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Summary

3 Summary

The aim of this study was to assess and analyze the role of preferential flow and

transport processes in solute export from tile-drained arable land over growing and non-growing

seasons. For this reason a bromide tracer experiment was performed on a tile drained arable field

in the Furtbach valley north of Zürich. Potassium-bromide was applied to a 1.6 ha area at a dose

of 10 g Br m-2 in August 1995 and monitored in the drainage discharge over two years. In

addition, four sampling campaigns were performed in which soil cores and plant sampIes were

taken from the experimental field.

During the two years of observation, the bromide concentration of the drainage effluent

exhibited a pattern of peaks paraIleIing the discharge peaks in response to rainfall events.

Interpreting the concentration peaks as the contribution of preferential flow, we estimated that

73% of the bromide exported during the two years was leached with preferential flow. The

occurrence of solute peaks in the drain discharge was predicted weIl by a simple bucket model.

This analysis indicated that preferential flow primarily originated at the boundary between top

and subsoil, and that it was initiated as soon as the water-holding capacity of the top soil was

exceeded. Thus, also events with rather low intensity led to preferential flow if they lasted leng

enough. We found only a few events in which preferential flow into the drains was triggered by

rainfall intensity exceeding the infiltration capacity ofthe soil surface.

Within the 2-year period of observation 18% of the applied bromide was lost via the

drainage system. Most of the tracer ~as leached into the groundwater beIow the main root zone

during the first 7 months, but re-emerged due to intensive root water uptake in the sugar beets

grown in the following growing season. The beets accumulated nearly 50% of the initially

applied bromide in their leaves. Almost this entire amount was released again when the leaves

were left as green manure on the field after harvest. The resuIts show that crops can have an

important influence on the fate of chemieals in soils above a groundwater table. In particular

such a recycling mechanism may prolong the risk for a chemical to be leached into surface

waters by preferential flow processes.

Numerical flow models usually represent drains as a saturation dependent boundary

condition. If soil in contact with the drain is saturated and drains show free flow, the boundary is

15



Summary

described by a zero-head Dirichlet boundary condition. If soil is unsaturated, they are described

by a zero-flux Neumann boundary condition. This ideal behavior of a drain implies that the

permeability of the transition zone (pipe wall, adjacent soil) and the interior of the drain pipe is

as permeable as the bulk soil arround it. In reality, however, the flow into the drains generally

encounters additional resistance due to pipe slotting and clogging of the envelope material

around the drains. At our experimental site the entrance resistance of the tile drains was so high

that no adequate modeling was possible with the classical boundary condition. Lowering the

hydraulic conductivity around the drains did not solve the problem. Thus we developed a so

called Hooghoudt-type boundary condition. It prescribes drain flow as a function of the

groundwater level at a reference position. To determine this function, measured discharge from a

selected drain of the experimental field was compared with calculated discharge. Whereas the

ideal drain assumption led to large errors, the Hooghoudt boundary condition resulted in quite

accurate predictions after appropriate calibration.

Aceurate prediction of water flow and chemical transport in agricultural soil profiles

requires the use of a simulation model that considers the important physical, hydrological and

chemical processes. Two irnportant processes in tile-drained field are macropore flow and water

discharge from tile drains. To account for these two processes adequately, we extended an

existing two-dimensional model (SWMS_2D) by adding a macropore flow component as weIl as

a Hooghoudt type boundary condition that considers the presence of an entrance head at the tile

drain. The new model M-2D was compared with the model MACRO and provided comparable

results. Furthermore the applicability of the M-2D to a landfiIl problem was examined. The

simulation results, which included water flow and solute transport compared weIl with other

models.

