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1. ENTSCHEIDUNGSFINDUNG IN DER LANDNUTZUNG UND

LANDENTWICKLUNG

1.1 Die Notwendigkeit strukturierter Entscheidungsabläufe bei der Festlegung

der Landnutzung

Die Forderung der nachhaltigen Bewirtschaftung unserer Landressourcen stellt uns vor im-
mer komplexere Probleme. Die Nutzungsdichte und –intensität hat in der zweiten Hälfte des
letzten Jahrhunderts stark zugenommen, wodurch sich auch die Nutzungskonflikte verschärft
haben (Häberli et al. 1991, Deutsches Institut für Fernstudienforschung Uni Tübingen 1997).
Die verschiedenen Akteure, die Anspruch auf die Nutzung der Landressourcen stellen, set-
zen sich für ihre Anliegen stärker ein. Neben Behörden und direkt beteiligten Korporationen
(z.B. Meliorationsgenossenschaften) sind heute immer mehr Verbände (z.B. Naturschutz-
gruppen) als Entscheidungsträger bei der Festlegung der Landnutzung mit zu berücksichti-
gen. Diese Gruppen formieren sich nicht nur wegen der hohen Nutzungsdichte, sondern
auch aus der Erkenntnis, dass technische Eingriffe in die Landressourcen mit nachhaltigen
Folgen verbunden sind. Beispiele sind die Entwässerungen von Mooren, die fortschreitende
Versiegelung des Bodens durch Überbauung sowie die zunehmende Belastung der Umwelt
mit Lärm und Schadstoffen (vgl. Skript ‚Regionales Umwelt- und Flächenmanagement‘).

Ein erster wichtiger Schritt zum Schutz der Landressourcen vor Übernutzung war in der
Schweiz 1979 mit der Einführung des Raumplanungsgesetzes getan. Dadurch wurde die
allgemeine Baufreiheit des Grundeigentümers eingeschränkt, denn für eine Überbauung
muss das Grundstück in der richtigen Zone liegen. Als Folge der in Kraft Setzung des Um-
weltschutzgesetzes 1983 wurde für grosse Bauvorhaben die Pflicht zur Umweltverträglich-
keitsprüfung erteilt. Dabei geht es im wesentlichen um die Bewertung der Umweltverträglich-
keit des Projekts bzw. um die Wahl der umweltverträglichsten Variante.

Das geläufigste Instrument, mit dem die betroffenen Akteure Einfluss auf ein Planungs- oder
Bauvorhaben nehmen können, ist die Einsprache. Einsprachen können zu grossen Ärgernis-
sen führen, weil sie in erster Linie die Realisierung der Vorhaben blockieren. Die Projektvor-
schläge sind meistens schon so weit ins Detail ausgearbeitet worden, dass die Berücksichti-
gung der Interessen zusätzlicher Akteure sehr schwierig wird. Aus diesem Grund werden
heute vermehrt Versuche zur partizipativen Planung unternommen. Hierbei sollen alle betei-
ligten Akteure von Anfang an in die Planung bestimmter (Bau-)Vorhaben einbezogen wer-
den. Dadurch wird der Planungsablauf zwar umständlicher, aber die Chance, dass der end-
gültige Entscheid von der Mehrheit der Akteure getragen wird, wird auch grösser.

Der Geomatikingenieur (die „Innen“ natürlich auch) soll derartige partizipative Planungs- und
Entscheidungsabläufe initiieren und koordinieren und dabei die technische Umsetzbarkeit
der diskutierten Projektalternativen gewährleisten. Seine/ihre Aufgaben sind die:
• Erfassung der Ziele der betroffenen Akteure
• Erarbeitung und Bewertung von Nutzungsalternativen, –szenarien
• Begleitung der Konsensfindung unter den Akteuren.

Eine Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Ablauf partizipativer Entscheidungsvor-
gänge ist eine klare Struktur für die Bewertung der Nutzungsalternativen, so dass alle Akteu-
re die Entscheidung nachvollziehen können. In den nächsten zwei Abschnitten werden die
wesentlichen Grundlagen der Entscheidungstheorie aufgerollt, die in der Grundzüge-
Vorlesung bereits eingeführt worden sind (vgl. Skript ‚Regionales Umwelt- und Flächenma-
nagement‘ Teil 2: Partizipatives Entscheidungsmanagement).
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1.2 Grundsätze der multikriteriellen Analyse

Unter multikriterieller Analyse werden Methoden zur Lösung von Bewertungs-, Entschei-
dungs- und Optimierungsproblemen mit mehreren, konkurrierenden Zielen und Unsicher-
heiten in der Erfassung und Bewertung von Messgrössen zusammengefasst. Entwickelt
wurden diese Methoden in den 1950-er Jahren zur Optimierung von Produktionsabläufen in
der Industrie sowie der Organisation militärischer Einrichtungen (Zimmermann und Gutsche
1991). Als eine Folge der vergrösserten Rechenleistung der Computer wurde das Anwen-
dungsfeld multikriterieller Methoden ausgedehnt. In der Landwirtschaft werden lineare Pro-
gramme zur Optimierung der Betriebsstruktur eingesetzt. Ansätze zur Verwendung dieser
Methoden in der Landnutzungsplanung zeigen Voogd (1982), Nijkamp et al. (1990) und
Janssen (1996). Dabei ging es um die räumliche Evaluation geeigneter Standorte für Kern-
kraftwerke oder um die Optimierung einer schrittweisen Ausdehnung von Kiesabbaugebie-
ten.

Ziele

Kriterien

Standardisierung

Gewichtung

Aggregation

Alternativen

Akteure

Akteure
Randbedingungen

Akteure

Abb. 1.1 Schematischer Ablauf einer multikriteriellen Bewertung

Abb. 1.1 zeigt schematisch den Ablauf einer multikriteriellen Bewertung. Ausgangspunkt ist
ein Ziel (oder mehrere Ziele) und eine Menge von Alternativen (Massnahmen), mit denen
das Ziel (oder die Ziele) mehr oder weniger erreicht werden kann. Die Ziele sind von den
beteiligten Akteuren, den Entscheidungsträgern, zu formulieren, oft verfolgen verschiedene
Interessengemeinschaften unterschiedliche Ziele (z.B. Landwirtschafts- und Naturschutzver-
treter). Es gilt nun, die Alternativen zu identifizieren, mit denen die gesteckten Ziele am wei-
testen erreicht werden können. Dazu müssen die Alternativen anhand von Massstäben be-
wertet werden. Diese Massstäbe bilden die Kriterien. Die Kriterien werden aus dem Ziel
abgeleitet und stellen Teilziele der verschiedenen Akteure oder Randbedingungen natürli-
cher, ökonomischer oder technischer Art dar. Da die einzelnen Kriterien in der Regel in un-
terschiedlichen Einheiten vorkommen, müssen sie standardisiert werden, um mit einander
verglichen werden zu können. Die Gewichte der Kriterien werden von den Akteuren gesetzt.
In der Regel verteilen die verschiedenen Akteure die Gewichte unterschiedlich, so dass die
Resultate aus der Bewertung je nach Akteurgruppe unterschiedlich ausfallen können. Um
schliesslich zu einem Bewertungsresultat zu kommen müssen die verschiedenen Kriterien
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nach bestimmten Regeln zusammengefügt, d.h. aggregiert werden. Welche Aggregations-
regel angepasst ist, muss jeweils für das spezifische Bewertungsproblem abgeklärt werden.

Die elementaren Schritte zur Aufstellung eines multikriteriellen Bewertungsschemas sind
somit:
• Identifikation der Akteure und ihrer Ziele
• Bestimmung möglicher Alternativen
• Generieren von eindeutigen Kriterien
• Wahl vernünftiger Gewichtungsfaktoren
• Festlegen einer sinnvollen Aggregationsregel.

Ziel B

Ziel A

realistische 
Alternativen

Ideallösung

A

B

Abb. 1.2 Lösungsraum aller realistischen Alternativen. Effiziente Lösungen finden sich
entlang der Strecke A–B

In den meisten Fällen sticht nicht eine Alternative als die absolut beste hinsichtlich aller Krite-
rien hervor, die ideale Alternative ist oft nicht realistisch. In der Regel werden Lösungen
identifiziert, die „nicht unterlegen“ („non inferior“) sind. Das bedeutet, dass mit den Lö-
sungsalternativen keines der angestrebten Ziele benachteiligt wird. Es wird ein Gleichge-
wichtszustand gesucht, in dem die Wahl einer anderen Alternative, die hinsichtlich eines
Ziels besser abschneidet, nur mit Nachteilen für die anderen Ziele verbunden ist. Solche
Alternativen werden als effiziente Alternativen bezeichnet. Effiziente Alternativen kenn-
zeichnen sich dadurch, dass es keine Alternativen gibt, die in Bezug auf alle Ziele besser
sind. Diesen Gleichgewichtszustand hat Vilfredo Pareto (1906 in Seo 1988) definiert zur Be-
schreibung des wirtschaftlichen Gleichgewichts innerhalb einer Gesellschaft. Daher wird die-
ser Zustand auch als pareto-optimal bezeichnet.

1.21 Modellierung von Präferenzen

Die Bewertungskriterien werden als Funktionen der Alternativen g(x) formuliert. Grundsätz-
lich bedeutet ein höherer Wert der Kriteriumsfunktion für eine Alternative a gegenüber der
Alternative b, dass a gegenüber b hinsichtlich dieses Kriteriums vorzuziehen ist. Haben a
und b dieselbe Ausprägung, sind sie hinsichtlich dieses Kriteriums gleichwertig. In den mei-
sten realen Bewertungsproblemen ist eine derart strikte Unterscheidung zwischen zwei Al-
ternativen nicht sinnvoll. Bis zu einem gewissen Wert der Differenz zwischen den Ausprä-
gungen werden beide Alternativen als gleichwertig betrachtet. Dieser Wert wird Indifferenz-
schwelle genannt. Andererseits rechtfertigt sich eine strikte Bevorzugung einer Alternative in
den meisten Fällen auch nicht, wenn die Indifferenzschwelle nur gering überschritten wird.
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Sinnvollerweise wird auch eine Präferenzschwelle definiert, die besagt, dass eine Alternati-
ve der andern strikte vorzuziehen ist, wenn die Diffferenz der Kriteriumsausprägungen die
Präfenzschwelle überschreitet. Liegt die Differenz der Ausprägungen zwischen den beiden
Schwellenwerten, redet man von schwacher Präferenz für eine Alternative (Roy und
Bouyssou 1993, S. 51f).

