem Durchmesser
über einem Millimeter als Makroporen bezeichnet.

Abbildung 1.2: Natürlicher Boden (a) in schematische Darstellung (b). Im Modell auf-
geteilt als Bodenmatrix (c) und Makroporen mit einem diskreten Ansatz
d) oder einem gemittelten Ansatz als Kontinuum e)

Auch wenn die Makroporen nur einen sehr kleinen Teil des Bodenvolumens ausmachen,
hat ihre Existenz gravierende Auswirkungen auf den Wasser- und den Lufthaushalt des
Bodens. Insbesondere die Strömung der Wasser- und Gasphase und der Stofftransport
können durch die Makroporen stark beeinflusst werden. Deshalb kann die Strömung
in makroporösen Böden nicht mit Hilfe der für normale Böden entwickelten Modell-
konzepte beschrieben werden (einfacher Kontinuumansatz). Das liegt vor allem daran,
dass die beiden Porensysteme (im Folgenden als Matrix und Makroporen bezeichnet)
nicht zwingend im Gleichgewicht miteinander sind. Aus diesem Grund werden spezi-
elle Modellkonzepte für die Simulation makroporöser Böden eingesetzt. Häufig werden
für Matrix und Makroporen getrennt voneinander Strömungs- bzw. Bilanzgleichungen

2



1.1 Motivation

formuliert und später über Austauschterme miteinander gekoppelt.

Unter den vielen Prozessen, die innerhalb natürlicher Böden ablaufen, spielt die Infil-
tration und Ausbreitung von Wasser eine übergeordnete Rolle. Während der Infiltration
kommt es zu einer komplexen Interaktion zwischen Matrix und Makroporen. Bisherige
Modelle für makroporöse Böden basieren meist auf der Richards-Gleichung (Richards
1931) und betrachten nur die Wasserströmung, manchmal noch zusätzlich den Trans-
port von in der Wasserphase gelösten Stoffen. Die Richards-Gleichung beruht auf der
Annahme, dass der Druck der Gasphase im Boden konstant ist und mit einem kon-
stanten äußeren Druck verbunden ist, dies ist in der Regel der Atmosphärendruck an
der Bodenoberfläche (Kirkby 1978). Das bedeutet, dass die Luft in solch einem Mo-
dell während der Infiltration ungehindert entweichen kann. Diese Annahme ist in vielen
Situationen gültig, es gibt aber auch Situationen, in denen die Bodenluft nicht unge-
hindert entweichen kann und unter Umständen sogar eingeschlossen wird (vgl. Sochala
et al. 2009, van der Spek et al. 2013). Dann verliert das Richards-Modell seine Gültigkeit
und die Bodenluft muss im Modell explizit berücksichtigt werden. Dafür bietet sich ein
sogenanntes Zwei-Phasen-Modell an, das die Wasser- und Gasphase) berücksichtigt. Ein
solches Zwei-Phasen-Modell hat aber noch weitere Vorteile, es kann zum Beispiel er-
weitert werden, um die Stoffkreisläufe der unterschiedlichen Bestandteile der Bodenluft
(vgl. Tindall et al. 1999) zu simulieren. Dies ist vor allem für die Agrarwissenschaften in-
teressant, da für die Pflanzen neben einer ausreichenden Versorgung mit Wasser auch die
Versorgung mit frischer Bodenluft (Sauerstoff) wichtig ist (Gisi et al. 1997, S. 103ff).

Ein Ziel dieser Arbeit ist es, die vorhandenen Modellkonzepte für makroporöse Böden
so zu erweitern, dass neben der Wasserphase auch die Gasphase simuliert werden kann.
Bei der Erweiterung muss darauf geachtet werden, ein praxistaugliches und gleichzeitig
möglichst umfassendes Modell für die Simulation der Strömung in makroporösen Böden
zu erstellen. Um die Anforderungen und Aufgaben dieses Zieles festzulegen, soll zunächst
die Wasserströmung in Böden und später in makroporösen Böden genauer betrachtet
werden.

Die Wasserströmung in Böden

Abbildung 1.3 zeigt den schematischen Aufbau eines Bodens und die wichtigsten Aus-
tauschprozesse mit der Oberfläche für die Wasserphase. Hierzu zählen Infiltration, Ex-
filtration, Evapotranspiration und der Austausch zwischen dem Untergrund und den
Gewässern der Oberfläche. Zu letzterem zählt auch der Obeflächenabfluss. Die Prozesse
spielen sich auf unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Skalen ab. So wird die Eva-
potranspiration üblicherweise erst bei der Simulation längerer Zeiträume berücksichtigt
und kann bei der Untersuchung kurzzeitiger Regenereignisse in der Regel vernachlässigt
werden.
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Abbildung 1.3: Vereinfachte Darstellung der wichtigsten Prozesse für die Wasserphase
innerhalb eines natürlichen Bodens

Wie in Abbildung 1.3 zu sehen ist, sind die obersten Bodenschichten oft nur teilweise
gesättigt (ungesättigte Bodenzone). In der darunter liegenden gesättigten Zone sind die
Hohlräume im Boden (Poren) hingegen vollständig mit Wasser gefüllt. Die Wasserströ-
mung im Boden wird maßgeblich von zwei Kräften getrieben. Zum einen von der nach
unten gerichteten Gravitation, zum anderen von der Kapillarität der feinen Bodenpo-
ren. Das während Niederschlägen versickernde Wasser breitet sich durch die Wirkung
der Gravitation in die Tiefe aus. Gleichzeitig wirken die ungesättigten Poren der Boden-
matrix wie ein Netzwerk von kapillaren Röhren und saugen das Wasser an. Ein Teil des
Wassers wird dadurch auf dem Weg in die Tiefe im Boden gehalten. Dieses kapillar ge-
haltene Wassers steht wiederum den Pflanzen zur Verfügung. Die Pflanzen nehmen das
Wasser teilweise über die Wurzeln auf, wobei aber nur ein Teil des kapillar gehaltenen
Wasser verfügbar ist; der restliche Teil wird durch die kapillaren Kräfte so stark an den
Boden gebunden, dass es den Pflanzen nicht zugänglich ist (permanenter Welkepunkt).

Überschüssiges Wasser, das nicht kapillar gehalten wird, versickert weiter in die Tiefe
und fließt schließlich dem Grundwasser zu (gesättigte Zone). Der Übergang zwischen
gesättigter und ungesättigter Zone wird durch den Kapillarsaum getrennt. Je nach Bo-
dentyp und Porengefüge kann das Wasser hier durch die Kapillarität unterschiedlich
hoch aufsteigen. Je kleiner die Durchmesser der Poren der Bodenmatrix sind, desto hö-
her steigt das Wasser in ihnen auf. Das Grundwasser und die ungesättigte Zone stehen im
regen Austausch miteinander. Die Lage des Grundwasserspiegels ist variabel. Während
Trockenperioden kann es in der ungesättigten Zone zu einem Sättigungsdefizit kommen,
das teilweise durch den kapillaren Aufstieg von Grundwasser ausgeglichen werden kann.

4



1.1 Motivation

Starkregenereignisse und lang anhaltende Regenperioden führen hingegen zum Anstieg
des Grundwasserspiegels. Im Extremfall wird der Boden vollständig mit Wasser gesät-
tigt und ein Wasseraufstau bis an die Oberfläche tritt ein. Ein Wasseraufstau an der
Bodenoberfläche kann aber auch eintreten, wenn die Infiltrationsleistung des Bodens
während eines Niederschlags überschritten wird. Dann ist der Boden an der Oberfläche
gesättigt, die darunter liegenden Bereiche sind unter Umständen jedoch nur teilgesättigt.
Die Bodenluft kann dabei im Inneren eingeschlossen werden und die weitere Infiltration
behindern. In diesem Fall ist die Bodenluft im Inneren nicht mehr mit einem konstan-
ten Druck von außen verbunden, sondern diskontinuierlich, und die Richards-Gleichung
somit nicht mehr gültig (Kirkby 1978).

Betrachtet man die vielseitigen Prozesse, die innerhalb natürlicher Böden ablaufen, wird
klar, dass je nach Fragestellung unterschiedliche Prozesse für die Modellierung in den
Vordergrund rücken. In Abhängigkeit der Fragestellung werden daher auch unterschied-
lich komplexe Modellkonzepte eingesetzt. In vielen Fällen reicht ein Modell, das auf der
Lösung der Richards-Gleichung basiert, völlig aus, um die Wasserströmung zu simulieren.
Die zwei limitierenden Faktoren für die Modellierung sind in der Praxis die zur Verfü-
gung stehende Rechenleistung und die verfügbaren Informationen über das betrachtete
System (z.B. Bodenparameter). Die nötigen Informationen sind bei natürlichen Syste-
men immer nur begrenzt vorhanden. Oft müssen die Parameter aufwendig mit Hilfe von
Optimierungsmethoden ermittelt werden (siehe Kap. 5). Beide Faktoren bestimmen also
maßgeblich die mögliche Komplexität der einsetzbaren Modelle.

Für die Strömungsprozesse in Böden sind vor allem die Struktur und Materialzusammen-
setzung des Bodens ausschlaggebend. Je nach Korngefüge und resultierenden Porengrö-
ßen neigen Böden dazu, das Wasser eher zu halten (viele Feinporen, hohe Kapillarität)
oder schnell wieder abzugeben (überwiegend Grobporen, geringe Kapillarität). Der Auf-
bau (Schichtung, Heterogenität) natürlicher Böden ist in der Regel deutlich komplexer
als in Abbildung 1.2a skizziert. Nicht selten gibt es mehrere Lagen unterschiedlicher, oft
stark heterogener und zerklüfteter Bodenschichten mit stark variierenden Eigenschaften.
Eine ausführliche Beschreibung unterschiedlicher Böden und ihrer Zusammensetzung
findet sich in der einschlägigen Fachliteratur (siehe u.a. Tindall et al. 1999). Die Klassi-
fizierung der Böden erfolgt in der Bodenkunde über ihre Materialzusammensetzung. In
dieser Arbeit werden teilweise die englischen Bezeichnungen/Einteilung in Bodenklas-
sen verwendet, um den Vergleich mit der üblicherweise englischsprachigen Literatur zu
vereinfachen.

Die Wasserausbreitung in makroporösen Böden

Für die Simulation der Wasserströmung in makroporösen Böden stellt sich die Frage,
welche Auswirkungen die Makroporen auf die Strömung des Wassers und der Boden-
luft haben. Zum einen können große Poren entwässernd wirken, zum anderen kann das
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Wasser über Makroporen schnell in tiefere Schichten fließen und sich dort aufstauen.
Entscheidend ist dabei das Zusammenspiel zwischen den feinen Poren der Matrix und
den Makroporen. Für die Modellierung muss daher die Wasserströmung in beiden Po-
rensystemen und der Austausch zwischen Bodenmatrix und Makroporen beschrieben
werden. Der Austausch zwischen Matrix und Makroporen ist auch wichtig für die Si-
mulation von Transportprozessen wie etwa in Wasser gelösten Schadstoffen. Wie Jarvis
et al. (2007) belegen, ist der Einfluss der Makroporen auf den Wasserhaushalt spätes-
tens seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt. Die genaue Auswirkung auf Strömungs-
und Transportprozesse ist jedoch auch heute noch Bestandteil der aktuellen Forschung.
Jarvis et al. (2007) und Köhne et al. (2009a,b) geben eine ausführliche Übersicht über
die unterschiedlichen Arten von Makroporen, ihre chemischen und biologischen Eigen-
schaften sowie ihre Auswirkung auf die Strömung von Wasser und in Wasser gelösten
Stoffen. Eine exzellente Analyse der Strömungsprozesse findet sich in Bouma (1981).

Eine zentrale Frage für die Betrachtung von Wasserströmungen in makroporösen Bö-
den ist die Initialisierung der Makroporen. Wie Jarvis et al. (2007) beschreiben, strömt
Wasser in der Regel erst dann von der Bodenmatrix in die Makroporen, wenn der Wasse-
reindringdruck der Makroporen überschritten wird. Nicht selten sind die Makroporen in
der ungesättigten Zone also gar nicht aktiv. Sobald sie aktiv werden, steigt ihre hydrau-
lische Leitfähigkeit stark an und das Wasser kann die Bodenmatrix über die Makroporen
überbrücken und schnell in tiefere Schichten vordringen (bypassing). Abbildung 1.4 zeigt
den Zusammenhang schematisch.

Das schnelle Strömen von Wasser innerhalb von mit Luft gefüllten Makroporen (At-
mosphärendruck) wird auch als short-circuiting bezeichnet (Bouma 1981, Bouma et al.
1981). Werden die Makroporen direkt an der Bodenoberfläche aktiviert, kann das Was-
ser über diese schnell in die Tiefe strömen. Der Austausch in die Matrix hängt stark
vom Boden und den Anfangsbedingungen ab und kann durch die Beschaffenheit der
Makroporenoberfläche stark gehemmt sein.

Die Definition von Makroporen ist nicht einheitlich, erfolgt aber meistens über die Po-
rengröße und Porengeometrie. Beven & Germann (1980) gehen ab einem Durchmesser
von 2 mm von Makroporen aus. Nach Jarvis et al. (2007) kann für Poren ab einem äqui-
valenten runden Durchmesser von 0.3 - 0.5 mm (Eindringhöhe von -10 bis -6 cm) von
Makroporen gesprochen werden. Demnach muss eine hohe Wassersättigung der Matrix
vorliegen, um die Makroporen innerhalb eines Bodens zu aktivieren. Denn sonst binden
im Gleichgewichtszustand die feinen Poren der Matrix das Wasser. Eine entsprechende
starke Aufsättigung tritt zum Beispiel ein, wenn sich die Durchlässigkeit oder Kapillari-
tät innerhalb des Bodens an einer Schichtgrenze zwischen unterschiedlichen Materialien
stark ändert und einen Wasseraufstau zur Folge hat, wie in Abbildung 1.4 bereits gezeigt
wurde. Auch im Fall dass die Durchlässigkeit mit der Tiefe stetig abnimmt, kommt es zu
einer Aufsättigung, die möglicherweise die Initialisierung der Makroporen bewirkt (vgl.
Tindall et al. 1999, Kirkby 1978).
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Abbildung 1.4: Infiltration über die Matrix (links) und Aktivierung einer einzelnen Ma-
kropore (rechts), nach steigender Sättigung in der Matrix oberhalb einer
schlecht durchlässigen Bodenschicht (Wasserzustrom am oberen Rand
über die Matrix)

Ein ganz anderer Fall tritt ein, wenn die Niederschlagsrate die Infiltrationsleistung der
Matrix übersteigt. Dann kann sich der Boden an der Bodenoberfläche ausreichend auf-
sättigen und das Makroporennetzwerk aktivieren. Das überschüssige Wasser gelangt an
der Oberfläche direkt in die Makroporen und strömt in die tiefer liegenden Schichten
des Bodens. Dabei kann das Wasser die Bodenmatrix trotz eines möglichen Sättigungs-
defizits überbrücken. Maßgeblich sind hierfür die Austauschraten zwischen Matrix und
Makroporen die von den kapillaren Kräften der Matrixporen dominiert werden. Hier wird
deutlich, dass zwischen Matrix und Makroporen ein kapillares Ungleichgewicht besteht,
man spricht im englischen auch von non-equillibrium flow. Würde ein Gleichgewicht be-
stehen, dürften wie bereits beschrieben, die Makroporen erst aktiv werden, wenn die
Matrix nahezu gesättigt ist. Das Wasser müsste also schlagartig von der Matrix auf-
gesaugt werden. Da die Matrix meist aus kleinen Blöcken besteht, liegt es nahe, dass
sich diese am Rand entsprechend schnell aufsättigen, die Sättigung im Inneren jedoch
nur langsam ansteigt. Dies kann jedoch nur schwer im späteren Modell berücksichtigt
werden (siehe auch Kap. 2.4.9).

Neben der Niederschlagsdauer und Intensität spielt die Anfangssättigung und Leitfä-
higkeit (inkl. Infiltrationskapazität) der Bodenmatrix eine Rolle für die Initialisierung
der Makroporen (Bouma 1981, Jarvis et al. 2007). Die Vorhersage über die Wirkung
von Makroporen an einem bestimmten Standort ist ohne Untersuchung im Vorfeld na-
hezu unmöglich. Selbst für untersuchte Gebiete kann das Einsetzen des präferentiellen
Flusses über die Makroporen oft nicht zuverlässig vorhergesagt werden (Zehe 2004).
Besonders kritisch ist die starke Abhängigkeit der Strömung von der Anfangssättigung
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(Bouma 1981). In der Hydrologie und Bodenkunde steht deshalb vor allem die Interak-
tion zwischen Makroporen sowie ihrer umgebenden Bodenmatrix und die Initialisierung
der Makroporen im Mittelpunkt der Forschung. Diese Prozesse sind entscheidend für die
Untersuchung der Ausbreitung von in Wasser gelösten Stoffen wie Düngemitteln und
Schadstoffen. Eine Übersicht über entsprechende Modelle findet sich unter anderem in
Šimůnek et al. (2003, 2008) und Köhne et al. (2009a,b). Aber auch in ganz anderen
Bereichen, nämlich bei der Initialisierung von Hangrutschungen, spielt die schnelle In-
filtration und Ausbreitung von Wasser eine wichtige Rolle (vgl. Iverson 2000, Uchida
et al. 2001, Tsaparas et al. 2002). Gerade bei Starkregenereignissen können innerhalb
kürzester Zeit große Mengen Wasser über die Makroporen infiltrieren und dadurch Rut-
schungen begünstigen. Es stellt sich zudem die Frage, welche Rolle die Gasphase bei
diesen Prozessen spielt (Schulz, Kean & Wang 2009, Stadler et al. 2009, 2012). Zum
Beispiel kann die Gasphase, wie van der Spek et al. (2013) anmerken, unter Umständen
während der Infiltration nur verzögert aus der Matrix entweichen, was zur Folge hat,
dass sich das Wasser in den Makroporen stärker aufstaut.

Modelle für die Simulation der Strömungsprozesse in makroporösen Böden müssen dem-
nach in der Lage sein, die Auswirkungen und das Zusammenspiel zwischen der Bodenma-
trix und den Makroporen für das infiltrierende Wasser und die Bodenluft zu beschreiben.
Dabei war bisher nicht klar, wann die Gasphase bei der Simulation der Wasserinfiltration
in makroporösen Böden eine Rolle spielt. Diese Frage soll in Kapitel 7 genauer untersucht
werden. Im nächsten Abschnitt werden die am häufigsten eingesetzten Modellkonzepte
beschrieben.

1.2 Bestehende Modellkonzepte für die Simulation
makroporöser Böden

In den letzten 20 Jahren hat das Interesse an der numerischen Simulation der Strömungs-
und Transportprozesse in makroporösen Böden stetig zugenommen. Aktuell steht vor
allem die Ausbreitung von Schadstoffen im Mittelpunkt der Forschung. In der Vergan-
genheit wurden zahlreiche Modellkonzepte für die Simulation entwickelt, eine Übersicht
liefern Šimůnek et al. (2003), Gerke (2006), Šimůnek & van Genuchten (2008), Köhne
et al. (2009a) und Köhne et al. (2009b).

Fast alle natürlichen Böden sind makroporös und erfüllen bei einer genauen Betrach-
tung nicht die Anforderungen, die für die normalen Modellkonzepte für poröse Medien
gestellt werden. Die Berücksichtigung der Makroporen im numerischen Modell ist jedoch
komplex und erfordert die Erweiterung der klassischen Modellkonzepte und Ansätze für
poröse Medien. Eine Mittelung der Eigenschaften von Matrix und Makroporen in einem
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einzelnen Kontinuum ist nicht sinnvoll. In diesen erweiterten Ansätzen können die Ma-
kroporen entweder diskret abgebildet werden (Abb. 1.2d) oder wie die Matrix als Kon-
tinuum beschrieben werden (Abb. 1.2e). Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile.
Im Bereich der makroporösen Böden haben sich Dual-Permeability-Modelle durchge-
setzt. Anders als bei diskreten Modellkonzepten, bei denen die einzelnen Makroporen
räumlich abgebildet werden, ist hierfür eine ausreichende Zahl und zudem eine gute Ver-
netzung der Makroporen notwendig, um ein REV (Repräsentatives Elementarvolumen,
siehe Kap. 2) beziehungsweise ein Kontinuum bilden zu können.

Durch die im Vergleich zu geklüfteten Grundwasserleitern deutlich höhere Dynamik und
Vielfalt der Makroporen, der abweichenden Dichteverteilung, der ablaufenden biologi-
schen Prozesse und der Beeinflussung durch menschliche Bodenbearbeitung können die
Modelle für makroporöse Böden stark von den Modellen für Kluftgesteine abgegrenzt
werden, auch wenn die grundlegenden Konzepte und Ansätze identisch sind (Jarvis et al.
2007). Im Folgenden sollen die unterschiedlichen Ansätze und deren Unterschiede kurz
erläutert werden, wobei der Fokus entsprechend auf den Double-Continuum-Ansätzen
liegt.

1.2.1 Diskrete Modellkonzepte

Diskrete Modellkonzepte basieren auf der räumlichen Diskretisierung einzelner Klüfte
bzw. ganzer Kluftnetzwerke (siehe Abb. 1.2d). Sie kommen ursprünglich aus dem Be-
reich der Simulation von Grundwasserströmungen in Kluftsystemen und werden häufig
für die Simulation von Mehrphasenströmungen in porösen Medien eingesetzt (Bogda-
nov et al. 2003, Hinkelmann 2005). Diskrete Ansätze eignen sich jedoch nicht dafür, die
Prozesse auf den in der vorliegenden Arbeit betrachteten Skalen zu simulieren. Dafür
gibt es mehrere Gründe. Zum einen übersteigt die im Boden existierende Anzahl an
Makroporen bei einer direkten Diskretisierung aller Makroporen die Kapazitäten aktu-
eller Computer bei Weitem. Zum anderen müssen entsprechende Konzepte für Böden
das kapillare Ungleichgewicht zwischen Matrix und Makroporen berücksichtigen. Somit
kommen vereinfachte Ansätze, wie sie zum Beispiel von Pham Van et al. (2006) bzw.
Pham-Van (2009) eingesetzt wurden, aufgrund der Annahme eines kapillaren Gleichge-
wichts zwischen Matrix und Makroporen nicht in Frage. In natürlichen Böden können die
Austauschprozesse zwischen einzelnen Makroporen und der Matrix die Strömung domi-
nieren. Bei einem starken kapillaren Ungleichgewicht zwischen Matrix und Makroporen
kommt es zu sehr hohen Austauschraten. Durch das geringe Volumen der einzelnen Ma-
kroporen ist somit die mögliche Zeitschrittgröße für die Modelle extrem begrenzt und
die Ansätze sind oft numerisch äußerst instabil.
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1.2.2 Double-Continuum-Modell

Das Double-Continuum-Modell wird in Barenblatt et al. (1960) und Warren & Root
(1963) ausführlich für Grundwassermodelle vorgestellt. Die Idee des Ansatzes besteht
darin, den Boden je nach Porengröße (Matrix, Makroporen) in zwei räumlich über-
lappende Gebiete (Kontinua) zu unterteilen und den Austausch zwischen Matrix- und
Makroporenkontinuum mit Hilfe von Austauschtermen zu beschreiben. Abbildung 1.5
zeigt die Aufteilung in Matrix und Makroporen-Gebiet für einen makroporösen Boden
- nach Abbildung 1.2 handelt es sich um eine Aufteilung des makroporösen Bodens in
Matrix (Abb. 1.2c) und Makroporen (Abb. 1.2e). Beide Gebiete sind über die Makropo-
renoberfläche miteinander verbunden. Über diese Oberfläche können Wasser, Luft und
in den Phasen gelöste Stoffe zwischen Matrix und Makroporen ausgetauscht werden.

Abbildung 1.5: Aufteilung des Bodens in Matrix und Makroporen

Double-Continuum-Modelle werden, je nachdem ob Strömungsprozesse in beiden Ge-
bieten (Matrix/Makroporen) oder nur in den Makroporen betrachtet werden, wie folgt
unterschieden: In Dual-Permeability-Modellen (DPM) wird die Strömung in Matrix und
Makroporen und der Austausch zwischen beiden Gebieten simuliert. In Dual-Porosity-
Modellen wird hingegen nur die Strömung in den Makroporen simuliert und die Strö-
mung innerhalb der Matrix vernachlässigt. Die Definitionen werden in der Literatur zum
Teil unterschiedlich verwendet. Das Modell von Gerke & van Genuchten (1993a) war ei-
nes der ersten Dual-Permeability-Modelle für die ungesättigte Zone. Es verwendet die
Richards-Gleichung und beschreibt die Strömung der Wasserphase innerhalb der Matrix
und Makroporen. Im Folgenden sollen Richards Dual-Permeability-Modelle mit RDPM
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abgekürzt werden. Ein erweitertes Modell für Zwei-Phasen-Systeme, bestehend aus den
beiden Phasen Wasser und Bodenluft, wurde im Rahmen der Arbeit entwickelt und von
Stadler et al. (2008, 2009, 2012) ausführlich vorgestellt (Zwei-Phasen-Dual-Permeability-
Modell, abgekürzt 2PDPM).

Fast alle DPM gehen davon aus, dass die Strömung in Matrix und Makroporen mit iden-
tischen Ansätzen beschrieben werden können. Ein kritischer Punkt daran ist, dass die
Makroporen sehr viel größere Durchmesser als die Matrixporen haben und die Strömung
oft nicht mehr die Voraussetzungen der Darcy-Gleichung (Reynoldszahl < 1) und dem
van Genuchten-Mualem Modell (siehe Kap. 2) entspricht. Auffallend ist auch, dass oft
nur ein Teil der Makroporen aktiv ist (Gisi et al. 1997, S.140). Im Rahmen der Arbeit
wurde in einer Diplomarbeit (Mayer 2008) die Strömungsgleichung nach Forchheimer
basierend auf dem Ansatz von Markert (2007) implementiert und untersucht. Dabei hat
sich gezeigt, dass die Unsicherheiten in der Wahl der Parameter für die Kapillardruck-
Sättigungs-Beziehung bzw. relative Permeabilität in ungesättigten Böden meist domi-
nieren. Zumal die Makroporen in der ungesättigten Zone in der Regel nur zum Teil
gesättigt werden und die Drücke in den Makroporen relativ gering sind. Die Strömung
in den Makroporen wird hauptsächlich durch das Zusammenspiel aus Gravitation und
dem Austausch mit der Matrix geprägt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Dual-Permeability-Modelle die komplexen
Strömungsprozesse in makroporösen Medien in der Regel sehr gut wiedergeben können,
ihre Parametrisierung jedoch komplex und aufwendig ist (vgl. u.a. Dohnal et al. 2009,
Dusek et al. 2010, Gerke et al. 2011). In der Praxis kommt es also darauf an, passende
Parameter zu finden und den richtigen Ansatz zu wählen, um den Austausch zwischen
Matrix und Makroporen zu beschreiben.

Ein gravierender Nachteil des von Gerke & van Genuchten (1993a) vorgestellten RDPM
ist, dass die Bodenluft bei Verwendung der Richards-Gleichung nicht explizit betrachtet
wird. Wie bereits erläutert wurde, kann in manchen Fällen das Entweichen der Bodenluft
stark gehemmt sein und eine diskontinuierliche Gasphase auftreten. In diesem Fall ist
die Richards-Gleichung nicht länger anwendbar. Hier bietet sich die Verwendung der
im Rahmen der Arbeit entwickelten Erweiterung des Ansatzes auf ein Zwei-Phasen-
Modell (2PDPM) an. Einen ähnlichen Ansatz bietet das Modell Tough (TOUGH: Suite
of Simulators for Nonisothermal Multiphase Flow and Transport in Fractured Porous
Media 2013) mit dem dort implementierten MINC-Ansatz. Für natürliche Böden wird
die Strömung bisher aber nicht systematisch mit einem 2PDPM betrachtet. Eine der
wenigen Anwendungen eines 2PDPM in der ungesättigten Zone ist in der Arbeit von
Doughty (1999) beschrieben. Dabei wurde jedoch ein geklüftetes System bei extrem
niedrigen Infiltrationsraten untersucht. Somit ist der hier vorgestellte Ansatz nicht ganz
neu, wurde aber bisher nicht für makroporöse Böden eingesetzt. In der Modellierung
von Mehrphasenströmungen in geklüfteten Systemen sind vor allem die Arbeiten von
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Doughty (1999), Haukwa et al. (1999), Wu et al. (2002) und Unger et al. (2004) zu
nennen.

MINC-Konzept

Das MINC-Konzept (Multible Interacting Continua) stellt eine Erweiterung des klassi-
schen Double-Continuum-Modells dar, bei der eine Unterteilung der Matrix in mehrere
Kontinua erfolgt (Pruess & Narasimhan 1982, Pruess 1992). Durch die Unterteilung kön-
nen für die Berechnung des Austauschs zwischen Matrix und Kluft die Gradienten der
einzelnen Bereiche der Matrix (Volumen) betrachtet werden. Bei einer zu Beginn der
Infiltration trockenen Matrix sättigen sich so zuerst die äußeren Bereiche der Matrix-
blöcke, im späteren Verlauf auch die inneren Bereiche. Die Vorteile für die Simulation
natürlicher Böden sind beschränkt, da die Matrixblöcke im Boden sehr klein und hete-
rogen sind. Das hauptsächliche Einsatzgebiet liegt somit im Bereich der Simulation von
Strömungen in Kluftaquiferen. Das Modellkonzept wird zudem gerne im Bereich der
Simulation von Mehrphasenströmungen eingesetzt. So gibt es zum Beispiel die bereits
zuvor erwähnten Studien im Bereich der Simulation von radioaktiven Endlagerstätten
(Doughty 1999).

1.3 Zielsetzung und Gliederung der Arbeit

Die Simulation der Strömungsprozesse in makroporöser Böden erlaubt es, viele wis-
senschaftliche und praktische Fragestellungen zu untersuchen. Typische Beispiele sind
die Wasserausbreitung, die Ausbreitung von Düngemitteln, der Transport von Schad-
stoffen oder die Auswirkung einer schnellen Wasserausbreitung auf die Stabilität von
Hängen. Es geht also meistens darum, die Infiltration und Ausbreitung von Wasser und
darin gelöster Stoffe zu simulieren. Die heutzutage eingesetzten RDPM sind dafür be-
reits etabliert und das dahinter stehende Modellkonzept ist in den wissenschaftlichen
Fachkreisen anerkannt. Nachdem in der Einleitung die Eigenschaften makroporöser Bö-
den ausführlich diskutiert wurden, stellt sich die Frage, ob die Gasphase (Bodenluft)
nicht eigentlich explizit berücksichtigt werden müsste. Vielversprechend ist auch, dass
ein solcher Ansatz, wie bereits eingangs angedeutet, die Möglichkeit bietet zusätzlich
den Stofftransport in der Gasphase zu simulieren und damit völlig neue Fragestellungen
untersuchen zu können.

Ziel der Arbeit ist es auf Basis der bestehenden Modellkonzepte genau solch ein Modell
(2PDPM) zu entwickeln. Dabei gilt es aber auch zu klären, wann die Gasphase bei der
Modellierung makroporöser Böden eine entscheidende Rolle spielt und ob die Bodenluft
bisher zu unrecht vernachlässigt wurde. Für die Untersuchung dieser Fragestellung ist es
notwendig passende Erweiterungen für das Modellkonzept zu erstellen, um in der Lage
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1.3 Zielsetzung und Gliederung der Arbeit

zu sein, die Dynamik aus Niederschlag, Infiltration und Exfiltration natürlicher Systeme
abzubilden. Um diese Ziele zu erreichen, müssen die neuen Modellkonzepte und Ansätze
softwaretechnisch umgesetzt werden. Für eine schnelle und effiziente Weiterentwicklung
der Software sollen neue Methoden wie z.B. das Prototyping mit Python untersucht
werden. Die vorgestellten Methoden erlauben es, bestehende Software zu erweitern und
mit vorhandener Simulationssoftware zu koppeln.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt, um diese Fragestellungen zu untersuchen.

• Nachdem in der Einleitung die Eigenschaften, Phänomene und Prozesse makro-
poröser Böden bereits ausführlich diskutiert wurden, sollen in Kapitel 2 die phy-
sikalischen und mathematischen Grundlagen für die Simulation von Strömungen in
makroporösen Medien vorgestellt werden. Zunächst gilt es, hierfür die Fluideigen-
schaften von Wasser- und Gasphase zu betrachten und eine geeignete Skala für die
Modellierung der physikalischen Prozesse zu wählen (Makroskala). Entsprechend
der Skala wird ein Ansatz benötigt, mit dem sich die Strömung der beiden Flui-
de beschreiben lässt. Dafür müssen einige Systemgrößen definiert und zusätzlich
muss ein Ansatz entwickelt werden, mit dem sich der Austausch von Wasser und
Luft zwischen Matrix und Makroporen beschreiben lässt. Durch die Einführung
von Bilanzgleichungen wird schließlich der Grundstein für das numerische Modell
gelegt.

• In Kapitel 3 gilt es, die Bilanzgleichungen des 2PDPM mit Hilfe geeigneter Dis-
kretisierungsverfahren und passender Numerik zu lösen. Neben der Strömung im
Boden müssen später noch weitere Prozesse (z.B. In-/Exfiltration) betrachtet wer-
den, die für die Simulation natürlicher Systeme wichtig sind. Dabei geht es zum
einen darum, eine Kopplung mit einem Modell für den Oberflächenabfluss zu erlau-
ben, zum anderen darum, die Randbedingungen in Abhängigkeit der inneren und
äußeren Systemzustände zu setzen. Für die Modellkopplung und das Prototyping
soll der Einsatz von XML-RPC und Embedded Python diskutiert werden. Bei der
Simulation der in Kapitel 6 vorgestellten Laborexperimente werden beide Ansätze
eingesetzt, um das bestehende Bodenmodell (MUFTE-UG) an ein Modell für eine
einzelne Makropore zu koppeln (Kaskadenmodell).

• Im Anschluss an die Umsetzung des numerischen Modells ist es notwendig, passen-
de Randbedingungen zu definieren. Für die Simulation natürlicher Systeme spielt
die korrekte Beschreibung von Niederschlagsereignissen und den damit verbunden
Prozessen (Infiltration und Exfiltration) eine entscheidende Rolle. Diese Prozesse
müssen über geeignete Randbedingungen formuliert werden. Da die Strömung im
Untergrund stark mit den Prozessen an der Bodenoberfläche gekoppelt ist, muss
für die Berechnung der Flüsse der Zustand an der Grenzfläche zwischen Boden
und Oberfläche berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass die Randbedingungen
nicht im Vorfeld einer Simulation definiert werden können, sondern von den in der
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1 Einleitung

Simulation ablaufenden Prozessen abhängen. Man spricht in diesem Fall von dy-
namischen Randbedingungen (Radcliffe 2010, Stadler et al. 2011). Im Rahmen der
Arbeit wurde ein entsprechendes Konzept entwickelt, das in Kapitel 4 vorgestellt
wird.

• In der Regel sind die Modellparameter der zu untersuchenden Systeme nur hin-
sichtlich ihrer Größenordnung bekannt und werden daher meist indirekt aus der
Anpassung des numerischen Modells (Simulation) an Messdaten gewonnen. Man
spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Parameteroptimierung bzw. Mo-
dellkalibrierung. In Kapitel 5 wird gezeigt, wie sich Modellparameter mit einfa-
chen Optimierungsverfahren gewinnen lassen. Gleichzeitig sollen die Grenzen sol-
cher Verfahren aufgezeigt werden. Wie wir im späteren Verlauf der Arbeit sehen
werden, ist die Parametrisierung kleiner Systeme, wie sie z.B. bei Experimenten auf
der Laborskala auftreten, schwierig. Ein Grund dafür ist, dass bei der Betrachtung
solch kleiner Skalen schon geringe Inhomogenitäten große Auswirkungen haben
können. Größere Systeme lassen sich interessanterweise zum Teil deutlich einfa-
cher parametrisieren. Wie Stadler et al. (2012) zeigen konnten kann das in Kapitel
8 vorgestellte Natursystem recht einfach parametrisiert werden. Für die meisten
Parameter reicht es aus, plausible Annahmen zu treffen und die Parameter gering-
fügig anzupassen.

• Bevor das neu entwickelte 2PDPM für praktische Untersuchungen eingesetzt wird,
soll die im Vergleich zum RDPM neue Komponente, nämlich der Gasaustausch zwi-
schen Matrix und Makroporen vorab untersucht werden. Die Makroporen können,
wie eingangs erwähnt, ihrem Ursprung nach in unterschiedliche Typen unterteilt
werden. Makroporen entstehen durch die Bodenfauna (z.B. Regenwürmer), Boden-
flora (z.B. abgestorbene Wurzeln) und weitere Prozesse wie etwa dem Schrumpfen
des Bodens bei Trockenheit. Die Eigenschaften der einzelnen Makroporen können
aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunft stark variieren. In manchen Böden sind
die Makroporen vorwiegend vertikal ausgerichtet, in anderen sind vertikale und
horizontale Ausdehnung nahezu identisch. Je nach Ursprung können die Makro-
poren zudem mehr oder weniger gut räumlich miteinander vernetzt sein. Für die
Austauschprozesse zwischen den feinen Poren der Bodenmatrix und den Makro-
poren spielt vor allem die Beschaffenheit der Makroporenoberfläche eine wichtige
Rolle. In der Literatur hat sich der Begriff des Hot Spot (Jarvis 2007) durchge-
setzt. Durch die Anreicherung von organischen Substanzen und Mikroorganismen
kann der Austausch zum Teil stark gehemmt sein. Während der Wasseraustausch
in zahlreichen Studien betrachtet wurde, gibt es für den Austausch der Bodenluft
nur wenig Untersuchungen. Für die Untersuchungen des Wasseraustauschs mit ei-
nem numerischen Modell (Kaskadenmodell) werden in Kapitel 6 die Ergebnisse
der Halbtonnenversuche von Germer et al. (2007, 2008) verwendet. Mit dem Kas-
kadenmodell soll zusätzlich der Gasaustausch zwischen einer einzelnen Makropore
und der Bodenmatrix untersucht werden. Dabei ist zu beachten, dass sich die
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1.3 Zielsetzung und Gliederung der Arbeit

Eigenschaften ungestörter Bodenproben stark von künstlich erstellten Systemen
unterscheiden (Bouma 1981) und im später eingesetzten 2PDPM nicht einzelne
Poren sondern immer gemittelte Systeme betrachtet werden. Daher kann in Ka-
pitel 6 hauptsächlich ein wichtiger Impuls für die zukünftige Forschung gegeben
werden.

• Anschließend geht es darum, das neu entwickelte 2PDPM mit den in der Wis-
senschaft bereits etablierten RDPM zu vergleichen. In der Bodenkunde und Hy-
drologie haben sich RPDPM auf Basis der Richards-Gleichung (Richards 1931) für
die Simulation von Strömungs- und Transportprozessen in der Wasserphase durch-
gesetzt. Nachteil dieses Ansatzes ist, dass die Bodenluft nicht explizit betrachtet
wird. Es wird vielmehr davon ausgegangen, dass diese während Infiltrationspro-
zessen ungehindert entweichen kann. In manchen Situationen ist diese Annahme
nicht gültig. Ein typisches Beispiel, bei dem die Bodenluft nicht einfach entweichen
kann, kommt zustande, wenn sich ein Wasserüberstau an der Bodenoberfläche er-
eignet. Für solche Fälle kann die Gasphase nicht vernachlässigt werden und es ist
zwingend notwendig, ein Modellkonzept zu verwenden, das neben der Wasserphase
auch die Gasphase betrachtet (2PDPM). In Kapitel 7 wird anhand von Beispie-
len untersucht, wann Unterschiede zwischen RDPM und 2PDPM zu erwarten sind.
Der Vergleich der Modellansätze ist wichtig, da aktuell eigentlich nur Modelle, die
auf der Richards-Gleichung basieren, eingesetzt werden. So ist momentan nicht
klar, wo signifikante Unterschiede zwischen beiden Ansätzen zu erwarten sind.

• Nachdem alle Komponenten für die Simulation makroporöser Böden erstellt wur-
den, muss sich zeigen, ob sich das fertige Modell für die Simulation praktischer
Fragestellungen eignet. Dazu muss zum einen die Numerik stabil sein, zum ande-
ren müssen die Rechenzeiten vertretbar sein, um große und komplexe Natursysteme
über längere Zeiträume simulieren zu können. Wichtig sind hierbei die Erweiterun-
gen rund um die dynamischen Randbedingungen, da diese es erlauben, die Inter-
aktion zwischen Untergrund und Oberfläche abzubilden (Infiltration/Exfiltration).
In Kapitel 8 wird das komplette Modell an einem natürlichen Hangabschnitt un-
tersucht.

