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Zusammenfassung Infiltrationsprozes-
se spielen eine wichtige Rolle bei der
Entstehung von pluvialem Hochwas-
ser. Ob Oberflächenabfluss generiert
wird, hängt unter anderem von bo-
denhydraulischen Eigenschaften ab.
Ein zukünftiger verbesserter Schutz vor
pluvialemHochwasser basiert somit auf
einem verbesserten Prozessverständnis
zu Infiltrationsprozessen in Böden, um
Bedingungen und Parameter zu identi-
fizieren, die zu pluvialem Hochwasser
führen und die entscheidend für die
Vorhersage von Ereignissen sind. Des-
halb wurde das Modell KINEROS für ei-
ne globale und lokale Sensitivitätsana-
lyse verwendet, um Parameter zu iden-
tifizieren, die den Oberflächenabfluss
am stärksten beeinflussen und um den
Oberflächenabfluss in Abhängigkeit
vom anfänglichen Bodensättigungs-
grad für verschiedene Niederschlags-
mengen an 14 Standorten in Österreich
zu berechnen. Die globale Sensitivitäts-
analyse hat gezeigt, dass vor allem die
Faktoren gesättigte hydraulische Leitfä-
higkeit und Oberflächenrauheit sowohl
das Gesamtabflussvolumen als auch
dessen Spitze maßgeblich beeinflussen.
Die Verteilung und Intensität des Nie-
derschlags hat ebenfalls einen großen
Einfluss auf den Abflussprozess. Dem-
gegenüber haben die Hangneigung und
die anfängliche Bodensättigung einen
moderaten Einfluss. Auch wenn der
Sättigungsgrad weniger entscheidend
war, zeigt die lokale Sensitivitätsanalyse
eine nichtlineare Beziehung zwischen
dem anfänglichen Sättigungsgrad des
Bodens und der Gesamtabflussmen-
ge, besonders bei den mittel- und
hochdurchlässigen Böden. Es konnte
klar gezeigt werden, dass hydrologische
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Modelle in Verbindung mit detaillier-
ter, statistischer Analyse ein wichtiges
Instrument zur Analyse und Bewertung
der hydrologischen Prozesse und deren
Unsicherheiten auf der Plotskala sind.
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Sensitivity analysis of soil
infiltration processes

Abstract Infiltration processes play
a key role in the generation of pluvial
floods. Whether surface flow is gen-
erated depends, among other things,
on soil hydraulic properties. Future im-
proved protection against pluvial floods
is thus based on an improved process
understanding of infiltration processes
in soils in order to identify conditions
that lead to pluvial floods and parame-
ter that are crucial for the prediction of
events. Therefore, the KINEROS model
was used for a global and local sen-
sitivity analysis to identify parameters
that most influence overland flow and
to calculate overland flow as a function
of initial soil saturation level for differ-
ent rainfall amounts at 14 locations in
Austria. The global sensitivity analy-
sis showed that especially the factors
saturated hydraulic conductivity and
surface roughness significantly influ-
ence both the total runoff volume and
its peak. The distribution and intensity
of precipitation also have a major influ-
ence on the runoff process. In contrast,
slope and initial soil saturation have
a moderate impact on runoff peak
and volume, respectively. Even though
the degree of saturation was less cru-
cial, the local sensitivity analysis shows
a nonlinear relationship between the
initial degree of soil saturation and the
total runoff volume especially for the
soils with medium and high saturated
hydraulic conductivity. It was clearly
demonstrated that hydrologic models
combined with detailed statistical anal-
ysis are an important tool for analyzing

and evaluating hydrologic processes
and their uncertainties at the plot scale.

Keywords Soil hydraulic properties ·
Infiltration · Pluvial floods · Soil
hydrological modelling

1 Einleitung und Zielsetzung

Starkniederschlagsereignisse mit plu-
vialem Hochwasser als Folge haben in
den letzten Jahren zu hohen Sachschä-
den geführt und sogar Menschenleben
gefordert. In Österreich sind Schäden
ausgelöst durch pluviale Hochwas-
serereignisse und damit verbundene
Kosten im ähnlichen Bereich wie die
fluvialer Hochwasserereignisse (Glade
et al. 2020). Ein zukünftiger verbesser-
ter Schutz vor pluvialem Hochwasser
basiert auch auf einem verbesserten
Prozessverständnis zu Infiltrationspro-
zessen in Böden, um Bedingungen und
Parameter zu identifizieren, die zu plu-
vialem Hochwasser führen und die
entscheidend für die Vorhersage von
Ereignissen sind.