1.22 Grundregeln für die Herleitung von Bewertungskriterien

Die Kriterien sind, wie bereits gesagt, aus den Zielen der beteiligten Akteure herzuleiten. Sie
sind ausschlaggebend für die Transparenz und Nachvollziehbarkeit einer Bewertung. Sie
sollen einen Massstab angeben, der die Bevorzugung bestimmter Alternativen erklärt. Das
heisst, sie müssen durch klare Messgrössen bestimmt sein. Diese sollen objektiv erfassbar
sein.

Bewertungskriterien sollen kohärent und unabhängig sein (vgl. hierzu auch Skritpt ‚Regiona-
les Umwelt- und Flächenmanagement‘ Teil 2, S. 10 und Roy und Bouyssou 1993, S. 79-125;
Lootsma 1999, S. 134-136). Kohärenz unter den Kriterien ist gewährleistet, wenn die Kriteri-
en
• Unterscheidungskraft haben. Es ist soweit wie möglich zu vermeiden, dass zwei Alter-

nativen bezüglich aller Kriterien genau gleich gut sind.
• Kohäsiv sind. Ein kleiner Unterschied in der Ausprägung eines einzelnen Kriteriums

sollte nicht zu einer starken Änderung in der gesamten Präferenz dieser Alternative füh-
ren.

• Keine Redundanzen aufweisen. Überflüssige Kriterien sind zu vermeiden. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass gewisse Kriteriengruppen überbewertet werden.

Theoretisch leuchtet es ein, dass die Kriterien unabhängig voneinander sein sollen. In prak-
tischen Problemen, insbesondere betreffend Landnutzungsentscheiden, stellen sich hier
allerdings grosse Probleme, da sich die Komplexität von Entscheidungsproblemen häufig
gerade aus den Beziehungen der Kriterien untereinander ergibt. Auf die folgenden zwei Ar-
ten von Unabhängigkeiten ist bei multikriteriellen Entscheidungsproblemen jedoch stets zu
achten:
• Präferenzielle Unabhängigkeit , d.h. die Bewertung einer Alternative darf nicht von der

Bewertung einer anderen abhängen. Wenn jemand in den Kaffee Milch nimmt und in den
Tee Zucker, dann hängt die Wahl der Alternativen Milch oder Zucker von der Wahl der
Alternativen Kaffee oder Tee ab. Solche Situationen sind innerhalb eines Bewertungssy-
stems zu vermeiden.

• Strukturelle Unabhängigkeit, d.h. die verschiedenen Kriterien sollten nicht von densel-
ben Faktoren bestimmt werden. Ansonsten besteht wiederum die Gefahr, dass diese
Faktoren doppelt gezählt bzw. überbewertet werden.

Da die Kriterien meistens in verschiedenen Einheiten vorkommen, müssen sie in der Regel
standardisiert werden, um miteinander verglichen werden zu können. Am einfachsten ist eine
lineare Standardisierung, wobei der Wert der Kriteriumsausprägung in Relation zum Maxi-
malwert der möglichen Ausprägungen oder zur Spannweite aller möglichen Ausprägungen
gesetzt wird.

ˆ x i =
xi

max
i

x i

oder ˆ x i =
xi − min xi

i

max xi − min x i
i

Dabei sind i=1, 2, ..., I die Menge der Alternativen, xi die Ausprägung des Kriteriums für die
Alternative i und ^xi die standardisierte Ausprägung.
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Eine andere Art der Standardisierung sind Wertfunktionen, auch Nutzenfunktionen (utility
functions) genannt. Dies können einfache Punkteskalen sein, die mit steigender Ausprägung
eines Kriteriums linear ansteigen (oder absteigen). Es können aber auch kompliziertere
Funktionen sein, die den Verlauf des Nutzens bei Änderung der Ausprägung des Kriteriums
angeben. Der Nutzen wird dabei normiert angegeben zwischen 0 und 1 oder 0 und 100%
(Abb. 1.3). Den Verlauf der Nutzenfunktionen in den einzelnen Fällen bestimmen wiederum
die Akteure in Interviews (vgl. Skript ‚Regionales Umwelt- und Flächenmanagement‘ Teil 2,
S. 34).

1

0

Nutzen

g(x)

1

0

Nutzen

g(x)

1

0

Nutzen

g(x)

linearer Verlauf
„mehr ist besser“

Sinusverlauf
„weniger ist besser“

Kurve
„Optimum-Ansatz“

Abb. 1.3 Beispiele für Nutzenfunktionen

1.23 Bestimmung der Gewichte der Kriterien

In den meisten Entscheidungsproblemen haben nicht alle Kriterien dasselbe Gewicht. Eine
Alternative wird in der Regel nicht bevorzugt, wenn sie in vielen Kriterien gut abschneidet,
sondern, wenn sie in den wichtigen Kriterien gut abschneidet. Die Gewichte werden von den
Akteuren festgelegt. Roy und Bouyssou (1993, S. 302-309) zeigen eine Technik zur indirek-
ten Erhebung der Gewichte. Das eigentliche Entscheidungsproblem wird simuliert mit fikti-
ven Alternativen, die sich in den Ausprägungen der einzelnen Kriterien stark genug unter-
scheiden. Die Akteure sollen für das simulierte Problem ihre Wahl der Alternativen treffen,
woraus sich die Wichtigkeit der verschiedenen Kriterien für die einzelnen Akteure ableiten
lässt. Die Beispielfälle sollen realistisch sein, damit natürliche Entscheidungen hervorgerufen
werden können. Es sollten allerdings keine realen Fälle sein, da sonst die Gefahr besteht,
dass die Akteure eine vorgefasste Meinung wiedergeben.

Mit anderen Methoden werden die Gewichte direkt bestimmt. Dies geschieht entweder
aufgrund von Rangordnungen der Kriterien durch die Akteure oder mit paarweisen Ver-
gleichen. Bei Paarvergleichen werden immer zwei Kriterien mit einander verglichen. Die
relative Wichtigkeit wird entweder in Bruchteilen ausgedrückt (wieviel mal wichtiger ist das
eine Kriterium als das andere?). Oder es werden z.B. 100 Punkte über beide Kriterien ent-
sprechend ihrer Wichtigkeit verteilt. Der klassische Ansatz von Saaty (1977 in Forman 1990)
für einen Paarvergleich ist auch im Skript ‚Regionales Umwelt- und Flächenmanagement‘
Teil 2, S. 36f beschrieben. Die Methode nennt sich Analytical Hierarchy Process (AHP) und
wird vor allem im englisch sprachigen Raum angewendet. Das Verhältnis der Gewichte
(wi/wj) jedes Paars der n Kriterien (gi und g j) kann in einer nxn-Matrix A ausgedrückt werden
mit den Elementen wi/wj (i,j=1,...,n). Der Vektor der Gewichte w wird durch Lösen des Ei-
genwertproblems für A (λ: Eigenwert) bestimmt:
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1.24 Aggregation der Kriterien

Um sich schliesslich für bestimmte Alternativen entscheiden zu können, müssen die Kriterien
aggregiert werden. Es existieren viele verschiedene Aggregationsregeln, die sich im wesent-
lichen hinsichtlich der Alternativen (diskret oder kontinuierlich) und der verwendeten Informa-
tion (quantitativ oder qualitativ) unterscheiden (Janssen 1996, S. 53).

a) Kontinuierliche Alternativen

Bei kontinuierlichen Alternativen handelt es sich um Vektoroptimierungsprobleme, bei denen
gewisse Zielwerte unter Berücksichtigung einschränkender Randbedingungen erreicht wer-
den sollen. Dies ist schematisch in Abb. 1.2 aufgezeigt. In der Literatur werden diese Metho-
den als Zielprogrammierung (goal programming) oder lineare Programmierung aufgeführt
(Zimmernan und Gutsche 1991, S. 121-132, Janssen 1996, S. 53). Es geht um die Identifi-
kation effizienter Lösungen, die bestimmte Zielwerte am ehesten erreichen. Bei der linearen
Programmierung wird im wesentlichen eine Zielfunktion unter verschiedenen Randbedingun-
gen optimiert. Die Randbedingungen können aber auch als Ziele (z.B. der anderen Akteure)
formuliert werden. Es müssen dann für die verschiedenen Ziele Zielwerte definiert werden
und man redet von Mehrzieloptimierungen (multi objective linear programming).

Bei Entscheidungsproblemen in der Landnutzung und Landentwicklung kommen kontinuierli-
che Alternativen nur selten vor, z.B. wenn es um die Verteilung von Flächen oder um die
Minimierung von Kosten geht.

b) Diskrete Alternativen

In Fragen der Landnutzung und Landentwicklung führen diskrete Alternativen meines Er-
achtens zu schärferen Konflikten, wenn nämlich nur die eine oder andere Nutzungsart mög-
lich ist. Im Falle diskreter Alternativen (a, b, ..., n) gibt es zwei grundsätzlich verschiedene
Aggregationsverfahren:
• Errichtung eines integralen Synthesekriteriums (z.B. gewichtete Summe, Nutzwertana-

lyse)
• Messen der Dominanz mittels Konkordanz- und Diskordanzbedingungen (z.B. Elec-

tre).

Im ersten Fall der Aggregation wird ein Synthesekriterium als Funktion aller partiellen Kriteri-
en definiert.

Die Aggregation der partiellen Kriterien ist in der Regel eine einfache Addition oder Multipli-
kation:

wi ist der Gewichtungsfaktor und ui der Standardisierungsmassstab (z.B. Nutzen aus der
Nutzenfunktion). Die erste Gleichung zeigt eine gewichtete Summe für den Fall, dass ui

eine lineare Standardisierung darstellt. Bei einer Nutzwertanalyse oder multi attributiven
Nutzentheorie (multi attribute utility theory) stellt ui den partiellen Nutzen aus einem einzel-
nen Kriterium dar. Grundsätzlich können für die Nutzwertanalyse Synthesekriterien als
Summe oder als Produkte definiert werden, geläufiger ist die Summenbildung. Das Synthe-
sekriterium U stellt den integralen Nutzen aus allen Einzelkriterien dar.