• In Kapitel 9 werden die Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst. Im Anschluss
werden im Ausblick Fragen für zukünftige Entwicklungen, welche sich aus den
Erkenntnissen ergeben, diskutiert.
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2 Physikalische Grundlagen

Der natürliche Boden setzt sich aus drei unterschiedlichen Phasen zusammen:

• der Bodenphase,

• der Wasserphase

• und der Gasphase (Bodenluft).

Abbildung 2.1: Die drei Phasen des Bodens: Bodenphase, Wasserphase und Gasphase

Abbildung 2.1 zeigt einen stark vergrößerten und idealisierten Ausschnitt eines Bodens.
Die dargestellten Körner der Bodenmatrix bilden ein stabiles Gerüst. Die dazwischen
liegenden Hohlräume (Poren) können mit der Wasser- und Gasphase gefüllt sein. Die
Bodenphase setzt sich aus unterschiedlichen mineralischen und pflanzlichen Bestandtei-
len zusammen. In Abhängigkeit der Zusammensetzung können verschiedene Bodentypen
definiert werden (vgl. Kuntze et al. 1994). Wie die beiden Fluidphasen unterliegt auch
die Bodenphase zeitlichen Veränderungen. Diese gehen im Vergleich zu den Änderungen
der Wasser- und Gasphase meist deutlich langsamer vonstatten und werden daher in der
Regel für praktische Anwendungen vernachlässigt. Auch in dieser Arbeit wird von einer
konstanten Bodenmatrix ausgegangen.
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2.1 Fluideigenschaften

Für die Modellbildung müssen die physikalischen Eigenschaften und Prozesse auf der
für die Modellierung gewählten Skala (Kap. 2.2) beschrieben werden. Üblicherweise wird
hierfür die Makroskala verwendet (Kap. 2.2.2). Für die Beschreibung der Prozesse wer-
den in Kapitel 2.4 die relevanten Systemgrößen der Makroskala definiert. Neben der
Fluidströmung im porösen Medium muss zusätzlich der Austausch über die Systemrän-
der wie etwa der Bodenoberfläche berücksichtigt werden. Die eigentliche Modellbildung
für das numerische Modell erfolgt in Kapitel 2.5 anhand von Bilanzgleichungen. In die-
ser Arbeit wird von isothermen Systemen ausgegangen (konstante Temperatur). Somit
reicht es, Bilanzgleichungen für die beiden Fluidphasen Wasser und Luft aufzustellen.
Mit Hilfe numerischer Modelle lassen sich die Bilanzgleichungen lösen und somit die
Strömung von Wasser und Bodenluft simulieren (siehe Kap. 3).

Wie in Kapitel 1 bereits angemerkt, kommt in der Hydrologie und Bodenkunde meist
ein vereinfachtes Modellkonzept, das auf der Richards-Gleichung (Kap. 2.5.1) basiert,
zum Einsatz. Dieses Konzept erlaubt es, lediglich die Wasserströmung in der ungesät-
tigten und gesättigten Zone zu simulieren. Wie in Kirkby (1978) diskutiert, wird dabei
davon ausgegangen, dass die Gasphase kontinuierlich ist und mit einem konstanten ex-
ternen Druck (z.B. Atmosphärendruck) verbunden ist. Für diesen Fall reicht es, nur die
Wasserströmung mit Hilfe der Richards-Gleichung zu beschreiben. Falls die Gasphase
diskontinuierlich wird, kann die Bodenluft unter Umständen nicht ungehindert entwei-
chen. In diesem Fall muss die Gasphase bei der Modellierung berücksichtigt werden.
In Kapitel 2.5.2 wird entsprechend ein auf den Zwei-Phasen-Gleichungen basierendes
Modellkonzept vorgestellt, bei dem für die Wasser- und Gasphase separate Bilanzglei-
chungen aufgestellt werden. Wie in der Einleitung beschrieben, sind natürliche Systeme
häufig von Makroporen durchzogen. Für die Beschreibung der Strömung in makropo-
rösen Medien kann die Richards-Gleichung (Kap. 2.5.3) beziehungsweise können die
Zwei-Phasen-Gleichungen (Kap. 2.5.4) entsprechend erweitert werden, um ein RDPM
bzw. 2PDPM zu erhalten.

2.1 Fluideigenschaften

Die wichtigsten Fluideigenschaften für die Simulation von Strömungen in porösen Medi-
en sind die Dichte ρα [kg m−3] und die dynamische Viskosität µα [Pa s] einer Phase α.
Im Folgenden werden die beiden Fluidphasen Wasser (Index w) und Luft (Index n) be-
trachtet. Nach Mortimer & Müller (2001) wird die abgegrenzte Menge eines einheitlichen
Stoffes als Phase bezeichnet. Eine Phase kann sich aus unterschiedlichen Komponenten
zusammensetzen. Sowohl auf der Mikroskala als auch auf der Makroskala wird eine Kon-
tinuumsbetrachtung zur Beschreibung der Fluide gewählt (vgl. Bear 1988).

17



2 Physikalische Grundlagen

Abbildung 2.2: Kapillare Steighöhe in einer Röhre

Dichte

Die Dichte ρα einer Phase ist definiert als das Verhältnis der Masse einer Phase bezogen
auf das betrachtete Volumen. Für die Wasserphase kann die Dichte in den hier betrachte-
ten Systemen als konstant angenommen werden. Die Dichte der Gasphase hängt dagegen
stark vom Druck pn [Pa] und der Temperatur T [K] der Gasphase ab und kann mit Hilfe
des idealen Gasgesetzes berechnet werden.

Dynamische Viskosität

Die dynamische Viskosität µα einer Phase beschreibt ihre Zähflüssigkeit und hängt in
erster Linie von der Temperatur ab. Für isotherme Systeme kann die Viskosität als
konstant angenommen werden und der Temperatur entsprechend bestimmt werden.

Kapillarität und Oberflächenspannung

Ein grundlegendes Merkmal von Phasen ist, dass sie scharfe Grenzflächen ausbilden und
sich dadurch von anderen Phasen abgrenzen. Die Anziehungskräfte (Kohäsionskräfte)
der Fluidmoleküle untereinander sorgen dafür, dass Flüssigkeiten eine möglichst klei-
ne Oberfläche ausbilden. Dieser Zusammenhang wird oft auch als Oberflächenspannung
bezeichnet (Mortimer & Müller 2001). In Kombination mit den Adhäsionskräften, die
in Böden die Kohäsionskräfte des Wassers übersteigen, entsteht ein wichtiger physikali-
scher Effekt, die Kapillarität (Kuntze et al. 1994). Die Kapillarität der Poren ist neben
der Gravitation die wichtigste treibende Kraft für Strömungen in porösen Medien. Ein
poröses Medium kann vereinfacht als Netzwerk unzähliger kapillarer Röhren mit unter-
schiedlichen Durchmessern betrachtet werden.
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2.2 Modellskalen

Die kapillare Steighöhe h [m] in einer einzelnen Röhre ergibt sich zu

h =
2 σ cos(α)

ρw g r
(2.1)

Da die Oberflächenspannung σ [kg s−2] eine Funktion der Temperatur ist, hängt die
Steighöhe neben dem Radius r der Kapillare zusätzlich von der Temperatur ab. Der
Kontaktwinkel α ist für benetzende Flüssigkeiten positiv, für nicht benetzende Flüssig-
keiten negativ. g [m s−2] ist der Gravitationsvektor. Mit Gleichung 2.1 lässt sich die
kapillare Steighöhe in einzelnen, mit Wasser gefüllten Poren abschätzen.

2.2 Modellskalen

Die Strömungsprozesse in porösen Medien können auf unterschiedlichen Skalen betrach-
tet werden. Die Mikroskala stellt üblicherweise die kleinste verwendete Skala in der
numerischen Modellierung dar. Die Lösung auf molekularer Ebene übersteigt die Re-
chenleistung von Computern bei Weitem. In der Praxis wird für die numerische Si-
mulation jedoch die Makroskala gewählt. Viele der benötigten Informationen sind auf
der Mikroskala (z.B. Porengeometrie) unbekannt und der Rechenaufwand für praktische
Fragestellungen ist auch auf der Mikroskala zu hoch.

2.2.1 Mikroskala

Die Mikroskala entspricht einer durch die Kontinummsbetrachtung eingeführten Mitte-
lung über eine große Anzahl an Molekülen. Auf der Mikroskala werden die einzelnen
Körner der Bodenmatrix und die Fluidkompartimente betrachtet. Nach Helmig (1997)
liegt jeder mathematische Punkt eines betrachteten Volumens innerhalb einer Phase oder
auf dem Interface zwischen zwei Phasen. Abbildung 2.3 zeigt ein Bodenvolumen auf der
Mikroskala, die einzelnen Phasen grenzen sich scharf voneinander ab. Die Wasserphase
ist als benetzende Phase größtenteils an das Korngerüst gebunden, während die Gaspha-
se in der Regel von der Wasserphase umgeben ist. Wie bereits erläutert, erlaubt es die
komplexe Geometrie der einzelnen Poren und die damit verbundene aufwendige Parame-
trisierung und Beschreibung der physikalischen Prozesse, nur kleine Bodenbereiche auf
der Mikroskala zu modellieren. Für natürliche Systeme sind die einzelnen Geometrien
der Bodenkörner in der Regel nicht bekannt und können auch nur sehr aufwendig er-
fasst werden. Daher hat sich für die Modellierung der Strömungsprozesse die sogenannte
Makroskala etabliert. Hierzu wird über ein Repräsentatives Elementarvolumen (REV)
gemittelt (Bear 1988).
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2 Physikalische Grundlagen

Abbildung 2.3: Zusammenhang zwischen Mikroskala und REV (nach Class (2001), Hin-
kelmann (2005))

2.2.2 Makroskala

Die Makroskala stellt die zentrale Grundlage für die effiziente Simulation von Strömun-
gen in porösen Medien dar. Im Gegensatz zur Mikroskala werden die einzelnen Boden-
körner und Fluidkompartimente nicht räumlich aufgelöst, sondern ein REV betrachtet.
Das REV eines Bodens besteht aus dem Korngerüst (Bodenmatrix) und den in den
Hohlräumen (Poren) befindlichen Phasen (hier Wasser und Luft). Abbildung 2.3 zeigt
exemplarisch ein Bodenvolumen der Mikroskala und das zugehörige REV auf der Ma-
kroskala.

Der Prozess der Mittelung zur Bildung eines REV ist in Bear (1988) ausführlich beschrie-
ben. Die wichtigste Voraussetzung für die Bildung eines REV ist, dass bei der Mittelung
einer Größe ihre Eigenschaften ab einem bestimmten Volumen nahezu konstant bleiben.
Die Größe eines REV darf daher weder zu klein gewählt werden, dass einzelne Unre-
gelmäßigkeiten dominieren, noch zu groß gewählt werden, dass Inhomogenitäten der
größeren Skala zu einer Abweichung führen (Abb. 2.4).

In der Realität ist die Annahme eines REV für natürliche Böden sicher nur in den sel-
tensten Fällen gewährleistet. Neben den kleinskaligen Änderungen in der Bodenzusam-
mensetzung kommt es zur Aggregation von Bodenteilen zu größeren Aggregaten (siehe
Radcliffe 2010) und dadurch zur Bildung von Hohlräumen. Natürliche Böden beinhalten
fast immer Makroporen. Diese müssen, wie in Kapitel 1.2 bereits gezeigt wurde, zwin-
gend berücksichtigt werden. In Anbetracht der häufig geringen Datengrundlage und den
großen Unsicherheiten in den Daten natürlicher Systeme ist der Fehler, der durch die
Annahme eines REV getroffen wird, hinzunehmen.
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2.3 Fluidströmung auf der Makroskala

Abbildung 2.4: Bildung eines REV (abgewandelt nach Bear 1988, Beven & Germann
1981)

2.3 Fluidströmung auf der Makroskala

Die Strömung von Wasser und Luft in porösen Medien kann auf der Makroskala mit Hilfe
der Darcy-Gleichung beschrieben werden. Ursprünglich wurde die Gleichung für vollstän-
dig gesättigte Böden entwickelt. Die treibende Kraft für die Fluidströmung in gesättigten
Böden sind Unterschiede in der Piezometerhöhe h [m]. Die Darcy-Geschwindigkeit für
einen vollständig wassergesättigten Boden kann wie folgt berechnet werden:

v = −Kf grad h (2.2)

v [m s−1] ist die Darcy-Geschwindigkeit, Kf [m s−1] der Tensor der hydraulischen Leit-
fähigkeit. Für den homogenen Fall entspricht Kf einem Skalar. Die Piezometerhöhe h
setzt sich aus einem Druckanteil ( p

ρg
) und einem geodätischen Anteil z [m] zusammen.

h =
p

ρg
+ z (2.3)

Einsetzen von Gleichung (2.3) in (2.2 ) ergibt

v = −Kf grad(
p

ρg
+ z) (2.4)
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2 Physikalische Grundlagen

In Mehrphasensystemen hängt die Strömung einer einzelnen Phase stark von ihrem An-
teil im Porenraum (Sättigung) und der daraus resultierenden relativen Permeabilität krα
[−] ab (siehe Kapitel 2.4.5). Unter der Verwendung der fluidunabhängigen intrinsischen
Permeabilität K [m2], der relativen Permeabilität krα [−] und der dynamischen Vis-
kosität µα kann Gleichung (2.4) für Mehrphasensysteme erweitert werden (vgl. Helmig
1997).

vα = −K
krα
µα

(grad pα − ραg) (2.5)

Die Gleichung zeigt, dass die Kapillarität neben der Gravitation die zweite treibende
Kraft für Strömungen in der ungesättigten Zone ist. Für ein Wasser/Luft System ist der
Kapillardruck wie folgt definiert:

pc = pn − pw (2.6)

In der ungesättigten Zone entspricht der Druck der Gasphase in erster Näherung dem
Atmosphärendruck. Die Kapillarkraft eines Bodens hängt von den Bodeneigenschaften
(Porengefüge) ab und variiert mit dem Sättigungsgrad (siehe Kap. 2.4.1).

2.4 Systemgrößen der Makroskala

Durch den Prozess der Mittlung und Betrachtung der Prozesse auf der REV-Skala geht
ein wichtiger Teil der Informationen der Mikroskala verloren. Diese Informationen müs-
sen jedoch teilweise auf der Makroskala berücksichtigt werden, um die Strömungsprozesse
mit Hilfe der Darcy-Gleichung zu beschreiben. Hierfür werden die Eigenschaften der Mi-
kroskala über bodenhydraulische Funktionen auf der Makroskala beschrieben. Ein gutes
Beispiel dafür ist die in Kapitel 2.4.2 eingeführte Kapillardruck-Sättigungs-Beziehung.
Mit ihrer Hilfe ergibt sich ein Zusammenhang zwischen der Sättigung und dem Kapillar-
druck. In den folgenden Abschnitten sollen alle für die Modellierung relevanten Größen
der Makroskala aufgeführt werden.

2.4.1 Sättigung und Wassergehalt

Das Gesamtvolumen eines betrachteten Bodenvolumens vtotal [m3] setzt sich aus den
Teilvolumen der einzelnen Komponenten zusammen,

vtotal = vn + vw + vb (2.7)
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2.4 Systemgrößen der Makroskala

wobei vn [m3] das Volumen der Bodenluft, vw [m3] das Volumen des Bodenwassers
und vb [m3] das Volumen der Bodenmatrix ist. Aus dieser Betrachtung heraus kann die
effektive Porosität ϕe [−] als der für die beiden Fluidphasen verfügbare Hohlraumanteil
abgeleitet werden,

ϕe =
vn + vw
vtotal

=
vp

vtotal
(2.8)

wobei vp [m3] das Porenvolumen ist. Der Porenraum eines Bodens kann mit Wasser und
Luft gefüllt sein. Der Anteil einer Phase im Porenraum wird als Sättigung Sα bezeichnet.
Die Sättigung einer Phase ist wie folgt definiert:

Sα =
vα
vp

(2.9)

In der Bodenkunde wird anstatt der Sättigung meistens der Wassergehalt θw [−] des
Bodens betrachtet:

θw =
vw
vtotal

(2.10)

Da die Poren des Bodens nur mit Wasser und Luft gefüllt sein können muss die Summe
der Sättigungen beider Phasen gleich 1 sein.

Sw + Sn = 1 (2.11)

Nachdem eine Phase ein poröses Medium durchströmt hat, bleibt in der Regel ein ge-
ringer Anteil der Phase im Medium zurück. Man spricht in diesem Zusammenhang von
der residualen Sättigung. Die benetzende Phase wird durch die Kohäsion stark an das
Korngerüst gebunden und kann nur unter erheblichem Aufwand wieder von den einzel-
nen Bodenkörnern entfernt werden. Daher ist die residuale Sättigung der Wasserphase
recht hoch. Die nicht benetzende Phase kann in kleinen Einschlüssen erhalten bleiben
(Gisi et al. 1997, S. 46). Die residuale Sättigung Sαr [−] gibt also den Anteil einer Phase
an, der zurückbleibt. Darauf aufbauend kann eine effektive Sättigung Se [−] definiert
werden.

Se =
Sw − Swr

1− Swr − Snr

(2.12)
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2.4.2 Kapillardruck-Sättigungs-Beziehung

Während sich viele Größen der REV-Skala unmittelbar durch den Prozess der Mitte-
lung ableiten lassen, gehen durch das Mitteln viele wichtige Informationen wie etwa die
Porengeometrie verloren. Die kapillaren Kräfte, die in den einzelnen Poren des Bodens
wirken, sind somit auf der Makroskala unbekannt. In Abschnitt 2.1 wurde der Zusam-
menhang zwischen der kapillaren Steighöhe und dem Porenradius für einzelne Kapillaren
erläutert. Die Porengeometrie in porösen Medien ist deutlich komplexer, lässt sich aber
approximieren. Unter der Annahme, dass sich in Abhängigkeit des Wassergehalts Poren
unterschiedlichen Durchmessers mit Wasser füllen, kann eine Beziehung zwischen dem
Wassergehalt und dem Kapillardruck aufgestellt werden. Bei geringen Sättigungen wer-
den zunächst die feinsten Poren (höchste Kapillarität) mit Wasser gefüllt, mit steigender
Sättigung füllen sich zunehmend größere Poren. Der Porenraum kann entsprechend in
Feinporen, Mittelporen und Grobporen unterteilt werden (Gisi et al. 1997). Die Bezie-
hung zwischen Sättigung und Kapillardruck kann mit Hilfe von Experimenten für einen
Boden bestimmt werden. Die messtechnische Erfassung und spätere Parametrisierung
der Kurve ist jedoch äußerst schwierig. Nicht zuletzt, weil diese einer Hysterese unter-
liegt und sich dadurch der Verlauf zwischen Infiltration und Dränage zum Teil deutlich
unterscheidet (Radcliffe 2010, Sheta 1999). Es hat sich zudem gezeigt, dass die Messung
von der untersuchten Probengröße bzw. betrachteten Skala abhängt. Die Eigenschaften
künstliche erstellter Proben können sich stark von ungestörten natürlichen Proben unter-
scheiden (Bouma 1981). Für die Bestimmung der Kapillardruck-Sättigungs-Beziehung
werden vor allem Verdunstungsexperimente und Multistep-Outflow-Experimente (vgl.
Radcliffe 2010, Peters & Durner 2006, Schelle et al. 2010) in Kombination mit inver-
ser Modellierung verwendet. In der Praxis wird die Hysterese jedoch fast nur bei der
Simulation kleiner Systeme beachtet, denn mit steigender Gebietsgröße nimmt die Un-
sicherheit der Bodenparameter stark zu und die Heterogenität des natürlichen Bodens
bekommt eine übergeordnete Rolle. In dieser Arbeit wurde die Hysterese daher nicht
berücksichtigt.

Für die Beschreibung des funktionalen Zusammenhangs zwischen Sättigung und Kapil-
lardruck finden sich in der Literatur zahlreiche Funktionen. Zu den bekanntesten gehören
die Funktionen von Brooks & Corey (1964) und van Genuchten (1980). In dieser Ar-
beit wurde hauptsächlich die Funktion von van Genuchten verwendet, da sich diese im
Bereich der Bodenkunde weit verbreitet ist:

pc =
1

V Gα

(
S

1
V Gm
e − 1

) 1
V Gn

(2.13)

Der Formparameter V Gα [Pa−1] beschreibt die Lage des Lufteindringpunkts, während
V Gn [−] und V Gm [−] die Steigung der Kurve beschreiben. Je größer Parameter V Gn
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2.4 Systemgrößen der Makroskala

ist, desto homogener ist die Porenverteilung. Üblicherweise wird folgende Parameterbe-
ziehung zur Bestimmung von V Gm verwendet:

V Gm = 1− 1

V Gn

(2.14)

In der Hydrologie und Bodenkunde wird statt des Kapillardrucks pc die kapillare Hö-
he h [cm] verwendet. Die Einheit cm für die Beschreibung der Druckhöhe bzw. der
Saugspannung ist dabei anschaulicher als die Angabe in Pascal. Mit Hilfe der kapillaren
Höhe lässt sich ablesen, welche Sättigung sich in einer bestimmten Höhe h oberhalb der
gesättigten Zone einstellt. Abbildung 2.5 zeigt den Verlauf der Kapillardruck-Sättigungs-
Beziehung für unterschiedliche Bodenarten. Sandige Böden bestehen hauptsächlich aus
Grobporen (siehe Sandy Loam) während mit zunehmendem Gehalt an feineren Materia-
lien auch die Zahl der Mittelporen und Feinporen steigt (Silty Clay). Wie in Gleichung
2.6 beschrieben, entspricht die Differenz zwischen dem Druck der nicht benetzenden
Gasphase und der benetzenden Wasserphase dem Kapillardruck.
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Abbildung 2.5: Kapillardruck-Sättigungs-Beziehung für ausgewählte Böden nach van
Genuchten

Für ungesättigte Böden bedeutet dies, dass der Druck der Wasserphase geringer als der
Druck der Gasphase ist. Im gesättigten Zustand wird der Kapillardruck zu Null und
beide Drücke sind identisch. Am Übergang zwischen unterschiedlichen Bodenschichten
wird davon ausgegangen, dass der Kapillardruck kontinuierlich ist; daher kommt es zu
einem Sprung (Diskontinuität) in den Sättigungen (siehe Bear 1988, S. 452).
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2 Physikalische Grundlagen

2.4.3 Der pF-Wert

In der Bodenkunde nimmt neben der kapillaren Höhe der pF-Wert eine wichtige Stellung
ein. Nach Kuntze et al. (1994) ist das Wasser zwischen pF 1,8 und pF 4,2 für Pflanzen
und Bakterien verfügbar und wird als nutzbare Feldkapazität (nKF) bezeichnet, wobei
ein pF-Wert dem dekadischen Druck (log cm der Wasserspannung) entspricht. In der
Bodenkunde wird die Kapillarität auch als Saugspannung bezeichnet und in cm ange-
geben. Dabei entspricht ein pF-Wert von 1 genau 10 cm, pF2 genau 100 cm, pF3 1000
cm und pF4 10000 cm (Kuntze et al. 1994).

2.4.4 Permeabilität

Die hydraulische Leitfähigkeit Kf [m s−1] ist fluid- und bodenabhängig. Sie ist ein Ten-
sor und beschreibt die Durchlässigkeit eines porösen Mediums. Im englischen Sprachraum
hat sich die Bezeichnung Ks durchgesetzt, wobei der Index s für das englische saturated
(gesättigt) steht. Der Kf Wert bezieht sich auf wassergesättigte Systeme. Für Mehrpha-
senströmungen wird die fluidunabhängige intrinsische Permeabilität K verwendet. Für
die Umrechnung zwischen beiden Größen gilt folgender Zusammenhang:

K = Kf
1

µw

ραg (2.15)

Der Permeabilitätstensor ist häufig anisotrop, meist ist die Durchlässigkeit in horizon-
taler Richtung deutlich größer als in vertikaler Richtung.

2.4.5 Relative Permeabilität

Wenn sich mehrere Fluide den Porenraum teilen, verändert sich die hydraulische Leit-
fähigkeit in Abhängigkeit der effektiven Sättigung. Die relative Permeabilität krα wird
dafür verwendet diese Abhängigkeit zu beschreiben. In der Literatur findet sich eine
große Zahl unterschiedlicher Ansätze zur Beschreibung der relativen Permeabilität. Am
häufigsten wird eine Kombination aus der Kapillardruck-Sättigungs-Beziehung von van
Genuchten und dem Modell von Mualem (1976) verwendet. Eine ausführliche Herlei-
tung findet sich in Radcliffe (2010). Die Beziehungen für die relative Permeabilität für
die benetzende und nicht benetzende Phase ergeben sich wie folgt:

krw =
√

Se

[
1− (1− S

1
V Gm
e )V Gm

]2
(2.16)
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Abbildung 2.6: Relative Permabilität in Abhängigkeit der effektiven Wassersättigung für
unterschiedliche Böden
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krn = (1− Se)
1
3

[
1− S

1
V Gm
e

]2V Gm

(2.17)

Abbildung 2.6a zeigt die relative Permeabilität der Wasserphase in Abhängigkeit der
effektiven Wassersättigung für unterschiedliche Böden. Es ist deutlich sichtbar, dass die
Wasserphase erst bei hohen Sättigungen mobil wird. Die Gasphase ist hingegen auch
schon bei geringer Sättigungen äußerst mobil. Die Messung der relativen Permeabili-
tät ist sehr aufwendig. Besonders im Hinblick auf die Beschreibung der Strömung in
den Makroporen ist der Verlauf der Kurven kritisch zu betrachten, da für große Poren
eigentlich andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Eine gebräuchliche Alternative zur obigen
Formulierung ist die Verwendung einer vereinfachten Beziehung (vgl. Bogdanov et al.
2003):

krn = Sa
n (2.18)

wobei a [−] als freier Parameter entsprechend den Beobachtungen angepasst werden
kann. Trotz der Einschränkungen wird für die Makroporen meist das van Genuchten-
Modell verwendet.

2.4.6 Hydraulische Kapazitätsfunktion

Die hydraulische Kapazitätsfunktion (hydraulic capacity function) Cw [h] ist eine wich-
tige Funktion in der Bodenphysik (Radcliffe 2010).

Cw =
αn(θs − θr)m n(−h)n−1

(1 + (−α h)n)m+1
(2.19)

Sie erlaubt einen Rückschluss auf die Porenverteilung eines Bodens und ermöglicht es, bei
einer bekannten Porenverteilung die Parameter der van Genuchten-Kurve (Kapillardruck-
Sättigungs-Beziehung) zu schätzen (Stadler et al. 2012). Abbildung 2.7 zeigt den Zusam-
menhang für eine theoretische Makroporenverteilung.

2.4.7 Makroskopisch kapillare Länge

Wie in Radcliffe (2010) beschrieben, erlaubt die makroskopisch kapillare Länge die Funk-
tion der ungesättigten hydraulischen Leitfähigkeit in einem einzigen Parameter λc [cm]
zu quantifizieren. Mit Hilfe des Parameters kann unter anderem der Effekt der Kapil-
larität auf die Infiltration abgeschätzt werden. Bei einer punktuellen Infiltration kann
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Abbildung 2.7: Hydraulische Kapazität in Abhängigkeit des Porenradius für Makroporen
(α = 0.006, n = 2.5)

das Verhältnis von vertikaler Ausbreitung (Gravitation und Kapillarität) zu horizon-
taler Ausbreitung (Kapillarität) der Wasserfront abgeschätzt werden. Bei kleinem λc

dominiert die vertikale Ausbreitung (langgezogene Sättigungsfront), bei einem großen
λc dominieren die kapillaren Kräfte (kugelförmige Ausbreitung). Abbildung 2.8 veran-
schaulicht den Zusammenhang. Nach Radcliffe (2010, S. 102) liegt λc für die meisten
Böden zwischen 2,8 und 8,3. Für weniger gut strukturierte Böden mit feinem Material
wird ein Wert von bis zu 100 für λc angegeben.

Abbildung 2.8: Wasserausbreitung in Abhängigkeit von λc
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Abbildung 2.9: Verlauf der Infiltrationsrate über die Zeit für einen am Anfang trockenen
Boden

2.4.8 Infiltrationsrate

Abbildung 2.9 zeigt den typischen zeitlichen Verlauf der Infiltrationsrate eines Bodens.
Die Infiltrationsrate sinkt unter idealen Bedingungen für trockene Böden am Anfang
stark ab und wird dann allmählich konstant. Dieses Verhalten kann direkt aus der
Richards-Gleichung abgeleitet werden. Im trockenen Zustand dominiert in feinen Bö-
den die Kapillarität als treibende Kraft für die Infiltration. Mit steigender Sättigung
sinkt die Kapillarität und wird bei vollständiger Wassersättigung schließlich zu Null.
Folglich ist die Infiltration bei voller Wassersättigung nur noch von der Gravitation ab-
hängig und die Rate entspricht der gesättigten Leitfähigkeit. Für viele Fragestellungen
reicht es als Näherung, die gesättigte Leitfähigkeit als konstante Infiltrationskapazität
anzunehmen. Der Verlauf der Infiltrationsrate kann alternativ anhand der Bodenpara-
meter und der Anfangs- und Randbedingungen relativ einfach abgeschätzt werden (vgl.
Radcliffe 2010). Beim Vergleich der Infiltrationskapazität unterschiedlicher Böden ist zu
beachten, dass die relative Permeabilität mit steigender Sättigung stark zunimmt. Das
Zusammenspiel zwischen Kapillarität und relativer Permeabilität ist durch die Nichtli-
nearität beider Beziehungen äußerst komplex. Als Folge kann die Infiltration in einem
schlecht durchlässigen Boden bei gleichen Randbedingungen zeitweise höher sein, als in
einem gut durchlässigen Boden.

2.4.9 Fluidaustausch zwischen Matrix und Makroporen

Bodenmatrix und Makroporen sind über die Makroporenoberfläche miteinander ver-
bunden. Für das 2PDPM muss daher der Austausch von Wasser und Luft über die
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Makroporenoberfläche beschrieben werden. Für das RDPM reicht es, lediglich den Was-
seraustausch zu betrachten. Da RDPM häufig für die Simulation der ungesättigten Zone
verwendet werden, sind die entsprechenden Ansätze für die Wasserphase gut untersucht
(vgl. Šimůnek et al. 2003, Gerke 2006).

Die korrekte Beschreibung des Wasseraustauschs zwischen Matrix und Makroporen ist
von zentraler Bedeutung, um die Prozesse in makroporösen Medien abbilden zu können.
Bei der Erstellung eines passenden Ansatzes müssen folgende Punkte berücksichtigt
werden:

• Die Beschaffenheit der Markoporenoberfläche kann je nach Markoporentyp stark
variieren. Die Oberfläche kann zum Beispiel mit organischem Material behaftet
sein. Dadurch unterscheiden sich die hydraulischen Eigenschaften der Oberfläche
stark von den Eigenschaften der Matrix. Eine mögliche Hydrophobizität sei an
dieser Stelle ebenfalls erwähnt.

• Durch die Mittelung über ein REV werden nicht mehr einzelne Makroporen eines
Typs betrachtet, sondern alle Makroporen des betrachteten Bodenvolumens. Der
Austausch muss also mittels effektiver Parameter alle relevanten Eigenschaften
abbilden.

• Generell gilt für Diskontinuitäten, dass der Kapillardruck am Interface zwischen
unterschiedlichen Materialien konstant ist. Dies gilt streng genommen auch für den
Rand zwischen Matrix und Makroporen. Die Sättigung muss in der Matrix in der
Nähe des Interfaces stark abfallen. Durch die Betrachtung auf der REV-Skala wird
aber nur der gemittelte Druck berücksichtigt.

• Der Austausch ist nichtlinear und hängt von der Kapillarität beziehungsweise Sät-
tigung der Matrix ab. Die Sättigung innerhalb einzelner Matrixblöcke kann in
Richtung Blockmitte ab-/zunehmen. Die Sättigungsverteilung spielt eine wichtige
Rolle für den Austausch. In der Praxis kann dies jedoch nur schwer berücksichtigt
werden. Dykhuizen (1987), Zimmerman et al. (1996) und Köhne (2004) beschrei-
ben die Vorteile höherer Ansätze, die die Variation der Sättigung berücksichtigen.
Eine andere Möglichkeit ist die Unterteilung der Matrix in Unterblöcke, wie es
im MINC-Ansatz praktiziert wird. Eine solche Unterteilung ist für makroporöse
Böden aufgrund der kleinen Größe der Matrixblöcke wenig praktikabel.

Aufgrund der Komplexität finden sich in der Literatur zahlreiche Ansätze, um den Was-
seraustausch zu berechnen. Eine gute Übersicht bieten die Veröffentlichungen von Šimů-
nek et al. (2003), Köhne et al. (2009a), Gerke (2006). Der Wasseraustausch wird entweder
anhand des Sättigungs- oder aber des Druckunterschieds zwischen Matrix und Makropo-
ren definiert. Die Formulierung mit Hilfe des Druckunterschieds ist allgemeingültiger und
lässt sich auch für gesättigte Medien anwenden. Der einfachste druckbasierte Ansatz ist
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der Austauschterm von Warren & Root (1963). Er geht von einem linearen Zusammen-
hang zwischen einem Austauschkoeffizienten und der Druckdifferenz zwischen Matrix
(I) und Makroporen (II) aus:

q = α(hI − hII) (2.20)

Der Ansatz wurde in leicht abgeänderter Form von Gerke & van Genuchten (1993b)
ausgiebig für die Richards-Gleichung untersucht. In den Studien wurde der Austausch-
parameter α [m−1 s−1] je nach Porengeometrie angepasst. In der Praxis hat sich diese
Anpassung des Austauschparameters α als wenig praktikabel erwiesen und so wird α
als Fitting-Parameter verwendet. Um den Austausch genauer zu beschreiben, kann zu-
sätzlich die Permeabilität am Interface berücksichtigt werden. Wie Gerke et al. (2011)
beschreiben schlagen Ray et al. (2004) eine Formulierung über eine relative Permeabili-
tätsfunktion am Interface zwischen Matrix und Makroporen vor.

In dieser Arbeit wird der in Stadler et al. (2008) und Stadler et al. (2012) vorgestellte An-
satz gewählt. Dabei wird in Abhängigkeit des Drucks entweder die Mobilität (λα = krα

µα
)

der Matrix oder der Makroporen verwendet (upwinding). Der eigentliche Austausch er-
gibt sich dann als Fluss über die Makroporenoberfläche. Diese Oberfläche ist in der
Regel nicht bekannt. Für die Berechnung des Flusses innerhalb eines betrachteten Bo-
denvolumens kann ein Skalierungsparameter s [m−1] zwischen Oberfläche und Volumen
verwendet werden. Damit ergibt sich der Austausch im Zwei-Phasen-System wie folgt:

qα = −βλα(pα,I − pα,II)sρα (2.21)

Eine identischer Ansatz kann für die Richards-Gleichung hergeleitet werden, indem pα
durch h ersetzt wird. Der Austauschparameter β [m] und der Skalierungsparameter s
müssen experimentell bestimmt werden. Stadler et al. (2012) haben für β in erster Nähe-
rung vereinfacht die Permeabilität der Bodenmatrix angesetzt. Geht man am Interface
von einem harmonischen Mittel zwischen der Permeabilität von Matrix und Makroporen
aus, so liegt es nahe, dass die Permeabilität nicht viel höher als die Permeabilität der
Matrix ist. Die Permeabilität am Interface kann aber durchaus darunter liegen. Dies gilt
vor allem, wenn die Reste abgestorbener Pflanzenwurzeln den Austausch hemmen.

Abbildung 2.10 zeigt den Vergleich zwischen dem ursprünglichen Ansatz von Gerke &
van Genuchten (1993a) und dem Ansatz von Stadler et al. (2012) für das RDPM (Rech-
nung mit BoBo). Die Bodenwerte entsprechen weitestgehend den Werten aus Šimůnek
et al. (2003) (siehe Beispiel zu Fig. 5). Wie Abb. 2.10 zeigt, führt die Berücksichtigung
der Mobilität am Interface zu einem anderen Infiltrationsverlauf. Bei konstanter Mobi-
lität breitet sich die Wasserfront in Matrix und Makroporen schneller aus. Zusätzlich
bildet sich in der Matrix zeitweise eine Stufe innerhalb der Infiltrationsfront aus (Abb.
2.10 c,d). Dabei ist die Sättigung innerhalb der Matrix durch den hohen Wassertransfer
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Abbildung 2.10: Vergleich unterschiedlicher Austauschterme. RDPM mit konstanter Mo-
bilität, Matrix (RDPM-C I) und Makroporen (RDPM-C II); RDPM mit
variabler Mobilität, Matrix (RDPM-u I) und Makroporen (RDPM-u II)

in die Makroporen deutlich geringer. Ohne Berücksichtigung der Mobilität am Interface
besteht folglich die Gefahr, dass der Wassertransfer überschätzt wird. Eine Bewertung
der beiden unterschiedlichen Ansätze ist jedoch äußerst komplex, da die Unterschiede je
nach Boden/Makroporen sowie Anfangs- und Randbedingungen stark variieren. Nichts-
destotrotz hat sich in der Modellierung der Ansatz nach Ray et al. (2004) etabliert.
In dieser Arbeit soll der Ansatz nach Stadler et al. (2012) verwendet werden, der die
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Mobilität ebenfalls berücksichtigt und nahezu identisch ist.

2.5 Bilanzgleichungen

Grundlage der numerischen Modellierung von Mehrphasenströmungen ist die mathema-
tische Beschreibung der physikalischen Prozesse mit Hilfe eines konzeptionellen Modells
(Class 2001). Dabei müssen die Strömungsvorgänge so beschrieben werden, dass einer-
seits die physikalischen Prozesse möglichst genau abgebildet werden, andererseits muss
sich das konzeptionelle Modell in ein numerisches Modell übertragen lassen. Das konzep-
tionelle Modell stellt also eine Näherung an die Realität dar, das mathematische Modell
stellt die Grundlagen zur Lösung mit einem numerischen Modell bereit. Die Komplexität
eines Modells muss der Fragestellung entsprechend gewählt werden, denn die Realität
kann stets nur stark vereinfacht beschrieben werden.

Im Folgenden wird für die Beschreibung der Strömungsprozesse die Makroskala verwen-
det. Die Übertragung der Realität in ein mathematisches Modell erfolgt dabei mit Hilfe
von Bilanzgleichungen. Im Fall der Richards-Gleichung wird eine Bilanzgleichung für
die Wasserphase aufgestellt. Für das isotherme Zwei-Phasen-Modell muss jeweils eine
Bilanzgleichungen für die Wasserphase und die Gasphase aufgestellt werden.

2.5.1 Richards-Gleichung

Die Richards-Gleichung beschreibt die Änderung des Wassergehalts über die Zeit (Was-
serströmung) in variabel gesättigten Medien. Die Bodenluft wird dabei unter der An-
nahme, dass diese ungehindert entweichen kann und in Kontakt mir einem konstan-
ten Potential steht, vernachlässigt (Kirkby 1978). Die Richards-Gleichung kann wie in
Radcliffe (2010) beschrieben über die Kontinuitätsgleichung durch Einsetzen der Darcy-
Buckingham-Gleichung hergeleitet werden. Die Darcy-Gleichung für Strömung in voll-
ständig gesättigten Medien lautet:

v = −Kf
∂pw
∂z

(2.22)

Buckingham (1907) erweiterte das Darcy-Gesetz für ungesättigte Böden,

v = −Kθ(θ)
∂H

∂z
(2.23)

wobei H = h+ z das Bodenwasserpotential darstellt. Die hydraulische Leitfähigkeit für
Wasser in Abhängigkeit des Wassergehalts ergibt sich zu
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2.5 Bilanzgleichungen

Kθ(θ) = Kf krw(Se) (2.24)

Für die Formulierung der Bilanzgleichung kann die Sättigung bzw. der Wassergehalt, die
Druckhöhe oder die Kapazität als Primärvariable gewählt werden. Eine gute Übersicht
über die mögliche Wahl der Primärvariable findet sich in Ippisch (2013). Im Folgenden
wird die Druckhöhe gewählt, da diese Formulierung auch für vollständig gesättigte Böden
gültig ist. Im vertikalen, eindimensionalen Fall ergibt die Kombination der Buckingham-
Darcy-Gleichung mit der Kontinuitätsgleichung

∂θ

∂t
+ div v = 0 (2.25)

die Richards-Gleichung

∂θ

∂t
=

∂

∂z

[
Kθ(θ)

(
∂h

∂z
+ 1

)]
+ q (2.26)

θ ist der Wassergehalt, t [s] die Zeit, z [m] die Höhe in vertikaler Richtung, Kθ [ms−1]
die hydraulische Leitfähigkeit und h [m] die Druckhöhe. Man beachte, dass die Einheiten
in der Bodenkunde oft anders als im Ingenieurwesen gewählt werden. Im ungesättigten
Bereich ist h negativ und entspricht nach Vorzeichenwechsel der kapillaren Steighöhe.
Die Richards-Gleichung setzt sich aus folgenden drei Termen zusammen:

Speicherterm:
∂θ

∂t

Der Speicherterm beschreibt die zeitliche Änderung des Wassergehalts.