Neben Intensität und Dauer der
Niederschläge sowie topografischen Ei-
genschaften, sind Landnutzung sowie
bodenhydraulische Eigenschaften sehr
entscheidend dafür, wie viel Nieder-
schlag in den Boden infiltriert oder
oberflächlich abfließt. Diese Prozesse
sind räumlich und zeitlich stark va-
riabel (Meißl et al. 2020, 2021). Um
diese Prozesse zu beschreiben und zu
quantifizieren werden unterschiedliche
Modelle herangezogen, die sich sehr
stark in ihrer Komplexität und in den
beschreibenden Prozessen unterschei-
den und auf unterschiedlichen Skalen
auch in Österreich zum Einsatz kom-
men (Achleitner et al. 2020). Gerade
auf größerer Skala werden bodenhy-
drologische Prozesse bei der Simulati-
on von Oberflächenabflüssen – wenn
überhaupt – vereinfacht dargestellt,
weil eben einerseits Rechenkapazitäten
und die numerische Koppelung von
unterschiedlichen Modellen eine Her-
ausforderung darstellt und andererseits
eben auch flächig sehr unterschied-
liche Information zu bodenhydrauli-
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schen Parametern vorliegt (Zeitfogel
et al. 2022). Selbst auf der Plotska-
la sind Koppelung von physikalisch
basierten Modellen und deren numeri-
sche Lösung eine Herausforderung, da
die Prozesse Oberflächenabfluss und
Bodenwasserfluss mit unterschiedli-
chen Zeitskalen verbunden sind. Aber
gerade die Verwendung physikalisch
basierter Modelle kann helfen, Infil-
trationsprozesse besser zu verstehen
und durch Sensitivitätsanalysen die
maßgeblichen Parameter zur Generie-
rung von Oberflächenabfluss zu iden-
tifizieren. Deshalb wurde das Modell
KINEROS (Goodrich et al. 2012) für eine
globale und lokale Sensitivitätsanalyse
herangezogen. Ziel war es, die Parame-
ter zu identifizieren, die den Oberflä-
chenabfluss am stärksten beeinflussen
und zu untersuchen, ob das Modell
Wechselwirkungen zwischen den Para-
metern enthält. Zusätzlich wurde eine
lokale Sensitivitätsanalyse an 14 Stand-
orten in Österreichmit typischen Böden
durchgeführt, um den Oberflächenab-
fluss in Abhängigkeit vom anfänglichen
Bodensättigungsgrad für verschiedene
Niederschlagsmengen zu berechnen.

2 Methoden

Die numerische Modellierung von
Oberflächenabfluss in Kombination mit
Infiltrationsprozessen in porösen Medi-
en ist eine anspruchsvolle numerische
Aufgabe, da sie die Beschreibung von
Prozessen beinhaltet, die auf verschie-
denen Zeitskalen ablaufen. Hydrody-
namisch wird der Oberflächenabfluss
durch die Flachwassergleichung be-
schrieben, während die Richards-Glei-
chung den variabel gesättigten Was-
serfluss in Böden parametrisiert. Die
numerische Auflösung der vollständig
gekoppelten partiellen Differentialglei-
chungen stellt zahlreiche numerische
Herausforderungen dar, die unweiger-
lich zu einem hohen Rechenaufwand
und einer schlechten Skalierbarkeit von
Modellen führt. Dies erschwert die Ver-
wendung für hydrologische Analysen
auf Einzugsgebietsebene, die häufig mit
Modellen durchgeführt werden, die die
Beschreibung des Infiltrationsprozes-
ses vorzugsweise durch konzeptionelle
oder analytische Formulierungen ver-
einfachen. Die resultierenden Modelle
haben eine geringere Anzahl von Para-
metern und sind rechnerisch effizient
und skalierbar. Deswegen wurde hier
die numerische Analyse des Oberflä-
chenabflusses mit dem physikalisch