A × w = w

  
) 
g (a) = U g1(a),g2 (a),..., gn (a)( )

U = Σ
i=1

n

wiui gi(a)( ) U = wiui
i =1

n

∏ gi(a)( )
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Auch bei der Methode des idealen Punktes (Janssen 1996, S. 60f) wird im wesentlichen
ein Synthesekriterium gesucht. Dieses ist jedoch die Distanz einer Alternative zum idealen
Punkt, welcher sich dort befindet, wo jedes Kriterium seine maximal mögliche Ausprägung
hat. Das Prinzip dieser Methode ist in Abb. 1.2 dargestellt. Der Unterschied liegt darin, dass
bei der Methode des idealen Punktes diskrete Alternativen vorkommen. Die effizienten Lö-
sungen können nicht kontinuierlich entlang der Strecke A–B gebildet werden, sondern sind
einzelne Punkte auf dieser Strecke.

Ein grundsätzlich anderer Aggregationsansatz ist die Bestimmung von Konkordanz- und Dis-
kordanzindizes. Dies ist die Grundidee der Electre-Methoden, die vor allem im französisch
sprachigen Raum angewendet werden. Die verschiedenen Alternativen werden paarweise
hinsichtlich der einzelnen Kriterien verglichen. Die bevorzugte Alternative ist diejenige, die
in bezug auf mehr wichtige Kriterien besser abschneidet. Dies wird mit dem Konkordanzin-
dex ausgedrückt:

cab = wi
i ∈C ab

∑
Cab ist die Menge der Kriterien, für die eine Alternative a mindestens so gut ist wie eine ande-
re Alternative b, wi sind die Gewichte dieser Kriterien. Damit die Alternative a der Alternative
b vorgezogen wird, muss der Konkordanzindex einen gewissen Wert überschreiten, den der
Entscheidungsträger bestimmt. Nun darf es aber nicht vorkommen, dass eine Alternative
bevorzugt wird, weil sie in vielen Kriterien knapp besser ist als die andere, dafür in anderen
wesentlich schlechter. Dies soll mit dem Diskordanzindex verhindert werden, der eine
Grenze für die Distanz zwischen den Werten zweier Alternativen hinsichtlich eines Kriteriums
angibt.

dab = max
i ∈Dab

ˆ g i(a) − ˆ g i(b)

Dab ist die Menge der Kriterien, für die die Alternative a schlechter abschneidet als die Alter-
native b, ^gi ist der standardisierte Wert für die Ausprägung des Kriteriums gi. Auch hier gibt
der Entscheidungsträger die Schwelle für den Diskordanzindex an. Mit dem Diskordanzindex
erhält jedes Kriterium eine Veto-Kraft, d.h. Alternativen, die nicht für jedes Kriterium gewisse
Minimalbedingungen erfüllen, werden aus der Evaluation ausgeschlossen. Aus diesem
Grund zählt man die Konkordanz-Diskordanz-Methoden auch zu den Outranking-
Verfahren.

Während die Electre-Verfahren quantitative Information zu den Kriterien benötigen, wurden
in Holland Methoden entwickelt, die auch qualitative Information verarbeiten können
(Voogd 1982, Nijkamp et al. 1990, Janssen 1996, S. 63-67). Die Evamix-Methode ist eine
verallgeimerte Form der Konkordanzanalyse, die für die qualitativen und quantitativen Krite-
rien separate Konkordanz- und Diskordanzindizes bestimmt. Die Regime-Methode ist eine
noch weitere Verallgemeinerung, wobei nur das Vorzeichen der Differenzen der Konkordan-
zindizes berücksichtigt wird. Diese Methode verlangt lediglich Rangfolgen der Kriteriumsaus-
prägungen und der Gewichte.

1.3 Anwendung der multikriteriellen Entscheidungstheorie auf die Landent-

wicklung

Klassische Bewertungs- und Entscheidungsfragen in Bezug auf die Landnutzung betreffen
die Wahl der Bestvariante bei grösseren Bauvorhaben. Oft handelt es sich dabei nur um ei-
nen Entscheidungsträger, die Bauherrschaft Diese will eine möglichst kostengünstige Vari-
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ante, die den behördlichen Vorgaben (z.B. bezüglich Umweltschutz) genügt, realisieren. Eine
derartige Bewertung wird im Rahmen dieser Vorlesung für die Bewirtschaftung des Aus-
bruchmaterials des Alptransittunnels durch den Gotthard durchgeführt. Die Studierenden
sollen geeignete Bewertungskriterien herleiten.

Die Auswirkungen der Landnutzung auf die Umwelt sind häufig nicht leicht abzuschätzen
und zu bewerten, da es sich dabei in der Regel um komplexe Prozesse handelt. Es werden
zwei Anregungen zur Herleitung der ökologischen Kriterien aufgrund von Modellen der Pro-
zesse und von Transferfunktionen gemacht. Der Einbau solcher Modelle in ein Entschei-
dungsschema ist in der Praxis allerdings noch nicht die Regel.

Sind in einem Problem verschiedene Entscheidungsträger mit gegenläufigen Zielen vertre-
ten, kommt es vielerorts zu Nutzungskonflikten. Diese Situation lernen wir an einem Hoch-
wasserschutz- und Renaturierungsprojekt in der Linthebene kennen, wo Landwirtschafts-
und Naturschutzorganisationen sowie kommunale Werke ihre Interessen durchbringen
möchten. Es ergeben sich Konflikte wie sie in Abb. 1.2 dargestellt sind. In einer Übung sollen
die Studierenden technisch umsetzbare Kompromisslösungen der Landnutzung, die dem
Idealziel näher kommen (effiziente Lösungen), erarbeiten. Diese Nutzungsalternativen
könnten als Basis für Verhandlungen der Entscheidungsträger untereinander sein.
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2. PROZESSMODELLE

Unter Prozessmodellen werden mathematische Modelle zur Beschreibung natürlicher Vor-
gänge oder Zustände verstanden. Wir beschränken uns im Rahmen dieser Vorlesung auf
physikalische Prozesse. Derartige Modelle haben zum Zweck die Einflussparameter und
Wirkungszusammenhänge aufzuzeigen und zu erklären. Sie sollen der Abschätzung des
Risikos durch Naturgefahren oder menschliche Eingriffe in Umweltsysteme dienen. Auf die-
ser Grundlage soll die Wirksamkeit von Massnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt
beurteilt werden können. In dieser Weise sollen Prozessmodelle unter anderem die Dimen-
sionierung von Schutzbauwerken ermöglichen.

Eine möglichst naturgetreue Wiedergabe der physikalischen Zusammenhänge erreicht man
mit theoretischen Modellen. Empirische Modelle zeigen einen rein statistischen Zusam-
menhang zwischen Eingangs- und Ausgangsgrössen auf, den eigentlich ablaufenden natür-
lichen Vorgang erklären sie aber oft nicht.

Bei theoretischen Modellen unterscheidet man zwischen analytischen und numerischen Mo-
dellen. Analytische Modelle sind in sich geschlossene Gleichungen, die alle wichtigen
Kenngrössen enthalten. Obwohl dies die eleganteste Form zur Beschreibung von Prozessen
ist, sind analytische Modelle häufig mit Schwierigkeiten verbunden. In vielen Fällen handelt
es sich um Differenzialgleichungen, deren Randbedingungen nur für einzelne einfache Spe-
zialfälle bekannt sind. Oft sind die Gleichungen unterbestimmt, das heisst, sie enthalten viele
unbekannte Parameter, die für verschiedene Fälle durch Messungen erhoben werden müs-
sen. Viele Gleichungen lassen sich nur iterativ lösen, wenn einzelne Kenngrössen als Funk-
tionen anderer unbekannter Parameter in derselben Gleichung enthalten sind.

Numerische Modelle sind in der Regel numerische Annäherungen an die Lösungen der
analytischen Gleichungen. Die Entwicklung numerischer Modelle ist vor allem den Fort-
schritten in der elektronischen Datenverarbeitung zu verdanken. Sie lassen sich insbesonde-
re für iterative Rechnungen leicht anwenden, sind aber auch für die Lösung von Differenzial-
gleichungen mit allgemeineren Randbedingungen geeignet. Allerdings führt die Unterbe-
stimmtheit der Parameter auch bei numerischen Modellen zu Problemen.

Hergeleitet werden (Prozess-)Modelle in der Regel anhand von Beispielfällen, wo die natürli-
chen Vorgänge beobachtet und die wesentlichen Einflussgrössen gemessen werden.
Der zweite wichtige Schritt in der Entwicklung von Modellen ist ihre Validierung, das heisst,
ihre Anwendung auf andere Fälle und die Überprüfung der Richtigkeit durch Messungen an
den Validierungsfällen. Die meisten Ingenieure in der Praxis entwickeln aber keine neuen
Modelle, sondern wenden vorhandene Modelle für spezielle Probleme an. Dazu muss vor-
gängig sicher gestellt werden, dass das richtige Modell gewählt wird. Insbesondere muss
abgeklärt werden, ob ein gewähltes Modell die massgebenden Prozesse tatsächlich be-
schreibt. Dies setzt wiederum eine genaue Beobachtung der natürlichen Gegebenheiten
voraus. Zudem muss abgeklärt werden, ob die Eingangsgrössen, die das Modell verlangt,
im gegebenen Problem gemessen bzw. mit hinreichender Genauigkeit abgeschätzt werden
können. Schliesslich bleibt noch zu prüfen, ob die Modelle für die Parameter in der fraglichen
Grössenordnung anwendbar sind, oder, ob andere Gesetzmässigkeiten gelten. In vielen
Fällen müssen, vor allem numerische Modelle, vor der Anwendung kalibriert werden. Das
heisst, die Einflussgrössen müssen an die Verhältnisse der gegebenen Probleme angepasst
werden.

In diesem Kapitel werden zwei Beispiele von Prozessmodellen vorgestellt: Als analytische
Modelle werden Ansätze zur Beschreibung der festigenden Wirkung von Pflanzenwurzeln
aufgezeigt. Als Beispiel numerischer Modelle wird das Prinzip der Methode der finiten Ele-
mente erläutert und ihre Anwendung zur Simulation der Wirkung von Bodenschutzmass-
nahmen im Gasleitungsbau demonstriert.
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2.1 Analytische Modelle zur Beschreibung der festigenden Wirkung von Pflan-

zenwurzeln

2.11 Das Festigkeitsverhalten des Bodens

Betrachten wir ein Bodenelement in einem homogenen, isotropen Boden in einer gewissen
Tiefe unter Geländeoberfläche (Abb. 2.1). Der räumliche Spannungszustand wird durch die
Hauptspannungen σ1, σ2 und σ3 bestimmt. σ1 ergibt sich aus dem Gewicht des aufliegenden
Bodens und einer allfälligen Zusatzlast auf der Bodenoberfläche. In horizontaler Richtung
wirkt der Seitendruck. Bei der angenommenen Isotropie gilt σ2 = σ3. Wird, z. B. durch Ver-
grösserung der Auflast, die Differenz zwischen σ1 und σ3, welche Deviator genannt wird, er-
höht, kommt es zum Bruch im Bodenelement.

