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Zusammenfassung

Seit 1975 betreibt die Abteilung Hydrologie des Geographischen Institutes der Eidgenös
sischen Technischen Hochschule in Zürich das hydrologische Forschungsgebiet Rietholz
bach im unteren Toggenburg (mittleres Thurgebiet/Nordostschweiz). Die Messanlagen sind
so konzipiert, dass Forschungsthemen zum gesamten Spektrum der Einzugsgebietshydrolo
gie bearbeitet werden können. So bildet die vorliegende Arbeit Bestandteil eines For
schungsschwerpunktes, der sich mit der Thematik der Niederschlag-Abflussprozesse
befasst.

Um die grossen Datensätze des Rietholzbachgebietes effizient nutzen zu können, wurden
diese in ein Datenbankkonzept integriert. Zur Berechnung des Gebietsniederschlags wurde
für diese Untersuchungen zusätzlich zu den bestehenden Messanlagen des Gebietes
während der schneefreien Monate der Niederschlag an drei verschiedenen, auf das Gebiet
verteilten Standorten im 5-Minuten-Interva11 gemessen. Zur genauen Ermittlung der für
Abflussprozesse so entscheidenden Grösse des Niederschlags werden eine Messmethode
und ein Korrekturverfahren für zeitlich hoch aufgelöste Niederschlagsmessungen vor
gestellt.

Mittels eines rechnergestützten Ganglinienseparationsverfahrens wird eine 15 jährige
Messreihe des Abflusses analysiert und in deren Komponenten aufgeteilt. Dabei kann die
Dominanz der schnellen Komponenten im Abflussregime des Einzugsgebietes nachge
wiesen werden. Das Modell ergibt 3 durch Einzellinearspeicher beschreibbare und eine
translatorisch zu behandelnde Komponente. Jeder dieser Speicher kann emen oder mehrere
Fliesswege bzw. Herkunftsräume beschreiben.

Die als Restglied ermittelte schnelle Komponente der Ganglinienanalyse wird durch die
Analyse von 325 Hochwasserereignissen genauer untersucht. Dabei geht es vor allem um
die Zusammenhänge zwischen meteorologischen Grössen und charakteristischen Kennwer
ten von Hochwasserwellen. Mit der Entwicklung eines Vorfeuchteindexes (VFI) wird eine
Grösse geschaffen, welche eine repräsentative Aussage über den mittleren Feuchtezustand
des Gebietes zulässt. Dabei lieferte das im Gebiet installierte Lysimeter wichtige Anhalts
punkte. Durch die Ereignisanalyse kann auch quantitativ nachgewiesen werden, dass die
Niederschlagsintensität für die Abflussbildungsprozesse eine dominierende Rolle spielt. Bei
allen untersuchten Parametern der Hochwasserwellen hat die Niederschlagsintensität das
grösste oder zweitgrösste Gewicht für die Varianz der Parameter. Die Vorfeuchtebedingun
gen spielen vor allem in den Anfangsphasen einer Hochwasserwelle eine wichtige Rolle.

Nachdem die gemessene Ganglinie sowohl langfristig wie auch ereignisweise analysiert
worden ist, gilt es, diese Erkenntnisse mittels eines Simulationsmodells anzuwenden und in
die Weiterentwicklung dieses gewählten Modells einfliessen zu lassen. Ein anfangs der
achtziger Jahre an der ETII entwickeltes AbflussbildungsmOdell, welches der Klasse der
deterministisch-konzeptionellen Modelle angehört, enthält Bausteine, die bodenphysi
kalisch meist begründbar sind. Das Modell arbeitet im 15-Minuten Intervall und erlaubt es,
der kurzfristigen Reaktion des Einzugsgebietes auf Niederschläge Rechnung zu tragen.
Nach der computertechnischen Anpassung an die heutigen Verhältnisse ist versucht
worden, die in den vorangegangenen Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse zu benützen, um
die Schwachstellen des Modells zu verbessern. Da das Modell bei hohen Regen-Intensitäts
schwankungen teilweise unbefriedigende Resultate geliefert hat, wird die Niederschlagsin-