Flussterm:
∂

∂z

[
Kθ(θ)

(
∂h

∂z
+ 1

)]
Der Flussterm beschreibt die Strömung der Wasserphase unter dem Einfluss der
Gravitation und Kapillarität.

Quellterm:
q

Der Quellterm erlaubt es, Quellen und Senken innerhalb des Gebiets zu beschrei-
ben. Ein typisches Beispiel für eine Senke ist die Wasserentnahme an einem Brun-
nen.
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2 Physikalische Grundlagen

2.5.2 Zwei-Phasen-Gleichungen

Die allgemeine Zwei-Phasen-Gleichungen (vgl. Bear 1988, Helmig 1997) für ein System
aus zwei nicht miteinander mischbaren Phasen in einem porösen Medium lautet wie
folgt:

ϕ
∂Sαρα
∂t

− div

(
krα
µα

ραK (grad pα − ραg)

)
− qαρα = 0 (2.27)

Für die Strömung in Böden werden die Phasen Wasser und Gas (Bodenluft) betrachtet,
es müssen also zwei Bilanzgleichungen aufgestellt werden. Die Zwei-Phasen-Gleichungen
können wie die Richards-Gleichung in einen Speicherterm, Flussterm und Quellterm
untergliedert werden.

Speicherterm:

ϕ
∂Sαρα
∂t

Flussterm:

−div

(
krα
µα

ραK (grad pα − ραg)

)
= −div(ραvα)

Quellterm:
−qαρα

Für ein Zwei-Phasen-System aus Wasser und Luft gelten folgende Nebenbedingungen:

• Die beiden Phasen füllen die Poren vollständig aus:

Sw + Sn = 1 (2.28)

• Der Druck beider Phasen hängt folgendermaßen voneinander ab:

pc = pn − pw (2.29)

Für den gesättigten Fall ist bei Verwendung des van Genuchten-Modells pc = 0
und es gilt pn = pw.
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2.5 Bilanzgleichungen

Mit Hilfe dieser beiden Nebenbedingungen ergibt sich ein System aus zwei gekoppel-
ten, stark nichtlinearen Differentialgleichungen. Zur Lösung der Gleichungen müssen
später zwei Primärvariablen gewählt werden. In der Praxis hat sich die Wahl einer pn
/ Sw Formulierung für Wasser-/Luft-Systeme bewährt, da an der Bodenoberfläche für
die Gasphase unabhängig vom Sättigungsgrad Atmosphärendruck angenommen werden
kann.

Die Nichtlinearität der Kapillardruck-Sättigungs-Beziehung und der relativen Permea-
bilität hängt stark vom jeweiligen Boden und Sättigungsgrad des Systems ab. Für ein
vollständig mit Wasser gesättigten Boden wird der Kapillardruck zu Null, die Durchläs-
sigkeit entspricht der gesättigten Leitfähigkeit und die Lösung des dann linearen Systems
vereinfacht sich deutlich. Je nach Bodenart können bei geringen bzw. hohen Wassersät-
tigungen schon kleine Änderungen in der Sättigung eine große Auswirkung auf den Ka-
pillardruck haben. Dies kann später zu Schwierigkeiten bei der Lösung der Gleichungen
führen. Die konstitutiven Beziehungen werden daher häufig in diesen Bereichen ange-
passt (regularisiert), um die für die zur Lösung notwendige Linearisierung mit Hilfe des
Newton-Raphson-Verfahrens zu verbessern.

2.5.3 Richards-Dual-Permeability-Modell

Durch die Einführung eines zweiten Kontinuums kann die Strömung in der Bodenmatrix
und den Makroporen getrennt voneinander betrachtet werden (vgl. Barenblatt et al.
1960). Die bekannteste Umsetzung für die Richards-Gleichung erfolgte von Gerke & van
Genuchten (1993a). Die separaten Bilanzgleichungen (Richards-Gleichungen) für Matrix
(I) und Makroporen (II) lauten wie folgt:

∂θI
∂t

=
∂

∂z

[
Kf,I(θI)

(
∂hI

∂z
+ 1

)]
− Γ (2.30)

∂θII
∂t

=
∂

∂z

[
Kf,II(θII)

(
∂hII

∂z
+ 1

)]
+ Γ (2.31)

Γ [s−1] beschreibt den Austausch zwischen Makroporen und Matrix. Entsprechende
Formulierungen für Austauschterme wurden bereits in Kapitel 2.4.9 vorgestellt. Die Bo-
denparameter und konstitutiven Beziehungen müssen für beide Gebiete definiert werden.
Um die Gleichung zu lösen, werden hI und hII als Primärvariablen verwendet. Für die
Übertragung in ein numerisches Modell bietet es sich an, Γ als Quell-/Senkenterm zu
behandeln.
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2 Physikalische Grundlagen

2.5.4 Zwei-Phasen-Dual-Permeability-Modell

Analog zum Richards-Dual-Permeability-Modell kann ein Dual-Permeability-Modell für
die Zwei-Phasen-Gleichung aufgestellt werden. Hier nach der Formulierung von Stadler
et al. (2012):

ϕI
∂Sw,I ρw,I

∂t
− div(ρw,I vw,I)− qw,Iρw,I − Γw = 0 (2.32)

ϕI
∂Sn,I ρn,I

∂t
− div(ρn,I vn,I)− qn,Iρn,I − Γn = 0 (2.33)

ϕII
∂Sw,II ρw,II

∂t
− div(ρw,II vw,II)− qw,IIρw,II + Γw = 0 (2.34)

ϕII
∂Sn,II ρn,II

∂t
− div(ρn,II vn,II)− qn,IIρw,II + Γn = 0 (2.35)

Die vier Bilanzgleichungen beschreiben die Wasser- und Gasphase in beiden Systemen.
Der Austausch wird analog zur Richards-Gleichung über den Parameter Γα [kg m−3 s−1]
beschrieben. Auch hier müssen für die Lösung des Systems Bodenparameter und konsti-
tutive Beziehungen für beide Gebiete definiert werden. Für die Lösung werden entspre-
chend vier Primärvariablen benötigt (z.B. pn,I , Sw,I , pn,II , Sw,II). Der Austauschterm Γα

kann wiederum wie ein Quell- und Senkenterm behandelt werden.

38



3 Numerisches Modell und
Modellkopplung

Die in Kapitel 2.5 vorgestellten Bilanzgleichungen für die Richards-Gleichung und die
Zwei-Phasen-Gleichungen führen zu stark nichtlinearen partiellen Differentialgleichun-
gen. Diese können auf Grund ihrer Komplexität nur für einfache Fälle (Geometrie, Rand-
bedingungen) analytisch gelöst werden. Für praktische Fragestellung müssen numerische
Verfahren zur Lösung der Gleichungen eingesetzt werden. Dazu ist eine räumliche und
zeitliche Diskretisierung der Gleichungen notwendig. Nach Ippisch (2013) können die
Gleichungen bei steilen Fronten hyperbolisch werden (vgl. auch LeVeque 2002), somit
ist die Lösung äußerst komplex. Um die Stabilität zu erhöhen und die Lösbarkeit der
Gleichungen zu gewährleisten, empfiehlt sich das Upwinding der relativen Permeabilität
beziehungsweise Mobilität.

Die räumliche Diskretisierung der Gleichungen erfolgt in der Regel entweder mit der
Finite-Differenzen-Methode (FDM), der Finite-Elemente-Methode (FEM), der Finiten-
Volumen-Methode (FVM) oder der Discontinuous-Galerkin-Methode (DG). Jede dieser
Methoden erlaubt, es eine Näherung der ursprünglichen Differentialgleichung zu berech-
nen. Vergleicht man das Ergebnis eines solchen Verfahrens mit der Naturmessungen
bzw. einem Experiment, so können zwei Kategorien von Fehlern unterschieden werden.
Zur ersten Kategorie gehören Fehler, die durch eine nicht hinreichende Beschreibung
der Realität entstehen. Dazu zählen vor allem Prozesse, die im Modell nicht oder nicht
hinreichend durch das Modellkonzept berücksichtigt werden. Zur zweiten Kategorie ge-
hören Fehler, die durch die Diskretisierung und das numerische Verfahren entstehen. Im
zweiten Fall bilden die partiellen Differentialgleichungen das System und die physikali-
schen Prozesse ab, aber durch die Wahl der zur Lösung gewählten Verfahren entstehen
Fehler. Neben offensichtlichen Fehlern wie etwa negativen Sättigungen gibt es auch we-
niger offensichtliche Fehler wie eine starke numerische Diffusion, wie sie für Verfahren
erster Ordnung typisch sein kann. Selbst wenn ein Modell für einen bestimmten Fall die
Natur abbildet, muss dies nicht bedeuten, dass dies für die Mehrzahl der Fälle gültig
ist. Diese Problematik führt dazu, dass numerische Verfahren intensiv getestet werden
müssen und jede Lösung plausibilisiert werden muss. Die FVM bieten hier den Vorteil,
dass ohne großen Aufwand lokale Bilanzen erstellt werden können; da die Flüsse in-
nerhalb des Modells bestimmt werden, kann die Einhaltung der Bilanzgleichungen und
Randbedingungen kontinuierlich überprüft werden.

39



3 Numerisches Modell und Modellkopplung

Für die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse wurden die Software DuMux (Flemisch
et al. 2011) und die Software MUFTE-UG Helmig et al. (1998) verwendet und um die
benötigten Komponenten weiterentwickelt (Kap. 3.5.1). Zusätzlich wurde mit BoBo auch
eine Sammlung einfacher Programme für die 1D-Modellierung entwickelt (Kap. 3.5.2.
Alle drei Verfahren sind lokal Konservativ. Das in Kapitel 2.5.4 präsentierte 2PDPM
wurde in alle Programme implementiert. Die Software BoBo verfügt zusätzlich über ein
RDPM und erlaubt dadurch den direkten Vergleich zwischen der Richards-Gleichung
und Zwei-Phasen-Gleichungen für eindimensionale Fragestellungen.

BoBo verwendet für die räumliche Diskretisierung eine zellzentrierte FVM in Kombina-
tion mit einer impliziten Zeitdiskretisierung. Für die Lösung des resultierenden Systems
aus nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen wird das Newton-Raphson-Verfahren
verwendet. Das linearisierte Gleichungssystem kann in der C++ Variante mit einer Viel-
zahl der von den in Meister (2005) vorgestellten Gleichungslösern und Vorkonditionierern
gelöst werden. Am robustesten hat sich in der Praxis das von Meister (2005) ausführ-
lich beschriebene BiCGSTAB-Verfahren bzw. das direkte LU-Verfahren herausgestellt.
Letzteres bietet eine deutlich höhere Stabilität, benötigt aber einen höheren Rechenauf-
wand. Die längeren Rechenzeiten des Gleichungslösers gehen in der Praxis jedoch meist
mit einer größeren möglichen Zeitschrittweite einher und können so teilweise kompen-
siert werden. Die Python Version von BoBo verwendet die von Scipy bereitgestellten
Gleichungslöser, die durch ihre Stabilität eine besonders großen Zeitschrittgröße erlau-
ben.

In den Programmen MUFTE-UG und DuMux steht jeweils die Box-Methode für die
räumliche Diskretisierung zur Verfügung (vgl. Class 2001, Flemisch 2013). Für beide
Systeme können 2D- und 3D-Rechnungen auf strukturierten und unstrukturierten Git-
tern durchgeführt werden. Die zeitliche Diskretisierung erfolgt ebenfalls über ein impli-
zites Euler-Verfahren. Beide Diskretisierungsverfahren (FVM und Box-Methode) sind
lokal und global massenkonservativ und stellen die Massenbilanz für einzelne Kontroll-
volumen auf. Im Folgenden sollen die Methoden stichwortartig erläutert werden. Ein
wichtiger Punkt, der an dieser Stelle erwähnt werden muss, ist, dass die hier vorgestell-
ten Methoden nur bedingt zur Simulation von Transportprozessen wie etwa konservati-
ver Tracer geeignet sind. Grund dafür ist, dass in Wasser gelöste Stoffe bei gesättigter
Wasserphase durch die Ordnung des Verfahrens einer starken numerischen Diffusion un-
terliegen. Diese Problematik wird in der Regel in Kauf genommen, da die Verfahren frei
von Oszillationen und massenkonservativ sind.

3.1 Die Finite-Volumen-Methode

Die FVM ist ein Verfahren zur räumlichen Diskretisierung und Lösung von Bilanzglei-
chungen. Die Grundidee des Verfahrens ist die Aufteilung des Gebiets in einzelne Kon-
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Ränder

Schwerpunkt

Abbildung 3.1: Diskretisierung Finite-Volumen-Methode

trollvolumen (Zellen) zur Lösung des Problems. Eine ausführliche Einführung in FVM
kann in Versteeg & Malalasekera (2007), Pletcher et al. (1997) und LeVeque (2002)
gefunden werden. Die meisten Bilanzgleichungen der numerischen Strömungsmechanik
können in unterschiedliche Terme aufgeteilt werden. Üblicherweise wird analog zur Bi-
lanzgleichung (vgl. Kapitel 2.5) eine Aufteilung in einen Speicherterm, einen Flussterm
und einen Quell-/Senkenterm unternommen. Durch diese Abstraktion wird die objekt-
orientierte Implementierung der numerischen Verfahren deutlich vereinfacht.

Abbildung 3.1 zeigt das stark vereinfachte Netz einer zellzentrierten FVM. Das Netz
besteht hier zu Anschauungszwecken aus lediglich drei Zellen. Die Knoten, an denen die
Primärvariablen definiert werden, liegen im Schwerpunkt der Zellen. An den Gebiets-
grenzen (Zellränder links und rechts außen) können Flussrandbedingungen (Neumann-
Rand) vorgegeben werden, oder der Wert einer Primärvariable wird direkt am Knoten
innerhalb der Zelle gesetzt (Dirichlet-Rand). Für jede Bilanzgleichung/Primärvariable
muss mindestens eine Dirichlet-Randbedingung festgelegt werden, um ein geschlossenes
Gleichungssystem zu erhalten. Die Besonderheit der FVM liegt in der Wahl eines integra-
len Ansatzes über jedes Kontrollvolumen, was die lokale Konservativität ermöglicht. Im
Folgenden soll die räumliche Diskretisierung mittels der FVM anhand der Zwei-Phasen-
Gleichung erläutert werden. Die Integration der Zwei-Phasen-Gleichung (Glg. 2.27) über
ein Kontrollvolumen (CV ) und Anwendung des gaußschen Integralsatzes (vgl. Versteeg
& Malalasekera 2007, Pletcher et al. 1997) führt zu folgender Gleichung:

∫
CV

[
ϕ
∂Sαρα
∂t

]
dV −

∫
A

(
krα
µα

ραK (grad pα − ραg)

)
n dA

∫
CV

−qαρα dV = 0. (3.1)
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Nach der Integration über ein Kontrollvolumen und der Umwandlung des Volumeninte-
grals in eine Oberflächenintegral spricht man auch von der schwachen Formulierung der
Bilanzgleichung. Das Volumenintegral über die Divergenz des Flusses wurde mit dem
gaußschen Integralsatz in einen Flussterm über den Rand umgewandelt, wobei n dem
nach außen gerichteten Normalenvektor entspricht. Der Flussterm ergibt sich für eine
einzelne Zelle aus den Flüssen über die einzelnen Zellränder (k), wobei Ai die Fläche
eines einzelnen Randes i ist.

∫
A

(
krα
µα

ραK (grad pα − ραg)

)
n dA =

k∑
i

(
krα,i
µα,i

ρα,iKi (grad pα,i − ρα,ig)

)
ni Ai

(3.2)

Die Flüsse setzen sich also aus den Größen der beiden angrenzenden Zellen zusammen.
Eine wichtige Eigenschaft das Verfahrens ist die daraus resultierende lokale und globale
Massenkonservativität. Die Dichte, Sättigung und Porosität einer Phase sind innerhalb
einer Zelle konstant. Geht man von einer konstanten Sättigung innerhalb der Zellen aus,
so ist auch der Kapillardruck innerhalb des Volumens konstant. Der Druck einer Phase
ist jedoch stetig und wird an Knoten vorgegeben. Der Druckgradient zwischen zwei Zel-
len kann über zentralen Differenzenquotienten berechnet werden. Für die Berechnung
der Flüsse über die Zellränder wird die Mobilität der Zelle mit dem höheren Potential,
also der Strömungsrichtung gewählt (upwinding), wobei die Dichte mithilfe des arithme-
tischen Mittels berechnet wird und die Permeabilität über das harmonische Mittel. Wie
im Handbuch von DuMux beschrieben, ist die FVM nur für Gitter zu empfehlen bei de-
nen der Normalenvektor senkrecht zum Zellenrand steht und dieselbe Orientierung wie
der Gradient der approximierten Größen für die Flussberechnung besitzt. Auf unstruk-
turierten Gittern empfiehlt sich die Box-Methode, da hier die Approximation der Größen
über Ansatzfunktionen erfolgt und somit die Flüsse auch bei komplexen Geometrien mit
ausreichender Güte approximiert werden können.

3.2 Die Box-Methode

Die in den Softwarepaketen DuMux und MUFTE-UG angebotene Box-Methode ist eine
Kombination aus der FVM und der FEM. Das Verfahren wird in Helmig (1997) und Class
(2001) beschrieben. Daher sollen hier nur die Grundzüge des Ansatzes aufgezeigt werden.
Das Modellgebiet wird mit Hilfe der FEM mit einem Finite-Elemente-Netz diskretisiert.
Jedes Element wird in Teilkontrollvolumen, sogenannte Sub-Control-Volumes (SCV),
unterteilt (Abb. 3.2). Ein einzelner Knoten eines Elements besitzt im zweidimensionalen
Raum in jeder ihm zugehörigen FEM-Zelle ein Teilkontrollvolumen. Das Box-Verfahren
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kann im zweidimensionalen Fall für Dreiecks- und Viereckselemente angewendet wer-
den. Für die Erstellung des FVM-Netzes werden die Mittelpunkte der Kanten mit dem
Schwerpunkt des Elementes verbunden. In der Mitte dieser Verbindungslinie liegen die
Integrationspunkte, an denen die Flüsse über die Ränder der SVC berechnet werden. Das
Verfahren kann auch für dreidimensionale Netze verwendet werden. In DuMux stehen je
nach verwendetem Gridmanager unterschiedliche Elementtypen zur Verfügung.

Wie bei der vorherigen FVM sind die Sättigungen innerhalb der um den Knoten de-
finierten Teilkontrollvolumen konstant. Die Phasendrücke werden an den Knoten des
FEM-Netzes definiert und können mit Hilfe linearer Ansatzfunktionen innerhalb eines
Elementes beschrieben werden (Class 2001). So ergibt sich für den Druck einer Phase
zum Beispiel:

p̃α =
∑
i

Ni p̂i (3.3)

Für die Berechnung des Gradienten gilt:

∇p̃α =
∑
i

∇Ni p̂i (3.4)

Durch die Verwendung der approximierten Größen in der schwachen Form der Bilanz-
gleichung ist die Differentialgleichung nicht exakt erfüllt. Der Fehler, das sogenannte
Residuum ϵ, das durch die Approximation entsteht, kann über Wichtungsfunktionen Wi

gewichtet und über das gesamte Gebiet G integriert werden. Ziel der Gewichtung ist es,
dass das gemittelte Residuum gleich Null wird:

∫
G

Wi ϵ dG
!
= 0, i = 1, 2, ..., nKnoten (3.5)

Bei der Box-Methode werden die Wichtungsfunktionen so gewählt, dass sie innerhalb
des SCV gleich 1 sind und außerhalb Null sind. Die Flüsse an den Integrationspunkten
werden wie bei der FVM mit einem Upwind-Verfahren berechnet (Mobilität von Ober-
strom). Neben dem Fluss an den Integrationspunkten im Inneren kann der Fluss am
Systemrand an den Integrationspunkten auf dem Rand festgelegt werden (Neumann-
Randbedingung).
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Abbildung 3.2: Diskretisierung Box-Methode

3.3 Zeitliche Diskretisierung

Die zeitliche Diskretisierung erfolgt für die Richards-Gleichung und die Zwei-Phasen-
Gleichungen implizit. Es wird für jeden Zeitschritt ein Gleichungssystem aufgestellt bei
dem die Primärvariablen zum neuen Zeitpunkt n+ 1 gesucht werden. Dabei ergibt sich
für eine zeitabhängige Differentialgleichung wie der Richards-Gleichung folgender Zu-
sammenhang:

∂θ(h)

∂t
= f(h) (3.6)

Dabei ist θ der Wassergehalt und h die Druckhöhe, f(h) entspricht der rechten Seite von
Gleichung 2.26. Über einen einfachen Finite-Differenzen-Ansatz lässt sich die implizite
Methode (Hinkelmann 2005) ableiten:

θ(hn+1)− θ(hn)

△t
= f(hn+1) (3.7)

Die mögliche Zeitschrittgröße △t zu einem Zeitpunkt n ist dabei von den physikali-
schen Prozessen und den nichtlinearen Beziehungen zwischen Sättigung und Kapillar-
druck bzw. der Sättigung und der relativen Permeabilität abhängig. Auch die Qualität
des linearen Gleichungslösers hat in der Praxis großen Einfluss auf die mögliche Zeit-
schrittgröße. Üblicherweise wird eine maximale Zeitschrittgröße festgelegt und mit einer
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adaptiven Anpassung der Zeitschrittgröße anhand der benötigen Schritte des Newton-
Raphson Verfahrens gearbeitet. Es zeigt sich, dass es ab einer gewissen Anzahl an Itera-
tionen im Newton-Raphson Verfahren effektiver sein kann, stattdessen mehrere kleinere
Zeitschritte durchzuführen.

3.4 Numerische Lösungsverfahren

Die in den vorangegangen Abschnitten vorgestellten Diskretisierungsverfahren führen zu
einem System aus stark nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen. Die Gleichungen
lassen sich als ein System f(x) von m nichtlinearen Bilanzgleichungen mit m unbekann-
ten Primärvariablen approximieren. Für die Lösung dieses Systems kann das Newton-
Raphson-Verfahren verwendet werden. Eine ausführliche Einführung in das Verfahren
findet sich in Kiusalaas (2005). Für die Lösung muss für jeden Zeitschritt der Defekt d
und die Jacobi-Matrix J gebildet werden. Der Defekt d entspricht dabei dem Wert der
Bilanzgleichungen mit den gegebenen Primärvariablen:

d(x) =

⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐
f1(x)
f2(x)

...
fn(x)

⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐ (3.8)

Die Jacobi-Matrix beinhaltet die Ableitungen der Bilanzgleichung nach den einzelnen
Primärvariablen:

J(x) =

⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐

∂f1(x)
∂x1

∂f1(x)
∂x2

· · · ∂f1(x)
∂xm

∂f2(x)
∂x1

· · · · · · ...
...

... . . . ...
∂fm(x)
∂x1

· · · · · · ∂fm(x)
∂xm

⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐
(3.9)

Da sich der Einfluss der Primärvariablen auf die angrenzenden Zellen beschränkt, ver-
schwindet ein Großteil der einzelnen Einträge in der Jacobi-Matrix und diese bleibt
dünn besetzt. Somit empfehlen sich geeignete Methoden zur Speicherung dünn besetz-
ter Matrizen. Einzelne Einträge (Ableitungen) in der Jacobi-Matrix können während der
Simulation zeitweise zu Null werden.

Die zur Berechnung der Jacobi-Matrix benötigten Ableitungen der Bilanzgleichungen
werden in der Regel über Finite-Differenzen approximiert. Es kann entweder ein zen-
traler Differenzenquotient oder Vorwärts- bzw. Rückwärtsdifferenzen verwendet werden.
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Letztere sind weniger aufwendig zu berechnen. Es ist auch möglich, die Wahl der Ap-
proximation während der Berechnung anzupassen. Die Korrektur des Primärvariablen-
vektors ppri ergibt sich dann durch das Lösen des linearen Gleichungssystems:

J pcorr = d (3.10)

Dieses wird oft auch als inneres Gleichungssystem bezeichnet. Bevor das lineare innere
Gleichungssystem gelöst werden kann, müssen die Randbedingungen eingearbeitet wer-
den. Anschließend wird meist ein iteratives Verfahren (z.B. BiCGSTAB Verfahren) zur
Lösung des linearen Problems eingesetzt. Die neue Näherung für das Newton-Raphson-
Verfahren ergibt sich dann zu:

pi+1
pri = pi

pri + pcorr (3.11)

Das Lösungsverhalten des Newton-Raphson-Verfahrens hängt stark von dem gewählten
Startvektor ab. Es kann von Vorteil sein, die Lösung auf ihre physikalische Plausibi-
lität (z.B. negative Sättigungen) zu überprüfen und gegebenenfalls den Zeitschritt zu
verkleinern. Die Möglichkeiten zur Optimierung des Newton-Verfahrens hinsichtlich Re-
chenaufwand und der Konvergenzgeschwindigkeit sind vielfältig. DuMux erlaubt es zum
Beispiel, nur die Teile des Gebietes neu zu berechnen in denen der Defekt während
der letzten Iteration groß war. In günstigen Fällen muss die Ableitung an nur weni-
gen Prozent der Zellen neu berechnet werden, was zu einer enormen Beschleunigung
des Verfahrens führt. Zusätzlich kann die Lösung über einen Line-Search-Algorithmus
verbessert werden (Ippisch 2013).

Ein Problem des Verfahrens ist die Berechnung der Ableitungen. So kann es passieren,
daß das Newton-Raphson-Verfahren bei Unstetigkeiten in den konstitutiven Beziehun-
gen nicht konvergiert. Wie Stadler et al. (2012) schreiben, ist die Approximation der
konstitutiven Beziehungen mit Splines eine einfache Möglichkeit, die Problematik zu
umgehen. Für den linearen Gleichungslöser empfiehlt es sich, die Primärvariablen zu
skalieren, wenn sie sich in ihrer Größenordnung stark unterscheiden. Dies gilt zum Bei-
spiel für das 2PDPM, wenn zwei Phasendrücke in Kombination mit zwei Sättigungen
als Primärvariablen gewählt werden.

3.5 Verwendete Software

In der heutigen Zeit ist ein wichtiger Punkt für WissenschaftlerInnen und IngenieurIn-
nen, die physikalischen Prozesse von natürlichen und technischen System zu analysie-
ren, zu verstehen und entsprechende Modellkonzepte zur Beschreibung der Systeme zu
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entwickeln. Diese Konzepte müssen anschließend mit Hilfe numerischer Verfahren ge-
löst werden. Der Computer und Software gehört also zum Handwerkszeug eines jeden
Doktoranden der Ingenieurwissenschaften. Dabei wird großes Engagement bei der Über-
prüfung und Weiterentwicklung bestehender Software erwartet. Der Doktorand muss die
eingesetzte Numerik und ihre Grenzen verstehen, denn die Zeiten, in denen es sich Wis-
senschaftler leisten konnten Black-Box -Programme zu verwenden und dabei womöglich
sogar die Unzulänglichkeiten der dort implementierten numerischen Verfahren durch
möglichst gutmütige Parameterkombinationen zu umgehen, sind vorbei. Nicht selten
werden eigens neue Programme für die Simulation, Auswertung und Analyse erstellt.
Zur Aufgabe des Wissenschaftlers gehört nicht nur das Verständnis der in der Natur
vorkommenden Prozesse. Nicht selten müssen diese Prozesse mit Hilfe eines Modellkon-
zepts in ein numerisches Modell übertragen und implementiert werden.

Für die Umsetzung numerischer Modelle stehen zahlreiche Bibliotheken und Program-
me zur Verfügung. Die einzelnen Programmiersprachen verschmelzen dabei immer mehr
miteinander, nicht selten verwenden einzelne Programme mehre Programmiersprachen
(Fortran, C, C++ und Python). In Kapitel 3.6 wird exemplarisch die Kopplung zwischen
C und Python gezeigt. Ein gutes Beispiel für die Möglichkeiten moderner Softwarekon-
zepte sind die im Umfeld der Programmiersprache Python entstandenen Bibliotheken
Scipy und Numpy (Jones et al. 2001, Oliphant 2007) und Matplotlib (Hunter 2007). Die-
se erlauben es, viele wissenschaftliche Fragestellungen in kurzer Zeit zu implementieren
und zu lösen. Die rechenintensiven Teile werden dazu vorzugsweise in Fortran, C oder
C++ ausgelagert, die für die Rechenzeit unkritischen Teile werden in Python imple-
mentiert. Die meisten natürlichen Systeme werden über komplexe Differentialgleichun-
gen beschrieben. Sobald große Systeme betrachtet werden, gilt es, möglichst effiziente
Algorithmen und Verfahren einzusetzen. Hierfür existieren hocheffiziente parallelisierte
Bibliotheken (Balay et al. 2013, Heroux et al. 2003), aber auch ganze Tool-Boxen wie
z.B. Dune (Bastian et al. 2008a,b) und DuMux (Flemisch et al. 2011).

Auch wenn die Entwicklung und Weiterentwicklung von Software einen großen Anteil
dieser Arbeit ausmacht, sollen diese hier nur kurz angesprochen werden. Im Folgenden
sollen jedoch zumindest die drei Programme vorgestellt werden, die für die Simulation
der Strömungen eingesetzt wurden.

3.5.1 MUFTE-UG und DuMux

Für die Simulation der Zweiphasenströmungen wurden im Rahmen der Arbeit die Soft-
ware MUFTE-UG (Helmig et al. 1998) und dessen Nachfolger DuMux (Flemisch et al.
2011) eingesetzt. Beide Programme erlauben es, mit geringem Aufwand neue Modell-
konzepte und Verfahren zu implementieren. Die Programme verfügen über eine effiziente
Netzverwaltung für zweidimensionale (2D) und dreidimensionale (3D) Netze. Neben den
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Diskretisierungsverfahren, Lösungsverfahren und Gleichungslösern gibt es fertigte Mo-
dule zur Beschreibung von Fluideigenschaften und bodenhydraulischen Funktionen.

In MUFTE-UG erfolgt die Entwicklungsarbeit in C, in DuMux in C++. Durch die Ver-
wendung von C++ und die konsequente Umsetzung eines objektorientierten Software-
Designs ist DuMux deutlich abstrakter und flexibler, gleichzeitig aber auch komplexer.
DuMux ist zudem effizienter und robuster beim Lösen der meist stark nichtlinearen Pro-
bleme. Dies zeigt sich in einer deutlichen Steigerung der möglichen Zeitschrittgröße und
allgemeinen Stabilität.

Im Rahmen der Arbeiten wurden zusätzlich eigene Modelle und Erweiterungen (Module)
für die vorhanden Modelle entwickelt. Dazu zählt unter anderem das Kaskadenmodell,
siehe Kapitel 6. Eine wichtige Hilfe für die Entwicklung neuer Module und die Erweite-
rung bestehender Module ist das Prototyping mit Python, welches in Kapitel 3.6 aus-
führlich vorgestellt wird. Für den Datenaustauch zwischen Python und C++/C wurde
für MUFTE-UG (C) embedded Python und XML-RPC verwendet, während unter Du-
Mux (C++) XML-RPC und Textdateien bzw. Funktionsaufrufe mit Parameterübergabe
verwendet wurden. XML-RPC hat den Vorteil, dass es als Netzwerkprotokoll den platt-
formunabhängigen Datenaustausch über Netzwerkverbindungen zwischen unterschied-
lichen Computern erlaubt und die nötigen Bibliotheken für C, C++ und Python frei
verfügbar sind. Im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit konnte für die einfachen Anwen-
dungsfälle kein nennenswerter Unterschied beobachet werden.

Ein Nachteil von MUFTE-UG und DuMux ist die enorme Komplexität der dahinter lie-
genden Verfahren. Die Abstraktion und der modulare Ansatz erlaubt es zwar, durch we-
nige Änderungen im Programmcode unterschiedliche Netzbibliotheken oder Gleichungs-
löser zu verwenden. Gleichzeitig ist die resultierende Software aber sehr komplex und oft
nur spärlich dokumentiert. In manchen Fällen führt die Abstraktion dazu, dass bei der
Implementierung oder Rechnung auftretende Probleme nur äußerst schwer oder gar nicht
eingegrenzt werden können und der Nutzer vor einzelnen Modulen (z.B. Gleichungslö-
ser) wie vor einer Art Black-Box sitzt. In diesem Fall kann es für den Nutzer sinnvoll
sein ein vereinfachtes Simulationsprogramm zu erstellen, um die Probleme lokalisieren
und analysieren zu können sowie um geeignete Lösungsstrategien zu entwickeln. Für die-
sen Zweck wurde im Rahmen der Arbeit das Softwarepaket BoBo entwickelt. Es besitzt
mehrere Programme, die es erlauben das Konvergenzverhalten des Gleichungslösers für
das RDPM und 2PDPM genauer zu analysieren.

3.5.2 BoBo

Unter dem Softwarepaket BoBo werden zwei verschiedene Programme für die 1D-Model-
lierung von Strömungen in makroporösen Böden zusammengefasst. Beide Programme
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wurden im Rahmen der Arbeit neu entwickelt, um den Vergleich zwischen der Richards-
Gleichung und Zwei-Phasen-Gleichungen zu erlauben und das Lösungsverhalten für
Dual-Permeability-Modelle zu analysieren. Grund für die Entwicklung der Software Bobo
waren Probleme in MUFTE-UG und DuMux, die sich darin äußerten, dass das Newton-
Raphson-Verfahren nicht zuverlässig konvertierte.

Die erste Variante von BoBo wurde in C++ entwickelt und erlaubt es, die Richards-
Gleichung und die Zwei-Phasen-Gleichungen für den eindimensionalen Fall zu lösen. Da
die Stabilität für die Zwei-Phasen-Gleichungen nicht befriedigend war, wurde das Modell
für eine bessere Analyse zusätzlich in Python implementiert. Die Python-Variante ver-
wendet für die Regularisierung der Kapillardruck-Sättigungs-Beziehung zusätzlich Spli-
nes. Dadurch verbesserte sich die Stabilität deutlich und es konnten wesentlich größere
Zeitschritte verwendet werden.

BoBo gliedert sich in folgende Module:

• input Einlesen von Anfangswerten

• linearSolver Lineare Gleichungslöser, inkl. Präkonditionierer (nur C++ Variante)

• mesh Netzbibliothek 1D-FVM

• nonlinearSolver Newton-Raphson-Verfahren

• output Ausgaberoutinen

• problem Berechnung der Flüsse, Masse, Jacobi-Matrix, etc.

• soilLib Bodenhydraulische Funktionen
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3.6 Modellkopplung und Prototyping

In der Softwareentwicklung hat sich in den letzten Jahren der Trend entwickelt, die
Vorteile unterschiedlicher Programmiersprachen miteinander zu verknüpfen. Viele der
im wissenschaftlichen Umfeld eingesetzten Softwarepakete und Bibliotheken sind über
Jahre gewachsen und dadurch sehr effizient und ausgereift. Als typische Programmier-
sprachen wurden in der Vergangenheit vor allem Fortran, C und C++ eingesetzt. Auch
heute wird ein Großteil der Software in diesen Sprachen geschrieben. In der Softwareent-
wicklung haben sich seither aber neue Entwicklungsmethoden und Paradigmen (Scrum,
Extreme Programming, Testdriven Development, Continous Integration) etabliert. Die
dabei entstandenen Anforderungen an den Entwicklungsprozess haben modernen Pro-
grammiersprachen wie Python deutlich Auftrieb ergeben. Mit Hilfe von Erweiterungen
wie z.B. Cython (Behnel et al. 2011), Ctypes und Numpy (Jones et al. 2001, Oliphant
2007) lässt sich eine Verbindung zwischen Python und C, C++ oder Fortran Code rea-
lisieren. Softwaretests können so effizient mit Python durchgeführt werden. Nicht selten
werden erste Prototypen in Python erstellt und diese erst später in Fortran, C oder C++
implementiert. Die zuvor erstellten Prototypen können außerdem später für Software-
tests verwendet werden.

Die Entwicklungsarbeiten an DuMux haben gezeigt, dass das aufwendige und komple-
xe Build-System (Autotools) und die lange Dauer für das Kompilieren der Software
ein gravierender Nachteil großer C++ Projekte sein können. Außerdem führt die in-
tensive Verwendung von Templates unter Umständen zu einer hohen Komplexität der
Software. Beide Faktoren können die Weiterentwicklung der Software stark bremsen.
Die Stärke von DuMux liegt darin, dass sich trotz der Komplexität mit Hilfe des ob-
jektorientierten Ansatzes und den zur Verfügung stehenden Templates in kurzer Zeit
neue Modellkonzepte implementieren lassen. Die Berechnung der in Kapitel 2.5 vorge-
stellten Bilanzgleichungen erfolgt im numerischen Modell anhand einer Aufteilung in
die einzelnen Bilanzterme (Quell- und Senkenterm, Flussterm und Speicherterm). Die
existierenden Klassen in DuMux können als vorgefertigte Strukturen für neue Modell-
konzepte wiederverwendet werden (Vererbung). Eine weitere Besonderheit ist, dass sich
die implementierten Modelle mit nur minimalen Anpassungen für unterschiedliche Git-
ter und Dimensionen verwenden lassen. Dank des abstrakten und gut strukturierten
objektorientierten Aufbaus konnte das 2PDPM im Rahmen dieser Arbeit sehr schnell
umgesetzt werden.

Auf der anderen Seite ist es schwierig, neue Ansätze umzusetzen, die nicht mit den
vorhandenen Strukturen vereinbar sind. Denn dann müssen die Strukturen entweder
aufwendig angepasst oder neue Strukturen geschaffen werden. Oft ist zum Zeitpunkt
der Entwicklung noch gar nicht klar, auf welche Daten zugegriffen werden muss und an
welcher Stelle die neuen Ansätze am besten implementiert werden sollten. Ein Beispiel
für solche Erweiterungen sind die in Kapitel 4 vorgestellten dynamischen Randbedin-
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gungen, die in Kapitel 3.6.2 vorgestellte Kopplung mit dem Oberflächenabfluss und das
in Kapitel 6.3 präsentierte Kaskadenmodell. Ein Vorteil von Prototypen ist, dass deren
Funktionalität zunächst mit künstlichen Daten getestet werden kann. Dabei werden die
oft langen Kompilierzeiten von komplexen Softwareprojekten wie DuMux umgangen.
Mit Hilfe einer entsprechenden Schnittstelle lässt sich die Funktionalität des Prototypen
später im gesamten Programm testen. Werden neue Konzepte und Ansätze stattdessen
sofort im existierenden Programm implementiert, verzögert sich die Entwicklung in der
Regel. Unter dem Begriff Modellkopplung sollen folgende Wege zusammengefasst werden,
um Prototypen an bestehende Software wie MUFTE-UG oder DuMux zu koppeln:

• Embedded Python (Rapid Prototyping für die Entwicklung des Kaskadenmodells)

• Embedded Python mit XML-RPC (plattformunabhängige Kopplung)

• ASCII-Datei und Systemaufrufe.

Die Kopplung mittels XML-RPC XML-RPC.com (2014) ist aufgrund der Unabhängig-
keit von einer bestimmten Plattform und Programmiersprache sowie durch die Verwen-
dung einer Netzwerkschnittstelle besonders hervorzuheben. XML-RPC kam während der
Arbeit zum Einsatz, um eine Anbindung an das in Java geschriebenen Programms HMS
(Simons et al. 2014) an das in C programmierte MUFTE-UG zu ermöglichen. Leider
musste die zunächst favorisierte Kopplung über OpenMI (Gregersen et al. 2007) wegen
der Abhängigkeit von .NET verworfen werden.

Für die Kopplung zwischen MUFTE-UG und anderen Programmen wurde zunächst
mit Hilfe von embedded Python eine generelle Schnittstelle zwischen MUFTE-UG und
Python erstellt. Dieses Vorgehen erlaubte es, von MUFTE-UG (C-Programm) beliebi-
gen Python-Code auszuführen. Da die für DuMux durchgeführte Kopplung über eine
ASCII-Datei und Systemaufrufe trivial ist, soll im Folgenden nur auf die anderen beiden
Methoden näher eingegangen werden.

3.6.1 Kopplung mit dem Kaskadenmodell (Embedded Python /
XML-RPC)

Python bietet bei der Entwicklung von Prototypen besondere Vorteile gegenüber an-
deren Programmiersprachen. Denn mit Hilfe von Embedded Python lässt sich Python-
Code direkt aus einem C-Programm heraus ausführen. Diese Art der Kopplung benötigt
jedoch etwas mehr Aufwand, da die einzelnen Datentypen zwischen Python und C um-
gewandelt werden müssen. Die Umsetzung von Embedded Python ist recht anspruchs-
voll. Für die Verwendung von Embedded Python muss Embedded Python zunächst
innerhalb der Main-Schleife mit Py_Initialize() initialisiert und zum Ende der Laufzeit
mit Py_Finalize() beendet werden. Im Quellcode muss mit #include <Python.h> die
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Python-Header-Datei als erste Header-Datei eingebunden werden. Der folgende Code-
ausschnitt zeigt die Vorgehensweise.