Abb. 2.1 Räumlicher Spannungszustand in einem Bodenelement im homogenen, isotro-
pen Boden

Die Darstellung der Spannungen im Bruchzustand erfolgt im Spannungsdiagramm von Mohr.
Abb. 2.2 zeigt verschiedene Bruchzustände für denselben Erdstoff. Die Scherfestigkeit τf ist
der Maximalwert der Schubspannungen in der Bruchfläche. Diese Scherfestigkeit wird
durch die Funktion der Umhüllenden aller Bruchkreise (sogenannte Mohr’sche Bruchkurve)
definiert. Innerhalb des für das konkrete Problem massgebenden Spannungsbereiches kann
die Mohr’sche Bruchkurve durch eine Gerade angenähert werden. Diese wird als Cou-
lomb’sche Bruchgerade bezeichnet und durch folgende Gleichung definiert:

τf = c + σtgϕ

σtgϕ ist die Steigung der Bruchgeraden und c der Ordinatenabschnitt. Aus Abb. 2.2 ist leicht
einzusehen, dass es sich hierbei nicht um Materialkennwerte, sondern um reine Rechen-
grössen handelt. Der für die Probleme der Ingenieurbiologie massgebende Spannungsbe-
reich liegt nahe dem Ursprung im Mohr-Diagramm. Denn die Pflanzenwurzeln sind nur in der
Nähe der Bodenoberfläche wirksam, wo die Auflast aus dem Eigengewicht des Bodens sehr
gering ist.
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Abb. 2.2 Darstellung des Bruchkriteriums im Mohr’schen Spannungsdiagramm

Physikalisch setzt sich die Scherfestigkeit aus der Reibung zwischen den einzelnen Boden-
partikeln und der Haftfestigkeit des Materials, welche als Kohäsion bezeichnet wird, zu-
sammen. Von Kohäsion kann streng genommen nur bei bindigen Böden gesprochen wer-
den. Diese beruht auf Verkittung, elektrostatischer und elektromagnetischer Anziehung so-
wie auf Kovalenzbindungen und Adhäsion und ist eine reine Funktion des Wassergehalts.
Sie ist zu einem beträchtlichen Teil auch in σtgϕ enthalten. Der Effekt einer Kohäsion kann
aber auch andere Ursachen haben, die auch in rolligen Böden auftreten können:
• Verzahnung der Körner (Strukturkohäsion)
• Kapillare Saugspannung (Kapillarkohäsion)
• Armierung.

Die obigen Ausführungen gehen von einem homogenen, isotropen Boden aus, wo auch die
Scherfestigkeit als isotrop betrachtet werden kann. Wird der Boden durch Einlegen von Bu-
schlagen oder Geotextilien in einer bestimmten Richtung mit einer Bewehrung versehen,
wird seine Scherfestigkeit anisotrop. In Richtung der Bewehrung weist er eine andere
Scherfestigkeit auf als senkrecht zur Bewehrung.

2.12 Modell der Erhöhung der Scherfestigkeit durch die Wurzeln

Gray und Leiser (1982, S. 40-43) und Gray und Sotir (1996, S. 79-84) stellen ein einfaches
Modell zur generellen Beschreibung der armierenden Wirkung der Wurzeln vor. Dieses wur-
de von Wu (1976), Waldron (1977) und Brenner und James (1977) (alle in Gray und Leiser
1982) unabhängig von einander entwickelt. Es geht davon aus, dass der Winkel der inneren
Reibung des Bodens von den Wurzeln unbeeinflusst bleibt, und die Vergrösserung der
Scherfestigkeit allein auf eine Erhöhung der Kohäsion zurückzuführen ist. Ebenso setzt es
voraus, dass die Zugfestigkeit der Wurzeln vollständig mobilisiert wird (Abb. 2.3; vgl. auch
Skript ‚Einführung in die Ingenieurbiologie‘, S. 14ff)). Die Scherfestigkeit des durchwurzelten
Bodens berechnet sich nach einer Erweiterung der Coulombschen Bruchbedingung:

f = tg + c + cw

Die Erhöhung der Kohäsion cw durch die bewehrenden Wurzeln ergibt sich aus der Wurzel-
zugfestigkeit:

cw = tw(cos tg + sin ) tw = TR(ΣAR / A)

Dabei ist tw die mittlere Wurzelzugfestigkeit pro Flächeneinheit des Bodens, θ der Winkel der
Wurzelverdrehung beim Schervorgang (vgl. Abb. 2.3) und ϕ der Winkel der inneren Reibung
des Bodens. TR ist die mittlere Zugfestigkeit einer Wurzel, ΣAR die Summe der Wurzelquer-
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schnitte in der Scherfläche und A die Grundfläche der abgescherten Probe. Der Klam-
merausdruck (cosθtgϕ+sinθ) variiert nur unwesentlich mit θ und ϕ. Es kann dafür ein mittlerer
Wert von 1.2 angenommen werden (Gray und Sotir 1996, S. 81).

Abb. 2.3  Das Modell der armierenden Wirkung der Pflanzenwurzeln nach Wu et al.

Nach diesem Modell wird, wie im Stahlbetonbau, die Erhöhung der Scherfestigkeit des Bo-
dens als Funktion der Zugfestigkeit und des Querschnitts der Wurzeln in der Scherfläche
dargestellt. Dies setzt allerdings voraus, dass der Verbund zwischen Boden und Wurzel ein-
wandfrei ist, das heisst, dass die Wurzel nicht ausgleiten kann. Zudem setzt es voraus, dass
der Bruch der Wurzel am Ort der höchsten Belastung, nämlich in der Scherzone, stattfindet.
Das bedingt im wesentlichen aber eine konstante Verteilung der Zugfestigkeit und der Quer-
schnittsfläche über die gesamte Wurzellänge.

Tobias (1991) hat bei Scherversuchen an Gräsern jedoch beobachtet, dass der Bruch der
Wurzeln in den meisten Fällen nicht in der Scherzone selbst eintraf. Sie hat zwei Versa-
gensmechanismen der Wurzeln beobachtet. Die einen Wurzeln rissen in tieferen Bereichen
unterhalb der Scherfläche und die Wurzelenden wurden ausgerissen (Abb. 2.4 oben). In an-
deren Fällen brach die Wurzelrinde in der Scherfläche und der innere Wurzelkern glitt an-
schliessend aus (Abb. 2.4 unten). Die erste Art des Bruchs macht deutlich, dass der Verbund
zwischen Boden und Wurzel ein mindestens ebenso wichtiger Faktor wie die Zugfestigkeit
der Wurzel selbst ist. Ausserdem wird dadurch die Annahme der konstanten Zugfestigkeit
über die gesamte Wurzellänge nicht bestätigt. Die Wurzeln brachen an ihrer schwächsten
Stelle, wo entweder ihr Querschnitt zu klein oder ihre Zugfestigkeit aus physiologischen
Gründen zu gering war. Den zweiten Bruchvorgang hat auch Hähne (1991) bei Zugversu-
chen an durchwurzelten Bodenzylindern beobachtet. Dort, wo sich im Boden Risse bildeten,
brach auch die Wurzelrinde, der Wurzelkern dehnte sich aus. Solange der Wurzelkern nicht
riss, ging er nach Rückgang der Belastung in seine ursprüngliche Form zurück, das heisst, er
verhielt sich elastisch. Die Beobachtungen zeigen, dass bei hinreichenden Verankerungs-
längen der Wurzeln das Verbundsystem auch nach Deformationen, nämlich, wenn sich im
Boden bereits Risse gebildet haben, seine Festigkeit nicht ganz verliert.

Gemäss diesen Beobachtungen spielt die Reibung zwischen Boden und Wurzel eine mass-
gebliche Rolle für die Erhöhung der Scherfestigkeit durch die Wurzelarmierung. Dies äu-
sserte sich auch in Scherversuchen an Rasen von Hähne (1991), der in Schichten starker
Durchwurzelung jeweils wesentlich höhere Werte für ϕ erhielt als in den Schichten unter dem
Hauptwurzelhorizont. Auch Tobias (1991) hat in ihren Scherversuchen im Wurzelhorizont
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sehr viel höhere Werte für ϕ erhalten, als nach allgemeiner bodenmechanischer Erfahrung
für die Böden mit den entsprechenden Kornverteilungen anzunehmen war.

Aus diesem Grund zweifle ich daran, dass das einfache Modell von Wu et al., das die Erhö-
hung der Scherfestigkeit durch die Wurzeln nur in der Vergrösserung des Parameters c er-
klärt, die natürlichen Prozesse auch tatsächlich wiedergibt. Hinzu kommt, dass man es in der
Ingenieurbiologie meistens mit sehr kleinen Auflasten zu tun hat. Das heisst, die Probleme
liegen in einem Spannungsbereich, in dem ϕ einen sehr grossen Einfluss auf die Scherfe-
stigkeit hat (vgl. Abb. 2.2).

Abb. 2.4 Das Versagen der Wurzeln (nach Tobias 1991):
Oben: Ausreissen der Wurzeln aus dem Boden nach dem Brechen im
schwächsten Querschnitt
Unten: Brechen der Wurzelhaut in der Scherzone und Ausgleiten des Wurzel-
kerns

2.13 Theorie der bewehrten Erde

Zu Beginn der 60-er Jahre entwickelte Vidal (1966) die Theorie und Technik der bewehrten
Erde. Als Bewehrung werden in der Regel Stahlstäbe oder –bänder oder Geotextilien aus
Kunststoff verwendet. Das Funktionsprinzip des Baustoffs bewehrte Erde beruht auf der
Reibung zwischen Bodenpartikeln und Armierung. Diese wird durch Schubkräfte an der
Oberfläche der Bewehrung übertragen, wodurch sich die Zugkräfte in der Bewehrung konti-
nuierlich ändern. Der Ort maximaler Zugkräfte unterteilt Baukörper aus bewehrter Erde in
zwei Bereiche (Schlosser und Guilloux 1982; Abb. 2.5):
a) in eine „aktive“ Zone, in der der Erdstoff aus dem Bauwerk ausrieseln möchte, daran

aber durch die Reibungskräfte an der Bewehrungsoberfläche gehindert wird
b) in eine „passive“ oder „widerstehende“ Zone, in welcher die Bewehrung, die unter Zug

belastet ist, aus dem Bauwerk ausgleiten will. Dies erzeugt wiederum Reibungskräfte.