basierten und ereignisorientierten Mo-
dell KINEROS (Goodrich et al. 2012)
durchgeführt. Dieses Modell wurde für
eine generelle Sensitivitätsanalyse her-
angezogen, um festzustellen, welche
Faktoren und wie der Oberflächen-
abfluss beeinflusst wird. Zusätzlich
und basierend auf diesen Ergebnis-
sen wurde an 14 Standorten in Öster-
reich, an denen Bodenwassermonito-
ring durch das Bundesministerium für
Landwirtschaft, Regionen und Touris-
mus (BMLRT) betrieben wird (Gabriele
Fuchs, persönlicher Kontakt; Bernstei-
ner et al. 2020), eine lokale, verglei-
chende Sensitivitätsanalyse durchge-
führt, um den Oberflächenabfluss in
Abhängigkeit vom anfänglichen Boden-
sättigungsgrad für verschiedene Nie-
derschlagsmengen zu berechnen. Zur
Parametrisierung der bodenhydrauli-
schen Eigenschaften wurde eine inver-
se Anpassung mit dem numerischen,
bodenhydrologischenModell HYDRUS-
1D durchgeführt (Šimůnek et al. 2016)
und entsprechend den Parameteranfor-
derungen für KINEROS neu berechnet.

2.1 KINEROS

KINEROS ist ein hydrologisches Modell
für Wassereinzugsgebiete, das die ein-
dimensionale kinematische Wellenglei-
chung verwendet, um den Abfluss über
rechteckige Flächen und durch trapez-
förmige offene Kanäle, kreisförmige
Kanäle und kleine Rückhaltebecken
zu simulieren. Der Infiltrationsalgo-
rithmus ist dynamisch und interagiert
sowohl mit dem Niederschlag als auch
mit dem durchfließenden Oberflächen-
wasser. Er basiert auf einer physika-
lisch begründeten Annäherung an den
Infiltrationsprozess, in dem ein zwei-
schichtiges Bodenprofil angenommen
werden kann (Smith 1990; Smith et al.
1993; Corradini et al. 1994). Diese For-
mulierung erfordert die Definition von
vier Parametern für jede Bodenschicht:
die gesättigte hydraulische Leitfähig-
keit (Ks [L/T]), die mittlere Wirkung
des Kapillarflusses (G [L]), der Index
der Porengrößenverteilung (D [–]) und
die Porosität (n [L3/L3]). Diese Parame-
ter können für verschiedene Bodenbe-
schaffenheitsklassen geschätzt werden
und sind tabellarisch verfügbar (Rawls
et al. 1982); für die vorliegende Ar-
beit wurden typische Bandbreiten der
Parameter für die Sensitivitätsanalyse
benutzt (siehe Abschn. 2.3). Darüber
hinaus müssen der anfängliche Sätti-
gungsgrad des Bodens (Θ [L3/L3]) und

die Mächtigkeit der oberen Boden-
schicht (d [L]) definiert werden.

2.2 Randbedingungen

Zur Durchführung der ereignisbasier-
ten hydrologischen Analysen werden
neben den hydraulischen Eigenschaf-
ten des Bodens zusätzlich die mor-
phologischen Eigenschaften des Ein-
zugsgebiets (z.B. Gefälle, Rauheit) und
die Niederschlagszeitreihen benötigt.
Letztere können gemessen oder mithil-
fe mathematischer Formeln, die durch
wenige Parameter gekennzeichnet sind,
synthetisch erzeugt werden. In der vor-
liegenden Studie werden synthetische
Niederschlagszeitreihen unter Verwen-
dung der von Carbone et al. (2015)
vorgeschlagenen doppelexponentiellen
Formulierung erzeugt:

F (t)= vol · e–e–α(t–β) (1)

wobei F(t) die kumulative Nieder-
schlagsverteilungsfunktion [L] ist, vol
die in der Zeit t [T] verteilte Nieder-
schlagsmenge [L] ist und α und β zwei
empirische Parameter [–] sind, die die
Kurtosis und Schiefe des Niederschlags
beschreiben (Abb. 1). Die Verwendung
eines synthetischen Niederschlags ist
für die folgende Sensitivitätsanalyse
von praktischer Bedeutung, da sie es
ermöglicht, die Eigenschaften des Nie-
derschlags in nur drei Parametern zu-
sammenzufassen und ihren Einfluss
auf das hydrologische Verhalten des
Systems zu untersuchen.