To show that the observed patterns of drain discharge and bromide effluent

concentration could not be understood without accounting for preferential flow in combination

with a realistic description of drain behavior, we compared our experimental data with model

simulations for four seenarios differing (a) in the absence or presence of macropores and (b) in

the type of drain boundary condition (ideal drain or a Hooghoudt boundary condition). For each

scenario, best-fit parameter values were determined by inverse modeling where the objective

function was based on cumulative discharge, groundwater table depth and tracer concentration as

target variables for 150 days of the experiment. The models were subsequently tested against a

390-day validation data set. We found that the two additional components (macropore flow,
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drain entrance head) ofthe M-2D model were essential to describe the flow regime and the tracer

transport data in the field adequately.
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Zusammenfassung

4 Zusammenfassung

4.1 Einleitung

Die Ried- und Moorböden in der Talsohle des schweizerischen Furttals, nördlich von

Zürich, wurden in den 1920er Jahren künstlich entwässert. Seither wurden die humusreichen

Böden des Tals intensiv für den Acker- und Gemüsebau genutzt. Die Frage stellte sich,

inwieweit die auch während der Vegetationsperiode beobachteten hohen Stickstoffeinträge in

den Furtbach aus diesen Böden stammen und welche Rolle dabei sogenannte präferenzielle

Flüsse durch Bodenmakroporen und das Drainage-System spielen.

Bei präferenziellen Flüssen werden das infiltrierende Wasser und die darin gelösten

Stoffe in Transportpfaden mit hohen Fliessgeschwindigkeiten kanalisiert. Infolge limitierten

hydraulischen Austauschs zwischen den langsamen und schnellen Transportpfaden im Boden

kommt es zu einer Aufteilung des transportierten Wassers. Verschiedene Mechanismen können

zu einer solchen Aufteilung des im Boden transportierten Wassers und den darin gelösten

Stoffen fiihren. Makroporen wie zum Beispiel Wurmgänge, Hohlräume abgestorbener Wurzeln

oder Schwundrisse in der Bodenmatrix können oftmals als präferenzielle Fliesspfade dienen.

Aber auch andere Phänomene wie ungleichförmige Benetzbarkeit der Bodenmatrix, hydraulische

Instabilität der Infiltrationsfront oder Bodenschichtungen verschiedener hydraulischer

Leitfähigkeiten können präferenzielle Flüsse begünstigen. Als auslösende Faktoren

präferenzieller Flüsse sind insbesondere die Regenintensität, die Menge des Niederschlages, die

Bodenfeuchte, die Rauhigkeit der Bodenoberfläche, die Textur und Benetzbarkeit des Bodens zu

betrachten.

Ausgehend vom Phänomen der präferenziellen Flüsse im Boden stellt sich die Frage,

WIe diese präferenziellen Flüsse mit dem Dränsystem zusammenspielen. Auch wenn das

infiltrierende Wasser zur Hauptsache via präferenzielle Flüsse durch die ungesättigte Zone des

Bodens transportiert wird, muss dies nicht bedeuten, dass das exfiltrierende Wasser in einem

Dränsystem ebenfalls primär von diesem stammt. Denn der Hauptanteil des gedränten Wassers

hat zuvor auch eine gewisse Sickerstrecke in der gesättigten Bodenzone zurück gelegt. Das

Dränwasser setzt sich aus Sickerwasser verschiedenster Transportzeiten zusammen. Nur ein

kleiner Anteil des Dränwassers stammt direkt aus der ungesättigten Bodenzone über dem Drän.
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Zusammenfassung

Es war deshalb nicht auszuschliessen, dass die Durchmischung in der gesättigten Bodenzone die

Bedeutung der preferenziellen Flüsse für den Nitrat-Austrag via das Drainage-System stark

reduziert. Der Aufenthalt des Nitrats in der gesättigten Bodenzone könnte genügend lange

dauern, um eine Reduktion der Nitrat-Konzentration im Sickerwasser durch Denitrifikation,

mikrobielle Immobilisierung und Pflanzenaufnahme zu ermöglichen. Dadurch könnte die Nitrat

Konzentrationen im Drainage-Wasser auf Werte reduziert werden, die auch bei nicht

präferenziellen Flüssen erreicht würden.