Durch die Verbindung dieser beiden Zonen verleiht die Bewehrung den Bauwerken aus be-
wehrter Erde eine Zugfestigkeit.
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Abb. 2.5 Unterteilung einer Stützmauer aus bewehrter Erde in eine „aktive“ und eine „pas-
sive“ bzw. „widerstehende“ Zone durch den geometrischen Ort der maximalen
Zugkraft Tmax  (aus Schlosser und Guilloux 1982, S. 82)

Schlosser und Long (1972 in Schlosser und Guilloux 1982) haben das Bruchverhalten von
bewehrtem Sand in triaxialen Druckversuchen untersucht. Abb. 2.6 zeigt das Resultat.

Abb. 2.6 Bruch des bewehrten und nicht bewehrten Sandes (aus Schlosser und Guilloux
1982, S. 67)

Bei geringem Seitendruck σ3 bis etwa 100 kPa (=100 kN/m2) bewirkt die Bewehrung eine
Vergrösserung des Winkels ϕ. Dieselbe Beobachtung machte auch Bucher (1983) mit Fa-
sern. In diesem Bereich ist die Festigkeit des Materials einzig von der Reibung zwischen
Sand und Bewehrung, das heisst, von der Dichte der Bewehrung und dem aufgebrachten
Seitendruck, abhängig. Der Bruch wird durch das Ausgleiten der Bewehrung aus dem Sand
verursacht. Bei höheren Seitendrücken führt die Bewehrung dem Sand zu einer Erhöhung
von c, was sich in der Parallelverschiebung der Bruchgeraden (Abb. 2.6) äussert. In diesem
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Fall ist die Festigkeit des bewehrten Sandes von der Dichte desselben und der Zugfestigkeit
der Bewehrung abhängig. Der Bruch tritt durch Versagen der Bewehrung ein.

Die wesentliche Voraussetzung für die Festigkeit von Bauwerken aus bewehrter Erde ist die
Reibung zwischen Boden und Bewehrung. Der Reibungskoeffizient kann auf verschiedene
Arten bestimmt werden:
a) Durch Abscheren des Bodens entlang eines Bewehrungselements im direkten Scherver-

such. So erhält man den wirklichen Reibungsbeiwert f.
b) Durch Ausziehversuche von Bewehrungselementen aus einem wirklichen Bauwerk oder

einem Modell in verkleinertem Massstab. Damit wird ein scheinbarer Reibungskoeffizient
f* ermittelt, der viel grösser als der wirkliche Reibungsbeiwert f sein kann.

c) Durch Ausziehversuche in einer speziellen Scherbüchse.

Der an Bauwerken ermittelte scheinbare Reibungskoeffizient f* wird definiert als Quotient
aus der Zugspannung in der Bewehrung und dem Gewicht des darüberliegenden Schüttma-
terials.

f * = h

Dabei sind τ die Zugspannung in der Armierung, γ das Raumgewicht des Schüttmaterials
und h die Höhe der Schüttung über der Bewehrung.

In Modellversuchen sind drei charakteristische Brucharten von Bauwerken aus bewehrter
Erde beobachtet worden:
a) Ein „äusserer“ Bruch infolge grösserer Rutschungen unter Einbezug des Bauwerks oder

statischen Grundbruchs. Diese „äussere“ Stabilität wird nach den klassischen Regeln
der Bodenmechanik beurteilt.

b) Ein „innerer“ Bruch durch Ausgleiten der Bewehrungen (mangelnde Haftreibung).
c) Ein „innerer“ Bruch durch Versagen der Bewehrungen.

Um einen Bruch der ersten Art zu verhindern, bedarf es einer ausreichenden Veranke-
rungslänge, das heisst, die Bewehrung muss weit genug in die „passive“ Zone hineinrei-
chen (Abb. 2.5). Die maximale Zugkraft in der Bewehrung entspricht der Reibung durch die
Auflast auf die Bewehrung in der „aktiven“ Zone, das heisst, von der Verkleidung bis zum
Ort der maximalen Zugkraft.

Tmax = da f v(x)dx
L − La

L

∫
Tmax ist die maximale Zugkraft in der Bewehrung, L die Gesamtlänge der Bewehrung, La die
Verankerungslänge in der „passiven“ Zone, da der Durchmesser der Bewehrung, f der Rei-
bungsbeiwert Boden-Bewehrung und σv(x) die auf die Bewehrung wirkende Normalspannung
im Punkt x. Diese maximale Zugkraft muss der Reibung an der Verankerungslänge La ent-
sprechen, wobei allerdings der Reibungskoeffizient aus Ausziehversuchen f* eingesetzt wer-
den darf. (γ: Raumgewicht des Bodens, h: Schütthöhe über der Bewehrung)

Tmax = da f * hLa

Für die Kontrolle einer ausreichenden Verankerungslänge muss also der Ort der maximalen
Zugkraft bekannt sein. Dieser ist eine mögliche Gleitfläche im Boden. Zur Verhinderung des
Bruchs c) muss der Nachweis erbracht werden, dass die maximale Zugkraft die Zugfestigkeit
der Bewehrung nicht übersteigt.



ETHZ D-BAUG Landnutzung, Landentwicklung II
Geomatikingenieurwissenschaften Prozessmodelle

2001 / S. Tobias 19

2.14 Übertragung der Theorie der bewehrten Erde auf die Ingenieurbiologie

Die Theorie der bewehrten Erde ist komplexer als das Modell von Wu et al., weil sie das
Bruchverhalten ganzer Bauwerke (im vorliegenden Fall von Stützmauern zur Böschungssi-
cherung) wiedergibt. Die Bruchmechanismen, die bei Bauwerken aus bewehrter Erde auf-
treten entsprechen aber auch den Beobachtungen von Tobias (1991) (Abb. 2.4 oben). Zu-
dem erklärt die Theorie der bewehrten Erde die Zunahme der Scherfestigkeit des Bodens
durch die Armierung je nach Auflast als Erhöhung von ϕ als auch von c (Abb. 2.6). Die Erhö-
hung des Winkels ϕ bei kleinen Normalspannungen  entspricht den Beobachtungen von To-
bias (1991) und Hähne (1991) bei ihren Direktscherversuchen an Rasen. Dieser Fall wird bei
ingenieurbiologischen Bauwerken vermutlich vorherrschen, da der Boden keine hohen
Dichten aufweisen kann, weil sich die Wurzeln sonst nicht entwickeln können.

Auch bei ingenieurbiologischen Bauwerken besteht die Gefahr eines „äusseren“ Bruchs,
wenn die Gleitfläche von den Pflanzen nicht erreicht wird, bzw. wenn infolge einer einheitli-
chen Einbautiefe eine neue Gleitfläche hervorgerufen wird (vgl. Skript ‚Einführung in die In-
genieurbiologie‘, Kap. III). Nach den Beobachtungen von Tobias (1991) kommt der „innere“
Bruch des Systems in der Kombination von Ausgleiten und Versagen der Wurzeln vor. Die-
ser Fall wird vermutlich der häufigste sein, da der Wurzelquerschnitt und somit auch die
Zugfestigkeit gegen das Wurzelende abnimmt.

Meiner Meinung nach werden die Bruchmechanismen, die sich in ingenieurbiologischen
Bauwerken abspielen, mit der Theorie der bewehrten Erde besser erklärt als mit dem Modell
von Wu et al. Allerdings fehlt es noch weitgehend an zuverlässigen Kennwerten, die eine
Anwendung der Theorie der bewehrten Erde zur Dimensionierung von ingenieurbiologischen
Bauwerken ermöglichen. Die meisten Messungen wurden allerdings zur Zugfestigkeit einzel-
ner Wurzeln und zum Ausreisswiderstand ganzer Pflanzen oder Steckhölzer gemacht.

Schiechtl (1973) hat die Resultate der Wurzelzugversuche von Stini von 1947 veröffentlicht.
Lichtenegger (1985) gibt Werte für die Zugfestigkeit von Wurzeln krautiger Pflanzen aus ei-
genen Versuchen an. Zudem existieren Neuseeländische Forschungsarbeiten aus den 70-er
Jahren, in denen die Zugfestigkeit von Gehölzwurzeln gemessen wurde. Eine Zusammen-
stellung der aktuell verfügbaren Werte geben Gray und Sotir (1996, S. 72-78). Auch Morgan
und Rickson (1995, S. 240) geben die Werte dieser Autoren zur Zugfestigkeit von Pflanzen-
wurzeln an. Bevor man diese Werte aber in ingenieurbiologische Berechnungen einsetzen
will, soll man sich über die genauen Versuchsbedingungen, unter denen die Messungen
stattfanden, Klarheit verschaffen. Es muss überprüft werden, ob die Versuchsbedingungen
mit den natürlichen Umständen im fraglichen Problem vergleichbar sind, ansonsten wird
nicht der richtige Prozess modelliert. Gut dokumentiert und nachvollziehbar sind die Wurzel-
zugversuche von Oplatka (1998, S. 50-58).

Verschiedene Autoren haben die Kraft, die es zum Ausreissen ganzer Pflanzen braucht, ge-
messen. Oplatka (1998, S. 70f) hat diese Versuche beschrieben und eigene Ausreissversu-
che an Weidensteckhölzern durchgeführt. Hier hat allerdings jeder Autor sein eigenes Kon-
zept aufgestellt, so dass jedes Experiment einen Einzelfall darstellt und eine Verallgemeine-
rung verunmöglicht. Zum Teil wurden Pflanzen aus ingenieurbiologischen Bauwerken ausge-
rissen, in anderen Fällen wurden Bäume aus einem natürlichen Waldbestand ausgerissen,
einige Autoren haben Steckhölzer mit und ohne Wurzeln ausgezogen. Auch die Richtung der
angelegten Kraft variierte. In den meisten Versuchen wurden die Pflanzen senkrecht aus
dem Boden gezogen, was sicher keinen natürlichen Lastfall darstellt. Allerdings wäre dies in
Analogie zu den Ausreissversuchen an Bauwerken aus bewehrter Erde. Oplatka (1998, S.
71-84) hat bei seinen Ausreissversuchen die Kraft in Richtung der Schleppkraft eines Hoch-
wassers angelegt. Dies entspricht zwar eher der natürlichen Belastung, doch lassen sich die
Ergebnisse nur schlecht in der Theorie der bewehrten Erde einsetzen. Zu einer zusätzlichen
Unsicherheit führen die unterschiedlichen Bodenverhältnisse in den einzelnen Experimenten,
die auch eine unterschiedliche Ausbildung der Wurzeln der Pflanzen nach sich zogen.
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Aus dem Gesagten lässt sich schliessen, dass es zur Zeit für eine theoretische Beschrei-
bung der festigenden Wirkung von Pflanzenwurzeln noch kein brauchbares Modell gibt, das
als Bemessungsgrundlage dienen könnte. Zum einen ist es sehr schwierig, die tatsächlich
ablaufenden Prozesse bei der Belastung ingenieurbiologischer Bauwerke abzubilden. Zum
andern sind die erforderlichen Modellparameter sehr schwierig zu messen, weil sie oft in
komplexer Weise von verschiedenen Faktoren abhängen.