2.3 Globale Sensitivitätsanalyse

Das Hauptziel dieser Aufgabe ist die
Durchführung einer Sensitivitätsana-
lyse (SA), um festzustellen, welche
Faktoren wie den Oberflächenabfluss
beeinflussen. Zu diesem Zweck wurde
KINEROS verwendet, um die hydrolo-
gischen Prozesse in einem einzelnen
Einzugsgebiet (100×100m) bei Varia-
tion mehrerer Faktoren zu simulieren.
Die Analyse umfasste insbesondere
Faktoren, die die Geometrie des Ein-
zugsgebiets (d.h. Neigung, Manning-
Koeffizient), das Niederschlagsregime
(d.h. vol, α und β) und die Bodeneigen-
schaften (d.h. Θ und Ks, G, D, n für zwei
Bodenschichten (1 und 2)) beschreiben,
was zu insgesamt 14 Parametern führte
und typische Bandbreiten an Parame-
terwerten beinhaltete: vol: 5–60mm,
α: 0,05–0,4, β: 5–120, Neigung: 1–50%,
Manning-Koeffizient: 0,01–0,7sm–1/3, Θ:
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Abb. 1 AuswirkungenderParameterα (rechts) und β (links) auf densynthetischenNiederschlag

5–99%, Ks1,2: 1–300cm/d, G1,2: 5–40cm,
D1,2: 0,1–0,7 und n1,2: 0,3–0,6.

Bei den meisten in der Literatur
durchgeführten SAs handelt es sich um
sogenannte „One-at-a-time“ (OAT)-
Sensitivitätsanalysen, bei denen der
Wert eines Parameters nach dem ande-
ren geändert wird, während die anderen
konstant bleiben (Cheviron und Coquet
2009; Houska et al. 2014; Rezaei et al.
2016). Wenn das Modell jedoch Wech-
selwirkungen zwischen den Parametern
enthält, sind die Ergebnisse der OAT-
Analyse ungenau, da die Wechselwir-
kungen der Parameter nur durch die
gleichzeitige Änderung mehrerer Para-
meter ermittelt werden können. Aus
diesem Grund wird, wenn die Eigen-
schaft eines Modells a priori unbekannt
ist, immer eine globale Sensitivitäts-
analyse (GSA) bevorzugt (Saltelli und
Annoni 2010).

Einer der am meisten verbreiteten
Algorithmen für die GSA ist die va-
rianzbasierte Sobol-Methode (Sobol
2001). Varianzbasierte Methoden zielen
darauf ab, den Betrag der Varianz zu
quantifizieren, den jeder Parameter zur
unbedingten Varianz der Modellaus-
gabe beiträgt. Bei der Sobol-Methode
werden diese Beiträge durch die So-
bol-Sensitivitätsindizes (SIs) dargestellt.
Diese Indizes geben quantitative Infor-
mationen über die Varianz, die mit
einem einzelnen Parameter oder mit
den Wechselwirkungen zwischen meh-

reren Parametern verbunden ist. Eine
ausführlichere Erläuterung der Sobol-
Methode findet sich in Sobol (2001).

Die Sobol’schen Sensitivitätsindizes
werden wie folgt ausgedrückt:

ErsterOrdnungSi =
Vi

V
(2)

ZweiterOrdnungSii =
Vi j

V
(3)

GesamtST = Si +
∑

j �=i
Si j + . . . (4)

wobei Vi die mit dem i-ten Parameter
verbundene Varianz und V die Gesamt-
varianz ist. Der Index erster Ordnung,
Si, wird in der Literatur als „Hauptef-
fekt“ bezeichnet. Dieser Index kann als
der Anteil der Varianz der Modellausga-
be beschrieben werden, der verschwin-
det, wenn der Parameter Xi festgelegt
wird. Wenn das Modell additiv ist, d.h.,
wenn es keine Wechselwirkungen zwi-
schen den Inputfaktoren enthält, ist der
Index erster Ordnung ausreichend, um
die Varianz des Modells zu zerlegen. Für
additiveModelle gilt die folgende Bezie-
hung:

∑

i
Si = 1 (5)