Neben den präferenziellen Transportprozessen beeinflussen vor allem Pflanzen den

Stoffaustrag aus einem Dränsystem. Durch die Aufnahme und Transpiration von Wasser aus

dem Boden reduzieren sie den Sickerwasserfluss und bewirken eine Umverteilung des Wassers

im Boden. Im Extremfall führt die Saugwirkung der Wurzeln zu einem kapillaren

Wasseraufstieg aus tieferen Bodenzonen. Darüberhinaus können Pflanzen den Stofftransport

auch durch direkte Stoffaufnahme in den Wurzeln massgeblich beeinflussen. Soweit die von den

Pflanzen aufgenommenen Stoffe abgebaut, volatisiert oder mit der Ernte aus dem System

entfernt werden, entspricht die Pflanzenaufnahme einer Senke. Der Rest wird mit der

Ausscheidung von Exsudaten, sowie mit abgestorbenen Wurzeln und von oberirdischer

Pflanzenstreu, insbesondere Ernterückständen wieder freigesetzt. Auf diese Weise können

Stoffe, welche bereits in den Unterboden transportiert wurden, wieder an die Bodenoberfläche

recycliert werden. Es ist zu vermuten, dass ein solches Recycling von Stoffen besonders intensiv

in Böden stattfindet, in denen die Pflanzenwurzeln in direktem hydraulischen Kontakt mit dem

Grundwasser sind. Entsprechend ist dieser Recycling-Prozess vor allem auch in gedränten Böden

zu erwarten.

Die Kombination der beiden Mechanismen präferenzieller Fluss und Stoffrecycling

durch Pflanzen ergibt ein komplexes Zusammenspiel, bei dem nicht apriori gesagt werden kann,

welcher Mechanismus in welchem Umfang den Stoffaustrag aus einem Dränsystem beeinflusst.

Ziel dieser Studie war es, (i) den Beitrag schneller (präferenzieller) Flüsse zum gesamten

Transport von Wasser und Stoffen in einem Dränagesystem (ii) die auslösenden Faktoren für

solch schnelle Flüsse und (iii) den Einfluss der Pflanzen auf den Wasser- und Stoffexport via

Dränsystem zu bestimmen.
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4.2 Stoffaustrag durch präferenziellen Fluss

Auf einem 1.6 ha grossen gedränten Feld wurde ein Tracer-Experiment durchgeführt.

Während des gesamten Beobachtungszeitraums von 2 Jahren nach der Tracerapplikation wies

das Dränwasser Tracerkonzentrations-Spitzen auf, welche parallel zu den Abflussspitzen

verliefen. Werden diese Konzentrationsspitzen als Beitrag präferenzieller

Transportmechanismen interpretiert, ergibt sich ein Anteil des präferenziellen Transportes von

73% des gesamten Dränaustrages. Das Auftreten der Tracerkonzentrationspitzen im

Dränausfluss konnte mit einem einfachen Speicher-Modell gut nachgebildet werden. Diese

Modellierung führte zum Schluss, dass die präferenziellen Flüsse mehrheitlich an der Grenze

zwischen Ober- und Unterboden ausgelöst wurden, sobald der Oberboden genügend aufgesättigt

war. Dies heisst, dass präferenzieller Fluss auch bei geringen Regenintensitäten ausgelöst wurde,

wenn nur die Regenmenge genügend gross war. Andererseits führten auch sehr heftige

Niederschläge nicht zu einem präferenziellen Peak im Dränsystem, wenn ihre Dauer zu kurz und

die Menge an Niederschlag dementsprechend zu gering war.

4.3 Stoffaustrag und Recycling durch Pflanzen

Die Massenbilanz des Tracers über die Dauer des Tracerversuches von zwei Jahren

ergab, dass 18% des applizierten Tracers das Dränsystem via Dränausfluss verliessen. Innerhalb

der ersten 7 Monate nach der Tracerapplikation wurde der Hauptanteil des Tracers aus der

Wurzelzone ausgewaschen und ins Grundwasser befördert. In der folgenden Vegetationsperiode

wurden auf dem Versuchsfeld Zuckerrüben angepflanzt. Aufgrund der intensiven

Wasseraufnahme der Zuckerrüben akkumulierten diese etwa 50% des ursprünglich applizierten

Tracers. Zur Hauptsache wurde der Tracer in den Blättern der Rüben akkumuliert, welche nach

der Ernte der Rüben auf dem Feld gelassen wurden. Der Abbau der Zuckerrübenblätter führte

danach zu einer Freisetzung des aufgenommenen Tracers an der Bodenoberfläche. Dies zeigt,

dass das Recycling von Stoffen durch Pflanzen ein wesentlicher Transportpfad für Stoffe sein

kann.