2.2 Grundprinzip numerischer Modelle nach der Methode der finiten Elemente

Der Grundgedanke der Methode der finiten Elemente liegt in der Vereinfachung der Berech-
nung komplexer Prozesse, die an natürlichen Systemen ablaufen, indem die einzelnen
Rechenschritte sehr lokal für einzelne kleine Elemente des Systems vorgenommen wer-
den. Im wesentlichen werden Flüsse durch das System, die sich durch äussere Einwirkun-
gen ergeben, modelliert. Dabei kann es sich um Kraft-, Energie- oder Materialflüsse handeln.

Diese Methode wird heute in praktisch allen Ingenieurdisziplinen angewandt. Mir sind vor
allem Anwendungen aus der Konstruktion von Bauwerken, der Bodenmechanik, der Hydrau-
lik und der Bodenphysik bekannt. In der Baustatik und Bodenmechanik geht es in der Regel
um die Berechnung der Standsicherheit gegenüber äusseren Kräften. Gegenstand der Mo-
dellierungen sind die Kraftflüsse (z.B. Spannungsabbau) und die dazu gehörigen Verformun-
gen des Systems. Eine typische Anwendung in der Hydraulik ist die Modellierung von Hoch-
wasserereignissen und deren Auswirkungen auf das Umland der Gewässer. In der Grund-
wasserhydraulik geht es um die Modellierung von Grundwasserströmen, auf deren Grundla-
ge sich z.B. die Ausbreitung von Schadstoffen abschätzen lässt. Auch in der Bodenphysik
werden Wasserflüsse im Boden modelliert, aber meistens in der ungesättigten Zone. Auch
hier liegt das eigentliche Problem meistens in der Abschätzung des Transports von Nähr-
oder Schadstoffen durch den Boden. Klassische Anwendugen stammen auch aus der Phy-
sik, dem Maschinenbau und der Werkstofftechnik. Für die meisten Anwendungen werden
heute kommerzielle Programmpakete angeboten.

Die meisten kommerziellen Programme lassen sich anwenden ohne, dass man die mathe-
matischen Details verstanden haben muss. Wer sich mit dem Rechenvorgang näher befas-
sen will, erhält bei Entwistle (1999) eine übersichtliche und relativ leicht verständliche Einfüh-
rung in die Grundprinzipien der finite Elemente Methode. Diesem Werk wurde auch das Bei-
spiel von Abb. 2.7 und 2.8 entnommen. Abb. 2.7 zeigt ein zweidimensionales Problem, wo
eine Spannung σ an den beiden kurzen Seiten eines dünnen Blechs mit einem Loch in der
Mitte angelegt wird.

Will man die Verteilung der Spannungen und die daraus resultierenden Verformungen des
Blechs modellieren, muss man das System zuerst in ein Netz (englisch „mesh“) finiter Ele-
mente einteilen (Abb. 2.8). In zweidimensionalen Problemen werden in der Regel drei- oder
viereckige, in dreidimensionalen Problemen tetraedische oder kubische Elemente gewählt.
Kommerzielle Programme generieren solche Netze meistens automatisch. Es ist allerdings
darauf zu achten, dass in Regionen, wo sich die Spannungen konzentrieren, das Netz eine
höhere Dichte an Elementen aufweist (in Abb. 2.8 ist dies um das Loch herum). Ausser-
dem sollten lange, dünne Elemente vermieden werden, weil diese rechnerische Schwierig-
keiten erzeugen. Das Modell kann nicht zu einer Lösung konvergieren und der Fehler wird
somit gross.
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Abb. 2.7 Dünnes Blech mit einem runden Loch in der Mitte und belastet durch eine
gleichmässige axiale Spannung (aus Entwistle 1999, S. 4)

Abb. 2.8 Netz dreieckiger finiter Elemente für einen Viertel des Blechs von Abb. 2.7. Das
untere Diagramm zeigt eine Vergrösserung um das Loch im Blech. (aus Entwistle
1999, S. 6)
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Die verschiedenen Elemente sind über Knoten miteinander verbunden. In der Regel stellen
die Eckpunkte der Elemente die Verbindungsknoten dar. Den eigentlichen Kern der Berech-
nungen bilden die Kräfte in den einzelnen Knoten und die daraus resultierenden Ver-
schiebungen der Knoten. Diese hängen von der Steifigkeit des Materials ab. Für jedes
Element müssen die Kennwerte der Steifigkeit eingegeben werden. In bodenmechanischen
Modellen sind dies die Parameter aus Scherfestigkeits- oder Vorbelastungsmessungen. In-
folge der vielen Elemente in einem Netz muss eine grosse Anzahl Gleichungen aufgestellt
werden, die über Matrixoperationen gelöst werden. Die wesentliche Rechenleistung liegt in
der Inversion der Steifigkeitsmatrix. Aus der Beziehung

(Vektor der Knotenkräfte) = [Steifigkeitsmatrix]*(Vektor der Knotenverschiebungen)

ergibt sich durch Umformen

(Vektor der Knotenverschiebungen) = [inverse Steifigkeitsmatrix]*(Vektor der Knotenkräfte)

Die einzelnen Gleichungen werden dann durch geschickte Umformung und Substitution
schrittweise aufgelöst. Für die Berechnungen können zwei grundsätzlich verschiedene Fälle
angenommen werden:
a) die Steifigkeit innerhalb eines Elements ist konstant, d.h. die Verformungen des Ele-

ments sind unabhängig vom Ort im Element
b) die Steifigkeit variiert in einem Element, d.h. die Verformungen des Elements sind je

nach Ort im Element unterschiedlich.

Berli et al. (1999a und 1999b) haben die Verformungen von Landwirtschaftsböden unter den
Raupen von Baggern und Seitenbäumen modelliert. Dabei haben sie unterschiedliche Stei-
figkeiten für die einzelnen Bodenhorizonte eingegeben, die sie aus Vorbelastungsmessun-
gen erhalten haben. Die Steifigkeit des Materials ist für die Kraftübertragung ausschlagge-
bend. Sollen aber andere Flüsse modelliert werden (z.B. in hydraulischen Modellen) müssen
entsprechenden Kenngrössen, die diese Flüsse bestimmen eingegeben werden (z. B. Leit-
fähigkeiten).

An dieser Stelle soll nicht weiter auf die Theorie der Methode der finiten Elemente eingegan-
gen werden. Die vorliegenden Erläuterungen geben nur einen sehr groben Einblick und vor
einer Anwendung der Methode ist ein vertieftes Studium der genannten Literatur dringend
empfohlen.
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3. TRANSFERFUNKTIONEN

3.1 Notwendigkeit der räumlichen Darstellung von Umweltproblemen und die

dafür vorhandenen Datengrundlagen

In zunehmendem Masse sehen sich Wissenschafter und Behörden vor die Aufgabe gestellt,
die Risiken, die sich durch die Landnutzung für die Umweltsysteme ergeben, abzuschätzen.
Dabei geht es nicht nur um die eigentliche Höhe des Risikos, sondern auch um dessen
räumliche Verbreitung. Derartige räumliche Risikoabschätzungen sollen als Entscheidungs-
grundlage für die Wahl nachhaltiger Formen der Landnutzung dienen. Aktuell wurde diese
Frage vor allem im Zusammenhang mit der Auswaschung von Düngemitteln aus dem Boden
und dem Transport in offene Gewässer oder das Grundwasser. Für eine nachhaltige Dünge-
planung müssen die Böden mit einem hohen Auswaschungsrisiko räumlich identifiziert wer-
den. Des weiteren wird angesichts der zunehmend beobachteten Verdichtungsschäden an
Böden der Bedarf an Karten zur Verdichtungsempfindlichkeit von Böden bei Praktikern und
Vollzugsbehörden immer offensichtlicher.

Traditionellerweise wird der Boden hinsichtlich seiner Produktivität für die Primärproduktion
(Land- und Forstwirtschaft) bewertet. Diese Bewertung wird, insbesondere für die Landwirt-
schaft, in Nutzungseignungskarten flächenhaft dargestellt (z.B. Bodeneignungskarte der
Schweiz im Massstab 1:200000, Eidg. Justiz- und Polizeidep, Eidg. Volkswirtschaftsdep.,
Eidg. Dep. des Innern 1980). Die Grundlage für die Nutzungseignungskarten bilden Bo-
denkarten, in denen die verschiedenen Böden entsprechend ihrer Zusammensetzung (Bo-
denart), Entstehung (Pedogenese) und ihres Wasserhaushalts (Bodentyp) klassiert werden.
Für die Aufnahme und Kartierung von Böden liegen heute verschiedene Anleitungen vor.
Das aktuellste weltweit anwendbare Kartiersystem stellt das World Reference Base for Soil
Resources dar (International Society of Soil Science 1998). Verschiedene Länder haben ihre
eigenen Kartiersysteme entwickelt. Für die Schweiz hat die Forschungsanstalt für Agraröko-
logie und Landbau (FAL) in Zürich-Reckenholz eine massgebende Anleitung herausgegeben
(Brunner et al. 1997), in Deutschland wird hauptsächlich nach der Kartieranleitung der Bun-
desanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und den Geologischen Landesämtern
Deutschlands (Finnern et al. 1996) vorgegangen.