Selbst wenn das Modell Wechsel-
wirkungen zwischen den Parametern
enthält, bleibt der Index erster Ord-
nung das Maß, das für die Priorisierung
der Faktoren verwendet werden sollte
(Saltelli et al. 2004). Andererseits gibt

der Index der Gesamtwirkung (ST) Auf-
schluss über einen nicht-additiven Teil
des Modells. Ein signifikanter Unter-
schied zwischen ST und Si weist auf
eine wichtige Rolle einer Interaktion
für den betrachteten Parameter hin. Im
Wesentlichen gibt der Gesamteffektin-
dex STi den Anteil der Gesamtvarianz
an, der übrig bliebe, wenn alle Faktoren
außer Xi fixiert wären. STi= 0 ist eine
notwendige und hinreichende Bedin-
gung dafür, dass Xi nicht einflussreich
ist. Daher kann Xi auf einen beliebigen
Wert innerhalb seines Unsicherheits-
bereichs festgelegt werden, ohne die
unbedingte Varianz des Outputs zu be-
einflussen. Der Gesamteffekt ist das
Maß, das für die Festlegung der Fakto-
ren zu verwenden ist.

In Anbetracht der Tatsache, dass
hydrologische Modelle im Allgemei-
nen stark nichtlinear sind, ist es fast
unmöglich, die Varianzen mit analyti-
schen Integralen zu berechnen. Daher
werden häufig Monte-Carlo-Integrale
angewandt, die auf einer Abtastung des
Parameterraums in q Stichproben be-
ruhen. Es liegt auf der Hand, dass die
Genauigkeit bei der Schätzung von In-
tegralen mit zunehmender Anzahl von
Stichproben steigt, was auch die Re-
chenkosten der SA erhöht. Eine genaue
Beschreibung der Berechnung der So-
bol-Indizes findet sich in Saltelli et al.
(2010).
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Grundsätzlich erfordert die Berech-
nung der Sobol-Indizes q · (2p+ 1) Mo-
dellevaluierungen, wobei p die Anzahl
der Eingabefaktoren ist. Saltelli (2002)
führte jedoch eine Methode ein, die
nur q · (p+ 2) Modellevaluierungen er-
fordert. Zur Abtastung des Parameter-
raums haben wir die Quasi-Zufallss-
tichprobentechnik von Sobol (Sobol
2001) verwendet. Einer der wichtigsten
Aspekte der GSA ist die Wahl der An-
zahl der Stichproben, q. Eine Erhöhung
der Anzahl der Stichproben erhöht die
Genauigkeit der Sobol-Indizes. Ein ho-
hes q bedeutet jedoch auch eine höhere
Anzahl von Modellevaluierungen. Die
Anzahl der Stichproben hängt von der
Struktur des Modells und von der Art
der durchgeführten Simulationen ab.
Im vorliegenden Projekt wurde q auf
1000 festgelegt, was als angemessene
Zahl für die Dimensionalität des unter-
suchten Problems angesehen wird.

Um die Genauigkeit der Schätzun-
gen der Sensitivitätsindizes zu bewer-
ten, wurden die Bootstrap-Konfidenz-
intervalle (BCI) (Efron und Tibshirani
1986) geschätzt. Der Grundgedanke
des Bootstrapping besteht darin, dass
die Stichprobe in Ermangelung ande-
rer Informationen über die Verteilung
alle verfügbaren Informationen über
die zugrundeliegende Verteilung ent-
hält. In unserem speziellen Fall waren
wir daran interessiert, die Unsicher-
heit der geschätzten Sensitivitätsindi-
zes zu berechnen. Da ihre Verteilung
jedoch unbekannt ist, ist es nicht mög-
lich, die Konfidenzintervalle analytisch
zu berechnen. Das Grundprinzip der
Bootstrap-Methode besteht darin, die
unbekannte Verteilung durch ihre em-
pirische Verteilung zu ersetzen und
die Sensitivitätsindizes mithilfe eines
Monte-Carlo-Simulationsansatzes zu
berechnen, bei dem Stichproben durch
Wiederholung der für die Sensitivitäts-

Abb. 2 14StandortedesBodenwassermonitorings inÖsterreich

analyse verwendeten ursprünglichen
Stichprobe erzeugt werden. In unserem
Fall wurden die q Stichproben, die für
die Modellbewertung verwendet wur-
den, 1000 Mal mit Ersetzung gezogen,
wobei die Sobol-Indizes für jede neue
Stichprobe berechnet wurden. Auf diese
Weise werden 95%ige Konfidenzinter-
valle unter Verwendung der Perzen-
tilmethode und der Momentmethode
(Archer et al. 1997) konstruiert.