1 #include <Python . h>
2

3 . . .
4

5 int main ( int argc , char ∗∗ argv )
6 {
7 /∗ i n i t python ∗/
8 Py_In i t i a l i z e ( ) ;
9

10 . . .
11

12 /∗ e x i t python ∗/
13 Py_Finalize ( ) ;
14

15 return 0 ;
16 }

Der Aufruf von Python-Programmen kann dann innerhalb beliebiger C-Funktionen er-
folgen. Anstelle der Funktion pythonflow kann die Schnittstelle auch dazu verwendet
werden, einen XML-RPC-Aufruf von Python aus durchzuführen.

Die Kopplung zwischen MUFTE-UG (C) und dem Kaskadenmodell (Python) (siehe
Kap. 6.3) mit Hilfe von XML-RPC ist in Abbildung 3.3 dargestellt. Im ersten Schritt
sendet MUFTE-UG die zur Berechnung der Flüsse zwischen Matrix und Makropore be-
nötigen Daten an den Server und begibt sich in eine Warteschleife. In der Warteschleife
sendet das MUFTE-UG in kurzen Abständen Anfragen nach den vom Kaskadenmodell
berechneten Quelltermen an den XML-RPC Server. Das Kaskadenmodell kann entweder
direkt im Server implementiert sein oder aber als externes Programm umgesetzt werden.
Handelt es sich um ein externes Programm, befindet sich das Kaskadenmodell nach dem
Start zunächst in der Warteschleife, bis die ersten Daten von MUFTE-UG vorhanden
sind. Nachdem MUFTE-UG Daten für die Berechnung auf dem Server hinterlegt hat,
werden diese bei der nächsten Anfrage des Kaskadenmodells an dieses weitergegeben
und die Berechnung der Austauschflüsse beginnt. Sobald das Kaskadenmodell die Be-
rechnung der Quellterme beendet hat, sendet es die Resultate an den XML-RPC Server
und begibt sich abermals in die Warteschleife. Bei der nächsten Anfrage von MUFTE-
UG werden die vom Kaskadenmodell hinterlegten Daten an MUFTE-UG übermittelt,
das dann den nächsten Rechenschritt ausführt. Alternativ lässt sich das implementierte
Kaskadenmodell direkt über die Python-Schnittstelle ausführen (Embedded Python).

Für die später durchgeführte Kopplung zwischen DuMux und dem Kaskadenmodell wur-
de ein vereinfachter Ansatz mit Hilfe einer Textdatei und Systemaufrufen (Aufruf des
Kaskadenmodells von DuMux) gewählt, da die Anbindung von Python bzw. XML-RPC
unter C++ deutlich aufwendiger als unter C ist. Im Hinblick auf die Geschwindigkeit
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Abbildung 3.3: Kopplung von MUFTE-UG mit dem Kaskadenmodell über XML-RPC

konnten zwischen den unterschiedlichen Methoden keine nennenswerte Unterschiede fest-
gestellt werden. Die Dauer eines einzelnen Rechenschritts des Kaskadenmodells und
die Zeit für den Datenaustausch ist im Vergleich zur Rechenzeit eines Zeitschritts von
MUFTE-UG/Dumux vernachlässigbar. Ein Nachteil bei der Kopplung mittels XML-
RPC ist jedoch, dass für den Austausch ein Server als Zwischenschicht verwendet werden
muss und keine direkte Kommunikation zwischen den Modellen möglich ist.

3.6.2 Modellkopplung mit dem Oberflächenabfluss (XML-RPC)

Wie in Kirkby (1978) beschrieben, kommt es auch auf stark geneigten Hängen nur sel-
ten zum Oberflächenabfluss. In flachen Gebieten kann es schnell zu einem Aufstau von
Wasser kommen und somit zum Oberflächenabfluss (siehe auch Kap. 4). In diesem Fall
muss die Interaktion zwischen der Strömung an der Oberfläche und im Boden zwingend
berücksichtigt werden. Ansätze und Modelle für die Kopplung zwischen den Strömungs-
modellen an der Oberfläche und dem Boden gibt es schon sehr lange (siehe u.a. Kirkby
1978, Ruan & Illangasekare 1998, Singh & Murty Bhallamudi 1998, Furman 2008, So-
chala et al. 2009). In Abhängigkeit der Fragestellung wird eine unterschiedlich hohe
Komplexität der Ansätze für die Kopplung eingesetzt. Für die Simulation von Oberflä-
chengewässern reicht es zum Teil schon, die Versickerung in den Boden mit einfachen
Ansätzen abzuschätzen. Für Bodenmodelle können bei einem konstanten Wasserspiegel
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Abbildung 3.4: Kopplung zwischen Oberflächenabfluss und Untergrundströmung über
ein Infiltrationsmodell

des Oberflächengewässers in der Regel konstante Dirichlet-Randbedingungen verwendet
werden. Für die Kopplung zwischen Untergrund (MUFTE-UG) und Oberflächenabfluss
(HMS) bei einem dynamischen Oberflächenabfluss wurde in einer Machbarkeitsstudie
die XML-RPC Schnittstelle von MUFTE-UG verwendet. Die Arbeiten an HMS wur-
den im Rahmen einer Diplomarbeit (Mieth 2008) durchgeführt. Für die Studie wurde
zunächst eine einfache druckbasierte Formulierung zur Berechnung der Flüsse über die
Bodenoberfläche verwendet.

Abbildung 3.4 zeigt den für die Kopplung entwickelten Ansatz, Abbildung 3.5 zeigt einen
im Rahmen der Studie durchgeführten Versickerungsprozess. Die Simulation war durch
die explizite Zeitdiskretisierung des Oberflächenabflussmodells (Flachwassergleichungen)
sehr rechenintensiv. Der Datenaustausch über XML-RPC hat sich als praktikabel her-
ausgestellt, die Kommunikation über das Netzwerkprotokoll war für das untersuchte
Beispiel kein limitierender Faktor. Dagegen bereiten die unterschiedlichen Zeitskalen der
Prozesse an der Oberfläche und im Untergrund bei der Kopplung Schwierigkeiten. Die
Zeitschrittgöße kann, je nach physikalischem Prozess, in MUFTE-UG oder HMS größer
bzw. kleiner sein. Durch die explizite Zeitdiskretisierung sind die Zeitschritte für das
Oberflächenabflussmodell in der Regel um ein bis zwei Größenordnungen kleiner. Es
bietet sich daher an, Konzepte zu wählen, bei denen der Austausch zeitlich gemittelt
wird. Gleichzeitig müssen bei der Kopplung jedoch Grenzfälle wie etwa das Ende einer
Versickerung zeitlich und räumlich berücksichtigt werden.

Für die Simulation der Austauschprozesse auf größeren Skalen wurde als Alternative
die im nächsten Kapitel vorgestellten dynamischen Randbedingungen entwickelt. Die

54



3.6 Modellkopplung und Prototyping

Abbildung 3.5: Simulation von Wasserinfiltration. Kopplung von MUFTE-UG (C) mit
HMS (Java) über XML-RPC (Mieth (2008))

mit den dynamischen Randbedingungen berechneten Flüsse können ohne Weiteres mit
unterschiedlich komplexen Modellen für den Oberflächenabfluss gekoppelt werden.

3.6.3 Anmerkungen

Für die Entwicklung und den Test von Software sind Werkzeuge für das Pre- und Post-
prozessing von großer Bedeutung. Während der Entwicklungsarbeit ist die stetige Analy-
se der Berechnungsergebnisse zwingend notwendig. Insbesondere auf das Lösungsverhal-
ten und die Einhaltung der Massenbilanzen ist zu achten. Dies kann bei den in Kapitel 4
vorgestellten dynamischen Randbedingungen anschaulich erklärt werden. Denn bei der
Kopplung mit dem Oberflächenabfluss muss sichergestellt werden, dass keine Masse ver-
loren geht. Zudem war es während der gesamten Entwicklung notwendig, ein intensives
Postprozessing durchzuführen, um die Flüsse auf Elementebene zu analysieren. Die dafür
geschaffenen Werkzeuge erlauben es, die Simulationsergebnisse inklusive der berechne-
ten Geschwindigkeiten an den Integrationspunkten zu analysieren und die Massenflüsse
im Nachgang zu bestimmen. Abbildung 3.6 zeigt die berechneten Geschwindigkeiten an
den Integrationspunkten. Eine genaue Beschreibung der für das Postprozessing imple-
mentierten Python-Skripte für DuMux findet sich in Adamczak (2011).

Die Kopplung zwischen unterschiedlichen Modellen stellt besondere Anforderungen an
die eingesetzten Netze. Es ist vorteilhaft, wenn die Kanten/Flächen für die Kopplung an
einem Interface für beide Modelle übereinstimmen. DuMux bietet mit dem Dune-Grid-
Format (DGF) ein sehr mächtiges und zugleich einfaches Format für die Beschreibung
von Netzen. Dabei ist das DGF-Format unabhängig von der später in DuMux einge-
bunden Netzbibliothek. Für die Arbeit wurde hauptsächlich die ALUGrid Bibliothek
verwendet (The ALUGrid website 2014).
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3 Numerisches Modell und Modellkopplung

Abbildung 3.6: Darstellung der berechneten Geschwindigkeiten an den Integrations-
punkten

Die eigentliche Netzgenerierung erfolgte zum größten Teil mit externen Werkzeugen. Im
Rahmen der Arbeit wurde für die Erstellung von 2D-Netzen zunächst der frei verfügba-
re Neztgenerator Gmsh (Geuzaine & Remacle 2009) in Kombination mit einem selbst
entwickelten Konverter in das DGF verwendet. Um die Vermaschung der Netze und die
Lage der Knoten besser kontrollieren zu können, wurde zusätzlich ein Netzgenerator in
Python entwickelt. Für die eigentliche Triangulation wurden die Routinen von Matplot-
lib verwendet. Deutlich komplexer ist die Generierung von dreidimensionalen Netzen.
Um entsprechende Netze zu erzeugen, wurde ein eigenständiges Python-Programm ent-
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3.6 Modellkopplung und Prototyping

Abbildung 3.7: Dreidimensionales Netz für die Simulation der Halbtonnenexperimente

wickelt. Abbildung 3.7 zeigt ein mit dem Programm generiertes Netz. Für die Simulation
der dreidimensionalen Halbtonnenversuche (Kap. 6) wird ein sehr definierter Netzauf-
bau benötigt, um die Kopplung zwischen Matrix und Makropore zu ermöglichen. Für
die Flussberechnung am Interface zwischen Matrix und Makropore muss die Größe und
Anzahl der einzelnen SCV, die einen Knoten umgeben, bekannt sein (siehe Kap. 6.3).
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4 Dynamische Randbedingungen

Für die numerische Simulation des Bodenwasserhaushalts müssen neben der Strömung
im Boden auch die angrenzenden Systeme (Oberfläche, Festgestein, Gewässer etc.) be-
rücksichtigt werden. Die Struktur des Bodens und die Topografie geben maßgeblich vor,
ob und wo es zu Oberflächenabfluss kommen kann. Wie in Kirkby (1978) beschrieben,
kommt es auf geneigten Hangflächen nur selten zum Hortonschen Oberflächenabfluss.
In der Regel reicht die Infiltrationskapazität des Bodens aus, um den Niederschlag voll-
ständig zu infiltrieren. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass im Boden Bereiche existieren
können, an denen sich das Wasser bis an die Oberfläche aufstaut. Durch die Verdichtung
des Bodens und die Verschlämmung der Makroporen an der Bodenoberfläche kann die
Infiltrationsleistung lokal so stark reduziert sein, dass die Infiltrationsleistung überschrit-
ten wird und Oberflächenabfluss eintritt. Zudem kann das Wasser während oder nach
einem Niederschlag wieder an der Oberfläche austreten.

In Kapitel 3.6 wurde gezeigt, wie Modelle für die Strömung im Untergrund und an der
Oberfläche miteinander gekoppelt werden können. Für die Berechnung der Austausch-
flüsse zwischen den Modellen kam jedoch ein sehr einfacher Ansatz zur Anwendung. Die
räumliche Diskretisierung der unterschiedlichen Modelle musste zudem für die Kopplung
aufeinander abgestimmt werden. Bei nicht deckungsgleichen Netzen kann unter Umstän-
den ein Mapping für die Interpolation von Werten verwendet werden (Mieth 2008). In
der Arbeit von Mieth (2008) wurden für die Simulation des Oberflächenabflusses die
Flachwassergleichungen verwendet. Bei genauer Betrachtung der Gleichungen fällt auf,
dass für die Kopplung mit dem Boden neben dem Massenfluss auch der Impulsaustausch
berücksichtigt werden müsste. Wie in Beavers & Joseph (1967) beschrieben, bildet sich
die Grenzschicht an der Grenze zwischen porösen Medium und freier Strömung bis in
das poröse Medium aus. Wie Kirkby (1978) anmerkt, ist die Strömung an der Oberfläche
zudem turbulent. Die Turbulenz kann in den Flachwassergleichungen über die viskosen
Kräfte im Diffusionsterm berücksichtigt werden. Bei Verfahren erster Ordnung wird die
Turbulenz oft vernachlässigt, die numerische Diffusion ist für gewöhnlich deutlich größer
und wirkt wie eine künstliche Viskosität.

Es stellt sich die berechtigte Frage, ob die Flachwassergleichungen für die hochaufgelöste
Simulation des Oberflächenabflusses (geringe Wassertiefen) auf komplexen Hangflächen
(extreme Neigungen und Sprünge in der Topographie) überhaupt geeignet sind. Denn
die verwendeten Ansätze können die lokalen Sprünge an der Geländeoberkante oft nicht
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hinreichend abbilden. Außerdem ist die Annahme einer hydrostatischen Druckverteilung
auf stark geneigten Flächen nicht länger gegeben. Zudem entstehen kleinskalige Fließ-
pfade mit einer Breite von wenigen Zentimetern, die sich in der Praxis nicht räumlich
auflösen lassen. Auf natürlichen Flächen spielt der Fließwiderstand einzelner Objekte
(z.B. Steine, Pflanzen) eine wichtige Rolle. Nicht selten strömt das Wasser in der Bo-
denauflage (z.B. Laub). All diese Aspekte legen es nahe, dass die Flachwassergleichungen
für steile Berghänge (vgl. Kap. 8) weniger geeignet sind und einfachere, gleichzeitig aber
auch robustere Modellkonzepte sicherlich von Vorteil sind (vgl. Rousseau et al. 2010),
besonders wenn die gewählten Gleichungen im Gegensatz zu den Flachwassergleichungen
kein hyperbolisches System bilden und effizient mit impliziten Methoden gelöst werden
können. In diesem Bereich besteht jedoch noch weiterer Forschungsbedarf. Daher soll
in diesem Kapitel mit der Einführung von dynamischen Randbedingungen eine Schnitt-
stelle für die zukünftige Kopplung an den Oberflächenabfluss geschaffen werden. Das
eigentliche Modell für den Oberflächenabfluss kann dann frei gewählt werden.

Solange es zu keinem signifikanten Oberflächenabfluss kommt oder dieser als Randbe-
dingung vorgegeben werden kann, entfällt die Notwendigkeit einer Kopplung mit dem
Oberflächenabfluss. Der Niederschlag kann dann einfach als Quellterm berücksichtigt
werden und das hier vorgestellte Konzept erfüllt seinen Zweck. Genauso wichtig wie
die Simulation eines einsetzenden Oberflächenabflusses ist es, die zeitliche Dynamik in
der Interaktion zwischen Untergrund und Oberfläche richtig zu beschreiben. Der hier
gezeigte Ansatz (daher dynamische Randbedingungen) bildet die Dynamik passend ab
und kann problemlos mit einem Oberflächenabflussmodell gekoppelt werden. In Radcliffe
(2010) wird ein einfacher Ansatz für die Umsetzung dynamischer Randbedingungen für
die Richards-Gleichung beschrieben. Stadler et al. (2011) haben diesen Ansatz für Zwei-
Phasen-Modelle (inkl. Dual-Permeability-Modelle) erweitert. Ziel der Verwendung von
dynamischen Randbedingungen ist es, die Randbedingungen für das Modell in Abhän-
gigkeit der physikalischen Zustände an der Bodenoberfläche und innerhalb des Bodens
so zu setzen, dass die Flüsse über die Systemgrenzen korrekt beschrieben werden. Dafür
gibt es in den meisten Fällen mehrere Möglichkeiten, die Randbedingungen über die
Primärvariablen zu setzen. Ein bewährter Ansatz gibt den Niederschlag und die daraus
resultierende Infiltration als Fluss vor (Neumann-Randbedingung für die Wasserpha-
se) und nimmt für die Gasphase an der Oberfläche Atmosphärendruck an (Dirichlet-
Randbedingung). Wenn sich der Boden vollständig sättigt, ist davon auszugehen, dass
entweder die Infiltrationskapazität überschritten ist oder das Wasser sich im Untergrund
bis an die Oberfläche angestaut hat. Dann wird auf eine Dirichlet-Randbedingung (voll-
ständige Wassersättigung) gewechselt. Für diesen Fall müssen die Flüsse genau analysiert
werden, um zu überprüfen, ob im Modell Wasser aus dem Boden austritt oder infiltriert.
Falls das Wasser infiltriert, muss sichergestellt werden, dass nicht mehr als das an der
Oberfläche vorhandene Wasser (hier Niederschlag) innerhalb eines Zeitschritts infiltriert.
Die notwendigen Softwarekonzepte zur Analyse der Flüsse wurden bereits in Kapitel 3.6
vorgestellt.
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4 Dynamische Randbedingungen

Für makroporöse Böden kann das Konzept entsprechend erweitert werden. Es ist an-
zunehmen, dass das Regenwasser zunächst über die Bodenmatrix infiltriert. Erst wenn
diese gesättigt ist bzw. die Infiltrationskapazität des Bodens überschritten wird, wer-
den die Makroporen aktiv (Jarvis 2007). Bouma et al. (1981) haben jedoch gezeigt,
dass es durchaus möglich ist, dass Wasser direkt von der Oberfläche in die Makroporen
infiltriert (z.B bei einem Überstau). Dieses Verhalten lässt sich mit dem vorgestellten
Konzept problemlos umsetzen, indem die potentielle Infiltrationskapazität der Matrix
angepasst wird.

Im Folgenden soll die Anwendung dynamischer Randbedingungen zunächst für das einfa-
che Zwei-Phasen-Modell und im Anschluss daran für das Zwei-Phasen-Dual-Permeability-
Modell vorgestellt werden. Wie Stadler et al. (2012) gezeigt haben, lässt sich der Infil-
trationsprozess mit solch einem Modell auf einer geneigten Hangfläche abbilden, solange
kein Oberflächenabfluss auftritt. Eine weitere abbildbare Situation ergibt sich, wenn das
Wasser am unteren Hangfuß austritt und keinen Einfluss auf dem für die Untersuchung
relevanten oberen Hangbereichen hat.

4.1 Zwei-Phasen-Modell

Abbildung 4.1a zeigt den klassischen Fall einer Infiltration. Die Niederschlagsrate ist
geringer als die Infiltrationskapazität des Bodens und das Wasser infiltriert vollstän-
dig in den Boden. Als Randbedingungen wird für die Gasphase Atmosphärendruck
(Dirichlet-Randbedingung) und für die Wasserphase die Niederschlagsrate (Neumann-
Randbedingung) gewählt. Bei steigender Niederschlagsrate wird die Infiltrationsleistung
irgendwann überschritten und es setzt Oberflächenabfluss ein (Abb. 4.1a). Die Randbe-
dingung für die Wasserphase wird dann auf Dirichlet gesetzt. Nun ist es notwendig zu
überprüfen, ob die Infiltrationsrate größer als der Niederschlag ist; falls dies der Fall ist,
muss zwingend wieder auf eine Neumann-Randbedingung gewechselt werden (z.B. bei
abklingendem Niederschlag). Sonst besteht die Gefahr, dass mehr Wasser, als eigentlich
verfügbar ist, infiltriert.

Wenn das infiltrierende Wasser eine undurchlässige Schicht erreicht oder sich innerhalb
des Bodens aufsättigt z.B. bei sinkender Durchlässigkeit (vgl. Kirkby 1978), bildet sich
eine gesättigte Front aus. Diese kann sich schnell innerhalb des Bodens ausbreiten, wie
unter anderem von Kirkby (1978), Kienzler & Naef (2008), Dusek et al. (2012) und
Stadler et al. (2012) beschrieben. Erreicht eine solche Front die Oberfläche, so kann das
Wasser wieder austreten (siehe Abb. 4.2). An dieser Stelle muss die Randbedingung für
die Wasserphase auf Dirichlet umgestellt werden (gesättigter Boden). Wie im vorherigen
Fall müssen die Flüsse untersucht werden, um zu überprüfen, ob Wasser infiltriert bzw.
exfiltriert. Der Druck der Gasphase am oberen Rand entspricht dem Atmosphärendruck.
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4.2 Zwei-Phasen-Dual-Permeability-Modell

(a) Niederschlagsrate geringer als Infiltrationsrate
des Bodens

(b) Niederschlagsrate übersteigt die Infiltrations-
rate des Bodens; Oberflächenabfluss setzt ein.

Abbildung 4.1: Infiltrationsprozess in Abhängikeit der Niederschlagsrate

Bei einem Wasseraufstau muss der Druck des anstehenden Wasser addiert werden. Für
die Gasphase kann also durchgehend eine Dirichlet-Randbedingung verwendet werden.

Abbildung 4.2: Infiltration: Der Niederschlag ist geringer als Infiltrationsrate des Bo-
dens. Die Wasserfront nimmt oberhalb des unteren undurchlässigen Ran-
des stetig zu, es kommt im weiteren Verlauf zur Exfiltration

4.2 Zwei-Phasen-Dual-Permeability-Modell

In makroporösen Böden ist die Interaktion zwischen Oberfläche und Untergrund deut-
lich komplexer. Im ersten Schritt wird zunächst die potentielle Infiltrationsleistung des
Bodens festgelegt. Als Näherung kann hierfür oftmals die hydraulische Leitfähigkeit die-
nen (siehe Kap. 2.4.8). Die Gasphase kann analog zum Zwei-Phasen-Modell in beiden
Gebieten (Matrix/Makroporen) an der Oberfläche über Dirichlet-Randbedingungen be-
schrieben werden (Atmosphärendruck; bei Aufstau Atmosphärendruck zuzüglich dem
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4 Dynamische Randbedingungen

Druck des anstehenden Wassers). Die Randbedingungen für die Wasserphase müssen
wie im Zwei-Phasen-Modell stetig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Bei geringen Niederschlagsraten kann davon ausgegangen werden, dass die Bodenmatrix
das Wasser vollständig aufnimmt. Eine besondere Rolle spielt dabei die Beschaffenheit
der Bodenoberfläche. Es mag Böden geben, bei denen es schon bei geringen Niederschlä-
gen zur Initialisierung der Makroporen kommt. Abbildung 4.3 zeigt einen Fall, bei dem
das Regenwasser vollständig in die Bodenmatrix infiltriert. Als Randbedingung kann für
die Gasphase in Matrix und Makroporen Atmosphärendruck festgesetzt werden. Da das
Wasser vollständig über die Matrix infiltriert, kann für die Matrix die Niederschlagsrate
als Neumann-Randbedingung gesetzt werden. Für die Makroporen wird der Wasser-
zustrom auf Null gesetzt. Sobald die potentielle Infiltrationsleistung der Bodenmatrix
überschritten wird oder sich die Matrix an der Oberfläche sättigt, werden die Makro-
poren aktiv. Das überschüssige Regenwasser, das nicht über die Matrixporen infiltriert
wird, infiltriert dann über die Makroporen in die Tiefe (Abb. 4.4). Dies lässt sich über
eine Neumann-Randbedingung für die Wasserphase beschreiben. Die Menge des über-
schüssigen Wassers muss dabei aus einer Flussbilanz an den einzelnen Knoten/Elementen
bestimmt werden, da für die Bodenmatrix bei Sättigung eine Dirichlet-Randbedingung
gesetzt wird, die zunächst keinen Rückschluss auf die Infiltrationsrate gibt. Zusätzlich
muss überprüft werden, ob sich die Makroporen aufsättigen und auch hier der Rand auf
Dirichlet umgestellt werden muss (siehe Abbildung 4.5). Dieser Fall tritt in der Praxis
aufgrund der hohen Infiltrationsleistung der Makroporen eher selten ein, solange sich die
Wasserfront nicht bis an die Oberfläche aufstaut. Viel wichtiger ist es daher, bei sinken-
der Niederschlagsrate zu überprüfen, ob die Bodenmatrix das gesamte Wasser infiltrieren
kann und die Randbedingungen in Makroporen und Matrix angepasst werden müssen
(Wechsel zur Neumann-Randbedingung). Auch im Dual-Permeability-Modell kann sich
eine gesättigte Front oberhalb schlecht durchlässiger Bereiche bilden. Wichtig ist zu be-
achten, dass solch eine Front sowohl in der Matrix als auch in den Makroporen auftreten
kann.
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4.2 Zwei-Phasen-Dual-Permeability-Modell

Abbildung 4.3: Infiltration: Niederschlag infiltriert vollständig in die Bodenmatrix

Abbildung 4.4: Infiltration: Niederschlag übersteigt die Infiltrationsrate der Bodenma-
trix; überschüssiges Wasser infiltriert in die Makroporen

Abbildung 4.5: Infiltration: Niederschlag übersteigt die Infiltrationsrate der Bodenma-
trix und Makroporen; Oberflächenabfluss setzt ein
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4 Dynamische Randbedingungen

Wenn das Wasser nur über die Matrix infiltriert, werden die Makroporen innerhalb des
Bodens erst aktiv, wenn die Matrix nahezu vollständig gesättigt ist (Jarvis 2007). Dies
erfolgt vor allem oberhalb schlechter durchlässiger Schichten. Nach ihrer Initialisierung
kann das Wasser meist schnell über die Makroporen abfließen.

Infiltriert das Regenwasser gleichzeitig über Matrix und Makroporen, kann das Wasser
über die Makroporen trockene Bereiche der Matrix überbrücken. Solange es keine Mul-
den gibt, in denen sich das Wasser aufstaut und sich dadurch ein Druck aufbaut, ist der
Austausch hauptsächlich durch die kapillaren Kräfte (Saugspannung der Matrix) getrie-
ben und meist gering. Je nach Topographie und Bodeneigenschaften kann das Wasser
in tieferen Bereichen aus den Makroporen zurück in die Matrix strömen. In der Boden-
matrix bilden sich dann zwei Infiltrationsfronten aus. Zum einen infiltriert das Wasser
innerhalb der Matrix langsam nach unten, zum anderen strömt im unteren Bereich Was-
ser aus den Makroporen in die Matrix (Abb. 4.6). Im Gegensatz dazu zeigt Abbildung
4.7, wie sich das Wasser aus der Matrix oberhalb des Festgesteins ansammelt und bei
ausreichender Sättigung in die Makroporen strömt und von dort schnell hangabwärts
fließt.

Falls eine Wasserfront die Bodenoberfläche erreicht, kann das Wasser wieder zu Tage
treten. Die Randbedingungen müssen nach Aufsättigung auf Dirichlet umgestellt werden.
Nun gilt es, die Flüsse über den Systemrand und zwischen Matrix und Makroporen zu
analysieren und wie bei der Infiltration bei Bedarf anzupassen.
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4.2 Zwei-Phasen-Dual-Permeability-Modell

Abbildung 4.6: Infiltration: Infiltration in Matrix und Makroporen; es kommt im gesät-
tigten Bereich der Makroporen zum Austausch in die Bodenmatrix

Abbildung 4.7: Infiltration: Niederschlag infiltriert vollständig über die Bodenmatrix; es
kommt im gesättigten Bereich der Matrix zum Austausch in die Makro-
poren
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4 Dynamische Randbedingungen

4.3 Zusammenfassung

Es zeigt sich, dass die Flüsse über die Systemränder in der Praxis stark vom inneren
Systemzustand abhängen und daher kontinuierlich analysiert werden müssen, um die
Randbedingungen entsprechend anzupassen. Es soll an dieser Stelle betont werden, dass
der hier präsentierte Ansatz der dynamischen Randbedingungen lokal und global mas-
senkonservativ ist. Man muss jedoch davon ausgehen, dass die Realität auch mit solch
einem komplexen Ansatz nicht vollständig abgebildet werden kann. Die Fehler sind aber
vernachlässigbar, wenn die Regeln bzw. potentielle Infiltrationsleistung für die dynami-
schen Randbedingungen an den jeweiligen Boden angepasst werden. Auch kleinskalige
Heterogenitäten (z.B. lokale Reduktion der Infiltrationsleistung des Bodens) können mit
entsprechendem Aufwand und Auflösung eingearbeitet werden. Auf größeren Skalen feh-
len in der Regel jedoch solche Detailinformationen. Dies ist nicht problematisch, da die
Modelle entsprechend als Werkzeug für die Untersuchung großskaliger Fragestellungen
verwendet werden. In großskaligen Modellen ist nicht zu erwarten, dass die Sättigung an
einem räumlichen Punkt über die gesamte Zeit korrekt beschreibbar ist. Dafür werden
integrale Werte wie die Infiltrationsmenge oder Durchflüsse gesucht. Solche Größen kön-
nen, wie Stadler et al. (2012) und Stadler et al. (2011) gezeigt haben, mit vereinfachten
Modellen ausgesprochen gut reproduziert werden. Anders als bei kleinskaligen Frage-
stellungen spielen dort lokale Heterogenitäten eine geringe Rolle. Wie in Kirkby (1978)
beschrieben, ist die Berücksichtigung der Bodenschichtung jedoch auch hier von großer
Bedeutung, da es leicht zu einem gesättigten Abfluss oberhalb schlechter durchlässiger
Bereiche kommen kann.
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5 Parameteroptimierung

Nur in den wenigsten Fällen sind die Parameter der bodenhydraulischen Funktionen
eines Bodens bekannt. Zwar lassen sich die Parameter aus Sieblinien oder bekannten
Böden mit ähnlicher Zusammensetzung abschätzen, die Struktur des Bodens wie etwa
der Grad der Verdichtung hat jedoch einen großen Einfluss und sorgt daher nicht sel-
ten für starke Abweichungen von den geschätzten Werten. Für die Durchführung einer
aussagekräftigen Simulation eines Systems ist daher fast immer eine Anpassung der Pa-
rameter und eine Untersuchung ihrer Sensitivität erforderlich. Die Bewertung der Güte
einer Anpassung erfolgt in der Regel mit Hilfe von Messwerten. In diesem Kapitel sollen
einige Optimierungsverfahren vorgestellt werden, die es mit geringem Aufwand erlau-
ben, die Modellparameter für eine Fragestellung zu optimieren und die Sensitivität von
Parametern zu untersuchen. Für die Anwendung muss die vorhandene Software (z.B.
MUFTE-UG, DuMux, BoBo) nicht speziell angepasst werden, da lediglich die zu unter-
suchenden Eingabeparameter verändert werden müssen.

Ziel der Parameteroptimierung ist es, einen Parametersatz (Set) oder mehrere Sets von
optimalen Modellparametern für die Beschreibung eines Systems zu bestimmen. Die
manuelle Anpassung der Parameter ist nur für sehr kleine Sets bzw. Fragestellungen
sinnvoll. In der Regel werden mehrere, stark voneinander abhängige Parameter gleich-
zeitig gesucht. Daher empfiehlt sich der automatisierte Einsatz von Optimierungsver-
fahren. In der vorliegenden Arbeit wurden hierfür vorwiegend die Routinen von Scipy
eingesetzt. Zusätzlich wurde für die Anpassung an die Halbtonnenexperimente ein ei-
genständiges Downhill-Simplex-Verfahren implementiert. Um die Optimierungsverfah-
ren mit MUFTE-UG bzw. DuMux verwenden zu können, wurden entsprechende Skripte
geschrieben, die es ermöglichen, Simulationssoftware automatisiert auszuführen, Einga-
beparameter zu erstellen und die Resultate auszuwerten.

5.1 Grundlagen

Voraussetzung für jede Optimierung ist, dass alle wesentlichen Prozesse eines Systems
während der numerischen Simulation vom gewählten Modellkonzept abgebildet werden
und passende Anfangs- und Randbedingungen gesetzt werden. Zusätzlich muss das Mo-
dell im untersuchten Gebiet numerisch stabil sein (eine Lösung haben) oder mit einem
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5 Parameteroptimierung

entsprechenden Vermerk abbrechen. Unter der Annahme, dass alle physikalischen Eigen-
schaften des Systems durch das Modell abgebildet werden, ist davon auszugehen, dass
für nahezu alle Fragestellungen mehrere Parametersätze existieren, mit denen das Mo-
dell eine gleich gute Anpassung erzielen kann. Dies wird in Abbildung 5.1, die mehrere
mögliche Anpassungen an die Messwerte einer Kapillardruck-Sättigungs-Beziehung zeigt
deutlich. Bei der Anpassung natürlicher Systeme ist die Zahl der unbekannten Parame-
ter meist weit größer als die vorhandenen Messdaten, die für die Optimierung verwendet
werden. Das kann zur Folge haben, dass einzelne Parameter bei der Optimierung phy-
sikalisch unsinnige Werte annehmen, da sie nur eine geringe Sensitivität besitzen. Eines
der größten Probleme in der Optimierung ist die Definition von Parametergrenzen, um
im gesamten Gebiet eine physikalisch sinnvolle Lösung zu gewährleisten.

Falls ein Optimierungsverfahren nicht konvergiert, kann dies ein Zeichen für Messfehler,
Fehler in den Modellannahmen oder Unzulänglichkeiten im gewählten Modellkonzept
sein. Es muss also im Zweifel überprüft werden, ob das gewählte Modell die Messdaten
prinzipiell reproduzieren kann. Für die in diesem Kapitel beschriebene Optimierung der
bodenhydraulischen Parameter wird angestrebt, dass die variierten Parameter zum be-
trachteten Material passen, da mit großer Wahrscheinlichkeit Sets existieren, die zu einer
guten Anpassung an die beobachteten Werte führen, jedoch physikalisch nicht sinnvoll
sind. Bei der Anpassung der hydraulischen Durchlässigkeit ist es notwendig zu untersu-
chen, ob eine mögliche Anisotropie des Systems berücksichtigt werden muss. In manchen
Fällen ist der Fehler, der durch die Annahme eines isotropen und homogenen Systems
gemacht wird, akzeptabel.

Während der eigentlichen Optimierung werden die Zielvariablen solange angepasst, bis
das Modell möglichst gut mit dem realen System (Messwerten) übereinstimmt. Die Ab-
weichung zwischen Modell und Messung (Fehler) wird zur Bewertung der Modellgüte
verwendet. Dabei können diverse Schwierigkeiten auftreten. Dazu gehört zum Beispiel
einzelne Ausreißer bei der Messung, das Rauschen von Messwerten, der zeitliche Versatz
zwischen Messung und Simulation und die Berechnung des Fehlers bei stark nichtlinearen
Größen. Eines der bekanntesten und einfachsten Verfahren zur Berechnung des Fehlers
ist die Methode der kleinsten Fehlerquadrate. In vielen Fällen zahlt es sich aus, den Feh-
ler zu gewichten oder komplexere Methoden zur Bestimmung der Güte der Anpassung
verwenden.

Für die eigentliche Parameteroptimierung können unterschiedliche Optimierungsverfah-
ren eingesetzt werden. Für eine Übersicht sei auf die einschlägige Literatur verwiesen
(z.B. Nocedal & Wright 1999). Ein Großteil der Verfahren verwendet für die Optimie-
rung nichtlinearer Probleme Ableitungen. Die Bestimmung von Ableitungen ist äußerst
aufwendig (rechenintensiv), da die Funktion nach allen Zielparametern abgeleitet wer-
den muss. Das automatische Differenzieren kann hier theoretisch Abhilfe schaffen, ist
in der Praxis aber nur schwer umzusetzen und meist sehr speicherintensiv. In dieser
Arbeit wurden daher nur ableitungsfreie Verfahren (z.B. Downhill-Simplex-Verfahren)
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eingesetzt. Diese sind deutlich einfacher umzusetzen, brauchen in der Regel aber auch
länger, um Minima (optimale Sets) zu lokalisieren.

Unabhängig von der Art des Verfahrens besteht grundsätzlich die Gefahr, dass ein Ver-
fahren gegen ein lokales Minimum konvergiert und nicht gegen das globale Minimum
(falls dies überhaupt existiert). In der Praxis wird deshalb häufig eine Kombination un-
terschiedlicher Verfahren verwendet. Im Vorfeld der eigentlichen Optimierung wird die
Lage lokaler Minima mit Hilfe von einfachen Verfahren (Monte-Carlo-, Brute-Force- und
Rasterverfahren) im gesamten Wertebereich der Parameter erfasst. Später kann an den
lokalen Minima mit Hilfe von komplexeren Verfahren versucht werden, das globale Mini-
ma zu lokalisieren. Viele einfache Verfahren der Parameteroptimierung lassen sich ohne
großen Aufwand parallelisieren. So können primitive Verfahren, wie etwa Brute-Force-
Methoden, auf parallelen Rechnern schnell zu Ergebnissen führen. Die Aussagen über
die Abhängigkeit der einzelnen Parameter zueinander (Kovarianz) sind jedoch stark be-
grenzt. Im Bereich der Mehrphasenströmung in porösen Medien kommen in der Regel
komplexere Methoden wie die inverse Modellierung zum Einsatz (Class 2001).

Im Folgenden soll die Umsetzung einer einfachen Parameteroptimierung mit Hilfe von
zwei Beispielen erläutert werden. Ziel ist es, ein robustes Werkzeug für die Optimie-
rung vorzustellen, das erlaubt, Sensitivitäten zu untersuchen und passende Parameter
für die Simulation zu finden. Im ersten Beispiel (Kap. 5.2) wird gezeigt, wie sich die
Kapillardruck-Sättigungs-Beziehung an Messwerte anpassen lässt. Im zweiten Beispiel
(Kap. 5.3) werden die bodenhydraulischen Parameter für ein einfaches Infiltrations-
Experiment gesucht.

5.2 Kapillardruck-Sättigungs-Beziehung

Im Bereich der porösen Medien wird die Parameteroptimierung hauptsächlich für die
Parametrisierung der bodenhydraulischen Funktionen eingesetzt. Die Messung der bo-
denhydraulischen Parameter erfolgt in der Regel mit Experimenten auf der Laborskala.
Abbildung 5.1 zeigt die gemessenen Punkte und unterschiedliche Anpassungen an eine
gemessene Kapillardruck-Sättigungs-Kurve. Die Messdaten stammen von Germer und
wurden von Teilprojekt 4 (TP4) der DFG Forschergruppe Großhang ermittelt (Germer
& Braun 2011).

Um die starke Variation der Druckhöhe h im Verlauf der Kapillardruck-Sättigungs-
Beziehung zu berücksichtigen, wird üblicherweise der Logarithmus des Fehlers ϵlog ge-
nommen (Radcliffe 2010). Für die Optimierung wurde das Downhill-Simplex-Verfahren
von Scipy eingesetzt. Tabelle 5.1 zeigt die resultierende Anpassung in Abhängigkeit des
gewählten Startwerts sowie den Fehler ϵlog. Für alle Sets ist der ungewöhnlich große Wert
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für den Parameter V Gn auffällig. Dieser deutet auf eine kleine Variabilität der Poren-
durchmesser hin. In von TP4 in Kooperation mit Peters (TU Braunschweig) durchge-
führten Anpassungen wurden sogar Werte bis V Gn = 15 bestimmt.
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Abbildung 5.1: Kapillardruck-Sättigungs-Beziehung für ausgewählte Sets

Abbildung 5.2: Fehler ϵ in Abhängikeit von V Gn und V Gα
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In Abbildung 5.1 sind drei der besten Parameterkombinationen abgebildet. Es zeigt sich,
dass mehrere Optima existieren. Set Fit1 bildet die Messwerte insgesamt am besten ab.
Für Fit2 verläuft die Kurve im trockenen Bereich nicht optimal, für einen Wassergehalt
zwischen 0.15 und 0.3 liegt die Kurve deutlich unterhalb der Messwerte. Dafür werden
aber die beiden Messwerte im feuchten Bereich (Wassergehalt θ > 0.3) getroffen. Fit3 hat
die größte Abweichung und liefert damit die schlechteste Anpassung, besitzt jedoch im
mittleren Bereich eine sehr gute Anpassung. Das Beispiel zeigt, dass die Kapillardruck-
Sättigungs-Beziehung nach van Genuchten nicht alle Bereiche optimal abbilden kann.
Daraus folgt, dass es unendlich viele Parameterkombinationen gibt, die eine identische
Güte besitzen. Je nach Fragestellung kann es daher sinnvoll sein, eine Anpassung zu
wählen, die einen bestimmten Sättigungsbereich besonders gut abdeckt. Es stellt sich
die Frage, ob Bereiche festgelegt werden können, innerhalb dessen sich die optimalen Pa-
rameterkombinationen für die van Genuchten-Parameter befinden. Eine einfache Mög-
lichkeit zur Bestimmung eines solchen Bereichs ist die Monte-Carlo-Simulation oder das
von Scipy zur Verfügung gestellte Optimierungsverfahren Brute-Force. Dieses variiert
alle zu optimierenden Parameter schrittweise bei vorgegebener Schrittweite.

