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ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit werden Niederschlag—Abfluss—Modelle

verglichen, um abzuklären, wie gut mit ihrer Hilfe der Abfluss-

prozess erfasst werden kann.

Zuerst wird der Aufbau der Modelle beschrieben, die in Gesamt—

und Teilmodelle unterteilt werden. Gesamtmodelle, wie z.B.

das SSARR oder das STANFORD Modell, bilden den gesamten Ab-

flussprozess ab, während sich Teilmodelle entweder auf die

Berechnung des zum Abfluss gelangenden Anteils des Regens

(Effektivregen), auf die Umwandlung des Effektivregens in den

Abfluss oder auf die Berechnung des Basisabflusses beschrän¬

ken. Die Berechnung des Effektivregens kann mit einem sub—

traktiven (= Infiltrationsansatz, d.h. Effektivregen = Nie¬

derschlag — Infiltration) oder mit einem multiplikativen An¬

satz (Effektivregen = Niederschlag • Abflusskoeffizient) er¬

folgen. Bei den Effektivregen-Abfluss-Modellen werden vor

allem lineare Ansätze untersucht. Auf nichtlineare Ansätze

wird nicht näher eingegangen, da ihre Anwendung nicht sinn¬

voll erscheint. Die Gesamtmodelle unterscheiden sich in den

wesentlichen Teilen, vor allem aber bei der Berechnung des

Effektivregens, nicht stark von den einfacheren Modellen.

Die Modelle wurden anhand von Daten aus drei schweizerischen

Einzugsgebieten verglichen, wobei die erste Hälfte der Mess—

periode zur Eichung der Modelle, die zweite zur Vorhersage

des Abflusses verwendet wurde. Um Fehler in den Eingangsda¬

ten, die bei der Eichung benötigt werden, klein zu halten,
2 2 2

wurden kleine (1.6 km
,

10 km und 120 km ) Einzugsgebiete

mit dichten Messnetzen gewählt. Es wird auch auf die Auswer¬

tung der Daten näher eingegangen und auf Messfehler hingewie¬

sen, die sich bei der Erfassung hydrologischer Daten prak¬

tisch nicht vermeiden lassen. Diese Messfehler begrenzen die

Genauigkeit der Abflussberechnung und damit auch den bei

Modellrechnungen sinnvollen Aufwand.
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Der Vergleich der Effektivregen—Abfluss-Modelle hat folgendes

ergeben: Ein Modell mit zwei Parametern, das sich aus einem

linearen Kanal und einem linearen Speicher zusammensetzt, hat

sich bewährt. Dieses Modell ist einfach in der Anwendung und

die Parameter lassen sich mit wenig Aufwand bestimmen. Die

anderen Modelle bringen demgegenüber keine oder nur sehr

kleine Verbesserungen.

Bei der Bestimmung des Effektivregens hat es sich gezeigt,

dass sich der physikalisch einleuchtende Infiltrationsansatz

nicht bewährt. Der multiplikative Ansatz hat bessere Resul¬

tate gebracht, wobei aber auch hier bei einzelnen Ereignissen

grössere Fehler aufgetreten sind.

Die Abflussberechnungen, die mit dem STANFORD Modell, dem be¬

kanntesten der Gesamtmodelle, durchgeführt wurden, haben nicht

befriedigt. Dieses Modell ist für Anwendungen im mitteleuro¬

päischen Klimabereich nicht geeignet. Beim STANFORD Modell,

wie auch beim SACRAMENTO RIVER FORECASTING CENTER HYDROLOGIC

Modell musste, damit das Modell befriedigend an die gemesse¬

nen Abflüsse angepasst werden konnte, derjenige Parameter re¬

lativ gross gewählt werden, der den Anteil der wasserundurch¬

lässigen Oberfläche an der Gesamtfläche des Einzugsgebietes

angibt. Dies entspricht der Einführung eines multiplikativen

Terms, dessen Notwendigkeit bei der Berechnung des Effektiv¬

regens sich damit erklären lässt, dass nur ein Teil des Ein¬

zugsgebietes zum Abfluss beiträgt und der Infiltrationsan¬

satz nur für diesen Teil zutrifft.

Aufgrund der Resultate der vorliegenden Arbeit lässt sich

schliessen, dass einfache Modelle mit nur vier Parametern

vernünftige Ergebnisse liefern und dass aufwendigere Modelle

die Abflussberechnungen nur wenig verbessern. Sie können vor

allem die bei einzelnen Ereignissen vorkommenden grossen Ab¬

weichungen nicht besser erklären als die einfacheren Modelle.

Diese Abweichungen sind, ausser auf Fehler in den Daten, vor

allem darauf zurückzuführen, dass die räumliche und zeitliche

Verteilung der Infiltration nur ungenügend erfasst wird.
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ABSTBACT

Rainfall—runoff-models are compared to elaborate the diffe—

rences between the many models already published. Differen¬

tiation is made between complete conceptual models, like e.g.

the STANFORD model, and models that calculate either the ef-
.

fective rainfall, the temporal distribution of the runoff or

the base flow.

The models are calibrated to three small Swiss catchements

2 2 2
(1.6 km

,
10 km

,
120 km ) with a dense network of raingau-

ges. Using split sample technique, the following results are

derived:

A simple linear effective—rainfall-runoff-model with only

two parameters produced satisfactory results. More elaborate

models hardly improved these simulations.

In calculating the effective rainfall, the infiltration type

models, although physically more logic, proved inferior to

the runoff coefficient approach.

The results of the complete conceptual models were similar

to those of the simpler ones. It has been shown, that the

important parts of the conceptual models do not differ

from the simpler models.

Very simple models can therefore simulate the rainfall runoff

process. During some events, however,large deviations bet¬

ween measured and calculated discharges have occurred. More

complex models did not produce significantly better results.

To improve the simulations, models should be developed that

are able to cover the spatial and temporal distribution of

the infiltration during an event.
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RESUME

On a compare des modeles pour transformer les precipitations

en debits afin d'elaborer les differences entre le grand

nombre de modeles qui ont ete publies. On fait une distinc-

tion entre les modeles conceptuels complets, par exemple le

modele de STANFORD, les modeles qui calculent seulement la

pluie effective et les modeles pour l1estimation de la distri-

bution temporelle des debits.

Les modeles sont calibres pour simuler les debits de trois

2 2 2
petits bassms versants suisses de 1.6 km

,
10 km et 120 km

de surface avec de denses reseauxhydrologiques. La premiere

moitie des donnees est utilisee pour 1'etalonnage des modeles,

la seconde moitie pour la prevision des debits. L'etude de

ces debits simules a montre les points suivants:

Un modele simple et lineaire pour transformer la pluie effec¬

tive en debits a. deux parametres seulement a produit des re-

sultats satisfaisants. Les modeles plus complexes n'ont pas

pu ameliorer substantiellement les calculs. En estimant la

pluie effective, les modeles d1infiltration etaient inferi-

eurs aux modeles utilisant le coefficient d'ecoulement.

Les resultats des modeles conceptuels complets ressemblent

aux resultats des modeles les plus simples, parce que, comme

on a montre, ces deux types de modeles sont similaires dans

les parties les plus importantes.

Par consequent les modeles tres simples sont capablesde si¬

muler la transformation des precipitations en debits. Mais

quelquefois de grandes deviations entre les debits observes

et calcules peuvent se produire.

Pour ameliorer les simulations, on devrait developpe des

modeles qui sont capables de contrefaire la distribution

spatiale et temporelle de 1'infiltration pendant un evene-

ment.