Die Sensitivitätsanalyse wurde mit
der Programmiersprache Python und
insbesondere mit der Sensitivity Analy-
sis Library (SALib) (Usher et al. 2015)
durchgeführt. Ein ausgearbeitetes Skript
überschreibt die Eingabedatei, die die
Parameter enthält, bei jeder Iteration.
Das Skript führt dann KINEROS aus,
was normalerweise weniger als eine
Sekunde dauert. Die Werte des ku-
mulativen Abflussvolumens und der
Abflussspitze werden in einem Array
für die anschließende Berechnung der
Sensitivitätsindizes gespeichert.

2.4 Fallbeispiele und lokale
Sensitivitätsanalyse

Das BMLRT betreibt an 14 Standorten
in Österreich ein Bodenwassermoni-
toring (Abb. 2), um bodenhydrologi-
sche Prozesse und Wasserbilanzen zu
bestimmen (Gabriele Fuchs, persönli-
cher Kontakt; Bernsteiner et al. 2020).
Die Standorte decken unterschiedli-
che Bodenarten, klimatische Bedingun-
gen und Höhenlagen in Österreich ab
und sind somit repräsentative Stand-
orte. Die Landnutzung ist überwiegend
Grasland neben einzelnen Profilen mit
Ackerbau. An den Standorten werden
u.a. der Bodenwassergehalt und das
Matrixpotenzial in mehreren Tiefenstu-
fen gemessen. Die Messreihen gehen
bis zu 25 Jahre zurück.

Für jeden der 14 Standorte wur-
de mit der Software HYDRUS-1D ein
eindimensionales numerisches Modell
zur Beschreibung der bodenhydrologi-
schen Wasserflüsse in der ungesättig-
ten Zone erstellt. Aus den langjährigen
Datenreihen (Bodenwassergehalt und
Matrixpotenzial) wurde ein Zeitraum
(unter schneefreien Bedingungen) mit
möglichst vollständigen und plausiblen
Daten ausgewählt und für die inverse
Bestimmung der bodenhydraulischen
Parameter des Modells durchgeführt.
Die Parametrisierung erfolgt über den
van-Genuchten bzw. den Mualem-van-
Genuchten-Ansatz für die Wasserreten-
tions- und die Leitfähigkeitsfunktion
(van Genuchten 1980). Zuerst wur-
den die Parameter mit einem Particle
Swarm-Algorithmus über eine kom-
binierte Zielfunktion für Wassergehalt
und Matrixpotenzial optimiert. Die op-
timierten Werte dienen als Ausgangs-
punkte für die anschließende Markov
Chain Monte Carlo (MCMC)-Kalibrie-
rung, bei der die sich aus den Daten-
und Modellstrukturunsicherheiten er-
gebenden Parameterunsicherheiten be-
stimmt wurden. Dies basiert auf dem
Bayes’schen Ansatz, bei dem die A-prio-
ri-Wahrscheinlichkeiten der Parameter-
werte (physikalisch plausibler Bereich
bzw. basierend auf Angaben zur Boden-
textur) mit den Wahrscheinlichkeiten
aus der Modellevaluation (Vergleich
mit Messdaten) kombiniert wurden,
um so die A-posteriori-Wahrscheinlich-
keitsverteilung der Parameterwerte zu
berechnen. Diese Parameterwerte wur-
den entsprechend den Parameteranfor-
derungen für KINEROS umgewandelt,
gemäß den Ergebnissen der globalen
Sensitivitätsanalyse vereinfacht und es
wurde eine lokale Sensitivitätsanalyse
an den 14 Standorten durchgeführt.
Folgende Parameter wurden gewählt:
α=0,1, β= 60, Neigung= 10%, Manning-
Koeffizient= 0,15s m–1/3, G= 50mm,
D=0,1, n= 0,4. Außerdem wurden der
Median der hydraulischen Leitfähigkeit
aus HYDRUS-1D und die Mächtigkeit
der oberen Bodenschicht gemäß Tab. 1
übernommen. Das Niederschlagsvo-
lumen vol und der Sättigungsgrad Θ
wurden für ein 180 minutiges Nieder-
schlagsereignis variiert.