21



Zusammenfassung

4.4 Beschreibung von Dränen mit erhöhtem Eintrittswider

stand

In numerischen Bodenwasser-Modellen wird der Einfluss eines Dräns normalerweise

durch eine systemabhängige Randbedingung beschrieben. Solange der Boden im Bereich des

Dräns gesättigt ist, wird der Drän durch eine Dirichlet-Randbedingung dargestellt, bei welcher

das Wasserpotential auf Null gesetzt wird. Sobald der Boden nicht mehr gesättigt ist, wird der

Drän durch eine Neumann-Randbedingung modelliert, bei welcher der Fluss auf Null gesetzt

wird. Diese Modellierung beruht auf der Annahme, dass sich der Drän in dem Sinne ideal

verhält, dass im Übergangsbereich Boden-Drän die Permeabilität die selbe ist wie im

angrenzenden Boden. In Wirklichkeit ist dies jedoch in der Regel unzutreffend, da der

Wasserfluss aufgrund der Rohrperforation und von kolmatierten Dränfiltem zusätzliche

Widerstände erfahrt. Der Vergleich des gemessenen Dränabflusses mit dem berechneten Abfluss

eines idealen Dräns ergab, dass das untersuchte Dränsystem teilweise so hohe

Eintrittswiderstände aufwies, dass es kaum noch funktionstüchtig war. Um diesen

Eintrittswiderstand in der Modellierung adäquat berücksichtigen zu können, entwickelten wir

eine sogenannte Hooghoudt-Randbedingung. Bei dieser Randbedingung wird der Wasserfluss in

den Drän aufgrund einer funktionalen Beziehung zum Grundwasserspiegel eines Referenzortes

bestimmt. Mit der Hooghoudt-Randbedingung war es möglich, das Abflussverhalten des

untersuchten Dräns gut zu simulieren.

4.5 Simulation des ungesättigten Wasserflusses und des

Stofftransportes mit Makroporen

Zutreffende Vorhersagen des Wasserflusses und des Stofftransportes in einem

gedränten Boden setzen neben den richtigen meteorologischen Daten ein Model voraus, welches

den massgebenden physikalischen und chemischen Prozesse entsprechend ihrem Einfluss

Rechnung trägt. Zwei dieser wichtigen Prozesse waren in unserem System der präferenzielle

Fluss durch den Boden und der Dränabfluss. Um diese beiden Prozesse angemessen

berücksichtigen zu können, erweiterten WIr ein bestehendes zwei-dimensionales

Simulationsmodel (SWMS_2D) mit einer Makroporenregion und der hier entwickelten

Hooghoudt-Randbedingung.
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Zusammenfassung

Um den Einfluss dieser beiden Faktoren auf Abfluss und Stoffaustrag aus dem

beobachteten Dränsystem zu bestimmen, wurden vier Szenarien simuliert. Die Szenarien

unterscheiden sich im angenommenen Dränverhalten (ideale Dräne vs. Dräne mit erhöhtem

Eintrittswiderstand) und im Vorhandensein einer Domäne mit präferenziellem Fluss (ohne

Makroporen vs. mit Makroporen). Für jedes Szenario wurde das Model mittels inverser

Simulation der gemessenen Abflüsse und Tracerkonzentrationen für eine Zeitreihe von 150

Tagen kalibriert. Anschliessend wurde für jedes Szenario die darauf folgenden 390 Tage

simuliert und die vorhergesagten Abflüsse und Konzentrationen mit den gemessenen verglichen.

Diese Validierung zeigte, dass nur unter gemeinsamer Berücksichtigung präferenzieller Flüsse

und des Eintrittswiderstandes der Dräne eine brauchbare Beschreibung des Dränabflusses und

des Traceraustrages erzielt werden konnte.
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