IV

tensität in die Berechnung der schrittweise variablen Inflltrationsrate miteinbezogen. Der
Einbau eines Verfahrens, welches dem Jahresgang der Verdunstung Rechnung trägt, hat die
Neukonzeption des Interzeptionsmoduls zur Folge. Mit der Berücksichtigung eines zusätz
lichen Bodenspeichers wird das Konzept der Resultate der Ganglinienanalyse verfolgt, was
in einer Verbesserung der Form der Rückgangskurven der Hochwasserwellen resultiert.

Die Resultate der Modellierung sowie ein Vergleich von Simulationen der ursprüng
lichen mit der weiterentwickelten Version des Modells werden anband von Zeitreihengra
phiken der vorgestellt.
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Abstract

Since 1975 the Hydrology Section of the Geographical Institute at the Swiss Federal
Institute of Technology in Zurich has been operating a hydrologic research basin in the
lower part of the Toggenburg Region in Bastern Switzerland. The measurement installations
are designed in a way that research over the whole spectrum of catchment hydrology is
possible. The present work is part of one of the main research topics: the investigation of
precipitation-runoff processes and of the formation of storm runoff.

For the purpose of dealing efficiently with the large datasets of the Rietholzbaeh basin,
all the data were integrated in a data base. For the caleulation of the areal precipitation three
rain gauges at different sites in the basin were installed in addition to the existing measure
ment installations. They operated during the snow free periods and collected data every five
minutes. For the calculation of precipitation, the essential input value for runoff processes, a
method for the measurement and correction of high temporal resolution precipitation is
presented.

With a computer assisted separation method the runoff hydrographs of 15 years have
been analysed and separated into its components. With this method, the dominance of the
fast runoff-components in the runoff regime of the catchment could be demonstrated. The
model showed three components that can be described as single linear storage modules and
one component which is treated as transposable. Each of these components can describe one
or several flow routes or source areas.

The fast component, whieh was determined as a residual with the separation method, was
examined by analysing 325 flood events. The main purpose of this analysis was to exa
minate relationships between meteorologieal parameters and eharacteristic values of flood
waves. With the development of a Vorfeuchteindex (VFI, an antecedent soil moisture
index), based on Lysimeter readings in the basin, a parameter was found that allows a
reasonable description of the soil-humidity conditions in the catchment. With the analysis
of flood events it was also possible 10 demonstrate the important role of the precipitation in
tensity on the runoff formation processes in a quantitative way. In most cases the variance
of all investigated flood parameters was govemed primarily by the precipitation intensity.
The pre-existing humidity conditions play a role mainly at the beginning of a given flood
wave.

After the analysis of the long term behaviour and of single events of the measured runoff
hydrograph, the results were incorporated in a simulation model. This runoff formation
model, whieh was developed at the beginning of the eighties at EI1I belongs to the dass of
deterministic-conceptual models and contains subroutines which are mostly based on soil
physica1 considerations. It works in 15 minute intervals and refleets the short term reaction
of the catehment. After the adaptation of the code to the present soft- and hardware environ
ment it was attempted to use the results of the previous chapters to amend the weak points
of the model. Since simulation resu:lts had previously not been satisfactory during high
variations of precipitation, the precipitation intensity was included in the calculation of the
infiltration rate for each time step. The introduction of a procedure to account for the annual
variation of evaporation resulted in the reorganisation of the interception module. Following
the concept laid out by the results of the hydrograph analysis, an additional soil storage
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module was incorporated into the model, leading to an improved form of the recession
curve of the flood wave.

Simulation results as well as the comparison of results between the initial and the present .
version of the model are presented graphically by the time-series of the respective hydro
graphs.