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Globale Sensitivitätsanalyse

Die geschätzten Indizes der Wirkung
erster Ordnung (S1) und der Gesamt-
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Tab. 1 Invers kalibrierte gesättigte hydraulischeLeitfähigkeitenundUnsicher-
heitsbereiche (2,5%, 97,5%)der 14Monitoring-Standorte
Standort Bodenhorizont Ks [cm/d]

Median 2,5% 97,5%

1. Lauterach 0–80cm 50,3 34,8 235,3
2. Leutasch 0–35cm 23,5 13,3 53,8

35–140cm 310,0 148,8 865,9
3. Achenkirch 0–15cm 21,1 12,5 32,7

15–70cm 360,2 248,9 486,6

4. Gschlössboden 0–35cm 3012,5 1053,5 4891,3

5. Sillianberger Alm 0–55cm 424,8 270,3 659,2

6. Thurn-Zettersfeld 0–60cm 61,1 24,4 166,8
7. Elsbethen 0–25cm 20,2 0,5 1107,5

25–70cm 0,3 0,1 20,2

8. Gumpenstein (Lys) 0–150cm 13,9 4,9 44,1
9. Aichfeld-Murboden 0–35cm 3,1 0,9 15,3

35–100cm 43,9 20,1 108,5
10. Kalsdorf 0–30cm 2,2 1,5 40,0

30–150cm 1454,0 902,0 2327,0
11. Pettenbach 0–25cm 38,0 11,3 130,2

25–150cm 17,7 7,1 82,2
12. Schalladorf 0–40cm 2,2 1,5 3,9

40–150cm 2,8 1,1 6,3

13. Lobau 0–150cm 1,1 0,9 1,2

14. Frauenkirchen 0–145cm 11,7 7,6 19,2

wirkung (ST) für die simulierte Abfluss-
menge und -spitze sind in Tab. 2 aufge-
führt. Erstere zeigen, dass hauptsäch-
lich vier Parameter (d.h. Ks1, vol, Man-
ning und α) einen direkten Einfluss auf
das Oberflächenabflussvolumen und
den Spitzenwert haben. Insbesondere
die gesättigte hydraulische Leitfähig-
keit Ks1 der Bodenoberflächenschicht
weist den höchsten Index erster Ord-
nung S1 sowohl für die Abflussmenge
als auch für den Spitzenwert auf. Die-

Tab. 2 Geschätzte IndizesderWirkungersterOrdnung (S1) undderGesamtwir-
kung (ST) für simulierteAbflussmengeund -spitze
Parameter Abflussmenge Abflussspitze

S1 ST S1 ST
Vol 0,20 0,50 0,20 0,50

α 0,02 0,10 0,06 0,27

β 0,00 0,02 0,00 0,03

Neigung 0,00 0,01 0,00 0,05

Manning 0,01 0,02 0,04 0,12

Θ 0,00 0,08 0,00 0,08

Ks1 0,46 0,73 0,27 0,53

G1 0,00 0,03 0,00 0,03

D1 0,00 0,01 0,00 0,03

n1 0,00 0,03 0,00 0,03

Ks2 0,00 0,12 0,00 0,08

G2 0,00 0,02 0,00 0,02

D2 0,00 0,00 0,00 0,00

n2 0,00 0,01 0,00 0,01

ses Verhalten ist zu erwarten, da die
hydraulische Leitfähigkeit des Bodens
eine Hauptrolle im Infiltrationspro-
zess spielt. Die Niederschlagsmenge vol
zeigt ähnliche Auswirkungen auf die
Abflussmenge und den Spitzenwert,
während der Formparameter α einen
stärkeren Einfluss auf letzteren hat.
α beschreibt die Kurtosis des Nieder-
schlags (Gl. 1), die direkt mit der Form
der Abflussganglinie zusammenhängt.
Die Analyse bestätigt, dass Regenereig-

nisse, die durch hohe Spitzenwerte ge-
kennzeichnet sind, im Allgemeinen zu
hohen Spitzenwerten des Oberflächen-
abflusses führen. Schließlich hat der
Manning-Koeffizient einen geringen,
aber immer noch spürbaren Einfluss
auf die Abflussmenge und den Spit-
zenwert. Eine hohe Oberflächenrauheit
verringert die Oberflächenabflussge-
schwindigkeit, wodurch sich die Zeit
für die Wasseraufnahme durch den Bo-
den verlängert. Gleichzeitig erhöht eine
glattere Oberfläche die Oberflächen-
abflussgeschwindigkeit, was zu einer
geringeren Infiltration und einer hö-
heren Abflussspitze führt. Tab. 2 zeigt
auch, dass die Summe aller Indizes
erster Ordnung kleiner als 1 ist, was
bedeutet, dass das Modell nicht additiv
ist. Nur 67% der Varianz ist auf die Ef-
fekte erster Ordnung zurückzuführen,
was darauf hindeutet, dass Wechselwir-
kungen zwischen den Parametern eine
wesentliche Rolle spielen.