Abbildung 5.2 zeigt den Fehler ϵ (nicht logarithmiert, Methode der kleinsten Fehlerqua-
drate) in Abhängigkeit von V Gn und V Gα für einen Brute-Force-Durchlauf (Scipy) für
V Gn zwischen 0.01 und 0.03 (Schrittweite 0.000025) und V Gα zwischen 2.5 und 12.5
(Schrittweite 0.005). Wie erwartet, gibt es unzählige Parameterkombinationen, die eine
ähnlich gute Anpassung aufweisen (ϵ <= 60). Die resultierende Struktur ist sehr kom-
plex und die Ausdehnung des Bereiches mit dem kleinsten Fehler (dunkelrot) zeigt, wie
schwer es ist, eine optimale Parameterkombination für die Simulation zu bestimmen.

Tabelle 5.1: Anpassung der van Genuchten-Parameter an eine gemessene Kapillardruck-
Sättigungs-Kurve mit Hilfe des Downhill-Simplex-Verfahrens (Fehler = ϵlog
[-])

Name V Gα [cm−1] start V Gn [-] start V Gα [cm−1] opt V Gn [-] opt ϵlog

Fit1 0.013 9 0.014915 7.1380285 -11.105
Fit2 0.013 5 0.016153 5.3400643 9-769
Fit3 0.017 9 0.014877 9.6002356 18.309
Fit4 0.017 5 0.015864 5.6129608 8.099
Fit5 0.015 6 0.014954 6.3679041 7.791
Fit6 0.015 8 0.014965 7.7611947 - 3.381
Fit7 0.015 7 0.014943 7.0975188 -11.410
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5.3 1D-Halbtonnen-Infiltration

Im vorherigen Abschnitt wurden die Probleme bei der Anpassung von Bodenparame-
tern mittels Optimierungsverfahren aufgezeigt. Es stellt sich die Frage, ob die gewonnen
Parametersätze aus dem vorherigen Beispiel auf die Skala der Halbtonne (Laborskala)
übertragen werden können, wenn beide Systeme mit dem gleichen Material gefüllt sind
(Feinsand, siehe Kap. 6). Der Aufbau des Experiments ist in Kapitel 6 beschrieben.
Es sei angemerkt, dass die in diesem Abschnitt präsentierten Untersuchungen erst nach
Durchführung der eigentlichen Halbtonnenexperimente stattfanden und daher in Kapitel
6 nicht berücksichtigt werden konnten.

Um die Bodenparameter des Sandes in der Halbtonne zu bestimmen, wurde von Germer
(TP4, DFG-Forschergruppe Großhang) ein einfaches Infiltrations-Experiment durchge-
führt. Hierzu wurde die Makropore am oberen Rand abgedichtet und in der Tonne be-
lassen. An der Oberfläche wurde ein fester Wasserstand von 5 cm gesetzt. Abbildung 5.3
zeigt den Aufbau des Experiments. Da der Wasseraustausch von der Matrix in die Ma-
kropore erst aktiv wird, wenn die Matrix gesättigt ist, wurde die Makropore erst aktiv,
als sich das infiltrierte Wasser am Boden der Tonne aufstaute. Bis zu diesem Zeitpunkt

z

x

Tensiometer

1D Modell3D Tonne

Makropore (Rand verschlossen)

110 cm

Abbildung 5.3: Vereinfachte Approximation der Infiltration als 1D-Infiltrations-
Experiment
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kann innerhalb der Tonne vereinfacht von einem eindimensionalen Infiltrationsverlauf
ausgegangen werden (Abb. 5.3 rechts). Während der Infiltration wurde die Front mit
Hilfe der Tensiometer aufgenommen, um später eine Anpassung der Bodenparameter
zu ermöglichen. Dank des geringen Aufwands für die Optimierung eines eindimensiona-
len Modells bietet es sich an, an diesem Beispiel die Anwendung von unterschiedlichen
Optimierungsverfahren zu untersuchen.

In Abschnitt 5.3.1 soll zunächst überprüft werden, ob die eingesetzten Optimierungsver-
fahren korrekt arbeiten und für die Aufgabe verwendet werden können. Dazu erfolgt die
Optimierung an eine Referenzsimulation mit fest gewählten Werten für ein homogenes,
isotropes System. Durch dieses Vorgehen lässt sich sicherstellen, dass die Daten vom
Modell exakt reproduziert werden können. In Kapitel 5.3.2 wird dann die Anpassung an
das reale Experiment präsentiert.

5.3.1 Optimierung der Referenzsimulation

Die Bodenparameter für das Referenzsystem sind in Tabelle 5.2 gegeben. Als freie Größen
für die Optimierung wurden die beiden van Genuchten-Parameter (V Gα [cm−1], V Gn

[-]) und die gesättigte hydraulische Leitfähigkeit Kf [cm s−1] gewählt. Die Größen sind
in den in der Bodenkunde üblichen Einheiten angegeben. Für die Optimierung kam ein
eindimensionales Richards-Modell mit einer Auflösung von 22 Knoten (Zellenlänge 5 cm)
zum Einsatz (Software BoBo). Abbildung 5.4 zeigt den simulierten Infiltrationsverlauf.

Tabelle 5.2: Anpassung an die Referenzsimulation mit unterschiedlichen Optimierungs-
verfahren

V Gα [cm−1] V Gn [-] Kf [cm s−1]

Referenz 0.0650 2.5000 0.001900
MC 0.0636 2.4233 0.001904
MClog 0.0647 2.4759 0.001762
Downhill-Simplex 0.0650 2.5000 0.001900

Im ersten Schritt wurden knapp 60000 Rechenläufe mit Zufallszahlen (MC) durchge-
führt, um einen optimalen Fit zu erzielen. Dabei wurden folgende Grenzen für die Pa-
rameter festgelegt:

• V Gα 0.01 bis 0.1 [cm−1]

• V Gn 1.2 bis 5.5 [-] und

• Kf zwischen 0.001 bis 0.006 [cm s−1]
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Abbildung 5.4: Zeitlicher Verlauf der Wasserausbreitung (Referenzsimulation)

Abbildung 5.5 zeigt den normierten Fehler ϵ für die zufälligen Parameterkombinationen.
Für die Normierung wurde die Abweichung jedes einzelnen Sets durch die größte beob-
achtete Abweichung dividiert. Der Fehler ϵ (Y-Achse) ist für jeden einzelnen Parameter
(X-Achse) dargestellt. Dabei wird die Abhängigkeit von den andern Parametern nicht
aufgelöst. Die Abbildung erlaubt es also zu untersuchen, in welchen Bereichen für die
einzelnen Parameter Minima auftreten. Zunächst scheinen die Verteilungen recht aus-
gewogen zu sein. Vergrößert man jedoch den Ausschnitt (Abb. 5.6), so lässt sich ein
globales Minimum erkennen. Durch eine weitere Verfeinerung in der Nähe des globalen
Minimums kann die Genauigkeit noch weiter gesteigert werden. Wenn für die Berech-
nung des Fehlers ϵ der Logarithmus der Abweichung verwendet wird (MClog), gestaltet
sich die Lokalisierung noch einfacher.
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Abbildung 5.5: Normierter Fehler ϵ für beliebige Parameterkombinationen von V Gn,
V Gα und Kf (Anpassung an die Referenzsimulation)

Abbildung 5.6: Vergrößerter Ausschnitt normierter Fehler ϵ für beliebige Parameterkom-
binationen von V Gn, V Gα und Kf (Anpassung an die Referenzsimuati-
on)

Die Optimierung mit Hilfe von Zufallszahlen benötigt sehr viele Rechenläufe, um gute
Ergebnisse zu erzielen. Daher sind Verfahren, die gezielt nach Minima suchen, vorzu-
ziehen. Wie im vorherigen Abschnitt wurde abermals das Downhill-Simplex-Verfahren
verwendet. Das Downhill-Simplex-Verfahren aus Scipy schaffte es in 204 Schritten das
Optimum zu finden. Die Optimierung mit Hilfe von Zufallszahlen oder dem Brute-Force-
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Algorithmus von Scipy ist nur dann zu empfehlen, wenn die Gefahr besteht, dass andere
Optimierungsverfahren nicht konvergieren oder nur lokale Minima finden. Wie bereits er-
wähnt, empfiehlt sich der Einsatz solcher Verfahren im Vorfeld, um die Stellen möglicher
Minima innerhalb des physikalisch sinnvollen Bereichs der einzelnen Parameter einzu-
grenzen. Dabei können mehrere Verfeinerungsschritte durchgeführt werden, um optimale
Startwerte für das Downhill-Simplex-Verfahren zu bestimmen.

5.3.2 Optimierung der Realdaten

Im vorherigen Abschnitt wurde gezeigt, dass das Downhill-Simplex-Verfahren unter idea-
len Bedingungen eine schnelle Optimierung der Bodenwerte erlaubt. In diesem Abschnitt
soll die Anpassung an die von TP4 während der Infiltration gemessenen Tensiometer-
daten diskutiert werden. In Kapitel 5.2 konnte für die Anpassung der Kapillardruck-
Sättigungs-Beziehung kein eindeutiges Set bestimmt werden. Daher ist anzunehmen,
dass es auch in diesem Fall kein globales Minimum gibt und mehrere Sets existieren, mit
denen die Infiltration bei gleicher Güte abgebildet werden kann.

Tabelle 5.3: Anpassung an das Infiltrations-Experiment

V Gα [cm−1] V Gn [-] Kf [cm s−1]

MC-1 0.002854 1.755451 0.000137
MC-2 0.005855 1.648978 0.000566
MC-3 0.002375 1.573841 0.000109
MC-4 0.002182 1.566449 0.000121
Downhill-Simplex 0.120218 7.583255 0.002125
Downhill-Simplex 30 min 0.060698 7.583255 0.002125
Downhill-Simplex 20 min 0.044919 8.431402 0.002379
Downhill-Simplex Q166 0.018983 4.632242 0.003845
Downhill-Simplex Q375 0.021854 6.852823 0.004581

Für die Optimierung wurden zunächst vier Anpassungen mit Zufallszahlen (Monte-
Carlo-Simulation) durchgeführt (MC-1, MC-2, MC-3, MC-4). Der Wertebereich der ein-
zelnen Parameter wurde dabei variiert (V Gα [cm−1]: 0.0001 < V Gα < 0.2; V Gn [-]:
1.08 <V Gn < 7.5; Kf [cm s−1]: 0.000005 < Kf < 0.008). Abbildung 5.7 zeigt den
gesamten untersuchten Wertebereich, Abbildung 5.8 einen vergrößerten Ausschnitt. Im
Gegensatz zur Anpassung bei der Referenzsimulation zeichnet sich für die Anpassung
kein Minimum ab.

Im nächsten Schritt wurde das Dowhnill-Simplex-Verfahren (Scipy) eingesetzt. Die An-
passung erfolgte zunächst über den gleichen Simulationszeitraum. Als Variation wurde
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Abbildung 5.7: Normierter Fehler für zufällige Parameterkombinationen

Abbildung 5.8: Vergrößerter Ausschnitt normierter Fehler ϵ für zufällige Parameterkom-
binationen

die Simulationszeit auf 30 min (Downhill-Simplex 30 min) bzw. 20 min (Downhill-
Simplex 20 min) reduziert. Tabelle 5.3 zeigt jeweils die beste Anpassung. Da im Vorfeld
bereits eine Parameteroptimierung während der Halbtonnenversuche (Kap. 6.4.1) statt-
fand, wurden zusätzlich die dort bestimmten Werte der beiden besten Anpassungen als
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Startwert gewählt (Downhill-Simplex Q166, Downhill-Simplex Q375). Es fällt auf, dass
die Anpassung mit Hilfe des Downhill-Simplex-Verfahrens zu völlig anderen Parameter-
kombinationen führte (Tab. 5.3). Die Durchlässigkeit war um eine Größenordnung höher
als bei der Monte-Carlo-Simulation. Der van Genuchten-Parameter V Gn war hingegen
deutlich niedriger.

Der Vergleich zwischen simulierter und gemessener Infiltrationsfront zeigt, dass die In-
filtration nur ganz am Anfang im oberen Bereich der Tonne abgebildet werden konnte
(Abb. 5.9). Im späteren Verlauf der Infiltration kam es zu immer stärkeren Abweichun-
gen. Das numerische Modell konnte das Experiment also nicht befriedigend abbilden.
Dies erklärt auch die deutlichen Unterschiede zwischen den Sets, die mit dem Downhill-
Simplex-Verfahren bei unterschiedlicher Simulationsdauer gewonnen wurden. Diese Ab-
weichungen zwischen Messung und Simulation lassen sich zum Teil durch die im unteren
Bereich der Tonne eingebauten Saugplatten, die im Modell nicht berücksichtigt wurden,
erklären. Eine ähnliche Abweichung wurde während der in Kapitel 6 beschriebenen Simu-
lation des Experiments beobachtet. Hier setzten die Abweichungen jedoch erst weitaus
später ein. Daher konnte eine ausreichende Anpassung der Parameter durchgeführt wer-
den.
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Abbildung 5.9: Vergleich zwischen gemessenen Tensiometerdaten und der Anpassung
während der Wasserausbreitung (Downhill-Simplex Q166)
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5.4 Zusammenfassung

Die hier untersuchten Beispiele zeigen, dass es in der Praxis schwierig sein kann, pas-
sende Parameter für die Simulation zu finden. Die Ursache lag in der Annahme von
einheitlichen Bodeneigenschaften für das gesamtes System. Es hat sich gezeigt, dass sich
schon geringe Abweichungen der Parameter, wie sie etwa durch eine Schichtung des
Sandes entstehen können, in hohem Maße auf die Wasserausbreitung (Infiltrationsfront)
auswirken. Für den untersuchten Fall resultierten die Probleme mit Sicherheit auch aus
den extremen Eigenschaften des verwendeten Sands. Dieser weist ein sehr kleines Spek-
trum an Korngrößen auf, was auf eine sehr kleine Verteilung der Porengrößen schließen
lässt.

Nur wenn das numerische Modell die Physik vollständig abbildet, können mit Hilfe
der Parameteroptimierung Sets erzeugt werden, die es erlauben, Messungen zuverlässig
zu reproduzieren. Die vorgestellten Verfahren ermöglichen es jedoch hervorragend, die
Sensitivität einzelner Parameter zu untersuchen und somit die Güte einer Simulation
abzuschätzen. Mit der in Zukunft weiter steigenden Rechenleistung der Computer wird
es in einigen Jahren möglich sein, die Parametersensitivität größerer Systeme intensiver
zu untersuchen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Optimierungsverfahren für den Anwender
von numerischen Modellen ein wichtiges Werkzeug sind. Ihr Einsatz gestaltet sich zu-
nächst sehr einfach, möchte man jedoch gute Ergebnisse erzielen, sind Erfahrung und
Wissen des Anwenders notwendig, um sicherzustellen, dass die Parameter physikalisch
sinnvolle Werte annehmen. In vielen Fällen kann eine Anpassung der Modellparameter
auch durch plausible Annahmen erfolgen. Die Parameteroptimierung für das in Kapitel
8 untersuchte Natursystem konnte nach einer Abschätzung der relevanten Größen wei-
testgehend manuell erfolgen, wie Stadler et al. (2012) gezeigt haben. Als einzige freie
Größe wurde daher in Kapitel 8 der Austauschparameter untersucht.
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Der Austausch von Wasser und Bodenluft über die Makroporenoberfläche ist ein Schlüs-
selprozess für die Modellierung makroporöser Böden. Die in Kapitel 2.2 vorgestellte
Kontinuumsbetrachtung beinhaltet für makroporöse Böden die Mittlung der Transfer-
prozesse über mehrere Makroporen. Hierzu wurde in Kapitel 2.4.9 ein einfacher Ansatz,
der die Transferraten in Abhängigkeit des Drucks beschreibt, vorgestellt. Durch die ge-
mittelte Betrachtung auf der REV-Sakla sind keine Aussagen über den zeitlichen Ver-
lauf der Flüsse zwischen einzelnen Makroporen und der sie umgebenden Bodenmatrix
möglich, sondern lediglich eine über das REV gemittelte Beschreibung. Dabei kann der
zeitliche Verlauf der Transferraten eine wichtige Komponente sein, wie Zimmerman et al.
(1996) und Köhne (2004) erläutern.

In diesem Kapitel soll daher der Wasser- und Gasaustausch zwischen einer einzelnen
Makropore und der sie umgebenden Bodenmatrix untersucht werden. Das Problem ein-
facher Austauschterme erster Ordnung, wie sie in Kapitel 2.4.9 vorgestellt wurden, liegt
darin, dass sie den Sättigungsverlauf innerhalb der Matrix nicht berücksichtigen (Köhne
2004). Besteht die Matrix aus einzelnen Blöcken, die von Makroporen umgeben sind,
sinkt am Rand eines Blocks der Kapillardruck schnell ab, sobald die Matrix dort ge-
sättigt wird. Durch das Absinken des Kapillardrucks sinkt auch der Wasseraustausch.
Abbildung 6.1 zeigt idealisierte Matrixblöcke während der Wasserinfiltration. Der äuße-
re Rand eines Matrixblocks kann zum Teil gesättigt sein (Abb. 6.1a), während andere
Randbereiche noch trocken sind (Abb. 6.1b). Die gemittelte Sättigung des Matrixblocks
ist deutlich geringer als die Sättigung am oberen Rand. Für den Fall, dass der gesam-
te Rand des Matrixblocks gesättigt ist, sinkt die Mobilität der Gasphase deutlich ab
und verhindert unter Umständen das Entweichen der im Block verbliebenen Bodenluft.
Dadurch wird die weitere Infiltration gehemmt.

Eine Möglichkeit, den Sättigungsverlauf innerhalb von Matrixblöcken zumindest teil-
weise zu berücksichtigen, ist neben dem MINC-Ansatz die von Dykhuizen (1987, 1990)
vorgeschlagene Aufteilung des Wassertransfers in zwei Phasen. In der ersten stark nicht-
linearen Phase sinkt der Kapillardruck schnell ab. Diese Phase wird über einen nicht-
linearen Austauschterm beschrieben. In der zweiten linearen Phase ist der Austausch
niedriger und kann mit einem linearen Term beschrieben werden. Zimmerman et al.
(1996) haben gezeigt, dass Modelle, die einen Ansatz erster Ordnung verwenden, unter
Umständen ungenau sind. Im Englischen werden diese auch oft Warren-Root type ge-
nannt (Warren & Root 1963). Für Böden mit einer hohen Makroporendichte und kleinen
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Abbildung 6.1: Sättigungsverlauf innerhalb eines Matrixblocks während der Infiltration.
Im oberen Bereich (a) kommt es zur Aufsättigung, während der mittlere
Bereich und der untere Rand (b) trocken sind

Matrixblöcken (Aggregatgröße) wurde der Einfluss jedoch als gering betrachtet. Köhne
& Mohanty (2005) haben die gleiche Fragestellung für zylindrische Makroporen unter-
sucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung eines Terms zweiter
Ordnung nur eine geringe Verbesserung bewirkt. Die von Zimmerman et al. (1996) und
Köhne (2004) vorgestellten Ansätze sind also unter Umständen genauer, benötigen aber
gleichzeitig mehr Modellparameter. Der Ansatz von Köhne & Mohanty (2005) verwen-
det den initialen Matrixdruck, um das aktuelle Ungleichgewicht zwischen Matrix und
Makroporen auszudrücken. Eine Annahme ist hierbei, dass der Kapillardruck in Matrix
und Makroporen im Gleichgewichtszustand identisch ist. Wie Gerke (2006) anmerkt,
ist die Anwendung von Termen höherer Ordnung äußerst aufwendig. So ist es bei man-
chen Ansätzen notwendig, den Zustand des Matrixblocks vor der Infiltration bzw. bei
Richtungsänderung des Wasseraustauschs zu speichern, um das Ungleichgewicht zu be-
stimmen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Austausch der Wasserphase
hinreichend untersucht ist und für die meisten Fälle ein einfacher Ansatz erster Ordnung
die beste Wahl ist. Dies gilt vor allem für die Modellierung auf größeren Skalen, da hier
durch die Mittelung unterschiedlicher Typen von Makroporen zusätzliche Unsicherheiten
auftreten.

Im Gegensatz zum Wasseraustausch wurde der Austausch der Gasphase in makroporö-
sen Böden bisher kaum modelliert. Eine der wenigen Arbeiten, die diese Fragestellung
zumindest für geklüftetes Gestein aufgreifen, ist die Arbeit von Zimmerman et al. (1996).
Hier wird berichtet, dass die Bodenluft während der Infiltration über die Matrix ent-
weicht, sobald das Wasser in die Matrix strömt. Die Studien basieren jedoch auf einem
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Dual-Porosity-Modell (immobile Wasser- und Gasphase innerhalb der Matrix). Da die
Permeabilität der Matrix in natürlichen Böden in der Regel deutlich höher ist, als die
von Gesteinen, spielen in Böden die Flüsse innerhalb der Matrix eine wichtige Rolle.

Im Folgenden sollen die Experimente von Germer et al. (2007, 2008) aus Teilprojekt
4 (TP4) der DFG Forschergruppe Großhang verwendet werden, um die Nichtlinearität
des Wasser- und Luftaustauschs zwischen Matrix und Makropore mit einem numerischen
Modell zu untersuchen. Weitere Informationen finden sich im Abschlussbericht der DFG
Forschergruppe Großhang (Hinkelmann & Zehe 2013). Im Experiment (siehe Kap. 6.1)
wurde nur der Wasseraustausch zwischen einer einzelnen Makropore und der umgeben-
den Matrix untersucht. Für die Gasphase liegen keine Messdaten vor. Im Vergleich zu
anderen Studien mit einzelnen Makroporen (Buttle & Leigh 1997, Ghodrati et al. 1999,
Castiglione et al. 2003, Köhne 2004, Köhne & Mohanty 2005, Arora et al. 2011) war die
Ausdehnung der die Makropore umgebenden Matrix deutlich größer. Durch die Verwen-
dung eines feinen Sandes als Material für die Matrix dominierte aufgrund der starken
kapillaren Kräfte die horizontale Wasserausbreitung. Die Form der Infiltrationsfront kann
mit Hilfe der makroskopischen kapillaren Länge im Vorfeld abgeschätzt werden (Rad-
cliffe 2010). Eine weitere Besonderheit der von Germer durchgeführten Experimente ist,
dass der Wasserzufluss nur über die Makropore erfolgt. Eine kurze Beschreibung der
Experimente befindet sich in Germer et al. (2007) bzw. Germer et al. (2008). Für die
numerische Simulation der Experimente wurde im Rahmen dieser Arbeit ein eindimen-
sionales Modell (Kaskadenmodell) entwickelt, das die Wasserströmung in der Makropore
vereinfacht abbildet. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Luft ungehindert über die
Makropore entweichen kann. Die tatsächlichen Strömungsprozesse innerhalb der Makro-
pore können äußerst komplex sein (vgl. Dragila & Wheatcraft 2006). In einer Makropore
können unterschiedliche Strömungszustände auftreten (Wasserfilm, Pfropfenströmung).
Die tatsächliche Strömung innerhalb der künstlichen Makropore wurde während der Ex-
perimente nicht erfasst. Theoretisch kann die Strömung in der Makropore mit einem
hoch aufgelösten Mehrphasenströmungsmodell auf einer Skala zwischen der Mikroskala
und Makroskala simuliert werden. Die Komplexität eines solchen Modells würde jedoch
eine enorme Rechenleistung erfordern. Denn in diesem Fall müsste auch das poröse Me-
dium sehr fein diskretisiert werden. Da zudem ein enormes kapillares Ungleichgewicht
zwischen Matrix und Makropore besteht, ist die mögliche Zeitschrittgröße durch das
geringe Volumen der Zellen stark begrenzt. Somit wären die im Rahmen der Arbeit
durchgeführten Parameterstudien nicht möglich gewesen.

In der Praxis werden Klüfte und Makroporen häufig vereinfacht und als poröses Medium
mit hoher Durchlässigkeit approximiert. Für Mehrphasenströmungen stellt sich die Fra-
ge, in wieweit eine solche Vereinfachung für Einzelporen physikalisch sinnvoll ist. Man
denke an die konstitutiven Beziehungen, die auf der Mittelung mehrerer Poren beruhen.
Köhne & Mohanty (2005) umgingen dieses Problematik teilweise, indem sie die Ma-
kropore für ihre Experimente mit groben Material füllten. Somit konnte dem gröberen
Material eine Kapillardruck-Sättigungs-Beziehung zugewiesen werden. Auch im Rah-
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6 Halbtonnenversuche

men dieser Arbeit wurde zunächst untersucht, ob die Makropore als poröses Medium
beschrieben werden kann. Das kapillare Ungleichgewicht zwischen Matrix und Makro-
pore führte jedoch zu extrem hohen Transferraten und damit zu einem numerisch sehr
instabilen System. Als Alternative wurde das in Kapitel 6.3 beschriebe Kaskadenmodell
entwickelt. Ähnliche Ansätze sind weit verbreitet und lassen sich aus den Beobachtungen
von Beven & Germann (1981) ableiten (vgl. auch Weiler 2005). Die Makropore wurde
für das Kaskadenmodell in einzelne Segmente (Kontrollvolumen) unterteilt und über die
Elementränder des Rechennetzes der Bodenmatrix gekoppelt. Die mit einem Ansatz von
erster Ordnung berechneten Austauschraten zwischen Matrix und Makroporen wurden
als Quellterme im dreidimensionalen Bodenmodell berücksichtigt.

6.1 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau für die Experimente wurde im Rahmen der DFG Forschergruppe 581
entworfen (siehe Germer et al. 2007, 2008). Ziel war es, den Wasseraustausch zwischen
einer einzelnen Makropore und der diese umgebende Bodenmatrix zu untersuchen. Der
Aufbau bestand aus einer 120 cm hohen und 100 cm breiten Halbtonne, die aus rostfreiem
Stahl gefertigt wurde (Abb. 6.2). An der offenen Seite war eine Glasscheibe angebracht,
um die Infiltrationsfront beobachten zu können. Im Zentrum der Tonne befand sich
direkt an der Scheibe eine künstliche, vertikale Makropore. Die Pore war am unteren
Ende mit einem Loch im Boden der Tonne verbunden, somit konnte das Wasser am
unteren Ende der Makropore frei ausströmen.

Der Durchmesser der Tonne war so gewählt, dass die kapillaren Kräfte der Matrix voll
zur Geltung kamen und die Infiltrationsfront sich nahezu ungestört horizontal ausbreiten
konnte. Für die Füllung der Tonne wurde ein feiner Sand (GEBA-Sand) mit folgenden
Eigenschaften gewählt: Dichte 1.5 g cm−3, Korngröße 0.03 bis 0.3 mm, d10 : 0.09 mm,
d60 : 0.11 mm und einem Ungleichförmigkeitszahl U von 1.22 als Matrix-Material. Um
eine möglichst homogene Füllung der Tonne zu gewährleisten, wurde der Sand beim
Einbau unter Bewegung mit einem Nagelbrett gestampft. Die angegebene Porosität lag
mit einem Wert von 0.32 deutlich unter dem für feines Material zu erwartenden Wert.
Die Füllung der Tonne erfolgte bis auf eine Höhe von 110 cm. Die künstliche Makropore
hatte einen Durchmesser von 1 cm und der Porenrand bestand aus verschiedenen Lagen
feinmaschigem Draht. Die kleinste Maschenweite lag unterhalb des kleinsten Korndurch-
messers, um das Austragen von Matrixmaterial über die Makropore zu verhindern. Um
die Wasserinfiltration zu verfolgen, wurden 24 Tensiometer in unterschiedlichen Höhen
(Level A-F) und Abständen zur Makropore (2, 6, 15 und 30 cm) über Öffnungen in
der Stahltonne installiert (Abb. 6.3). Der Wasserausstrom am Boden wurde über eine
Kippwaage gemessen.
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6.2 Verlauf der Infiltrationsexperimente

Abbildung 6.2: Unbefüllte Tonne mit rot markiertem Verlauf der Makropore (modifi-
ziertes Foto nach Germer, unveröffentlicht)

Im Rahmen der Arbeiten der Forschergruppe wurde von Germer (TP 4) eine Reihe von
Experimenten mit unterschiedlichen Randbedingungen und Zuflussraten durchgeführt.
In dieser Arbeit sollen exemplarisch zwei der Versuche betrachtet werden. Der Zufluss
erfolgte in beiden Fällen direkt über die Makropore mit Hilfe einer Peristaltikpumpe.
Während Versuch Q166 wurde ein Zufluss von 166 mlmin−1 über 484 min eingestellt,
für Versuch Q375 ein Zustrom von 375 mlmin−1 über 317 min. Für die hier gezeigten
Untersuchungen wurden nur die ersten 60 min des Experiments betrachtet. Der Ausfluss
von Wasser aus der Makropore am unteren Rand der Tonne setzte erst später ein. Um
möglichst einheitliche Anfangsbedingungen für die Experimente einstellen zu können,
wurden am Boden der Tonne Saugröhren angebracht. Die Anfangsbedingungen konnten
jeweils mit Hilfe der Tensiometer bestimmt werden.

6.2 Verlauf der Infiltrationsexperimente

Abbildungen 6.4 und 6.5 zeigen den zeitlichen Verlauf der Infiltration für die Versuche
Q166 und Q375. Die gemessenen Tensiometerdaten werden in Kapitel. 6.4 gezeigt. Aus
dem Frontverlauf geht hervor, dass die Makropore zunächst nur im oberen Teil Wasser
führte. Tabelle 6.1 zeigt das Verhältnis von horizontaler (h) zu vertikaler (v) Ausbreitung
der Wasserfront für Versuch Q166. In den ersten Minuten dominiert die horizontale Aus-
breitung (h/v = 0.86 nach 5 min). Im späteren Verlauf nimmt die vertikale Ausbreitung
zu und die horizontale Ausbreitung stark ab. Nach 60 Minuten nähern sich vertikale und
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Abbildung 6.3: Aufbau des Experiments und Lage der Tensiometer, angepasst nach Ger-
mer et al. (2007)

horizontale Ausbreitung wieder langsam an (h/v = 1.32 nach 60 min). Die Ausbreitung
kann anhand der Bodenparameter mit Hilfe der makroskopischen kapillaren Länge λc

abgeschätzt werden. Für feine Böden ist eine kugelförmige Ausbreitung zu erwarten (sie-
he Kap. 2.4.7). Die für die Simulation verwendeten Bodenparameter lassen auf einen λc

Wert von rund 40 schließen, also einer eher kugelförmigen Ausbreitung (vgl. Radcliffe
2010). Somit herrscht hier eine Übereinstimmung mit der im Experiment beobachteten
Ausbreitung. Die Wasserausbreitung im Versuch Q166 war leicht apfelförmig, die tiefste
Stelle der Front befand sich nach 60 min nicht direkt an der Makropore, sondern wenige
Zentimeter versetzt. Ein ähnliches Profil ist in den Studien von Buttle & Leigh (1997)
für eine diskontinuierliche Makropore zu sehen (ebd., Abb. Fig. 9).

Die Wasserausbreitung während Versuch Q375 unterschied sich deutlich, die Front war
insgesamt symmetrischer und das Verhältnis von horizontaler zu vertikaler Ausbreitung
relativ konstant (siehe Tab. 6.2). Dies hängt damit zusammen, dass das Wasser je nach
Infiltrationsrate unterschiedlich weit in die Makropore vordringt. Wie die Simulation spä-
ter zeigen wird, ist nur der obere Teil der Makropore an der Infiltration beteiligt. Der
Austausch zwischen Makropore und Matrix bleibt im oberen Bereich über den gesamten
Infiltrationsverlauf hinweg nahezu konstant. Im Folgenden sollen die unterschiedlichen
Kräfte während der Infiltration betrachtet werden. Der Austausch in Richtung Matrix
wird durch die Kapillarität bestimmt. Da der Kapillardruck über einen großen Sätti-
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6.2 Verlauf der Infiltrationsexperimente

Tabelle 6.1: Wasserausbreitung Q166

Zeit [min] h [m] v [m] h/v [−] kumulativer Zufluss [m3]

5 0.18 0.21 0.86 0.00083
10 0.30 0.24 1.25 0.00166
30 0.50 0.31 1.61 0.00498
60 0.54 0.41 1.32 0.00996

Tabelle 6.2: Wasserausbreitung Q375

Zeit [min] h [m] v [m] h/v [−] kumulativer Zufluss [m3]

5 0.38 0.31 1.2 0.00188
10 0.43 0.35 1.21 0.00375
30 0.60 0.51 1.17 0.01125
60 0.78 0.69 1.13 0.02250

gungsbereich nahezu konstant ist (vgl. Abb. 5.1), bleibt auch der Austausch konstant.
Dies wird auch durch die Messdaten der Tensiometer bestätigt (z.B. Abb. 6.12). In die
vertikale Richtung wirkt neben der Kapillarität zusätzlich die Gravitation, es stellt sich
also ein Gleichgewicht zwischen beiden Kräften ein. Nur am Boden der Tonne kommt es
nach ausreichender Zeit zur vollständigen Aufsättigung der Matrix. Dadurch wird der
Druck dort größer als der in der Makropore herrschende Atmosphärendruck. Folglich
strömt das Wasser von der Matrix in die Makropore. Betrachtet man die Kapillardruck-
Sättigungs-Beziehung bzw. die gemessenen Tensiometerdaten, zeigt sich, dass die Kapil-
larität bei der Ausbreitung dominiert.
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Abbildung 6.4: Verlauf der Infiltrationsfront während Versuch Q166. Erstellt auf Basis
der Einzelbilder von Germer et al. (2008)

Abbildung 6.5: Verlauf der Infiltrationsfront während Versuch Q375. Erstellt auf Basis
der Einzelbilder von Germer et al. (2008)
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6.3 Das Kaskadenmodell

6.3 Das Kaskadenmodell

Abbildung 6.6 zeigt die Kopplung zwischen der Bodenmatrix (MUFTE-UG bzw. Du-
Mux) mit der Makropore (Kaskadenmodell). Die Kaskade unterteilt die Makropore in
47 Segmente, die über ihre Oberfläche mit der angrenzenden Matrix verbunden sind.
Da es sich bei der Halbtonne um ein symmetrisches System handelt, reicht es für die
Simulation, einen Ausschnitt zu betrachten. Abbildung 6.7 zeigt das verwendete Netz
für die unter DuMux durchgeführte Parameteroptimierung. Es besteht aus 1598 Knoten
und 736 Elementen.

Dirichlet BC

q

q

q

w

Matrix (MUFTE−UG/Dumux)

Austausch

Fester Zufluss

Offener Auslass

Makropore (Kaskadenmodell)

ein

aus

Abbildung 6.6: Kopplung zwischen Matrix (MUFTE-UG/DuMux) und Makropore
(Kaskadenmodell) zur Berechnung des Wasseraustauschs

Für die Simulation wird am oberen Ende der Kaskade der Zufluss qein in die Makropore
als feste Randbedingung angegeben (Abb. 6.6). Im nächsten Schritt wird das Austausch-
potential mit Hilfe der Druckdifferenz zwischen Matrix und Makropore für alle Segmente
der Kaskade berechnet. Dabei wird angenommen, dass in der Makropore Atmosphären-
druck herrscht. Diese Annahme kann in der Regel für große, mit Luft gefüllte Makroporen
getroffen werden (Bouma 1981).

qα = −(pα − patm)λα Aβ⋆ ρα (6.1)

Der Wasser- und Gasaustausch kann mit Gleichung 6.1 berechnet werden. Der Rand A
setzt sich aus den Rändern der einzelnen Unterkontrollvolumen (SCV) des in MUFTE-
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Abbildung 6.7: Diskretisierung der Matrix

UG/DuMux verwendeten Netzes zusammen. Der Austauschparameter β⋆ [m] ist spe-
zifisch für die Halbtonne und beschreibt den Widerstand der Matrixoberfläche. Eine
Übertragung des Parameters auf den Parameter β des Dual-Permeability-Modells ist
also nicht möglich. Normalerweise wird der Austausch nicht über die Druckdifferenz,
sondern über den Druckgradienten gebildet. Da die Knoten im Bodenmodell direkt am
Rand liegen müsste hierzu eine charakteristische Länge definiert werden (vgl. u.a. Be-
ven & Germann 1981). Bei genauer Betrachtung von Gleichung 6.1 wird klar, dass die
Einführung einer solchen Länge nur den Austauschparameter verändert und somit in
β⋆ inkludiert werden kann. Testweise wurde auch der Druck der weiter innen liegenden
Nachbarelemente verwendet, was aber zu keiner besseren Anpassung führte.

Nachdem das Kaskadenmodell im ersten Schritt das Austauschpotential berechnet, folgt
anschließend die Bestimmung der tatsächlichen Wasser- und Gasflüsse über die einzel-
nen Segmentränder (vgl. Abb. 6.6). Dabei werden alle Segmente von oben nach unten
durchlaufen und das vorhandene Wasser qein (im obersten Segment der Zustrom in die
Makropore) nach unten weitergeleitet. Falls der potentielle Austausch in Richtung Ma-
trix gerichtet ist, wird Wasser in die Matrix abgegeben (solange qein größer Null ist).
Zeigt der potentielle Austausch in Richtung Makropore, wird der Kaskade Wasser zuge-
geben. Das übrige Wasser (qaus) wird dann der unterhalb liegenden Zelle als neues qein
zur Verfügung gestellt. Falls an der untersten Zelle noch Wasser vorhanden ist, strömt
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6.4 Simulation der Halbtonnenversuche

dieses unter der Annahme eines offenen Systemrandes unten aus. Für den Gasaustausch
werden nur Flüsse von der Matrix in die Makropore betrachtet. Es wird angenommen,
dass die Luft am unteren Rand der Makropore ungehindert entweichen kann.

Das Kaskadenmodell verwendet eine vereinfachte Abbildung der Prozesse in der Ma-
kropore. Dabei muss bedacht werden, dass die eigentlichen Strömungsprozesse in der
Makropore unbekannt sind und eine räumlich hoch aufgelöste Kopplung zwischen Ma-
trix und Makropore äußerst komplex ist. Eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung
des Kaskadenmodells ist, dass die zeitlichem Änderungen der Flüsse in der Makropore
gering sind, da die dynamischen Prozesse stark vereinfacht abgebildet werden. Um eine
stabile Kopplung zu gewährleisten, sind daher sehr kleine Zeitschritte zur Lösung des
Problems notwendig. Sobald die Austauschflüsse im späteren Verlauf konstant werden,
ist es möglich die Zeitschrittweite zu vergrößern.

6.4 Simulation der Halbtonnenversuche

6.4.1 Parameteranpassung

Um die Halbtonnenexperimente mit Hilfe des Kaskadenmodells simulieren zu können,
wird neben den bodenhydraulischen Parametern der Sandmatrix auch der Austausch-
parameter β⋆ benötigt (vgl. Stadler et al. 2014). Für die Bestimmung der Parameter
der Sandmatrix wurden von TP4 in Kooperation mit Andre Peters (TU Braunschweig)
Multisetep-Outflow-/Inflow (MSO/I) Experimente durchgeführt (siehe auch Kap. 5.2).
Somit wurde ursprünglich angenommen, dass es ausreicht, lediglich den Austauschpa-
rameter β⋆ zu bestimmen, um die Halbtonnenexperimente simulieren zu können. In der
Praxis zeigte sich jedoch, dass sich die in kleinen Messzellen bestimmten Parameter nicht
auf die Halbtonne übertragen lassen. Daher mussten neben β⋆ auch die bodenhydrauli-
schen Parameter des Sandes bestimmt werden (V Gα, V Gn, K, Swr, Snr).

Im Rahmen der Arbeit wurden verschiedene Parameteroptimierungen für die Halbton-
nenexperimente durchgeführt (siehe auch Kap. 5). Für die Optimierung wurde zunächst
ein erweitertes Downhill-Simplex-Verfahren mit Python programmiert. Das Verfahren
zeichnete sich dadurch aus, dass es durch eine zufällige Variation der gesuchten Para-
meter in der Lage war, lokale Minima zu verlassen. Während der ersten Optimierungen
wurde der Austausch der Gasphase über die Makropore vernachlässigt. Es wurde also
angenommen, dass während des Experiments keine Luft über die Makropore entweicht.
Die Startwerte für die Optimierung wurden per Hand und mit Hilfe von Monte-Carlo-
Simulationen angepasst, bis schließlich eine gute Übereinstimmung mit den Tensiome-
terdaten aus den Experimenten erreicht war. Tabelle 6.3 zeigt die besten Parameterkom-
binationen (Sets) für beide Versuche: Q166opt für Versuch Q166, Q375opt für Versuch
Q375. Da die resultierenden Parameter sehr nahe beieinander liegen, wurde zunächst
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das Set Q375opt für die Simulation beider Experimente gewählt. Bei beiden Sets war
der Parameter V Gn sehr hoch, was für eine homogene Porenverteilung spricht. Die ge-
ringe residuale Sättigung der Gasphase lässt zudem darauf schließen, dass die zuvor
angegebene Porosität von 0.32 zu klein war.