Im Zuge der Bodenkartierung werden in der Regel aus den Profilen Bodenproben entnom-
men zur Bestimmung der Kornverteilung und der Lagerungsdichte im Labor. In seltenen
Fällen werden auch die hydraulischen Eigenschaften wie die Wasserspannungskurve
(Saugspannungskurve) und die gesättigte Wasserleitfähigkeit in Laborversuchen bestimmt.
Diese Versuche sind aber wesentlich aufwendiger und werden deshalb nur für bestimmte
Zwecke durchgeführt. Die Wasserleitfähigkeit des ungesättigten Bodens ist noch viel schwie-
riger und dadurch auch teurer zu erfassen, so dass diese nie serienmässig aus Anlass der
Bodenkartierung gemessen wird. Andere physikalische Bodenkennwerte wie z.B. Festigkeit-
sparameter (Schwerfestigkeit und Vorbelastung) werden höchstens für Forschungszwecke
gemessen. Im Rahmen der allgemeinen Umweltbeobachtung wurden zudem für viele Länder
die Schadstoffkonzentrationen im Boden, die bei der Bodenkartierung nicht erfasst werden
können, zu grossen Teilen flächendeckend erhoben. Doch nur zum Teil wurde die Kationen-
austauschkapazität, die für die eigentliche Risikoabschätzung unerlässlich ist (vgl. Skript
'Regionales Umwelt- und Flächenmanagement, Grundzüge', Kap. 3.33), ebenfalls gemes-
sen.

Will man nun aber zum Beispiel für bestimmte Regionen die Risiken für Boden und Gewäs-
ser, die sich aus der landwirtschaftlichen Düngung ergeben, abschätzen, so müssen die hy-
draulischen Eigenschaften der Böden dieser Regionen genauer bekannt sein. Ebenso müs-
sen beispielsweise für die Planung von effizienten Massnahmen zur Verhinderung von Bo-



ETHZ D-BAUG Landnutzung, Landentwicklung II
Geomatikingenieurwissenschaften Transferfunktionen

2001 / S. Tobias 25

denverdichtungen auf linienhaften Baustellen die Festigkeitswerte der Böden auf dem gan-
zen Trassee bekannt sein. In den meisten Fällen fehlt es aber an der Zeit und am Geld, um
die nötigen Messungen durchführen zu können.

3.2 Transferfunktionen für das Umweltsystem Boden

Aus den oben genannten Gründen gibt es heute zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, in
denen Zusammenhänge zwischen den einfach zu messenden Daten, die für viele Regionen
bereits aus der Bodenkartierung vorhanden sind, und den Eigenschaften, die für eine Risiko-
abschätzung relevant sind, hergestellt werden. Die resultierenden Modelle werden Transfer-
Funktionen genannt, denn sie transferieren Daten, die vorhanden sind, in Daten, die ge-
braucht werden (Bouma 1989). In den hier beschriebenen Fällen geht es in erster Linie um
das Umweltsystem Boden, daher nennen sich die aufgeführten Funktionen auch Pedotrans-
fer-Funktionen (PTF). Bei der Modellierung werden drei Richtungen verfolgt:
• theoretische Modelle
• rein empirische Modelle
• Modelle mit theoretischen und empirischen Elementen.

Am weitesten fortgeschritten ist die Schätzung der hydraulischen Bodeneigenschaften, das
heisst, der ungesättigten Wasserleitfähigkeit und der Wasserspannungskurve. Theore-
tische Modelle erklären diese Eigenschaften aufgrund physikalischer Prinzipien. Für die
ungesättigte Wasserleitfähigkeit ist dies in aller Regel die Gleichung von Richards, die in der
unten stehenden Form von van Genuchten und Leij (1992) übernommen wurde. Diese Glei-
chung beschreibt die zeitliche Veränderung des Wassergehalts in einem Bodenvolumen als
Summe der Flüsse, die sich aus den Gradienten des Matrixpotenzials (das von der Saug-
spannung bestimmt wird) und des Gravitationspotenzials (das von der Bodentiefe bestimmt
wird) ergeben (Scheffer und Schachtschabel 1998, S. 196).
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In den rein empirischen Modellen werden Punkte der gesuchten Funktionen aus einfach
messbaren Daten (Kornverteilung, Lagerungsdichte) direkt geschätzt. Dies geschieht in der
Regel mit linearen Regressionen. So wird vor allem bei der Schätzung der Wasserspan-
nungskurve vorgegangen (Vereecken 1992). Die dritte Gruppe der Modelle baut auch auf
der Beschreibung physikalischer Zusammenhänge auf, wobei jedoch die Parameter der
theoretischen Modelle für verschiedene Kornverteilungen und Dichten geschätzt werden.
Hierfür werden Optimierungsalgorithmen oder lineare Regressionen verwendet (van Ge-
nuchten und Leij 1992). Eine ausführliche Übersicht über Pedotransferfunktionen zur Herlei-
tung der ungesättigten Leitfähigkeit ist bei Mualem (1992) nachzulesen. Pedotransferfunktio-
nen zur Herleitung der Wasserspannungskurve sind bei Vereecken (1992) zusammenge-
stellt.

Für die mechanischen Eigenschaften des Bodens sind nur rein empirische Modelle bekannt.
In den meisten Fällen wird die Befahrbarkeit des Bodens aus dem Eindringwiderstand ge-
genüber einem Penetrometer abgeleitet (z. B. Bouma und van Laanen 1987). In jüngerer
Zeit wurden auch Versuche unternommen, den Vorbelastungswert des Bodens anhand der
Kornverteilung und der Gefügeform zu beschreiben (Deutscher Verband für Wasserwirt-
schaft und Kulturbau e. V. 1995).

In der Folge werden zwei Beispiele von Pedotransferfunktionen zur Ableitung der hydrauli-
schen Bodeneigenschaften vorgestellt, die in der Literatur häufig zur Anwendung kommen.

h: Saugspannung
θ: volumetrischer Wassergehalt
K: hydraulische Leitfähigkeit
z: Bodentiefe
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3.21 Schätzung der hydraulischen Bodeneigenschaften nach van Genuchten

Die Transferfunktionen von van Genuchten (1980) bauen auf einem theoretischen Modell
auf, das über sechs unbekannte Parameter an verschiedene Böden angepasst werden
kann. Die ungesättigte Wasserleitfähigkeit wird als Funktion der gesättigten Leitfähigkeit und
des effektiven Sättigungsgrades beschrieben:

K(h) = Ks Se 1 − 1 − Se
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Dabei ist K(h) die ungesättigte Leitfähigkeit bei der Saugspannung h, Ks die gesättigte Leit-
fähigkeit, Se der effektive Sättigungsgrad bei der Saugspannung h und m ein Formfaktor. λ
ist ein empirischer Parameter, der in der Regel zu 0.5 angenommen wird. Der effektive Sätti-
gungsgrad wird folgendermassen definiert:

Se(h) =
(h) − r

s − r

θ(h) ist der volumetrische Wassergehalt bei der Saugspannung h, θr ist der residuelle Was-
sergehalt (Haftwasser bei pF=15000 hPa = permanenter Welkepunkt), θs der Wassergehalt
bei Sättigung (pF=0 hPa). Der Wassergehalt bei einer bestimmten Saugspannung wird aus
einer Schätzung der Saugspannungskurve berechnet:

(h) = r + s − r

1 + h n( )m m = 1−
1

n

α, m und n sind Formfaktoren zur Schätzung der Wasserspannungskurve. In diesen Glei-
chungen müssen nun die sechs Parameter θr, θs, α, n, λ und Ks geschätzt werden. Van Ge-
nuchten (1992) hat diese anhand von Messungen in einem Lysimeter und an Laborproben
für eine Tuffart bestimmt. Hierzu hat er ein Vektoroptimierungsproblem gelöst. Er hat die
berechneten Werte als Funktionen des Parametervektors b=(θr, θs, α, n, λ, Ks) dargestellt
und b so optimiert, dass die Abweichungen zwischen den gemessenen und den berechneten
Werten minimal wurden.

3.22 Schätzung der Wasserspannungskurve aus der Textur

In diesem Abschnitt werden rein empirische Modelle zur Schätzung einzelner Punkte der
Wasserspannungskurve aus der Textur (Kornverteilung), der Lagerungsdichte und dem An-
teil an organischer Substanz in ihrem Grundsatz vorgestellt. Verschiedene Autoren berech-
neten den Wassergehalt für etwa 12 verschiedene Saugspannungwerte aus multiplen linea-
ren Regressionen nach der grundsätzlichen Form:

= a(%Sand) + b(%Schluff) + c(%Ton) + d(%org.Mat.) + e(Dichte,g / cm3)

Saxton et al. (1986) erweiterten diesen Ansatz, um kontinuierliche Saugspannungskurven
berechnen zu können. Da die Wasserspannungskurve zwei Krümmungen aufweist, kann sie
schlecht durch eine einzige Regressionsgleichung beschrieben werden. Deshalb näherten
sie die Kurve in verschiedenen Spannungsbereichen mit unterschiedlichen Ansätzen an. Sie
stellten fest, dass für Saugspannungen über 100 hPa die Kurve in einer log-log-Darstellung
einen linearen Verlauf hat. Das heisst, sie kann mit einer log-log-Gleichung angenähert wer-
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den. In dem Bereich zwischen 100 hPa und dem Lufteintrittspunkt1 lässt sich die Saugspan-
nungskurve auch in einer nicht logarithmischen Darstellung mit einer linearen Gleichung an-
nähern. In dem Bereich zwischen dem Lufteintrittswert und Sättigung wird der Wassergehalt
als konstant gleich dem Sättigungswassergehalt angenommen. Der Wassergehalt bei Voll-
sättigung wird aus dem Sand- und Tonanteil geschätzt.

Abb. 3.1 Empirisch abgeleitete Wasserspannungskurven für Böden mit unterschiedlichen
Korngrössenverteilungen (Saxton et al. 1986, S. 1034)

3.23 Empirische Modelle zur Schätzung der mechanischen Belastbarkeit von Böden

Lebert und Horn (1992) haben Transferfunktionen zur Schätzung des Vorbelastungswerts
bei Saugspannungswerten von 60 und 300 hPa (untere und obere Grenze der Feldkapazität)
ermittelt. Die Eingangsgrössen sind die Lagerungsdichte, das Grobporenvolumen, die nutz-
bare Feldkapazität (Wassergehalt im Saugspannungsbereich der Feldkapazität), der Haft-
wasseranteil, die gesättigte Wasserleitfähigkeit, der Anteil an organischer Substanz sowie
die Scherparameter c und ϕ. Für verschiedene Bodenarten haben sie durch multiple lineare
und nicht lineare Regressionen unterschiedliche Transferfunktionen bestimmt. Zudem geben
sie Schätzungen der Scherparameter für verschiedene Gefügeformen an. Diese Pedotrans-
ferfunktionen sind in den Richtlinien des Deutschen Verbandes für Wasserwirtschaft und
Kulturbau e. V. (1995) veröffentlicht worden. Ihre Validierung ist allerdings noch nicht abge-
schlossen.