Abbildung 6.8 zeigt den zeitlichen Verlauf der Infiltration für den Versuch Q166. Die
Anpassung war zu Beginn sehr gut, nach 30 min war die Ausbreitung im numerischen
Modell etwas schneller. Es ist deutlich zu sehen, dass die simulierte Sättigungsfront
stärker von Diffusion geprägt ist, als die beobachtete Front. Ein Grund dafür kann die
sehr kleine Verteilung der Porengrößen des Sandes (hoher Wert für V Gn) sein. Die Ver-
wendung des van Genuchten-Modells zur Beschreibung der Kapillarität und relativen
Permeabilität führt zu keiner optimalen Approximation der Porenverteilung. Ein weite-
rer Grund ist die numerische Diffusion, die durch die relativ grobe Auflösung des Netzes
begünstigt wird.

Für den Versuch Q375 konnte eine deutlich bessere Anpassung erzielt werden (Abb.
6.9). Die Ausbreitung der Front wird deutlich besser abgebildet. Ursache dafür mag
auch die höhere Infiltrationsrate sein, die dafür sorgte, dass die numerische Diffusion
bei der Ausbreitung eine geringere Rolle spielte. Zudem ist auffällig, dass der ermittele
Parameter V Gn deutlich größer ist.

Da die Infiltrationsrate von Q375 mit 375 mlmin−1 sehr hoch ist und kaum den na-
türlichen Bedingungen innerhalb eines Bodens entspricht, wurde für die weiteren Unter-
suchungen der Versuch Q166 mit der Rate von 166 mlmin−1 verwendet. Dafür wurde
zusätzlich der Austausch der Gasphase mit in die Untersuchung eingebunden. Um einen
bestmöglichen Fit für Versuch Q166 zu erreichen, wurden die Werte erneut optimiert.
Dieses Mal wurde dazu die Downhill-Simplex Methode von Scipy verwendet (Q166opt2).
Abbildung 6.10 zeigt einen simulierten Infiltrationsverlauf für das Set Q166opt2. Die
Qualität der Anpassung war nahezu identisch. Somit hatte sich die Vernachlässigung
der Gasphase im betrachteten Simulationszeitraum nicht negativ ausgewirkt. Bei der
Bestimmung der residualen Sättigungen zeigte sich dabei jedoch eine deutliche Variabi-
lität (Tab. 6.3).

Viel interessanter war es aber zu klären, in wieweit die Berücksichtigung einer möglichen
Anisotropie die vertikale Ausbreitung verlangsamt und zu einer besseren Anpassung
führt. Dazu wurden alle Parameter beibehalten und die vertikale Durchlässigkeit um
die Hälfte reduziert. Die vertikale Ausbreitung wurde, wie zu erwarten war, deutlich
langsamer und die Front insgesamt weniger diffusiv (vgl. Abb. 6.11, 6.10). Dafür wurde
die horizontale Ausbreitung jedoch leicht überschätzt.

Abbildung 6.12 zeigt den gemessenen und simulierten Druckverlauf für Versuch Q166.
Das negative Druckhöhe h entspricht der gemessenen Saugspannung und zeigt die kapil-
laren Kräfte an. Die Einheit ist hier, wie in der Bodenkunde üblich, in cm angegeben.
Der Sand war im gesamten Bereich der Tonne nur teilgesättigt. Für die Simulation wurde
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Tabelle 6.3: Anpassung der Bodenparameter an Q166 (Q166opt) und Q375 (Q375opt)
mit Hilfe von Optimierungsverfahren unter MUFTE-UG

V Gα [Pa−1] V Gn [-] β⋆ [m] Swr [-] Snr [-] K [m2]

Q166opt 0.000195 3.75 4.36E-10 0.095 0.011 7.58E-12
Q166opt2 0.000195 3.75 4.50E-10 0.060 0.020 8.19E-12
Q375opt 0.000200 5.50 4.50E-10 0.120 0.010 7.58E-12

das optimierte Paramterset (Q166opt2) verwendet, zusätzlich ist der Einfluss der Ani-
sotropie dargestellt (Paramterset Q166 aniso). Im oberen Bereich der Tonne sorgte die
Anisotropie für eine deutlich bessere Anpassung. Im unteren Bereich (ab Level E), den
die Front erst nach 60 min erreichte, trat hingegen eine Verschlechterung ein: Die Was-
serfront breitete sich zu langsam aus. Es kann davon ausgegangen werden, dass es beim
Einbau der Sandes zu einer Schichtung der Matrix bzw. Anisotropie kam. Die räumliche
Auflösung und Ausdehnung dieser Anisotropie wurde jedoch nicht erfasst und kann auch
im Nachhinein nicht mehr bestimmt werden. Die wichtigste Folge der Berücksichtigung
der Anisotropie war die verminderte vertikale Ausbreitung und geringere Diffusivität
der Wasserfront. Die Ausbreitung in der Matrix wurde jedoch von der Kapillarität ge-
prägt. Die Variation der Permeabilität spielte bei der Parameteroptimierung daher eine
untergeordnete Rolle und soll hier nicht weiter betrachtet werden.

Um die Sensitivität des Parameters β⋆ zu untersuchen, wurde der bereits optimierte Wert
β⋆ um +/- 10 Prozent variiert. Wie Abbildung 6.13 zeigt, bewirkte eine geringe Variation
keine nennenswerten Unterschiede. Für den untersuchten Sand ist der Kapillardruck
für einen großen Sättigungsbereich nahezu konstant (siehe auch Abb. 5.1). Aus den
konstanten Austauschraten folgt, dass auch β⋆ konstant sein muss.
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6 Halbtonnenversuche

Abbildung 6.8: Beobachteter (links) und simulierter (rechts) Infiltrationsverlauf für das
Experiment Q166, Fotos von Germer et al. (2008)
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6.4 Simulation der Halbtonnenversuche

Abbildung 6.9: Beobachteter (links) und simulierter (rechts) Infiltrationsverlauf für das
Experiment Q375, Fotos von Germer et al. (2008)
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Abbildung 6.10: Simulierter Infiltrationsverlauf für den Versuch Q166 nach 5 (a), 10 (b)
30 (c) und 60 (d) Minuten
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Abbildung 6.11: Simulierter Infiltrationsverlauf für den Versuch Q166 unter Annahme
einer Anisotropie nach 5 (a), 10 (b) 30 (c) und 60 (d) Minuten
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Abbildung 6.12: Vergleich des Druckverlaufs der Tensiometerdaten und simulierter
Druckverlauf für Experiment Q166
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Abbildung 6.13: Vergleich zwischen gemessenem und simuliertem Druckverlauf bei un-
terschiedlichen Austauschkoeffizienten β, Experiment Q166
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6.4 Simulation der Halbtonnenversuche

6.4.2 Analyse des Wasser- und Gastransfers

Nachdem im vorherigen Abschnitt gezeigt wurde, dass mit dem Kaskadenmodell die In-
filtration über die Makropore der Wasseraustausch und die Wasserausbreitung simuliert
werden können, sollen nun die simulierten Austauschraten zwischen der Makropore und
dem Boden für den Versuch Q166 analysiert werden.

Abbildung 6.14a zeigt den zeitlichen Verlauf des Wassertransfers innerhalb der Tonne.
Unterhalb einer Höhe von 88 cm kam es zu keinem Wasseraustausch von der Makropore
in die Matrix, da das gesamte Wasserangebot bereits im oberen Bereich von der Matrix
aufgenommen wurde. Am oberen Rand, nahe der Oberfläche, war der Austausch geprägt
von den kapillaren Kräften und dem großen Wasserangebot. Bei dem verwendeten Sand
verursacht schon eine kleine Zunahme der Sättigung eine starke Abnahme des Kapil-
lardrucks. Dadurch sank der Transfer zu Beginn schlagartig ab (z = 105.22 cm). Etwas
tiefer kam es erst allmählich zum Wassertransfer. Hier war der Austausch zwar auch von
der Kapillarität geprägt (z = 90.87 cm), es herrschte in der Makropore am Anfang aber
ein Mangel an verfügbarem Wasser. Später waren die Raten an den untersuchten Knoten
nahezu identisch. Nur in einer Höhe von z = 88.38 cm strömte während des gesamten
Versuchs weniger Wasser in die Matrix als der potentielle Austausch erlaubt hätte. Un-
terhalb strömte kein Wasser mehr in der Makropore in die Tiefe. Im unteren Bereich der
Tonne strömte das Wasser am Ende der Simulation zurück in die Makropore, nachdem
der Sand im unteren Bereich gesättigt war. Abbildung 6.14b zeigt die simulierten Trans-
ferraten. Es wird deutlich, dass es nur in den untersten Zentimetern zum Rückfluss in die
Makropore kam (z < 16.74 cm). Wie schon von Köhne (2004) beobachtet, scheint auch
in diesem Experiment der Abfall der Austauschrate von geringer Bedeutung zu sein. Der
einfache Ansatz reichte völlig aus, um den Wassertransfer zu simulieren. Die Wahl eines
Austauschterms von erster Ordnung wird durch das Kaskadenmodell bekräftigt.

Für den Austausch der Bodenluft ergab sich ein ganz anderer zeitlicher Verlauf (Abb.
6.15). Im oberen Bereich der Tonne war der Luftaustausch in der Matrix durch die
eindringende Wasserphase behindert (z = 105.22 cm). Unterhalb der gesättigten Makro-
pore nahm der Austausch zunächst zu, als sich die Matrix jedoch durch das infiltrierende
Wasser aufgesättigt hatte, nahm der Austausch ab (z = 64.57 cm nach ca. 30 Minuten).
Es ist anzunehmen, dass die steigende Sättigung das seitliche Entweichen der Luft in
die Makropore behinderte und die verbleibende Luft über die zunächst noch trockenen
tieferen Bereiche in der Matrix strömte. Ein analoges Verhalten war bei z = 33.48 cm
zu beobachten, bei z = 9.57 cm nahm der Austausch nach ca. 200 min kontinuierlich
ab. Sobald die Matrix stärker gesättigt war, begann das Wasser im unteren Bereich der
Tonne von der Matrix in die Makropore zu strömen und der Austausch wurde nun stark
gehemmt.
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Abbildung 6.14: Zeitlicher Verlauf des simulierten Wasseraustauschs in der Tonne
(Q166).
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Abbildung 6.15: Zeitlicher Verlauf des Gasaustauschs an ausgewählten Elementen
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6.5 Übertragung auf natürliche Böden

6.5 Übertragung auf natürliche Böden

Im vorherigen Abschnitt wurde der Wasser- und Gasaustausch für einen sehr homo-
genen Sand mit Hilfe eines numerischen Modells untersucht. Die Austauschraten und
hydraulischen Eigenschaften des verwendeten Sandes unterscheiden sich stark von den
Eigenschaften natürlicher Böden. Das gilt besonders für den Verlauf der Kapillardruck-
Sättigungs-Beziehung. Um den Austausch für natürliche Böden zu untersuchen, wurde
für die folgende Simulation der Sand durch einen sandigen Lehm (Sandy Loam) ersetzt
(Bodenwerte siehe Tab. 6.4). Abbildung 6.16 zeigt den simulierten Infiltrationsverlauf
für den sandiger Lehm. Als Anfangsbedingung wurde der untere Rand als gesättigt ange-
nommen und eine lineare Verteilung des Kapillardrucks festgesetzt. Die Austauschraten
sind bei gleicher Wasserzugabe deutlich geringer als für den zuvor untersuchten Sand.
Dadurch wird die gesamte Makropore von Wasser durchströmt.
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Abbildung 6.16: Simulierte Infiltrationsfront nach a = 5, b = 60, c = 180 und d = 333
min für sandigen Lehm

Der erfasste Wasseraustausch war am oberen Rand am höchsten, da hier wie bei den
vorherigen Studien die Kapillarität am größten war. Nach unten hin nahm der Aus-
tausch deutlich ab. Die maximale Austauschrate lag bei rund 4.6×10−6 kg s−1 und sank
innerhalb der ersten Sekunden (Abb. 6.17a). Auch zum Ende des Experiments wurde
der Transfer nicht konstant, sondern nahm stetig ab. Der Luftaustausch setzte erst nach
der Wasserzugabe in die Makropore ein (Abbildung 6.17b). Dies ist ein wichtiger Punkt
für die Beschreibung des Wassertransfers auf der REV-Skala mit Dual-Permeability-
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Abbildung 6.17: Zeitlicher Verlauf der simulierten Transferraten an ausgewählte Knoten
(sandiger Lehm)

Modellen. Hier stellt sich die Frage, in wieweit am Rand gesättigte Matrixblöcke das
Entweichen der Bodenluft behindern und somit Lufteinschlüsse innerhalb der Matrix
begünstigen. Von Bedeutung ist auch die beobachtete, kurzzeitige Spitze in der Aus-
tauschrate in der Mitte der Halbtonne (z = 33.48 cm). Nach der Spitze stieg die Rate
später wieder langsam an. Die höchsten Transferraten wurden im unteren Drittel der
Tonne erzielt. Das über die Matrix absinkende Wasser sorgte dafür, dass die Luft dort
über die Makropore entwich. Ganz unten war die Matrix nahezu vollständig mit Wasser
gesättigt, was die Mobilität der Gasphase einschränkte. Obwohl der Druck hier deutlich
stieg, war der Austausch dadurch geringer.

Um die Sensitivität von β⋆ zu untersuchen, wurde der Parameter variiert (siehe Abb.
6.18 und Abb. 6.19). Im ersten Schritt wurde β⋆ auf einen Wert von 6.0 × 10−11 m
gesetzt (zuvor 1.2×10−11 m). Die Erhöhung des Austauschkoeffizienten sorgte für einen

Tabelle 6.4: Bodenparameter für sandiger Lehm

V Gα

[Pa−1]
V Gn

[-]
β⋆ [m] Swr [-] Snr [-] K [m2]

Sandiger
Lehm

7.6 × 10−4 1.85 1.2 × 10−11 0.163 0.0 1.2 × 10−12
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Abbildung 6.18: Zeitlicher Verlauf der simulierten Transferraten, dargestellt an ausge-
wählten Knoten bei erhöhtem Austauschkoeffizienten (sandiger Lehm,
β⋆ = 6.0× 10−11)

starken Anstieg des Wassertransfers in den ersten Sekunden. Kurz vor dem Ende der
Infiltration lag die Austauschrate mit 9.2×10−6 kg s−1 rund doppelt so hoch. Die Spitze
im Gasaustausch war intensiver und im oberen Bereich der Tonne (z = 105.22 m) kam
es zu keinem Austausch in Richtung Makropore. Die Reduktion von β⋆ um den Faktor
5 auf 2.4 × 10−12 m sorgte für eine starke Reduktion der Transferraten. Die Spitze im
Gasaustausch war deutlich geringer (siehe Abb. 6.19b) und der zeitliche Verlauf der
Transferraten konstanter. Die Transferraten der Gasphase passten sich entsprechend des
Parameters β⋆ an und stiegen/sanken, wie zu erwarten war.

Neben dem Austauschparameter spielt die Anfangssättigung der Matrix eine entschei-
dende Rolle für die Höhe der Austauschraten. Eine Reduktion der Anfangssättigung
durch die Verlagerung des gesättigten Bereiches um 1 m unterhalb des unteren Ran-
des (Zunahme von pc) führte zu einer Steigerung der initialen Austauschraten. Diese
Erhöhung der Raten hielt während der ersten Minuten an. Im späteren Verlauf (siehe
Abb.6.20a) war der Austausch jedoch nahezu identisch wie bei der ursprünglichen Sät-
tigungsverteilung (siehe Abb. 6.17a). Nur am unteren Rand sättigte sich der Knoten
nicht vollständig auf und der Austausch blieb deutlich höher. Die Unterschiede für den
Gastransfer (siehe Abb.6.20b und 6.17b) lassen sich ebenfalls auf die geringere Sättigung
am Boden zurückführen.
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Abbildung 6.19: Zeitlicher Verlauf der simulierten Transferraten, dargestellt an aus-
gewählten Knoten bei reduziertem Austauschkoeffizienten (sandiger
Lehm, β⋆ = 2.4× 10−12)
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Abbildung 6.20: Zeitlicher Verlauf der simulierten Transferraten, dargestellt an ausge-
wählten Knoten bei verminderter Anfangssättigung (sandiger Lehm)
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6.6 Zusammenfassung

Mit dem vorgestellten Kaskadenmodell lässt sich die Wasserinfiltration und der Wasser-
und Gasaustausch zwischen einzelnen Makroporen und der sie umgebenden Matrix simu-
lieren. Im ersten Schritt wurde der Wasser- und Gasaustausch zwischen einer einzelnen
Makropore und einem homogenen Sand untersucht. Der Vergleich mit entsprechenden
Experimenten der DFG Forschergruppe Großhang zeigt, dass mit dem Modell eine gu-
te Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation erzielt werden kann. Für die
Bestimmung der bodenhydraulischen Parameter musste jedoch eine aufwendige Para-
meteroptimierung durchgeführt werden. Die Analyse der Transferraten zeigte, dass die
Makropore nur im oberen Teil mit Wasser gesättigt ist und die Matrix das Wasser schnell
aufnimmt. Zudem war der Wasseraustausch von der Makropore in die Matrix nach kur-
zer Zeit nahezu konstant. Im zweiten Schritt wurde der Sand durch einen sandigen Lehm
ersetzt, um den Austausch für einen natürliche Böden zu simulieren. Auch hier zeigte das
Modell plausible Ergebnisse. Der Gasaustausch zwischen Matrix und Makropore setzte
für die untersuchten Systeme jeweils erst nach der Wasserzugabe ein.
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7 Vergleich der Richards-Gleichung
und Zwei-Phasen-Gleichungen

Wie in Kapitel 1 beschrieben, kann der Fluss der Wasserphase in gesättigten und teil-
gesättigten Böden entweder mit Hilfe der Zwei-Phasen-Gleichungen oder der Richards-
Gleichung simuliert werden. In der Hydrologie, Geoökologie und Bodenkunde wird über-
wiegend die Richards-Gleichung eingesetzt. Im Bereich der Ingenieurwissenschaften sind
hingegen die Zwei-Phasen-Gleichungen weit verbreitet. In vielen Fällen sind die Un-
terschiede zwischen beiden Ansätzen unerheblich, da die Gasphase so mobil ist, dass
sie ungehindert entweicht. Wenn Teile des Bodens gesättigt sind, kann die Gasphase
jedoch stellenweise eingeschlossen werden (diskontinuierliche Gasphase) (Kirkby 1978).
Die Wasserphase behindert dann das Entweichen der Bodenluft. Für die Zwei-Phasen-
Gleichungen muss dabei der Zusammenhang zwischen der relativen Permeabilität und
der Sättigung beachtet werden. Mit zunehmender Wassersättigung sinkt die Mobilität
der Gasphase, bei voller Wassersättigung wird sie beim van Genuchten-Modell zu Null
(vgl. Abb. 2.6b ). Nur wenn die relative Permeabilität der Wasserphase wirklich zu Null
wird, kann die Bodenluft im numerischen Modell nicht mehr entweichen. Die einge-
schlossene Luft behindert dann wiederum die weitere Wasserausbreitung innerhalb des
Bodens.

Eine typische Situation, bei der es zum Einschluss von Luft kommen kann, ist der Auf-
stau von Wasser an der Bodenoberfläche während eines Starkregens oder der Aufstau
an Schichtgrenzen innerhalb des Bodens (vgl. Kirkby 1978). Überschreitet die Nieder-
schlagsrate die Infiltrationskapazität des Bodens, so wird die oberflächennahe Schicht
gesättigt und das überschüssige Wasser staut sich an der Oberfläche an, zum Teil kann
Oberflächenabfluss eintreten. Ist der unterhalb liegende Boden nur zu einem geringen
Anteil mit Wasser gesättigt, kann die dort eingeschlossene Luft nicht nach oben entwei-
chen, da die Poren vollständig mit Wasser gesättigt sind und die relative Permeabilität
der Gasphase gleich Null ist. Abbildung 7.1 zeigt dieses Prinzip mit Hilfe eines Experi-
ments an einem porösen Medium aus unterschiedlichen Schichten von Sand und feinem
Kies. Im linken Glas befand sich im oberen und unteren Bereich Sand, in der Mitte Kies.
Im rechten Glas befand sich unten Sand und oben Kies. Die Wasserzugabe erfolgte über
einen mit Wasser gefüllten Becher mit zwei Öffnungen am Boden. In jedes Glas wurde
annähernd gleich viel Wasser zugegeben. Die Kapillarität des feinen Sands führte dazu,
dass sich die obere Sandschicht im linken Glas rasch über die gesamte Breite sättigte
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Abbildung 7.1: Infiltration von Wasser in zwei unterschiedlich geschichtete Systeme zu
verschiedenen Zeitpunkten

(Abb. 7.1b). Die Luft in der darunter liegenden Kiesschicht wurde dadurch eingeschlos-
sen und verhinderte das weitere Vordringen des Wassers. An der Oberfläche kam es
dadurch zum Wasseraufstau. Im rechten Glas konnte die Luft während der Infiltration
ungehindert entweichen und das Wasser infiltrierte über den Kies und breitete sich spä-
ter im darunterliegenden Sand aus. Der Endzustand im linken Glas (vgl. Abb. 7.1b, c)
war auch nach Ende des Experiments nach 24 h noch stabil.

Abbildung 7.2 zeigt eine Erweiterung des ursprünglichen Experiments. Um die Kies-
schicht entlüften zu können, wurde von oben ein Schlauch in die Kiesschicht eingebracht.
Am Anfang der Infiltration war der Schlauch am oberen Ende verschlossen (Abb. 7.2a,
b). Die Wasserinfiltration endete wie im vorherigen Fall, nachdem die obere Sandschicht
gesättigt war. Ein kleiner Teil des Wassers war zu diesem Zeitpunkt bereits über die Kies-
schicht in den Sand eingedrungen. Es kam aber wie im vorherigen Beispiel am oberen
Rand zum Wasseraufstau. Nachdem der Schlauch geöffnet wurde, konnte die Bodenluft
aus der Kiesschicht entweichen. Das Wasser drang in den Sand ein und breitete sich bis
zum Gefäßboden hin aus (Abb. 7.2c, d).

Auch wenn die beiden vorangegangenen Beispiele untermauern, dass ein Zwei-Phasen-
Modell Voraussetzung für die erfolgreiche Simulation von Lufteinschlüssen ist, bleibt
zu prüfen, in wieweit die Prozesse überhaupt durch das gewählte Modellkonzept abge-
bildet werden können. Denn selbst bei der Verwendung eines Zwei-Phasen-Modells ist
nicht sichergestellt, dass sich ein Überstau ausbildet bzw. Unterschiede gegenüber der
Richards-Gleichung entstehen. Geschuldet ist dies den Bodenparametern und der Wahl
der konstitutiven Beziehungen. Besonders im Bereich hoher Sättigungen ist es schwer zu
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Abbildung 7.2: Infiltration von Wasser in ein geschichtetes System. Die mittlere Kies-
schicht ist über einen Schlauch mit der Atmosphäre verbunden.

gewährleisten, dass die relative Permeabilität auch wirklich zu Null wird und dadurch
das Entweichen der Luft verhindert. In der Realität treten zusätzlich noch weitere Pro-
bleme auf. Wie Zehe (2004) beschreibt, kann sich das Verhalten natürlicher Systeme
bei nahezu identischen Anfangs- und Randbedingungen stark unterscheiden. Auch bei
der Wiederholung der hier gezeigten Experimente konnte beobachtet werden, dass schon
kleine Unregelmäßigkeiten oder Störungen in der Schichtung dazu führen, dass die Luft
entweichen kann. Im folgenden Abschnitt sollen die Unterschiede zwischen Richards-
und Zwei-Phasen-Modell anhand von unterschiedlichen Fallbeispielen systematisch für
makroporöse Böden untersucht werden.

7.1 Makroporöse Böden

schluffiger Tonlehm Die Vielfalt makroporöser Böden ist groß, und viele der Böden wei-
sen eine mehr oder weniger komplexe Abfolge unterschiedlicher Bodenschichten auf. Ein
gutes Beispiel für den Einfluss der Schichtung auf den Bodenwasserhaushalt zeigen Gisi
et al. (1997) (S. 101) für nicht makroporöse Böden bzw. das zuvor gezeigte Beispiel.
Möchte man die Auswirkung der Gasphase auf die Infiltration untersuchen, so kann
dies nur exemplarisch an einer begrenzten Zahl von Böden und Anfangs- und Randbe-
dingungen erfolgen. Dabei gilt zu es beachten, dass die Initialisierung der Makroporen
(einsetzender Abfluss über Makroporen) entscheidend für den Einschluss von Bodenluft
ist. Auch in der Literatur wird die Initialisierung der Makroporen im Zusammenhang
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der Anfangsbedingungen und des Standorts diskutiert (siehe u.a. Kienzler & Naef 2008,
Zehe 2004). In der Natur ist davon auszugehen, dass die Makroporen für eine gute Durch-
lüftung des Bodens sorgen, insbesondere, wenn die Makroporen groß genug sind, um zu
erlauben, dass Wasser und Luft gleichzeitig innerhalb einer Pore strömen.

Wie in Kapitel 6 beschrieben, können die Matrixblöcke (Aggregate) des Bodens unter
Umständen vollständig von Wasser umschlossen sein. Der Randbereich zwischen Matrix
und Makroporen ist dann gesättigt, wobei das Innere eines Blocks nicht zwangsläufig
gesättigt sein muss. Durch die gesättigte Oberfläche wird der Gasaustausch zwischen Ma-
trix und Makroporen behindert und die Bodenluft innerhalb des Blockes möglicherweise
vollständig eingeschlossen. Auf der REV-Skala kann diese Problematik durch die Mitt-
lung über mehrere Blöcke/Makroporen nur unzureichend berücksichtigt werden. Daher
soll in dieser Arbeit zunächst geklärt werden, welche Auswirkung die Schichtung des
Bodens bei der Anwendung der derzeit aktuellen Modellkonzepte auf die Gasphase und
damit auf die Wahl zwischen Richards- und Zwei-Phasen-Modell hat. Diese Fragestellung
wurde bisher nur ansatzweise untersucht. Die Studien von Stadler et al. (2012) zeigen,
dass für den dort untersuchten Boden nur bei extremen Regenereignissen Unterschiede
zu erwarten sind.

7.2 Parameterstudie

Abbildung 7.3 zeigt schematisch den Aufbau eines makroporösen Bodens. Es ist anzu-
nehmen, dass es bei einem Infiltrationsprozess an der Schichtgrenze, zwischen Oberbo-
den und dem schlechter durchlässigen Boden unterhalb, zum Wasseraufstau innerhalb
der Matrix kommt. Das Wasser kann in diesem Fall die Matrix über die Makroporen
überbrücken (siehe Kap. 1). Dazu muss die Matrix jedoch zumindest punktuell annä-
hernd gesättigt sein. Falls Matrix und Makroporen im Oberboden vollständig gesättigt
sind, wird zusätzlich das Entweichen der Bodenluft eingeschränkt. Wenn nur die Ma-
trix vollständig gesättigt ist, kann die Bodenluft noch über die Makroporen entweichen.
In diesem Fall spielt die Durchlässigkeit der Makroporenoberfläche eine zentrale Rolle,
weil sie mit entscheidet, wie gut Wasser und Luft zwischen Matrix und Makroporen
ausgetauscht werden können. schluffiger Tonlehm

Diese Prinzipien wurden mit Hilfe des Modells BoBo für unterschiedliche Varianten von
Böden und Randbedingungen untersucht. Abbildung 7.4 zeigt die ausgewählten Böden
und Varianten. Die untersuchten Systeme beinhalteten mehrere Bodenschichten aus un-
terschiedlichen Materialien. Für Variante 1a wurde ein gut durchlässiger Boden (sandiger
Tonlehm) gewählt, der von weniger durchlässigen Böden umschlossen ist (Tonboden und
toniger Lehm). Die Böden für die Varianten 1b und 2 wurden so gewählt, dass die Durch-
lässigkeit nach unten hin stetig abnimmt. In Tabelle 7.1 finden sich die Bodenparameter
für die untersuchten Böden. Um die Vergleichbarkeit zwischen RDPM und 2PDPM zu
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Abbildung 7.3: Schematischer Aufbau eines makroporösen Bodens

ermöglichen, wurde die residuale Sättigung der Gasphase (Snr) für die Studien auf Null
gesetzt.

Mit Hilfe einiger Annahmen kann die Größenordnung des Austauschparameters β ein-
gegrenzt werden (vgl. Kap. 2.4.9). Geht man davon aus, dass der Widerstand zwischen
Matrix und Makroporen als harmonisches Mittel der Permeabilität von Matrix und
Makroporen geschätzt werden kann, so ist der Wert ungefähr doppelt so hoch wie die
Permeabilität der Matrix. Die für den Austausch aktive Oberfläche der Makroporen und
die Größe der Matrixblöcke, die den Gradienten zwischen Matrix und Makroporen beein-
flussen, können nur schwer erfasst werden. Auch hat die Oberfläche oft eine hemmende
Wirkung. Zunächst wurde daher, wie in der Praxis üblich, ein Skalierungsfaktor von
s = 1 gewählt (siehe Glg. 2.21).

Für alle Varianten war zu erwarten, dass während intensiver Regenereignisse die Infil-
trationsleistung des tonigen Lehm überschritten wird und es oberhalb zu einem Was-
seraufstau kommt. Bei ausreichender Sättigung der Bodenmatrix kommt es somit zum
Wassertransfer in die Makroporen und zur eingangs beschriebenen Überbrückung der
darunter liegenden Matrix. In den Varianten 1a und 1b enden die Makroporen an der
Grenze zum Tonboden. An dieser Stelle war also mit einem Wasseraufstau innerhalb
der Makroporen zu rechnen. In Variante 2 reichten die Makroporen bis zum unteren
undurchlässigen Rand, wo sich das Wasser aufstaute. Im Folgenden soll der Index I für
die Kennzeichnung der Matrix verwendet werden, der Index II für die Makroporen.
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Abbildung 7.4: Untersuchte Bodenkonfigurationen der Matrix bei konstanter Makropo-
rosität
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7.2.1 Randbedingungen

Die größte Schwierigkeit für den Vergleich zwischen RDPM und 2PDPM ist die Wahl pas-
sender Randbedingungen, um die Infiltration und Initialisierung der Makroporen äqui-
valent zu beschreiben. Flussrandbedingungen (Neumann-Randbedingungen) bzw. dyna-
mische Randbedingungen (siehe Kap. 4) eignen sich sehr gut, um den Wasserzustrom
während eines Regenereignisses an der Bodenoberfläche vorzugeben. Für die Gaspha-
se kann am oberen Rand Atmosphärendruck angenommen werden. Für die Simulation
muss jedoch für jede Primärvariable auch eine Dirichlet-Randbedingung gesetzt werden.
Da dies bei dynamischen Randbedingungen für die Wasserphase am oberen Rand nicht
möglich ist, musste hierfür der untere Systemrand verwendet werden. Für Variante 1a
und 1b wurde davon ausgegangen, dass sich am unteren Rand die gesättigte Zone befin-
det. Diese kann über eine Dirichlet-Randbedingung (Sw = 1− Snr) für die Wasserphase
und einen Neumann-Rand (Fluss gleich Null) für die Gasphase gesetzt werden.

In Variante 2 wurde von einem am unteren Rand vollständig geschlossenen System aus-
gegangen. Daher mussten am oberen Rand zwingend Dirichlet Randbedingungen für die
Wasser- und Gasphase gesetzt werden. Die resultierenden Flüsse waren daher nicht fest
vorgeben, sondern hingen stark von den Prozessen innerhalb des Bodens ab. Folglich
unterschied sich der Wasserzustrom zwischen RDPM und 2PDPM.

7.2.2 Variante 1a

Abbildung 7.4 zeigt die Abfolge der unterschiedlichen Bodenschichten für Variante 1a.
Die Besonderheit der Variante besteht darin, dass im mittleren Bereich ein gut durch-
lässiger Boden (sandiger Tonlehm) von oben und unten durch schlechter durchlässige
Schichten umschlossen ist. Die Schichtenabfolge wurde so gewählt, dass bei hohen Nie-
derschlagsraten oberhalb des tonigen Lehms ein Wasseraufstau eintritt. Bei ausreichen-
der Sättigung der Matrix bedeutet dies die Initialisierung der Makroporen und somit
das Überbrücken des schlecht durchlässigen tonigen Lehms. Die Makroporen durchzie-
hen den Boden bis zur unteren Schicht aus Tonboden. Es wurde davon ausgegangen, dass
sich das Wasser dort aufstaut und von unten in den eingeschlossenen sandigen Tonlehm
strömt. In der so eingeschlossenen Matrix wird die Gasphase somit diskontinuierlich,
bzw. muss die eingeschlossene Luft in die Makroporen entweichen.

Die simulierte Anfangsverteilung der Sättigung ist in Abbildung 7.6a gegeben. Die Ver-
teilung entspricht dem stationären Zustand eines über die Zeit konstant verteilten Jah-
resniederschlags von 1000 mm y−1. Der Boden ist wegen der hohen Kapillarität und
geringen Durchlässigkeiten der Bodenschichten zum Anfang sehr hoch gesättigt. Für die
Simulation wurde ein künstlicher Niederschlag als Randbedingung verwendet. In den ers-
ten 20 min lag die Niederschlagsrate bei 120 mm h−1, danach wurde die Rate reduziert
und über 20 min lang mit einer Niederschlagsrate von 60 mm h−1 Wasser zugegeben.
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Abbildung 7.5: Niederschlagsrate über die Zeit

Anschließend wurde die Rate konstant bei 5 mm h−1 gehalten (Abb. 7.5). Umgerechnet
bedeutet dies, dass innerhalb der ersten Stunde effektiv rund 50 mm h−1 infiltrieren.

Infiltrationsprozess

Während der Infiltration kam es, wie erwartet, nach kurzer Zeit zum Wasseraufstau
oberhalb des tonigen Lehms. Die Matrix wurde bis zum oberen Rand vollständig mit
Wasser gesättigt, dadurch wurden an der Oberfläche die Makroporen initialisiert. Die
Sättigung stieg in den Makroporen rasant an (Abb. 7.6b). Zu diesem Zeitpunkt strömte,
durch den Aufstau bedingt, ein Teil des Wassers aus der Matrix in die Makroporen (vgl.
Abb 7.10). Nach 20 min sank die Niederschlagsrate, der Zufluss in die Makroporen nahm
ab und die Sättigung in den Makroporen ging am oberen Rand zurück. Als das Wasser
in den Makroporen die Schicht aus Tonboden erreichte (hier endeten die Makroporen),
staute sich das infiltrierte Wasser auf und es kam, wie erwartet, zum Austausch in die
Matrix (siehe Abb. 7.6c). Mit dem weiteren Abklingen des Niederschlags (nach 40 min)
infiltrierte weniger Wasser an der Oberfläche in die Makroporen; die Sättigung ging dort
noch weiter zurück (Abb. 7.6d-g).

Die Unterschiede im Sättigungsprofil zwischen RDPM und 2PDPM waren insgesamt
sehr gering. Die Luft konnte in der Matrix nicht vollständig eingeschlossen werden, da
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ein großer Teil über die Makroporenoberfläche in die Makroporen strömte und so ent-
wich (vgl. Abb. 7.11). Am Anfang zeigten sich im oberen Bereich leichte Unterschiede
(Abb. 7.6c), später unterschied sich die Infiltrationsfront in der Matrix im mittleren und
unteren Bereich geringfügig (Abb. 7.6g, f). Berücksichtigt man die Unsicherheit in den
Bodenparametern bzw. der Parametrisierung der Modelle, zeigte sich für das untersuchte
Beispiel zunächst kein Vorteil bei der Verwendung des 2PDPM.

Variation der Austauschparameter

Im nächsten Schritt der Untersuchung wurde der Austauschparameter β mit Hilfe des
Skalierungsfaktors s variiert, um dessen Sensitivität zu untersuchen. Dabei sollte geklärt
werden, welchen Einfluss der Austauschparameter auf den Einschluss von Bodenluft hat.
Mit geringerem Austauschparameter wird das Entweichen der in der Matrix eingeschlos-
senen Luft über die Makroporen deutlich gehemmt. Als Startwert wurde für β zunächst
die Durchlässigkeit der Matrix gewählt und die Einheit entsprechend angepasst. Für die
Untersuchung wurde der Austausch dann zunächst um den Faktor 10 erhöht (s = 10).
Die Erhöhung des Austauschterms bewirkte nur geringe Veränderungen im Verlauf der
Infiltrationsfronten innerhalb der Matrix. Der auffälligste Unterschied zum Startwert
bestand darin, dass der Niederschlag von 5 mm h−1 im späteren Verlauf vollständig von
der Matrix aufgenommen werden konnte (Abb. 7.7c). Der Wasseraustausch zwischen
Matrix und Makroporen war stark erhöht (vgl. Abb. 7.10, 7.11). Dadurch ergaben sich
Unterschiede in der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wasserfront in der Matrix. Die
Front war insgesamt langsamer und geringer ausgeprägt. Zwischen den Sättigungen im
RDPM und 2PDPM waren keine Unterschiede mehr festzustellen (Abb. 7.7).

Um die hemmende Wirkung der Oberflächenbeschaffenheit der Makroporenwänden zu
berücksichtigen, wurde nun der Austausch verringert (s = 0.5). Durch die Reduktion
kam es zur Zunahme der Unterschiede zwischen RDPM und 2PDPM (siehe Abb. 7.8).
Der Infiltrationsprozess und daher auch die Wassersättigungen in Matrix und Makropo-
ren unterscheiden sich aber kaum im Vergleich zur ursprünglichen Startvariante (s = 1).
Erst als der Austausch weiter vermindert wurde (s = 0.1), entstanden signifikante Unter-
schiede zwischen RDPM und 2PDPM (Abb. 7.9). Die Wasserausbreitung war innerhalb
der Matrix im späteren Verlauf (Abb. 7.9g-i) deutlich niedriger, da das Entweichen der
Luft über die Makroporenoberfläche gehemmt war.

Für die hier untersuchte Variante 1a kann zusammengefasst werden, dass erst bei Aus-
tauschkoeffizienten unter s = 0.5 nennenswerte Unterschiede zwischen RDPM und
2PDPM auftreten. Diese Unterschiede halten dann jedoch für längere Zeit an. Dies ist
besonders für Langzeitsimulationen, bei denen die Evapotranspiration eine zusätzliche
Rolle spielt, interessant. Dabei ist nicht absehbar, ob sich die Unterschiede durch die
Evapotranspiration weiter verstärken.
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Abbildung 7.6: Infiltration in geschichtetem Boden, Variante 1a mit s = 1
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Abbildung 7.7: Infiltration in geschichtetem Boden, Variante 1a mit um Faktor 10 er-
höhtem Austausch (s = 10)
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Abbildung 7.8: Infiltration in geschichtetem Boden, Variante 1a mit vermindertem Aus-
tausch (s = 0.5)
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Abbildung 7.9: Infiltration in geschichtetem Boden, Variante 1a mit vermindertem Aus-
tausch (s = 0.1)
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Wassertransfer

Der Wasseraustausch zwischen Matrix und Makroporen ist für die Infiltration und den
Transport von in Wasser und darin gelösten Stoffen entscheidend. Abbildung 7.10 zeigt
den simulierten Wasseraustausch in Abhängigkeit des Parameters s für die Variante 1a.
Der Austausch unterschied sich zwischen RDPM und 2PDPM nur minimal. Mit zuneh-
mendem s nahm der Austausch stark zu. Für s = 10 war der Austausch so hoch, dass
es zu keiner direkten Infiltration in die Makroporen kam. Im oberen Bereich staute sich
das Wasser in allen drei Fällen über dem schlecht durchlässigen tonigen Lehm auf und
strömte dort von der Matrix in die Makroporen. Dabei kam es zu keinen signifikanten
Unterschieden zwischen RDPM und 2PDPM. Sobald sich das Wasser in den Makroporen
am Ende der Makroporen (z = -90 cm) aufstaute, kam es zum Rückfluss in die Matrix
(Abb. 7.10d-f). Daher bildeten sich in der Matrix zwei Fronten aus. Die erste Front ent-
stand durch das innerhalb der Matrix nach unten infiltrierte Wasser, die zweite Front
entstand durch das im unteren Bereich aus den Makroporen in die Matrix strömende
Wasser, das dort für einen Aufstau von unten sorgte. Dieser Fall stellt hohe Anforderun-
gen an die Stabilität der eingesetzten numerischen Verfahren. Unter dem Modellsystem
MUFTE-UG konvergierte das Newton-Verfahren bei solchen Situationen oft nicht und
die Simulation brach ab. Der Verlauf und die Regularisierung der konstitutiven Bezie-
hungen konnte als eine der Hauptursachen ausgemacht werden (siehe auch Stadler et al.
2012).

Gastransfer

Die Gasphase kann während der Wasserinfiltration über die Matrix und Makroporen
entweichen, solange diese nicht vollständig wassergesättigt sind und die relative Per-
meabilität der Gasphase dadurch zu Null wird. Für die untersuchten Austauschraten
dominierte im gesamten Verlauf der Austausch von der Matrix in die Makroporen. Da
die Matrix im oberen Bereich nahezu vollständig gesättigt war, entwich in den tiefe-
ren Bereichen in der Matrix gehaltene Luft über die Makroporen. Die Austauschraten
der Gasphase waren wie die Raten der Wasserphase stark vom Austauschparameter s
abhängig. Mit steigendem s nahm der Austausch zu (Abb. 7.11). Für s = 10 strömte
zu Beginn in den obersten Zentimetern Luft von den Makroporen in die Matrix (Abb.
7.11c). Dieses Verhalten hängt damit zusammen, dass die Matrix im oberen Abschnitt
nicht vollständig gesättigt war. Innerhalb der Schicht aus tonigen Lehm verdrängte das
in die Matrix infiltrierende Wasser die Bodenluft in die Makroporen. Auch unterhalb der
Schicht korrelierte der Austausch mit der Infiltrationsfront innerhalb der Matrix. Dies
wird beim Vergleich zwischen dem Transfer (Abb. 7.11e-h) und der Infiltrationsfront
(Abb. 7.6e-h) deutlich. Das Profil der Infiltrationsfront (Abb. 7.7) spiegelt sich deut-
lich im Gasaustausch (Abb. 7.11). In den Bereichen, in denen die Matrix nur teilweise
gesättigt ist, strömt die Gasphase in Richtung Makroporen.
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7 Vergleich der Richards-Gleichung und Zwei-Phasen-Gleichungen

Variation der Anfangssättigung

Natürliche Böden sind üblicherweise durch die Wasserentnahme von Pflanzen und Was-
serverdunstung an der Bodenoberfläche beeinflusst. Wie bereits angemerkt, muss für
langfristige Untersuchungen die Evapotranspiration berücksichtigt werden. Vor allem
können sich die Anfangsbedingungen durch den Einfluss von Pflanzen ändern. So ist
es denkbar, dass die Pflanzen zunächst das für sie am leichtesten zugängliche Wasser
aus den Bodenschichten entnehmen. Je nach Länge der Wurzeln und dem vorhande-
nen Wasserangebot kann es dazu kommen, dass tiefer liegende Bodenschichten schneller
austrocknen. Die Auswirkungen der Evapotranspiration können vereinfacht durch ei-
ne Anpassung der Anfangssättigung berücksichtigt werden. Im Folgenden wurde davon
ausgegangen, dass ein Großteil des pflanzenverfügbaren Wassers bereits verdunstet bzw.
von den Pflanzen aufgenommen war (pF = 3, siehe Kap. 2.4.3). Dadurch war der Boden
weniger gesättigt und enthielt entsprechend mehr Bodenluft. Für die Berechnung des
Austauschs wurde s = 1 gewählt.

Zu Beginn der Infiltration waren die Unterschiede zwischen RDPM und 2PDPM sehr
gering. Durch die niedrige Anfangssättigung brauchte es im Vergleich zur ursprünglich
gewählten Anfangssättigung ca. 135 min länger, bis die Wasserfront in den Makroporen
den Tonboden erreichte (vgl. Abb. 7.12b und 7.6c). Erst im späteren Verlauf kam es
zu Unterschieden zwischen RDPM und 2PDPM (siehe Abb. 7.12e-h); diese traten über
einen deutlich längeren Zeitraum auf. Im Endzustand waren die Sättigung in Matrix und
Makroporen für beide Modelle wieder nahezu identisch (Abb. 7.12f). Wie im vorherigen
Beispiel führt die Erhöhung von s (s = 10) zur Reduktion der Unterschiede zwischen
RDPM und 2PDPM (Abb. 7.13).

Einfluss von Verschlämmung

Die Zusammensetzung und der Aufbau der obersten Bodenschicht natürlicher Böden
ist äußerst komplex und stark von den Einflüssen an der Bodenoberfläche geprägt. So
kommt es nicht selten zur Verschlämmung der Makroporen an der Oberfläche. Dadurch
sind die Makroporen erheblich zugesetzt und ihre Leitfähigkeit ist deutlich reduziert.
Im Extremfall sind sie an der Oberfläche sogar ganz verschlossen. Um den Einfluss einer
solchen Verschlämmung zu untersuchen, wurde im folgenden Beispiel die Durchlässigkeit
der Makroporen in den ersten 10 cm reduziert (Faktor 0.1). Die veränderte Durchläs-
sigkeit erzeugte in den Makroporen deutliche Unterschiede im Infiltrationsverlauf. Zu
Beginn führte die hohe Niederschlagsrate zur Sättigung der Makroporen (Abb. 7.14)
und Oberflächenabfluss setzte ein. Der Aufstau von Wasser wurde unter der Annahme
eines sofort einsetzenden Oberflächenabflusses nicht berücksichtigt. Wie die im Rahmen
dieser Arbeit betreute Bachelorarbeit von Adamczak (2011) zeigt, kann solch ein Aufstau
bei Bedarf problemlos implementiert werden.
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Abbildung 7.11: Gastransfer aus der Matrix in die Makroporen für s = 1, s = 10 und
s = 0.1 (Variante 1a)
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Abbildung 7.12: Infiltration in geschichtetem Boden bei reduzierter Anfangssättigung
(pF = 3, s = 1) für Variante 1a
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Abbildung 7.13: Infiltration in geschichtetem Boden bei reduzierter Anfangssättigung
und erhöhtem Austauschkoeffizienten (pF = 3, s = 10) für Variante 1a
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Die Wasserfront breitete sich durch die Verschlämmung in den Makroporen langsamer
aus und erreichte rund 80 min später das Ende der Makroporen (vgl. Abb. 7.14 mit Abb.
7.6). Zudem waren in der Anfangsphase (Starkregen) erhebliche Unterschiede zwischen
RDPM und 2PDPM sichtbar. Die Infiltrationsfront dehnte sich in den Makroporen im
Zwei-Phasen-Modell langsamer aus, da die Luft schlechter entweichen konnte. Für die
Sättigung in der Bodenmatrix bewirkte die Änderung der Matrixpermeabilität innerhalb
der obersten Bodenschicht nur sehr kleine Unterschiede. Die Sättigungsverteilungen wa-
ren nahezu identisch wie bei dem Profil ohne Verschlämmung (Abb. 7.6). Dabei muss
beachtet werden, dass es nur während der ersten 20 min zum Überstau kam. Bei län-
ger anhaltendem Starkregen kann angenommen werden, dass die Wasserfront innerhalb
der Makroporen über längere Zeit durch die eingeschlossene Luft blockiert wird. Für
diesen Fall sind die Unterschiede zwischen RDPM und 2PDPM mit Sicherheit größer.
Für Böden, in denen vorwiegend sehr feine Makroporen vorkommen, mag dies eine Rolle
spielen.
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Abbildung 7.14: Infiltration in geschichtetem Boden bei reduzierter Durchlässigkeit in
den obersten 10 cm (Variante 1a, Verschlämmung)
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7.2.3 Variante 1b

Wie in der vorherigen Variante gezeigt, hat die Schichtung des Bodens einen deutli-
chen Einfluss auf das Entweichen der Gasphase. Anders als erwartet, kam es in Variante
1a zu keinen großen Unterschieden zwischen RDPM und 2PDPM, obwohl die Schicht
aus sandigen Tonlehm von oben und unten durch schlechter durchlässige Schichten um-
geben war. Die Bodenluft konnte ohne Schwierigkeiten über die Makroporen aus der
Bodenmatrix entweichen. Der Austausch zwischen Matrix und Makroporen stellte sich
als der limitierende Faktor heraus. Im nächsten Schritt wurde der sandige Tonlehm zu
Testzwecken durch den darüber liegenden tonigen Lehm ersetzt (Abb. 7.4, Variante 1b)
die Anfangssättigung wurde aus den Erfahrungen des vorherigen Studien (pF = 3) ge-
wählt.

Die veränderte Schichtung hatte zur Folge, dass schon bei einem Transferparameter von
s = 1 deutliche Unterschiede zwischen RPDM und 2PDPM entstanden (Abb. 7.15). Am
Anfang der Infiltration staute sich das Wasser wie in den vorherigen Beispielen in der
Matrix oberhalb der Schicht aus tonigen Lehm auf und die Makroporen wurden initia-
lisiert. Somit konnte die Matrix (toniger Lehm) durch die Makroporen überbrückt wer-
den. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wasserfront war innerhalb der Matrix durch
die eingeschlossene Luft im Zwei-Phasen-Modell deutlich langsamer. Innerhalb der Ma-
kroporen kam es zu einem erheblichen Wasseraufstau oberhalb des Tonbodens (z =
-90 cm) (Abb. 7.15f-i). Dadurch wurde das Entweichen der Bodenluft aus der Matrix
in die Makroporen im unteren Bereich zusätzlich gehemmt. Die Unterschiede zwischen
RPDPM und 2PDPM traten über einen sehr langen Zeitraum auf (Abb. 7.15e-h). In
der Matrix breiteten sich abermals zwei Fronten aus. Von oben die Infiltrationsfront
(Niederschlagswasser), vom unteren Rand her strömte Wasser, das sich innerhalb der
gesättigten Makroporen aufstaute, in die Matrix.
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Abbildung 7.15: Infiltration in geschichtetem Boden bei reduzierter Anfangssättigung
(pF = 3) und veränderter Bodenschichtung (sandiger Tonlehm durch
toniger Lehm ersetzt) für Variante 1b
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7.2.4 Variante 2

Wie die bisherigen Studien zeigen, kann der Einfluss der Gasphase trotz einer Abfolge
unterschiedlicher Bodenschichten gering sein. Den größten Einfluss für den Lufteinschluss
und damit die Unterschiede zwischen RDPM und 2PDPM hat der Austausch zwischen
Matrix und Makroporen. Daher kommt es vor allem in schlecht durchlässigen Böden und
Böden, die zusätzlich noch eine geringe Durchlässigkeit an der Makroporenoberfläche
besitzen, zu signifikanten Unterschieden.

Die zuvor untersuchten Varianten waren durch die unstetige Randbedingung an der
Oberfläche und durch den geschichteten Aufbau des Bodens sehr komplex. Sie eignen
sich dadurch nur bedingt für Labor-Experimente. In diesem Abschnitt wird daher ein
vereinfachter Aufbau vorgestellt, der sich für Laborexperimente eignet. Die Messung der
Strömung von Bodenluft ist jedoch auch bei dieser Variante sehr schwierig. Dohnal et al.
(2013) und Sněhota et al. (2010) beschreiben, wie Lufteinschlüsse mit Hilfe von MRT
(Magnetresonanztomographie) und CT (Computertomographie) ermittelt werden kön-
nen. Die von Dohnal et al. (2013) untersuchte Probe hatte jedoch nur einen Durchmesser
von 5.5 cm und eine Höhe von 11.2 cm. Für die Infiltration wurde am oberen Rand als
Randbedingung ein konstanter Aufstau an der Oberfläche von 2 cm verwendet. In der
vorgestellten Variante soll die Infiltration ebenfalls über eine konstante Randbedingun-
gen gesteuert werden. Abbildung 7.4 zeigt den nach unten hin stetig schlechter durchläs-
sig werdenden Boden (Variante 2). Als Randbedingung wurde am oberen Rand für die
Wasserphase in der Matrix eine konstante Sättigung von Sw = 0.87 vorgegeben. Als An-
fangssättigung wurde wieder pF = 3 gewählt. Die Anfangssättigung in den Makroporen
lag nahe der residualen Sättigung und entsprach der oberen Dirichlet-Randbedingung.
Für beide Gebiete wurde am oberen Rand für die Gasphase Atmosphärendruck vorge-
geben (kein Wasseraufstau). Am unteren Rand war das System geschlossen (Neumann-
Randbedingung).

Abbildung 7.16 zeigt den Verlauf der Infiltration. Die Wasserausbreitung war im Zwei-
Phasen-Modell über die gesamte Zeit deutlich langsamer. Die Ursache liegt mit an den
gewählten Randbedingungen, da beim Zwei-Phasen-Modell durch den Lufteinschluss
insgesamt weniger Wasser infiltrierte (Abb. 7.17). Die Infiltrationsmenge kann aber nur
einen Teil der beobachteten Unterschiede im Sättigungsprofil erklären, zumal die Flüsse
zwischen den obersten Zellen nahezu identisch waren (Abb. 7.18).

Die Infiltration wurde innerhalb der Matrix durch die Schicht aus toniger Lehm gehemmt
und an der Schichtgrenze setzte, wie in den vorherigen Varianten, das Bypassing über die
Makroporen ein. Nach rund 1500 min erreichte die Wasserfront im RDPM den unteren
Systemrand. Dort kam es dann zum Wasseraustausch in der Matrix. Zum Zeitpunkt t =
1900 min traten in der Matrix zwei Fronten auf. Zum einen infiltrierte das Wasser von
oben zum unteren Rand, zum anderen führt das sich unten ansammelnde Wasser zu einer
Front, die sich von unten nach oben ausbreitende. Zum selben Zeitpunkt (t = 1900 min)
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7.2 Parameterstudie

erreichte auch im 2PDPM das Wasser den unteren Rand und es kam anschließend zum
selben Effekt. Die gesättigte Matrix hemmte das Entweichen der Luft. Somit konnte sich
die Wasserfront in der Matrix im 2PDPM nur schwer weiter ausbreiten (Abb. 7.16g-i). Im
2PDPM wurde die Luft sowohl in der Matrix als auch in den Makroporen eingeschlossen
(ab t = 3600 min). Das Wasser stieg in den Makroporen bis oberhalb des Lufteinschlusses
an und konnte das weitere Entweichen der Bodenluft verhindern.

Durch die Wahl einer Dirichlet-Randbedingung wurde am oberen Rand kein direkter
Fluss vorgegeben, sondern der Fluss stellte sich entsprechend des inneren Systemzustan-
des ein. Abbildung 7.17 zeigt die zeitliche Entwicklung der Wassermasse innerhalb des
Systems. Während die Unterschiede für die Makroporen vernachlässigbar sind, sammelt
sich in der Matrix deutlich weniger Wasser an. Für das Modell wurde eine Tiefe von
einem Meter angenommen, daher ist die Wassermasse entsprechend hoch. Abbildung
7.18 zeigt den Fluss zwischen den obersten beiden Zellen und entspricht dem Verlauf
der Infiltrationsrate. Es ist deutlich zu sehen, dass die Infiltrationsrate der Matrix zu
Beginn stark abnimmt. Über die Makroporen infiltriert hingegen kaum Wasser.
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Abbildung 7.16: Verlauf der Sättigungsverteilung zu ausgewählten Zeitpunkten (Varian-
te 2)
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7.3 Zusammenfassung

Die gezeigten Beispiele makroporöser Böden zeigen, dass es bei der Modellierung zu
Unterschieden zwischen RDPM und 2PDPM kommen kann. Die Unterschiede lassen
sich nicht im Vorfeld voraussagen und ihre zeitliche und räumliche Ausdehnung kann
kaum abgeschätzt werden.

Die wichtigsten Faktoren, die den Einschluss von Bodenluft begünstigen sind:

• Hohe Infiltrationsraten und lange Infiltrationsperioden, die zu einer starken Auf-
sättigung führen und somit für eine reduzierte Mobilität der Bodenluft sorgen.

• Ein Wasseraufstau an der Oberfläche, der zum Lufteinschluss in Matrix und Ma-
kroporen führt und durch eine Verschlämmung der Makroporen begünstigt wird.

• Geringe Anfangssättigungen und damit größere Mengen an Bodenluft.

• Eine geringe Durchlässigkeit der Makroporenoberfläche und dadurch geringe Aus-
tauschraten am Interface zwischen Matrix und Makroporen.

• Ein Wasseraufstau innerhalb der Makroporen, der zu vollständigen Lufteinschlüs-
sen in der Matrix führen kann, falls diese nicht gesättigt ist.

Es gilt, in zukünftigen Arbeiten an unterschiedlichen natürlichen Systemen zu überprü-
fen, welche Rolle die Gasphase tatsächlich einnimmt und ob die hier verwendete Formu-
lierung für den Austausch zwischen Matrix und Makroporen ihre Gültigkeit besitzt. Mit
der vorgestellten Variante 2 wurde ein Grundstein für zukünftige Arbeiten gelegt. Dank
des einfachen Aufbaus können so gezielt Experimente für die Untersuchung der Aus-
tauschflüsse durchgeführt werden. Es ist nicht klar, ob sich die Unterschiede zwischen
RDPM und 2PDPM in natürlichen Böden mit der Zeit verstärken, wenn zusätzlich noch
die Evapotranspiration berücksichtigt wird.
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8 Infiltration auf der Hangskala

Abbildung 8.1: Hydrologische Prozesse auf der Hangskala

Unter dem Begriff Hillslope Hydrology hat sich ein eigener Zweig der Hydrologie abge-
spalten, um sich mit der Hydrologie von Hängen zu beschäftigen. Eine gute Einführung
bietet das Buch Hillslope Hydrology von Kirkby (1978). Zu den untersuchten Themen
gehören Wasser- und Energiekreisläufe und der Transport von in Wasser gelösten Stof-
fen. Aber auch weiterführende Stoffkreisläufe wie etwa die Erosion von Material werden
teilweise betrachtet. Es besteht zudem eine enge Verknüpfung mit der Geologie und
Mechanik von Böden, da die hydrologischen Prozesse die Hangstabilität stark beein-
flussen. In diesem Kapitel soll der Wasserhaushalt eines natürlichen Hanges mit Hilfe
des 2PDPM untersucht werden. Im betrachteten Gebiet spielen die Makroporen, wie in
vielen Hängen, eine zentrale Rolle. Denn Makroporen können eine schnelle Infiltration
und Wasserausbreitung ermöglichen (Noguchi et al. 1997).
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8 Infiltration auf der Hangskala

Abbildung 8.1 zeigt schematisch die wichtigsten Prozesse im hydrologischen Wasser-
kreislauf (Hangskala). Mit den in Kapitel 4 vorgestellten dynamischen Randbedingungen
können Infiltration und Exfiltration abgebildet werden. In Abhängigkeit vom Betrach-
tungszeitraum und der Fragestellung kann die Komplexität theoretisch beliebig erhöht
werden. Dazu können weitere Prozesse, wie etwa die Evapotranspiration berücksich-
tigt werden. Auch eine Kopplung mit den Flachwassergleichungen ist denkbar, um das
Strömen von ausgetretenem Wasser als Oberflächenabfluss zu simulieren (siehe Kapi-
tel 3.6.2). Für das im Folgenden untersuchte Beispiel soll jedoch nur die Infiltration
und Exfiltration sowie die Strömung innerhalb des makroporösen Bodens berücksichtigt
werden.

8.1 Motivation für die Simulation der Hanghydrologie

Niederschlagsereignisse sind ein häufiger Auslöser von Erdrutschen (vgl. u.a. Reid 1997,
Fuchu et al. 1999, Iverson 2000, Uchida et al. 2001, Tsaparas et al. 2002, Moriwaki et al.
2004, Ochiai et al. 2004, Schulz, McKenna, Kibler & Biavati 2009, Take et al. 2004,
Tofani et al. 2006, van Asch et al. 2007, Montrasio & Valentino 2008, Lau et al. 2009,
Wienhöfer et al. 2011). Wie in Cornforth (2005) beschrieben, sind vor allem intensive
Extremereignisse, bei denen in kurzer Zeit große Mengen Regenwasser in den Boden
infiltrieren Auslöser von Rutschungen. Aber auch lang anhaltende Regenperioden können
zum Versagen führen. Der Porenwasserdruck im Untergrund hat einen entscheidenden
Einfluss auf die Hangstabilität (Cornforth 2005). Die Simulation der Infiltration und der
Wasserausbreitung ist also wichtig, um das Hangversagen mit numerischen Modellen,
insbesondere mit Modellen aus dem Bereich der Bodenmechanik, zu simulieren. Das
hier verwendete Stömungsmodell kann daher wichtige Anfangs- und Randbedingungen
für die Modelle der Bodenmechanik liefern.

Als Folge des Klimawandels wird eine Zunahme von Extremereignissen in der Zukunft
für viele Gebiete der Erde prognostiziert. In Kombination mit der wachsenden Welt-
bevölkerung und dem damit verbundenen Siedlungsdruck ist davon auszugehen, dass
vielerorts weiterhin potentiell erdrutschgefährdete Gebiete besiedelt werden. Die Risiko-
bewertung möglicher Siedlungsflächen und die Vorhersage von Erdrutschen auf bereits
besiedelten Flächen sind daher wichtige Maßnahmen, um die Gefahr für Menschen und
Infrastruktur in Grenzen zu halten (siehe auch Allison 1994, Picarelli et al. 2004). Wäh-
rend eine einfache erste Risikobewertung von Flächen im Vorfeld einer Bebauung von
Experten mit recht einfachen Mitteln durchgeführt werden kann (z.B. mit Hilfe geologi-
scher und topographischer Karten, Landnutzung, Bodenart), bietet eine solche im Nach-
hinein durchgeführte Risikobewertung für bereits bebaute Gebiete keine befriedigende
Lösung für die Abschätzung der tatsächlichen Gefahr. In solchen Fällen sind detail-
lierte, räumlich hochaufgelöste Informationen über die Bodenschichtung, Bodenarten,
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8.1 Motivation für die Simulation der Hanghydrologie

Strömung und weitere Eigenschaften notwendig, um eine Aussage für einzelne Flächen
machen zu können. Diese Informationen sind beim derzeitigen Stand der Technik jedoch
nicht verfügbar. Mit Hilfe einfacher Modelle, wie dem Infinite Slope Model (vgl. Iverson
2000, Wienhöfer et al. 2011) kann schon mit einem reduzierten Satz an Eingangsda-
ten ein Zusammenhang zwischen Niederschlag und Bewegungsraten hergestellt werden.
In Kombination mit technischen Frühwarnsystemen und Schutzmaßnahmen (Cornforth
2005) kann das Risiko für die Bevölkerung deutlich gesenkt werden.

Im Gegensatz zu den üblicherweise eingesetzten, eher einfachen Modellansätzen bieten
komplexe bodenmechanische Modelle theoretisch die Möglichkeit, Rutschungen räum-
lich und zeitlich hoch aufgelöst zu simulieren. Die Simulation der Strömung-Struktur-
Wechselwirkung teilgesättigter Böden ist dabei besonders schwierig. Neben den Parame-
tern für die Strömung müssen auch noch Materialparameter für die Verformung bekannt
sein (vgl. Ehlers et al. 2011). Mit Hilfe von Parameterstudien könnten zusätzlich Aussa-
gen darüber getroffen werden, unter welchen Randbedingungen ein Versagen zu erwarten
ist. In der Realität liegt der Vorteil komplexer Modelle jedoch hauptsächlich darin, dass
mit ihrer Hilfe Thesen überprüft werden können und das Verständnis für die Ursachen
einer Rutschung erweitert werden kann. Für solche Simulationen ist ein hoch aufgelöstes
Strukturmodell des Untergrunds inklusive der zugehörigen boden- und strömungsmecha-
nischen Parameter sowie der Anfangs- und Randbedingungen notwendig. In der Praxis
stehen solche Daten jedoch nicht zur Verfügung. Mit den üblicherweise vorhandenen Da-
ten können aber zumindest grundlegende Versagensszenarien simuliert und damit zum
Beispiel die räumliche Lage von Scherbändern abgeschätzt werden. Zusätzlich können
Gegenmaßnahmen wie etwa das Legen von Hangdrainagen auf ihre Wirksamkeit hin
untersucht und ihre Umsetzung optimiert werden.

Die Grundlage für die Simulation des Hangversagens mit bodenmechanischen Modellen
ist die Simulation der Wasserinfiltration und Ausbreitung im Boden. Da die betroffe-
nen Hänge in der Regel stark heterogen sind und häufig von Makroporen durchzogen
sind, bietet sich das 2PDPM an, um die Infiltration zu simulieren. Die Makroporen
bieten schnelle Infiltrationswege und ermöglichen, je nach Niederschlagsintensität und
Anfangssättigung des Bodens, die schnelle Wasserausbreitung in tiefere Bodenschichten.
Für die Simulation der Wasserausbreitung ist aber nicht nur die Berücksichtigung der
Makroporen innerhalb des Bodens von Bedeutung, sondern auch die Initialisierung der
Makroporen. Wenn die Bodenmatrix eine geringe Leitfähigkeit besitzt, ist damit zu rech-
nen, dass es schon bei geringen Niederschlagsraten an der Oberfläche zur Initialisierung
der Makroporen kommt.

Um die Infiltration zu beschreiben, wird in diesem Kapitel das 2PDPM inklusive der
Erweiterung für dynamische Randbedingungen verwendet. Betrachtet man die Auswir-
kungen der Makroporen auf das Hangversagen, so ist wie von Uchida et al. (2001) be-
schrieben zu berücksichtigen, dass die Makroporen einerseits den Boden schnell entwäs-
sern können, andererseits aber mit Wasser gefüllte Makroporen den Porenwasserdruck
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der sie umgebenden Bodenmatrix erhöhen können. Wie in van der Spek et al. (2013) be-
schrieben, kann die Bodenluft oft nur verzögert über die Makroporen entweichen, wenn
diese nahezu vollständig mit Wasser gesättigt sind.

8.2 Hangrutschung am Heumöser Hang

Die eingangs erläuterte Problematik von Erdrutschen in Siedlungsräumen taucht auch
bei der Besiedlung der österreichischen Alpen auf. Ein Beispiel dafür ist die Gemeinde
Ebnit bei Dornbirn (Vorarlberg). Ein erheblicher Teil der Siedlungsfläche ist von Hang-
bewegungen und Rutschungen betroffen, wobei die Prozesse eher langsam ablaufen und
die Bewegungsraten bei wenigen Zentimetern pro Jahr liegen. Eine der Rutschungen
liegt am Heumöser Hang der Gemeinde Ebnit (siehe Lindenmaier et al. 2005, Linden-
maier 2007, Wienhöfer et al. 2009, Hinkelmann et al. 2011, Wienhöfer et al. 2011, Stadler
et al. 2012, Wienhöfer & Zehe 2013). Die Hydrologie und Geologie des Hanges wurde
im Rahmen der DFG-Forschergruppe 581 Großhang ausführlich untersucht. Der gemit-
telte Jahresniederschlag liegt laut Wienhöfer et al. (2011) in der Region bei rund 2100
mm, die Sommermonate liegen mit 160 bis 250 mm pro Monat über dem Jahresdurch-
schnitt (Wienhöfer et al. 2009). Die Evapotranspirationsrate wird in Wienhöfer et al.
(2011) mit 500 bis zu 600 mm im Jahr angegeben und macht somit rund ein Viertel des
Jahresniederschlags aus.

Die Bewegungsraten im oberen Hangbereich sind verhältnismäßig gering, trotzdem sind
die Auswirkungen auf die Infrastruktur nicht zu vernachlässigen. An den Hauswänden
der auf dem Hang stehenden Ferienhäuser sind zum Teil deutliche Risse sichtbar. Ab-
bildung 8.2 zeigt das Einzugsgebiet des Heumöser Hangs. Der obere Teil des Heumöser
Hangs kann bezüglich der Bewegung in einen festen oberen Teil a und einen kriechenden
unteren Teil b untergliedert werden (vgl Lindenmaier 2007, Wienhöfer et al. 2009).

Die genauen Gründe für das Abrutschen von Hängen bleiben in vielen Fällen ungeklärt.
Hauptsächlich, weil die geologischen Strukturen in der Regel verborgen bleiben. Im Falle
des Heumöser Hangs konnten von der DFG-Forschergruppe Großhang jedoch wichtige
Erkenntnisse über die geologischen Strukturen und Prozesse gewonnen werden (siehe
Hinkelmann et al. 2011, Rumpf et al. 2012), aber auch nicht alle Ursachen abschlie-
ßend geklärt werden. Einer der Gründe dafür war, dass die Erfassung und Bestimmung
der für eine Simulation relevanten Parameter für natürliche Systeme wie dem Heumö-
ser Hang auch mit modernsten Erkundungsmethoden nicht flächendeckend möglich ist.
Während die Oberflächengeometrie und grundlegende Hangstruktur durch die Arbeiten
der Forschergruppe für weite Teile des Hanges erfasst werden konnten, blieben der in-
nere Aufbau und somit auch die Strömungsprozesse im Untergrund in den steilen und
schwer zugänglichen Bereichen größtenteils verborgen. Wienhöfer et al. (2009) haben
zumindest die Lage das Festgesteins ermittelt und an Quellschüttungen und einzelnen
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8.2 Hangrutschung am Heumöser Hang

Abbildung 8.2: Das Einzuggebiet des Heumöser Hangs (modifiziert nach Lindenmaier
2007) und die Untergliederung in einen festen Bereich a und einen krie-
chenden Bereich b (vgl. Wienhöfer et al. 2011)

Messpunkten Daten zum Durchfluss, Bodenfeuchte und Wasserdruck erhoben. Wienhö-
fer et al. (2011) haben zudem mit Hilfe eines vereinfachten Ansatzes die Rutschung und
ihre Abhängigkeit vom Porenwasserdruck untersucht. Eine wichtige Erkenntnis dieser
Arbeiten ist, dass die Bewegungen durch ein System verschiedener gespannter Aquifere
mit unterschiedlicher Dynamik gesteuert wird. Dies zeigt, dass die Infiltration und Was-
serausbreitung im oberen Hangbereich von großer Bedeutung für die Bewegungsdynamik
ist. Es besteht aber keine Möglichkeit, das komplexe Zusammenspiel der unterschiedli-
chen Aquifere ohne die nötigen Daten zu simulieren. Daher wurde die Infiltration im
Rahmen der Forschergruppe für einen in Wienhöfer et al. (2009) beschriebenen Ab-
schnitt im oberen bewaldeten Bereich des Heumöser Hangs näher untersucht (Stadler
et al. 2012). Dieser Abschnitt soll im Folgenden betrachtet werden, um das 2PDPM
genauer zu untersuchen. Eine ausführliche Darstellung der Hanggeometrie findet sich in
Wienhöfer & Zehe (2013).

8.2.1 Modelldaten Heumöser Hang

Der obere Bereich des Heumöser Hangs ist stark bewaldet (Abb. 8.2) und weist eine
Hangneigung von 30◦ - 75◦ auf (Wienhöfer et al. 2011). Der Boden besteht aus schluf-
figen Lehm (Silt Loam) bzw. schluffigen Tonlehm (Silty Clay Loam) und wird teilweise
von einem bis zu 10 cm dicken Oberboden aus sandigem Lehm (Sandy Loam) überdeckt
(Wienhöfer et al. 2009). Infiltrierendes Wasser gelangt dort über die Makroporen schnell
in die Tiefe und sammelt sich oberhalb des Festgesteins. Die Mächtigkeit des Bodens
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8 Infiltration auf der Hangskala

ist sehr gering (vgl. Abb. 8.11), daher fließt das angesammelte Wasser binnen kürzes-
ter Zeit auf dem Festgestein hangabwärts (siehe Wienhöfer et al. 2009, 2011, Stadler
et al. 2012, Wienhöfer & Zehe 2013). Die Kombination aus schneller Infiltration und ra-
schem Einsetzen des präferentiellen Flusses über die Makroporen ist ausschlaggebend für
die umgehende Reaktion des Porenwasserdrucks (Lindenmaier et al. 2005, Lindenmaier
2007). Wienhöfer et al. (2009) haben den Ausbreitungsprozess mit Hilfe von Tracer-
experimenten untersucht und dabei die Reaktion des Systems an einer Quellschüttung
nahe eines Wanderwegs gemessen. Die Stelle wurde dabei als cut-bank bezeichnet (siehe
Wienhöfer et al. 2009).
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Abbildung 8.3: Schnitt des bewaldeten, oberen Teils des Heumöser Hangs, wo das Expe-
riment von Wienhöfer et al. (2009) durchgeführt wurde (Abbildung nach
Stadler et al. 2012)

In Stadler et al. (2012) wurden die Prozesse mit Hilfe des in Kapitel 2.5.4 vorgestellten
2PDPM simuliert. Wie Stadler et al. (2012) zeigen konnten, spielt die Anfangssättigung
der Bodenmatrix eine wichtige Rolle für den Wasseraustausch zwischen Matrix und
Makroporen. Besitzt der Boden vor einem Niederschlagsereignis ein Sättigungsdefizit,
nimmt die Bodenmatrix nach Initialisierung der Makroporen einen Teil des infiltrieren-
den Wassers auf. Ist die Bodenmatrix nach lang anhaltenden Regenperioden gesättigt,
gibt sie einen Teil des überschüssigen Wassers an die Makroporen ab. Die geringe hy-
draulische Leitfähigkeit der Matrix erklärt zudem die schnelle Reaktion des Systems auf
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Niederschlagsereignisse. Es reichen schon kleine Regenereignisse aus, um die Makroporen
nahe der Oberfläche zu aktivieren, die Matrix zu überbrücken und einen schnellen Ab-
fluss auf dem Festgestein zu erzeugen. Das Zusammenspiel zwischen neu infiltrierendem
Regenwasser und bereits im System vorhanden Wasser gibt Aufschluss, in wieweit es
zum Austausch zwischen Matrix und Makroporen kommt (vgl. Kienzler & Naef 2008).
Für den untersuchten Hangabschnitt kann davon ausgegangen werden, dass die Inter-
aktion zwischen Matrix und Makroporen gering ist und das Regenwasser fast nur über
die Makroporen strömt. Wenn dies zutrifft, sollte das Wasser an der Quellschüttung vor
allem aus frischem Regenwasser bestehen. Die Vorhersage und Reproduzierbarkeit von
Experimenten im Bereich des präferentiellen Flusses ist in der Praxis äußerst schwierig
(Zehe 2004). Kleine Abweichungen in den Anfangs-/Randbedingungen und lokale Hete-
rogenitäten können bei nahezu identischen Anfangsbedingungen zu großen Änderungen
im Verhalten führen.

8.2.2 Fragestellungen

In diesem Kapitel soll das Zusammenspiel zwischen Matrix und Makroporen mit Hilfe der
in Stadler et al. (2012) beschriebenen Realisierung eines makroporösen Hangabschnitts
im oberen Bereich des Heumöser Hangs genauer untersucht werden. Abbildung 8.3 zeigt
die von Wienhöfer et al. (2009) bestimmte Hanggeometrie und die von Stadler et al.
(2012) gewählte Diskretisierung mit einem Dreiecksnetz, das aus insgesamt 3089 Kno-
ten bzw. 5270 Zellen besteht (vergl. Abb. 8.13). Das unterhalb angrenzende Festgestein
wurde vereinfacht als undurchlässige Schicht angenommen. Die Bodenparameter wurden
aus Stadler et al. (2012) übernommen (siehe Tab. 8.1). Als Randbedingung diente eine
Niederschlagszeitreihe vom 01.08.2007 über einen Zeitraum von rund 400 h (Wienhöfer
et al. 2009) (siehe Abb. 8.4). Während des Untersuchungszeitraums kam es zu mehre-
ren Niederschlagsereignissen. Die Evapotranspiration und möglicher Oberflächenabfluss
wurden in der Simulation vernachlässigt.

Ziel der Studien war es:

i) Zu untersuchen, wie lange es braucht, bis sich unterschiedliche Anfangsbedingun-
gen angleichen,

ii) wie stark sich unterschiedliche Anfangssättigungen auf den Durchfluss an der
Quellschüttung ("cut-bank") auswirken,

iii) ob ungünstige Anfangsbedingungen (z.B. hohe Anfangsfeuchte) möglicherweise da-
zu führen, dass die Makroporen auch bei geringen Niederschlägen aktiv werden und
eine schnelle Reaktion auslösen.
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Tabelle 8.1: Bodenparameter für Matrix und Makroporen nach Stadler et al. (2012)

Matrix Makroporen

ϕ [-] 0.43 0.03
K [m2] 1.982 × 10−14 6.3 × 10−11

V GN [−] 1.23 4.5
V Gα [Pa−1] 1.02× 10−4 0.08
Swr [m3 m−3] 0.21 0.0
Snr [m3 m−3] 0.01 0.0
β [m] 3.96e-14 × 10−14 -

Um diese Fragestellungen und den Wasseraustausch zwischen Matrix und Makroporen
zu untersuchen, wurden drei unterschiedliche Anfangsbedingungen für die Matrix (Sw,I)
gewählt; die Anfangssättigung der Makroporen (Sw,II) war für alle Fälle gleich:

• Wassersättigung von Sw,I = 0.8 und Sw,II = 0.1, im Folgenden als AB bezeichnet

• Reduzierte Sättigung entsprechend dem Kapillardruck von pF = 3 für die Matrix,
Sw,I = 0.66 und Sw,II = 0.1, im Folgenden als PF3 bezeichnet

• Reduzierte Sättigung, entsprechend dem Kapillardruck von pF = 4 für die Matrix,
Sw,I = 0.47 und Sw,II = 0.1, im Folgenden als PF4 bezeichnet

Zusätzlich wurde für die Varianten AB und PF3 der Einfluss des Austauschkoeffizienten
β auf den Wasser- und Luftaustausch zwischen Matrix und Makroporen mit Hilfe des in
Kapitel 2.4.9 beschriebenen Skalierungsparameters s untersucht (PF3 mit s = 1, 5, 10,
AB mit s = 2, 5, 10). Da die Bodenmatrix einen hohen Feinporenanteil aufweist, besitzt
sie für alle drei gewählten Anfangsbedingungen eine hohe Anfangssättigung. Aufgrund
der geringen Durchlässigkeit der Matrix war zu erwarten, dass die Austauschprozesse
zwischen Matrix und Makroporen langsam ablaufen und sich die Sättigung der Boden-
matrix während Regenereignisse nur langsam ändert (vgl. Stadler et al. 2012).
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8.3 Ergebnisse der Simulation

In diesem Abschnitt soll die Reaktion des Systems an der Quellschüttung in Abhängigkeit
der Anfangsbedingungen und der Austauschparameter diskutiert werden. Ein wichtiger
Anhaltspunkt ist der Vergleich des Durchflusses innerhalb des Bodens im Bereich der cut-
bank (Quellschüttung) bei x = 42m (Wienhöfer et al. 2009, Stadler et al. 2012). Anhand
des Durchflusses können sowohl Austauschraten als auch Ausbreitungsgeschwindigkeiten
von unterschiedlichen Varianten betrachtet werden.

8.3.1 Durchflussraten

Abbildung 8.4 zeigt den Verlauf des Niederschlags und den resultierenden Durchfluss an
der Quellschüttung ("cut-bank") für die Variante AB. Nennenswerter Durchfluss trat nur
während bzw. kurz nach Einsetzen des Niederschlags auf. Es brauchte jedoch mehrere
Stunden, bis der Durchfluss nach einem Niederschlag wieder abgeklungen war (Abb. 8.5,
8.6). Wie Stadler et al. (2012) gezeigt haben, ist für das Zurückgehen der Durchflussrate
das gesamte Einzugsgebiet der Quelle relevant. Die Topographie der Festgesteinsober-
kante hat großen Einfluss auf die Wasserausbreitung. Der maximale Durchfluss lag bei
über 0.14 l s−1.

Während der ersten Niederschläge zeigte sich eine geringe Abhängigkeit des Austausch-
koeffizienten (Abb. 8.5), im späteren Verlauf nahm die Abhängigkeit noch weiter ab
(Abb. 8.6). Mit zunehmendem Parameter s nahm der Austausch zu (siehe Kap. 8.3.4).
Die zeitliche Verzögerung zwischen Niederschlag und Durchfluss war bei allen unter-
suchten Austauschkoeffizienten sehr gering und der Durchfluss stieg schon kurz nach
Einsetzen eines ausreichend starken Regens an. Das deutet auf eine zu Beginn nahezu
gesättigte Matrix hin bzw. sehr geringe Austauschraten und einen von den Makroporen
dominierten Transport.