                                                
1 Wenn an einen wassergesättigten Boden eine sehr geringe Saugspannung angelegt wird, kann kein

Wasser aus dem Boden ausdringen bis die Saugspannung soweit ansteigt, dass sich die grösste
Pore des Bodens entleert. Dieser Saugspannungswert wird Lufteintrittswert genannt (Hillel 1998, S.
155)
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3.3 Räumliche Verallgemeinerung der Bodeneigenschaften

Ein wesentlicher Zweck der Pedotransferfunktionen ist, vorhandene Bodenkarten mit zusätz-
licher Information zu den hydraulischen oder mechanischen Eigenschaften der Böden zu
versehen. Das heisst, eine Kombination von Bodenkarten mit Pedotransferfunktionen erlaubt
die Darstellung der flächenhaften Verbreitung verschiedener Bodeneigenschaften, die aus
der Bodenkartierung nicht direkt hervorgehen, aber für eine Abschätzung von bestimmten
Umweltrisiken (wie z.B. Aufenthaltszeit und Transport von Stoffen im Wasser oder die Em-
findlichkeit von Böden gegenüber mechanischen Belastungen) unerlässlich sind.

Wösten et al. 1985 haben für die verschiedenen Bodenhorizonte einer Testregion in den
Niederlanden die hydraulischen Eigenschaften (Wasserspannungskurve, ungesättigte Leit-
fähigkeit) über Pedotransferfunktionen bestimmt. Anschliessend haben sie die Horizonte
entsprechend diesen Eigenschaften neu in Klassen eingeteilt. Dabei haben sie jeweils die
Horizonte, deren Wasserspannungs- und K(h)-Kurven sich nicht signifikant unterschieden, in
dieselbe Klasse zusammengefasst. Hieraus konnten sie die räumliche Verteilung der hy-
draulischen Bodeneigenschaften innerhalb der Testregion abschätzen. Zudem reduzierte
sich die Zahl der Bodenklassen mit unterschiedlichen Eigenschaften auf fast die Hälfte. Die
ursprünglich 9 Haupttypen der Bodenhorizonte, die sich nach pedologischen Kriterien unter-
schieden, konnten sie in 5 Haupttypen unterschiedlicher physikalischer Bodeneigenschaften
zusammenfassen. Dadurch wird die Planung einer standortangepassten Bodennutzung we-
sentlich vereinfacht.

Breeuwsma et al. (1986) haben in Kombination von Bodenkarten mit Pedotransferfunktionen
eine Karte des Auswaschungsrisikos von Nährstoffen (insb. Phosphat) hergestellt. Sie haben
dazu drei Grössen modelliert:
• die Fliesszeit des Wassers durch einzelne Bodenhorizonte als Funktion der Horizont-

mächtigkeit, des durchschnittlichen Wassergehalts und des durchschnittlichen Nieder-
schlagsüberschusses (der nicht verdunstet)

• die Kationenaustauschkapazität als Funktion der Gehalte an Ton und organischer Sub-
stanz sowie der Mächtigkeit und der Dichte der Horizonte

• die Phosphatsorptionskapazität als Funktion des extrahierbaren Aluminium- und Eisen-
oxids.

Van Orshoven et al. (1993) haben den Informationswert der belgischen Bodenprofildaten-
bank wesentlich gesteigert indem sie Profilinformationen zu den Bodeneigenschaften für die
verschiedenen Bodeneinheiten der Bodenkarte interpolierten. Für diese Interpolationen be-
nutzten sie verschiedene Verfahren eines geographischen Informationssystems zur Grenz-
bereinigung. Im besonderen haben sie für drei verschiedene Kartiereinheiten abgeschätzt,
an wie vielen Tagen im Jahr die Saugspannung im Oberboden einen bestimmten Wert über-
schreitet, so dass der Boden ohne Schaden befahren werden kann.

3.4 Vorhersagegenauigkeit von (Pedo-)Transferfunktionen

Da Pedotransferfunktionen stets anhand einer beschränkten Anzahl vorhandener Daten
entwickelt worden sind, muss ihre allgemeine Anwendbarkeit für alle Böden erst überprüft
werden. Tietje und Tapkenhinrichs (1993) haben eine umfassende Evaluation von verschie-
denen Pedotransferfunktionen zur Schätzung der Wasserspannungskurve durchgeführt. Sie
haben empirische, theoretische und parametrische Modelle verglichen, indem sie die Was-
serspannungskurven für Böden aus zwei umfangreichen Bodendatenbanken berechneten.
Die berechneten Werte haben sie anschliessend mit den entsprechenden Messwerten aus
den Datenbanken verglichen. Sie stellten fest, dass die Art der Modelle (ob theoretisch oder
empirisch) keinen Einfluss auf die Vorhersagegenauigkeit hat. Es kommt vielmehr auf den
Umfang der Datenbasis, aufgrund derer die Modelle entwickelt worden sind, an. Von Be-
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deutung ist insbesondere, welche Spanne an Texturklassen die Ausgangsdaten aufweisen.
Waren die Transferfunktionen für andere Kornzusammensetzungen ermittelt worden als die
Testdatensätze aufwiesen, stieg der Fehler an. Des weiteren beobachteten sie, dass der
Anteil an organischer Substanz erst bei sehr hohen Werten für die Berechnung der Wasser-
spannungskurven von Bedeutung ist. Pedotransferfunktionen, die den Anteil an organischer
Substanz nicht berücksichtigen, führten erst bei hohen Humusgehalten (>10%) zu einer Un-
terschätzung des Wassergehalts.

Pachepsky und Rawls (1999) haben für ein umfangreiches Testdatenset die Wassergehalte
am Welkepunkt und an der oberen Grenze der Feldkapazität mittels polynomischer Regres-
sionen bestimmt. Als Genauigkeitsmass dieser Transferfunktionen haben sie die Güte der
Regressionen (den mittleren Fehler an den berechneten Werten und das Bestimmtheits-
mass) verwendet. Sie haben festgestellt, dass die Genauigkeit zunahm, wenn sie die
Transferfunktionen für einzelne Datengruppen, die nach Bodenklassen, dem Bodenwasser-
und -wärmehaushalt sowie nach Texturklassen eingeteilt wurden, berechneten. Allerdings
stellte sich keines der Gruppierungskriterien als das beste heraus. Zudem validierten sie die
erhaltenen Pedotransferfunktionen an einem ähnlichen Datenset, das aus derselben Grund-
gesamtheit wie dasjenige zur Entwicklung der Funktionen stammte. Die Vorhersagegenauig-
keit für dieses zweite Datenset lag aber jeweils unter der oben erwähnten Güte der Regres-
sionen. Ausserdem führte die Verwendung gruppenspezifischer Pedotransferfunktionen nicht
zu einer Erhöhung der Zuverlässigkeit in der Vorhersage. Die Autoren schliessen daraus,
dass in der Validierung von Pedotransferfunktionen noch ein grosser Forschungsbedarf be-
steht.

Schliesslich sollen Pedotransferfunktionen aber als Grundlage zur Abschätzung der räumli-
chen Verbreitung bestimmter für die Bodennutzung relevanter Bodeneigenschaften dienen.
Die Wasserspannungskurve und die ungesättigte Wasserleitfähigkeit sind in der Regel nur
die Eingangsgrössen für die Abschätzung komplexerer Eigenschaften (vgl. Abschnitt 3.3).
Aus diesem Grund überprüften Vereecken et al. (1992) die Treffsicherheit von Pedotrans-
ferfunktionen für die Berechnung der nutzbaren Feldkapazität (aus PTFs für die Wasser-
spannungskurve) und des vertikalen Wasserflusses unter dem Wurzelhorizont (aus PTFs für
K(h)). Hierfür wiederholten sie die Modellierungen für verschiedene Böden nach einer Monte
Carlo Simulation. Bei dieser Methode werden die Modellrechnungen mit zufällig veränderten
Parametern immer wiederholt. Die Bandbreite der Parameterveränderungen ergab sich aus
den Fehlern der Pedotransferfunktionen, die den Autoren aus früheren Untersuchungen be-
kannt waren. Sie stellten fest, dass die Unsicherheiten in den Pedotransferfunktionen zu gro-
ssen Streuungen bei den modellierten Grössen nutzbare Feldkapazität und Wasserfluss un-
ter der Wurzelschicht führten. Der Vergleich der modellierten Kennwerte mit Messungen an
Bodenprofilen ergab, dass die Unsicherheiten aus den Transferfunktionen auch die Fehler
aus der natürlichen räumlichen Variabilität der Bodeneigenschaften übertrafen.

Qasem et al. (2000) haben die Anwendbarkeit der Pedotransferfunktionen des DVWK (Deut-
scher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e. V. 1995) zur Schätzung der mechani-
schen Vorbelastung von Böden für 20 Standorte in der Schweiz untersucht. Sie sind dabei
zum Schluss gekommen, dass die Transferfunktionen des DVWK die Vorbelastung gegen-
über den Messwerten jeweils überschätzt. Dieses Ergebnis ergab nicht nur der Vergleich
zwischen gemessenen und berechneten Vorbelastungswerten für die ganze Datenmenge.
Auch eine Aufteilung der Daten nach Lagerungsdichte- oder Körnungsklassen zeigte für alle
Gruppen jeweils eine Überschätzung der Vorbelastung durch die DVWK-Methode im Ver-
gleich zu den Messwerten.
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3.5 Schlussfolgerungen

Transferfunktionen werden entwickelt, um aus vorhandenen oder einfach messbaren Daten
komplexe Boden- und Landschaftseigenschaften ableiten zu können. Diese wiederum liefern
wichtige Hinweise über die Auswirkungen der Landnutzung auf die Umweltsysteme Boden
und Wasser. Pedotransferfunktionen können in einem geographischen Informationssystem
zur Generierung von Flächenattributen verwendet werden.

Bei ihrer Anwendung für praktische Probleme muss allerdings klargestellt werden, ob sich
die Funktionen auch für die fraglichen Böden eignen. Das heisst, es muss abgeklärt werden,
an welchen Bodengruppen die Transferfunktionen entwickelt wurden. Schliesslich wird die
Tauglichkeit von Pedotransferfunktionen aber von der Vorhersagegenauigkeit der modellier-
ten Landschaftseigenschaften bestimmt. Hier fehlt es aber noch weitgehend an der Validie-
rung.

Daraus lässt sich folgern, dass Transferfunktionen in der Zukunft ein vielversprechendes
Instrument bei der Bestimmung nachhaltiger Formen der Landnutzung sein können. In ihrer
Entwicklung und Validierung besteht aber noch ein hoher Forschungsbedarf.
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