Die Reduktion der Anfangssättigung (PF3) führte zu keinen großen Veränderungen im
zeitlichen Verlauf der Durchflusskurven (Abb. 8.7). Im direkten Vergleich zeigte sich
jedoch, dass der Einfluss des Austauschparameters stieg und die Variation von s zu
größeren Unterschieden in den Durchflusskurven sorgte (vgl. Abb. 8.8 und 8.5). Das in
den ersten 60 h erreichte Maximum sank für s = 10 von knapp 0.08 l s−1 unter 0.06
l s−1. Auch im weiteren Verlauf (Abb. 8.6) kam es zu größeren Unterschieden. Erst nach
dem Starkregen (170 min) war die Abhängigkeit vom Austauschparameter kaum noch
festzustellen. Der direkte Vergleich zwischen allen drei Anfangssättigungen bei gleichen
Austauschkoeffizienten (s = 5) zeigte den starken Einfluss der Anfangssättigung auf
die Durchflusskurven (Abb. 8.10). Umso trockener die Bodenmatrix am Anfang, desto
geringer auch der resultierende Durchfluss. Mit zunehmender Simulationszeit nahmen
die Unterschiede zwischen Variante AB und PF3 leicht ab, für Variante PF4 blieben
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die Abweichungen zu Variante AB jedoch bis zum Ende bestehen. Betrachtet man den
zeitlichen Verlauf der Gesamtwassermasse (Abb. 8.23) zeigt sich, dass eine geringere An-
fangssättigung für eine deutlich größere Zunahme der Wassermenge im System sorgt.

Der Austausch zwischen Matrix und Makroporen hängt während der Infiltration stark
vom Kapillardruck innerhalb der Matrix ab. Der Wasseraustausch sinkt entsprechend
dem Verlauf der Kapillardruck-Sättigungs-Beziehung mit zunehmender Sättigung. Da-
durch gleichen sich die Durchflussraten unterschiedlicher Anfangsbedingungen mit der
Zeit an, denn das Sättigungsdefizit der Matrix wird mit der Zeit angeglichen.
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Abbildung 8.4: Übersicht: Niederschlag und Durchfluss an cut-bank im gesamten Zeit-
raum (Variante AB)
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Abbildung 8.5: Ausschnitt: Niederschlag und Durchfluss an cut-bank zwischen 40 und
70 Stunden (Variante AB)
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Abbildung 8.6: Ausschnitt: Niederschlag und Durchfluss an cut-bank zwischen 160 und
200 Stunden (Variante AB)
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Abbildung 8.7: Niederschlag und Durchfluss an cut-bank (Variante PF3)
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Abbildung 8.8: Niederschlag und Durchfluss an cut-bank zwischen 40 und 70 Stunden
(Variante PF3)
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Abbildung 8.9: Niederschlag und Durchfluss an cut-bank zwischen 160 und 200 Stunden
(Variante PF3)

0

5

10

15

20

25
N

ie
d
e
rs

ch
la

g
 [

m
m

h
1

]

40 60 80 100 120 140 160 180 200

Zeit [h]

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

D
u
rc

h
fl
u
ss

 [
l

s
1

]

AB, s = 5

PF3, s = 5

PF4, s = 5

Niederschlag

Abbildung 8.10: Niederschlag und Durchfluss an cut-bank für unterschiedliche Anfangs-
bedingungen (Varianten AB, PF3 und PF4) und konstantem Aus-
tauschkoeffizient s = 5

147



8 Infiltration auf der Hangskala

8.3.2 Infiltrationsverlauf im Boden

Die vorangegangene Betrachtung der Durchflusskurven erlaubt einen wichtigen Einblick
in die Dynamik des Heumöser Hangs. Die numerische Simulation ermöglicht aber auch,
den Infiltrationsverlauf und die Ausbreitung der Wassersättigungen räumlich hoch auf-
gelöst zu untersuchen. Abbildungen 8.11 und 8.12 zeigen die Wasserverteilung in der
Matrix und Makroporen während eines Regenereignisses (PF3, s = 5). Für die Darstel-
lung wurde eine räumliche Transformation durchgeführt, auf der y-Achse ist der Abstand
zur Geländeoberkante dargestellt (vgl. Abb. 8.3). Die Mächtigkeit der Bodenschicht ist
über die gesamte Länge geringer als zwei Meter.

Die Infiltrationsfront breitete sich in den Makroporen schnell in die Tiefe aus (siehe
Abb. 8.12, 172 h) und erreichte nach kurzer Zeit das Festgestein. Die Sättigung stieg
in den Makroporen dabei jedoch nur leicht an. Erst auf dem Festgestein bildete sich
ein gesättigter Bereich aus (Abb. 8.12, nach 172 h 50 min), auf dem das Wasser in die
Tiefe floss (Abb. 8.13). Im Englischen wird eine solche Ausbreitung auch als shallow
subsurface wave bezeichnet (Dusek et al. 2012). Abbildung 8.13 zeigt die simulierten
Geschwindigkeiten der Wasserphase in den Makroporen. Die Geschwindigkeitsvektoren
bestätigen das der Transport direkt auf dem Festgestein stattfindet.

Nach Abklingen des Niederschlags sank die Höhe des gesättigten Bereichs auf dem Fest-
gestein zunächst im oberen Hangbereich (vgl. x = 5 m, Abb. 8.12), nachdem kein Wasser
mehr von oberhalb zuströmte auch in den tieferen Bereichen. Das Profil der Festgesteins-
oberkante spielt dabei eine entscheidende Rolle. Denn innerhalb von Senken kann das
Wasser gehalten werden (vgl. x = 10 m, Abb. 8.3).

Da die Matrix eine sehr geringe Durchlässigkeit besitzt, infiltrierte der Großteil des
Wassers an der Oberfläche direkt in die Makroporen. Die Sättigung der Matrix blieb im
betrachteten Zeitraum annähernd konstant, nur in den flachen Bereichen (30 m < x <
45 m) kam es zu einem merklichen Anstieg der Sättigung (Abb. 8.12). Die Bodenmatrix
hatte demzufolge zu diesem Zeitpunkt kaum eine verzögernde Wirkung auf die Durch-
flussraten, was sich auch im zeitlichen Verlauf der Gesamtwassermassen widerspiegelte
(Abb. 8.23).
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Abbildung 8.12: Sättigung den Makroporen (PF3, s = 5)
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8.3 Ergebnisse der Simulation

Abbildung 8.13: Ausbreitung auf dem Festgestein in den Makroporen nach rund 48 h
(AB, s = 1)
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8 Infiltration auf der Hangskala

8.3.3 Exfiltration

Die Exfiltration von Regenwasser findet meist dann statt, wenn die Wassermenge nicht
mehr innerhalb des Bodens abgeführt werden kann. Damit es zu einem signifikanten
Austritt von Wasser kommt, müssen die Poren der Matrix und der Makroporen gesättigt
sein (vgl. Kapitel 4).

Für den untersuchten Hangbabschnitt trifft dies vor allem im unteren Bereich, in der Nä-
he der Quelle zu. In diesem Bereich sind Matrix und Makroporen vollständig gesättigt.
Aufgrund der starken Steigung und der geringen Mächtigkeit des Bodens, hat die Exfil-
tration im unteren Hangbereich jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf die Strömung
in den oberen Bereichen. Da der obere Bereich jedoch stellenweise sehr flach ist, besteht
die Möglichkeit, dass sich der Boden dort bei Regen zeitweise vollständig aufsättigt und
lokal Wasser austritt.

Vor Beginn der Studien wurde angenommen, dass es nur im unteren Bereich in der Nähe
der Quelle zur Exfiltration von Wasser kommt. Um die Annahme zu überprüfen, wurden
die Simulationsergebnisse für die Variante AB, s = 1 ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass
es im oberen Bereich an einzelnen Stellen kurzzeitig zur Exfiltration von Wasser kommt
(Abb. 8.14, 8.15). Die Exfiltration trat nach rund 173 h auf, also kurz nachdem die
höchste Niederschlagsrate erreicht wurde. Aus den Simulationsergebnissen geht hervor,
dass der Austritt von Wasser im oberen Bereich auf rund 10 Minuten begrenzt war.
Zudem waren die Stellen, an denen es zur Exfiltration kam, räumlich und zeitlich sehr
variabel.

Großräumiger Oberflächenabfluss setzt nur dann ein, wenn das austretende Wasser nicht
direkt wieder in angrenzenden Bereichen infiltriert. Dabei ist die Topographie des Hanges
und die Beschaffenheit des Bodens von entscheidender Bedeutung. Um eine zuverlässige
Simulation für den Oberflächenabfluss durchführen zu können, wird ein zweidimensio-
nales Modell benötigt (z.B. Simons et al. 2014). Daraus ergibt sich aber auch die Not-
wendigkeit für ein dreidimensionales Strömungsmodell für den Untergrund, wozu keine
dreidimensionalen Geometriedaten verfügbar waren. Für praktische Untersuchungen ist
es gerechtfertigt, den zeitlich und lokal stark begrenzten Oberflächenabflusses zu ver-
nachlässigen.
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8.3 Ergebnisse der Simulation

Abbildung 8.14: Exfiltration von Wasser nach 172 h und 51 min (AB, s = 1 )

Abbildung 8.15: Exfiltration von Wasser nach 173 h und 1 min (AB, s = 1)
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8 Infiltration auf der Hangskala

8.3.4 Wasser- und Gastransfer

Abbildung 8.16 zeigt den Wasseraustausch im oberen Hangbereich (x < 42 m) für die
Anfangsbedingung PF3 für s gleich 1, 5 und 10. Das negative Vorzeichen steht für den
Transfer von den Makroporen in die Matrix. Der Wasseraustausch hatte im Vergleich
zu den zuvor untersuchten Durchflussraten eine stärkere Abhängigkeit vom Austausch-
parameter. Auch gegen Ende des Untersuchungszeitraums (Abb. 8.18) glichen sich die
Transferraten der untersuchten Varianten nicht an. Der Wassertransfer zwischen Matrix
und Makroporen spielte aufgrund der geringen Austauschraten eine untergeordnete Rolle
für die Wasserausbreitung. Der Großteil des Wassers infiltrierte in die Makroporen und
strömte über die Makroporen hangabwärts. Nur ein geringer Teil des Wassers wurde da-
bei von der Matrix aufgenommen. Der Unterschied in den Transferraten ist zwischen s =
1 und s = 5 deutlich größer als zwischen s = 5 und s = 10. Die Nichtlinearität kann mit
dem nichtlinearen Verlauf der Kapillardruck-Sättigungs-Beziehung erklärt werden.

In den Daten zeigt sich ein zeitlicher Versatz zwischen Niederschlag und resultierenden
maximalen Wassertransfers. Der Versatz ergibt sich aus der Dauer, die das Wasser be-
nötigt, um von der Bodenoberfläche das Festgestein zu erreichen. Denn erst, wenn das
Wasser sich dort ansammelt und der Druck ansteigt, kommt es zu einem nennenswerten
Wassertransfer zwischen Matrix und Makroporen.

Der Vergleich unterschiedlicher Anfangssättigungen bei konstantem Austauschparame-
ter (s = 5) zeigte, dass mit abnehmender Anfangssättigung (Variante PF4) der Was-
sertransfer von den Makroporen in die Matrix zunahm (Abb. 8.19). Dies liegt daran,
dass der Kapillardruck in der Matrix mit abnehmender Sättigung steigt. Der zeitliche
Verlauf in den Transfer- und Durchflusskurven änderte sich dadurch jedoch kaum. Die
Austauschraten lagen bei allen drei Anfangssättigungen unterhalb der in Kapitel 8.3.1
beschriebenen Durchflussraten an der Quellschüttung (cut-bank). Bei einer hohen An-
fangsfeuchte (Variante AB, s = 5) liegt der maximale Austausch deutlich unterhalb der
Hälfte der maximalen Durchflussrate, für Variante PF3 (s = 5) entspricht der maxi-
male Austausch in etwa der Hälfte der maximalen Durchflussrate (siehe Abb. 8.10 und
Abb. 8.19). Wie zu erwarten war, kommt es bei nahezu gesättigten Anfangsbedingun-
gen (AB) und dem kleinsten Austauschparameter (s = 1) zur größten und schnellsten
Reaktion (höchster Durchfluss) im System. Denn dann dominiert die Strömung in den
Makroporen.

Abbildungen 8.20, 8.21 und 8.22 zeigen den Gastransfer für die drei unterschiedlichen
Anfangsbedingungen. Die Transferraten verhielten sich entgegengesetzt der Wassertrans-
ferraten. Sobald eine große Menge Regenwasser in der Matrix vordrang, kam es zu einem
entsprechenden Transfer von Bodenluft in die Makroporen. Die Matrix war an der Ober-
fläche während der Niederschläge nahezu gesättigt. Dies spricht dafür, dass die Luft bei
Starkregen im untersuchten Gebiet nicht ungehindert über die Matrix entweichen kann.
Dadurch spielt die Gasphase und die Simulation des Gastransfers zwischen Matrix und
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8.3 Ergebnisse der Simulation

Makroporen eine wichtige Rolle. Das Entweichen der Luft aus der Matrix in die Ma-
kroporen hängt stark mit der Durchlässigkeit der Makroporenoberfläche bzw. dem Aus-
tauschparameter zusammen. Die Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass der Gastransfer
nur bei starkem Regen signifikant ansteigt. Der Gasaustausch klingt nach einem Nieder-
schlag etwas später ab als der Wasseraustausch. Es scheint, als hätte die Kompressibilität
der Luft eine dämpfende Wirkung auf den Austausch (Abb. 8.22). Wie beim Wasser-
transfer spielt auch beim Gastransfer die Anfangssättigung eine zentrale Rolle für die
zu erwartenden Raten.

Die maximale Gasaustauschrate lag bei rund 7, 0 · 10−7 kg s−1 (Variante PF4, s =
1). Die Wasseraustauschrate lag im selben Zeitraum bei rund 0, 08 kg s−1. Auch wenn
man die unterschiedliche Dichte der beiden Phasen berücksichtigt, wird deutlich, dass
weniger Luft zwischen Matrix und Makroporen ausgetauscht wird. Ein Grund mag die
hohe Permeabilität der Wasserphase sein, ein weiterer Grund die Kompressibilität der
Gasphase.
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Abbildung 8.21: Gastransfer für Varianten AB, PF3 und PF4 s = 5 [−] zwischen 40
und 70 Stunden
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8.3.5 Analyse der Wassermasse

Die zeitliche Dynamik des Wassergehalts bzw. des Porenwasserdrucks wird oft als Aus-
löser für Rutschungen in Betracht gezogen. Der hier untersuchte Hangschnitt hat eine
äußerst geringe Mächtigkeit. Daher kam es zu keinem nennenswerten Druckanstieg inner-
halb des Bodens. Nur wenn das Wasser durch Klüfte im Festgestein in tiefere Schichten
gelangt, ist eine Reaktion zu erwarten. Lindenmaier (2007) untersuchte hierfür einen ver-
längerten Hangschnitt, bei dem im unteren Bereich eine Überdeckung mit einer schlecht
durchlässigen Schicht für eine Druckreaktion sorgt. Stadler et al. (2009) haben die Aus-
wirkungen einer schnellen Wasserinfiltration an einem geschichteten System untersucht.
Eine wichtige Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass es keine vollständige Überdeckung mit
einer schlecht durchlässigen Bodenschicht benötigt, um einen Druckanstieg zu erzeu-
gen.

Wie in den vorherigen Abschnitten gezeigt wurde, bestimmt das Zusammenspiel zwi-
schen Anfangssättigung, Niederschlag, Infiltration und Wassertransfer, wie schnell das
Niederschlagswasser über Makroporen und Matrix in die unteren Bereiche das Hangs
gelangt. Entscheidend ist, wie viel Wasser in der Matrix zwischenspeichert werden kann,
welches dann den Durchfluss reduziert bzw. verzögert. Je größer die Speicherwirkung
der Bodenmatrix, desto geringer ausgeprägt ist die zu erwartende Dynamik. Im Verlauf
der Festgesteinsoberkante können sich zudem Senken befinden, in denen sich das Wasser
ansammelt und zurückgehalten wird.

Abbildung 8.23 zeigt die Zunahme der Gesamtwassermasse in der Matrix über die Zeit
für alle drei Anfangsbedingungen bei identischem Austauschparameter (s = 5). Während
des Untersuchungszeitraums gelangte nur ein kleiner Teil des infiltrierenden Regenwas-
sers in die Matrix. Die Wassermasse der Matrix blieb in den niederschlagsfreien Perioden
nahezu konstant, was darauf hindeutet, dass die Matrix ein Sättigungsdefizit besitzt. Die
Reduktion der Anfangssättigung in der Matrix führte zu einer deutlich größeren Was-
seraufnahme der Matrix und größeren Austauschraten. Aufgrund der geringen Dynamik
konnte sich über die gesamte Dauer kein Gleichgewicht einstellen, die Matrix war auch
am Ende des Untersuchungszeitraums nicht voll gesättigt. Bei ausreichender Wasserzu-
gabe ist anzunehmen, dass sich die unterschiedlichen Anfangsbedingungen der Matrix
im Endzustand angleichen und die Gesamtwassermasse für alle drei Fälle identisch sein
wird.

Im Gegensatz zur Matrix war die Gesamtwassermasse in den Makroporen von einer
großen Dynamik geprägt, wobei die Anfangsbedingungen nur eine geringe Rolle spielten
(Abb. 8.24). Selbst bei einer sehr trockenen Ausgangslage (Variante PF4) ergaben sich
kaum Unterschiede. Die Speicherwirkung der Makroporen kann wegen dem kleinen Vo-
lumen und der geringen Kapillarität vernachlässigt werden. Wenn Wasser über die Zeit
gehalten wird, dann nur innerhalb von Senken auf der Festgesteinsoberfläche.
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Abbildung 8.25: Änderung der Luftmasse in der Matrix für die Varianten AB, PF3 und
PF4 (gesamter Hang)

8.3.6 Analyse der Luftmasse

Abbildung 8.25 zeigt die zeitliche Entwicklung der Luftmasse innerhalb der Bodenmatrix
für den untersuchten Hangabschnitt. Es ist deutlich zu erkennen, wie der Anteil der
Bodenluft mit zunehmender Zeit stetig sinkt. Dies steht im Einklang mit der Zunahme
der Wassermasse (Abb. 8.23).

Auch für die Makroporen stimmt die zeitliche Entwicklung zwischen der Zunahme der
Wassermasse (Abb. 8.24) und der Abnahme der Bodenluft (Abb. 8.26) überein. Durch
die geringe Kapillarität der Makroporen wird nur wenig Wasser in den Makroporen
kapillar gehalten. Dadurch steigt der Anteil der Bodenluft nach einem Niederschlag
schnell wieder an.
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8.4 Zusammenfassung

Im untersuchten Bereich des Heumöser Hangs infiltriert das Niederschlagswasser schnell
über die Makroporen bis zum Festgestein, wenn die Infiltrationskapazität der Bodenma-
trix überschritten wird. Anschließend strömt das infiltrierte Wasser auf dem Festgestein
schnell hangabwärts. Der steile Hangbereich des Hemöser ist aufgrund der hohen Makro-
porendichte in der Lage, innerhalb kürzester Zeit große Wassermengen oberflächennah
hangabwärts zu transportieren. Falls eine Verbindung zwischen der Festgesteinsober-
fläche und den tiefer liegenden Aquiferen existiert, kann das Regenwasser zusätzlich in
tiefere Schichten gelangen. Dort kann das Wasser, wie von der Forschergruppe angenom-
men, zu einer schnellen Druckreaktion führen. Der Wasseraustausch zwischen Matrix und
Makroporen war innerhalb des modellierten Zeitraums sehr gering. Nur bei trockener
Matrix oder lokalem Wasseraufstau kam es zu nennenswerten Transferraten. Es hat sich
gezeigt, dass die Unterschiede der Anfangssättigung nur kleine Auswirkungen auf den
Durchfluss an der Quellschüttung haben. Dafür ist die Gesamtwassermasse innerhalb des
Bodens stark von den Anfangssättigungen abhängig, im untersuchten Zeitraum glich sich
die Gesamtwassermasse für unterschiedliche Anfangsbedingungen nicht an. Für die Si-
mulation langer Zeiträume sollte daher die Evapotranspiration berücksichtigt werden.
Dabei ist es schwer vorherzusagen, ob sich unterschiedliche Anfangssättigungen über die
Zeit durch die Wasserentnahme angleichen oder sogar noch verstärken.

Das Resultat der Untersuchung war:

i) Unterschiedliche Anfangssättigungen gleichen sich ohne Berücksichtigung der Eva-
potranspiration nur langsam wieder an. Die Wirkung der Evapotranspiration kann
jedoch nicht vorab abgeschätzt werden. Es zeigt sich, dass einmal gesättigte Mul-
den ohne die Simulation der Evapotranspiration gesättigt bleiben.

ii) Der Durchfluss als Reaktion auf ein Niederschlagsereignis wird von den Anfangsbe-
dingungen und dem Austauschparameter stark beeinflusst. Der Niederschlag wird
über die Makroporen nur mit einer geringen zeitlichen Verzögerung (abhängig von
der Größe des Einzugsgebiets) entwässert. Die langsamste Komponente in diesem
Prozess ist die Versickerung über die in der Nähe der Oberfläche nur teilgesät-
tigten Makroporen. Sobald das Wasser in den Makroporen auf das Festgestein
trifft, kommt es dort zur Aufsättigung und durch die steigende relative Permea-
bilität und dem Druckanstieg zu einem schnellen Abfluss. Dabei spielt das von
oben nachrückende Wasser eine wichtige Rolle. Wie Abbildung 8.12 zeigt, nimmt
der Aufstau (Höhe des gesättigten Bereichs) oberhalb des Festgesteins in Rich-
tung Hangfuß durch das von oben nachströmende Wasser kontinuierlich zu. Dieses
Verhalten wurde in Kapitel 4 bereits diskutiert.

ii) Für alle drei Anfangsbedingungen setzte der Durchfluss nahezu zeitgleich ein und
der Verlauf der Durchflusskurve war nahezu identisch. Trotzdem lassen sich einige
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8 Infiltration auf der Hangskala

Dinge ableiten: Eine hohe Anfangsfeuchte hat zur Folge, dass die Matrix weniger
Wasser entnimmt und der Durchfluss steigt. Je höher die Anfangsfeuchte, desto
größer der Durchfluss. Die schnellste Reaktion tritt ein, wenn die Sättigung der
Matrix so hoch ist, dass die Makroporen kaum Wasser an die Matrix abgeben.
Wenn die Makroporen zu Beginn gesättigt sind und das Wasser schnell bis zum
Festgestein transportiert wird, steigt die Reaktionsgeschwindigkeit zusätzlich. Der
am längsten anhaltende Durchfluss ist zu erwarten, wenn die Matrix voll gesättigt
ist. Im Gegensatz zur hier präsentierten Untersuchung konnten Stadler et al. (2012)
zeigen, dass es bei einer gesättigten Matrix zu einem Wassertransfer von der Matrix
in die Makroporen kommen kann. Für lang anhaltende Niederschläge, bei denen
sich die Matrix aufsättigt, ist zu erwarten, daß der Durchfluss dadurch nur langsam
abklingt. Dies kann auf Einzugsgebietsebene bei der Entwicklung eines Hochwas-
sers weit problematischer werden, als die schnelle kurzzeitige Entwässerung über
die Makroporen. Da in diesem Fall viele Teileinzugsgebiete gleichzeitig und kon-
tinuierlich große Wassermengen abgeben, steigt der Wasserspiegel in Bächen und
Flüssen nicht nur an, sondern wird womöglich kontinuierlich hoch gehalten.

Das verwendete 2PDPM mit der Erweiterung für dynamische Randbedingungen eignet
sich hervorragend für die Simulation der Wasserinfiltration und Ausbreitung in makro-
porösen Hängen. Das numerische Modell ist äußerst stabil und bildet alle wichtigen
Prozesse ab. Zudem ist es in der Lage, die Infiltration und Exfiltration von Wasser
räumlich und zeitlich hochaufgelöst zu beschreiben. Im untersuchten Zeitraum kam es
hauptsächlich im unteren Bereich in der Nähe der Quelle zur Exfiltration. Aber auch im
oberen Bereich konnte ein kurzzeitiges Austreten von Wasser beobachtet werden (Kap.
8.3.3). Da die Exfiltration hier jedoch nur kurzzeitig auftrat, wurde auf eine Kopplung
mit einem Oberflächenabflussmodell (siehe Kap. 3.6) verzichtet.
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Wie in der Einleitung dargelegt wurde, spielen die Strömungsprozesse in makroporösen
Böden für viele wissenschaftliche und technische Fragestellungen eine wichtige Rolle.
Dazu gehören unter anderem die Wasserausbreitung, der Transport von Stoffen und die
Auswirkungen einer schnellen Wasserausbreitung auf die Hangstabilität. Die Modellie-
rung dieser Prozesse mit Hilfe numerischer Modelle ist daher besonders interessant. Die
Wasserinfiltration und Wasserausbreitung in makroporösen Böden kann mit Hilfe unter-
schiedlicher Modellkonzepte simuliert werden. Dabei muss die Strömung in der Matrix,
in den Makroporen und der Austausch zwischen Matrix und Makroporen betrachtet wer-
den. Die klassischen Modellkonzepte gehen davon aus, dass die Bodenluft ungehindert
entweichen kann. Diese Annahme ist jedoch nicht immer gültig. Das Ziel der vorliegen-
den Arbeit war daher die Entwicklung und Umsetzung von Modellkonzepten, bei denen
die Gasphase entsprechend berücksichtigt wird. Für die Simulation einzelner Makropo-
ren in porösen Medien wurde hierfür ein Kaskadenmodell entwickelt (Kap. 6.3). Für die
Simulation größerer Gebiete ist dieser Ansatz wegen der hohen Anzahl an Makroporen
nicht geeignet. Daher wurde das klassische Richards-Dual-Permeability-Modell (RDPM)
zu einem Zwei-Phasen-Dual-Permeability-Modell (2PDPM) für makroporöse Böden er-
weitert (Kap. 2). Mit dem Modell kann die Strömung der Wasser- und Gasphase in
makroporösen Böden simuliert werden. Durch die explizite Berücksichtigung der Gas-
phase kann das Modell auch dann eingesetzt werden, wenn Luft innerhalb des Bodens
eingeschlossen wird und die Gasphase diskontinuierlich ist.

Die in der Arbeit durchgeführten Vergleiche zwischen dem herkömmlichen RDPM und
dem 2PDPM zeigen, dass schon bei der Simulation einfacher eindimensionaler Systeme
deutliche Unterschiede zwischen beiden Modellkonzepten auftreten können (siehe Kap.
7). Damit bestätigt sich die These, dass die Gasphase in Fällen, bei denen die Bodenluft
eingeschlossen wird oder nur schlecht entweichen kann, explizit berücksichtigt werden
muss. Allerdings ist es schwierig bis unmöglich im Vorfeld zu sagen, für welche Böden
und Randbedingungen Unterschiede in der Modellwahl zu erwarten sind. In Kapitel 7
wurden jedoch folgende Faktoren zusammengefasst, die den Einschluss von Bodenluft
und damit Unterschiede zwischen beiden Modellkonzepten begünstigen:

• Hohe Infiltrationsraten und lange Infiltrationsperioden, die zu einer starken Auf-
sättigung führen und somit für eine reduzierte Mobilität der Bodenluft sorgen.
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• Ein Wasseraufstau an der Oberfläche, der zum Lufteinschluss in Matrix und Ma-
kroporen führt und durch eine Verschlämmung der Makroporen begünstigt wird.

• Geringe Anfangssättigungen und damit viel vorhandene Bodenluft.

• Eine geringe Durchlässigkeit der Makroporenoberfläche und dadurch geringe Aus-
tauschraten am Interface zwischen Matrix und Makroporen.

• Ein Wasseraufstau innerhalb der Makroporen, der zu vollständigen Lufteinschlüs-
sen in der Matrix führen kann.

Es sind jedoch noch weitere Untersuchungen und vor allem Experimente notwendig, um
diese Faktoren genauer zu untersuchen und die Prozesse in makroporösen Böden besser
zu verstehen. Aus Sicht der numerischen Modellierung spricht allerdings nichts dage-
gen, wann immer es möglich ist, schon heute das hier vorgestellte 2PDPM anstelle des
herkömmlichen RDPM einzusetzen. Zwar ist die Lösung der Bilanzgleichungen für das
2PDPM etwas aufwendiger als für das RDPM, die benötigte Rechenzeit steigt dadurch
aber nur geringfügig an.

Nachdem hier die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit aufgezeigt wurden, sollen nach-
stehend die Inhalte und Ergebnisse der einzelnen Kapitel kurz zusammengefasst werden.

Kapitel 1 - Einleitung

In der Einleitung wurde erklärt, warum es von Nöten ist, die Makroporen bei der Simu-
lation der Strömung zu berücksichtigen. Dazu wurden die Eigenschaften makroporöser
Böden erläutert und die auftretenden Phänomene beschrieben. Die anschließende Dis-
kussion der bestehenden Modellkonzepte zeigte, wie wichtig die Erweiterung des beste-
henden RDPM zu einem 2PDPM ist. Nur mit Hilfe eines 2PDPM kann eine zuverlässige
Simulation der Wasserströmung in makroporösen Böden erfolgen.

Kapitel 2 - Physikalische Grundlagen

In Kapitel 2 wurden die Grundlagen und Konzepte für die Simulation der Strömung
in makroporösen Böden beschrieben. Neben den Fluideigenschaften und den Modell-
skalen wurden auch die Systemgrößen auf der für die Simulation relevanten Makroskala
aufgeführt. Von besonderer Relevanz ist die Erweiterung der Bilanzgleichungen für das
klassische RDPM zum 2PDPM, die in Kapitel 2 ausgearbeitet wurde.
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Kapitel 3 - Numerisches Modell und Modellkopplung

Kapitel 3 beschäftigte sich mit der Diskretisierung und Lösung der Bilanzgleichungen.
Die räumliche Diskretisierung wurde anhand der Finite-Volumen-Methode und der Box-
Methode skizziert und zu diesen entsprechende Lösungsverfahren vorgestellt. Anschlie-
ßend wurden die eingesetzten Programme kurz vorgestellt. Obwohl die Entwicklung von
Software einen Großteil der Arbeit ausmacht, wurde dieser Teil nur knapp in Kapitel 3.6
beschrieben. Hervorzuheben sind die im Rahmen der Arbeit entwickelten und realisierten
Ansätze für die Modellkopplung. Mit der Hilfe von Embedded Python wurde die Möglich-
keit geschaffen, die Simulationssoftware MUFTE-UG mit Python-Programmen zu erwei-
tern. Durch die Anbindung von Python an MUFTE-UG konnten neue Modellkonzepte
zu großen Teilen in Python entwickelt und getestet werden, bevor sie in die bestehenden
Programme implementiert wurden (Prototyping). Dies verkürzte die Entwicklungszeiten,
da neue Konzepte in Python deutlich schneller als in C oder C++ entwickelt und getes-
tet werden können. Über Python wurde zusätzlich eine plattformunabhängige Kopplung
mittels XML-RPC realisiert. Neben dem Kaskadenmodell (siehe Kap. 6) wurde diese
Schnittstelle für die Kopplung mit dem in Java programmierten Oberflächenabflussmo-
dell HMS eingesetzt. Eine Besonderheit ist dabei, dass die zu koppelnden Programme
auf unterschiedlichen Computern und unter unterschiedlichen Betriebssystemen laufen
können. Die Kopplung mittels XML-RPC ist mit Sicherheit weniger leistungsfähig als
andere Ansätze aus dem Bereich des Hochleistungsrechnen. Der Vergleich mit einer na-
tiven Implementierung des Kaskadenmodells hat aber gezeigt, dass die Unterschiede für
die untersuchte Fragestellung marginal sind. Dies liegt daran, dass der Datenaustausch
nur einen minimalen Anteil der gesamten Rechenzeit beansprucht.

Die Kopplung der Zwei-Phasen-Gleichungen mit den Oberflächenabflussmodell HMS
wurde in dieser Arbeit nicht weiter verfolgt. In der Praxis führt dieser Weg auf Grund
der unterschiedlichen zeitlichen Diskretisierung (implizit/explizit) der Modelle zu lan-
gen Rechenzeiten. Für das Oberflächenabflussmodell wird oft eine explizite oder semi-
implizite Diskretisierung vorgenommen. Die resultierende Zeitschrittgröße hängt von den
Geschwindigkeiten und der Auflösung der Zellen ab und unterliegt der Courant-Zahl.
Der maximal mögliche Zeitschritt für die Lösung des Oberflächenabflussmodells liegt
typischerweise unterhalb einer Sekunde. Die Zwei-Phasen-Gleichungen werden hingegen
implizit gelöst. Die mögliche Zeitschrittgröße ist deutlich größer und liegt im Bereich
mehrerer Sekunden bis Minuten. Der Zeitschritt wird jedoch durch die physikalischen
Prozesse begrenzt. Die Lösung der Zwei-Phasen-Gleichungen ist numerisch betrachtet
deutlich aufwendiger, als die Lösung des expliziten oder semi-impliziten Oberflächenab-
flussmodells. Wenn beide Modelle mit dem kleinsten gemeinsamen Zeitschritt rechnen,
nimmt die aufwendige Lösung der Zwei-Phasen-Gleichungen viel Zeit in Anspruch. Die
direkte Kopplung über den kleinsten gemeinsamen Zeitschritt ist dadurch sehr ineffizi-
ent. Wenn es zu keinem signifikanten Oberflächenablfuss kommt, kann die Infiltration
und Exfiltration mittels dynamischer Randbedingungen beschrieben werden.
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Kapitel 4 - Dynamische Randbedingungen

In der Natur besteht eine starke Kopplung zwischen den Prozessen an der Oberfläche
und im Boden. So ist der Wasseraustausch an der Bodenoberfläche hoch dynamisch. In
Abhängigkeit der inneren und äußeren Zustände kann das Wasser entweder in den Boden
infiltrieren oder austreten. Diese Dynamik kann mit Hilfe dynamischer Randbedingungen
(Kap. 4) beschrieben werden. Diese Randbedingungen ermöglichen es auch, großskalige
Fragestellungen, wie etwa den in Kapitel 8 und in Stadler et al. (2012) beschriebenen
Hangabschnitt zu untersuchen. Dank dem Einsatz von dynamischen Randbedingungen
konnte der Wechsel zwischen Infiltration und Exfiltration effizient und zuverlässig abge-
bildet werden.

Kapitel 5 - Parameteroptimierung

Die Modellierung von natürlichen Systemen mit einem numerischen Modell setzt voraus,
dass sich das System mit dem gewählten Modellkonzept und den gewählten Anfangs-
und Randbedingungen beschreiben lässt. Die Eigenschaften natürlicher Böden (z.B. Per-
meabilität) sind fast immer zu großen Teilen unbekannt und müssen daher nicht selten
zunächst geschätzt und später mit Hilfe von einer Parameteroptimierung angepasst wer-
den. Dabei ist zu bedenken, dass oft auch die Anfangs- und Randbedingungen nicht
vollständig bekannt sind. In vielen Fällen gibt es nur die Daten einzelner Messpunk-
te oder integrale Messgrößen (z.B. Durchfluss an einer Quellschüttung). In Kapitel 5
wurde aufgezeigt, wie eine Parameteroptimierung mit einfachen Mitteln für bestehende
Modelle durchgeführt werden kann und welche Probleme dabei typischerweise auftreten.
Erstaunlicherweise sind kleine Systeme (z.B. Halbtonnenversuche) zum Teil schwieriger
zu parametrisieren als große und vermeintlich komplexere Systeme (siehe Kap. 8). Das
liegt daran, dass auf größeren Skalen meist integrale Größen betrachtet werden und lokale
Ungenauigkeiten kaum zum Tragen kommen. Dagegen können auf kleinen Skalen schon
kleinste Heterogenitäten gravierende Auswirkungen haben, wenn sie nicht entsprechend
berücksichtigt werden.

Kapitel 6 - Halbtonnenversuche

In Kapitel 6 wurde das Kaskadenmodell vorgestellt, bei dem die Makropore diskretisiert
und der Wasserfluss über einen einfachen Ansatz (Kontinuitätsgleichung und Routingver-
fahren) simuliert wird. Mit dem Modell lässt sich die Wasserinfiltration und der Wasser-
und Gasaustausch zwischen einzelnen Makroporen und der Bodenmatrix simulieren. Der
Vergleich zwischen Messdaten der DFG Forschergruppe Großhang und den Ergebnissen
der numerischen Simulation belegt eine gute Übereinstimmung zwischen Messung und
Modell. Der Gasaustausch zwischen Matrix und Makropore setzte in den untersuchten
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Systemen hauptsächlich nach der Infiltration ein. Bei der Simulation wurde während
dem Entweichen der Bodenluft eine kurzzeitige Spitze in den Austauschraten beobach-
tet. Es konnte jedoch nicht geklärt werden, ob es sich dabei um ein Artefakt aus der
vereinfachten Beschreibung der Makropore mit Hilfe des Kaskadenmodells handelt.

Kapitel 7 - Vergleich Richards-Gleichung und Zwei-Phasen-Gleichungen

Die bisher übliche Vernachlässigung der Gasphase (Richards-Gleichungen) führt unter
Umständen zu fehlerhaften Ergebnissen bei der Simulation der Strömungsdynamik ma-
kroporöser Böden, da die Infiltration und Wasserausbreitung durch den Einschluss von
Bodenluft behindert werden kann (Kap. 7). Zu den weiteren Erkenntnissen wird auf
S. 165 und S. 166 verwiesen.

Der Austausch von Wasser zwischen Matrix und Makroporen wird über einen einfa-
chen Austauschterm bestimmt. Für die Gasphase wurde in Kapitel 2 ein entsprechender
Ansatz eingeführt. Aufgrund fehlender Messungen konnte die Korrektheit des Ansat-
zes nicht überprüft werden. In Kapitel 7 wurde jedoch anhand einer Prinzipstudie ein
möglicher Aufbau für weiterführende Experimente diskutiert.

Kapitel 8 - Infiltration auf der Hangskala

In Kapitel 8 wurde gezeigt, dass auch ein komplexes natürliches System mit dem ent-
wickelten 2PDPM und den zugehörigen Erweiterungen simuliert werden kann. Bei der
Simulation des Heumöser Hangs fiel vor allem auf, dass der Großteil des Wassers über die
Makroporen abgeführt wird. Die Bodenmatrix besitzt im Gegensatz zu den Makroporen
nur eine sehr geringe Leitfähigkeit und trägt dadurch nicht wesentlich zum Abfluss bei.
Die Bodenmatrix wirkt dank ihrer Kapillarität als eine Art Speicher. Die Untersuchun-
gen zeigen eindrücklich, dass ein anfängliches Defizit in der Sättigung der Bodenmatrix
auch über lange Zeiträume nur langsam ausgeglichen werden kann. Bei der Simulation
längerer Zeiträume sollte daher zusätzlich die Evapotranspiration mitbetrachtet werden.
Es ist davon auszugehen, dass die Bäume im bewaldeten Teil des Hanges dem Boden viel
Wasser entziehen. Für die Geschwindigkeit der Wasserausbreitung über die Makroporen
hat die Sättigung der Matrix jedoch nur eine geringe Auswirkung. Die Durchlässigkeit
der Makroporen ist sehr hoch und gleichzeitig sind die Transferraten zwischen Makro-
poren und Matrix sehr gering. Das bedeutet, dass das Wasser die Tendenz hat, schneller
in den Makroporen weiter zu strömen als von der Matrix aufgenommen zu werden.
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Ausblick

Die im Rahmen der Arbeit entwickelten Modellkonzepte ermöglichen die Simulation
der Wasser- und Gasphase in makroporösen Böden. Das vorgestellte 2PDPM lässt sich
dank der Erweiterungen und der numerischen Robustheit schon heute für praktische
Fragestellungen einsetzen. Die Arbeit zeigt, wie substanziell die Berücksichtigung der
Gasphase bei der Simulation makroporöser Böden ist. Gleichzeitig besteht in diesem
Bereich jedoch noch enormer Forschungsbedarf.

Der Gastransfer zwischen Matrix und Makroporen ist von großer Bedeutung für die Mo-
dellierung. Hier fehlen vor allem noch Experimente und Messungen, um die Ansätze zu
überprüfen und die entsprechenden Parameter für die Austauschterme zu bestimmen. Es
wird daher empfohlen, zukünftige Experimenten mit natürlichen Böden durchzuführen.
Denn die Eigenschaften von natürlichen Makroporen unterscheiden sich gravierend von
denen künstlich erzeugter Makroporen.

Die Frage, ob und wann die Luft innerhalb eines Bodens eingeschlossen wird, ist ein
Aspekt, der in Zukunft noch experimentell untersucht werden sollte. Es ist davon auszu-
gehen, dass das Korngerüst bei entsprechenden Drücken nicht mehr starr ist, es dynami-
sche Deformationen gibt und eine Strömung-Struktur-Wechselwirkung auftritt. Zudem
ist die Erweiterung des Modells hinsichtlich des Quellens/Schrumpfens des Bodens er-
strebenswert.

Die Untersuchungen am Heumöser Hang haben gezeigt, dass es für langfristige Simula-
tionen notwendig ist, das Modellkonzept um die Evapotranspiration zu erweitern. Ent-
sprechende Ansätze lassen sich relativ einfach implementieren, müssen für makroporöse
Böden aber vermutlich angepasst und kalibriert werden. Auch hier sind entsprechende
Experimente notwendig.
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