Dieses Verhalten spiegelt sich in
den geschätzten Gesamteffektindizes
(ST) wider, deren Summe sowohl für
die Abflussmenge als auch für die Ab-
flussspitze >1 ist, was auf eine starke
Interaktion der Parameter hinweist. Der
einflussreichste Parameter ist nach wie
vor die gesättigte hydraulische Leit-
fähigkeit der Oberflächenschicht, Ks1,
gefolgt von den Niederschlagseigen-
schaften vol und α. Interessanterweise
ist die Wirkung der zweiten Boden-
schicht begrenzt und wird hauptsäch-
lich durch die gesättigte hydraulische
Leitfähigkeit Ks2 repräsentiert, während
die anderen hydraulischen Parameter
einen vernachlässigbaren Einfluss ha-
ben. Das Gefälle des Einzugsgebiets
hat einen beträchtlichen Einfluss auf
die Abflussspitze, ebenso wie der Man-
ning-Koeffizient. Schließlich hat die
anfängliche Bodensättigung Θ, die mit
der vorangegangenen Trockenwetter-
periode zusammenhängt, den gleichen
Gesamteinfluss auf die Abflussmenge
und -spitze.

3.2 Lokale Sensitivitätsanalyse

Der Einfluss auf das Abflussvolumen
wurde durch eine lokale Sensitivitäts-
analyse genauer untersucht. Insbeson-
dere wurde das Modell KINEROS ver-
wendet, um eine Sensitivitätskarte zu
berechnen, die die Auswirkung einer
Veränderung von Θ auf das Gesamtab-
flussvolumen darstellt. Die Ergebnisse
wurden erzielt, indem Θ verändert und
alle anderen Parameter beibehalten
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Abb. 3 Einflussder anfänglichenBodensättigungauf dasAbflussvolumender getestetenStandorte
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wurden. Die Analyse wurde für alle
14 Messstellen in Österreich durchge-
führt (Abb. 3), wobei für die zwei Stand-
orte Gschlössboden und Sillianberger
Alm mit sehr hohen Ks-Werten (Tab. 1)
kein Oberflächenabfluss in den Simula-
tionen gefunden wurde und somit die
Ergebnisse nicht dargestellt sind.

Die Ergebnisse deuten auf eine
nichtlineare Beziehung zwischen dem
anfänglichen Sättigungsgrad des Bo-
dens und der Gesamtabflussmenge
hin. Dies ist besonders deutlich bei
den mittel- und hochdurchlässigen Bö-
den (z.B. Leutasch und Lauterach in
Abb. 3). Die Abflussmenge ist positiv
mit der anfänglichen Bodensättigung
korreliert, was bedeutet, dass feuch-
tere Böden zu einem höheren Abfluss
führen. Dies ist hauptsächlich auf die
Abnahme des Rückhaltevermögens des
Bodens beim Übergang von trockenen
zu feuchten Bedingungen zurückzufüh-
ren. Die nichtlineare Beziehung zwi-
schen der anfänglichen Bodenfeuch-
te und der Abflussmenge, die für die
Standorte Leutasch und Lauterach be-
obachtet wurde, ist hauptsächlich auf
den Einfluss der zweiten Bodenschicht
zurückzuführen. Dennoch zeigen die
Ergebnisse der Analyse, dass eine hö-
here Anfangsbodenfeuchte mit einer
höheren Abflussmenge korreliert; die
Änderung der Menge an Oberflächen-
abfluss gegenüber der Bodenvorfeuchte
ist allerdings weniger stark ausgeprägt
(Farbverlauf entlang der x-Achse) als
für verschiedene Niederschlagsmengen
(Farbverlauf entlang der y-Achse) oder
verschiedene Ks-Werte (Vergleich der
einzelnen Standorte). Somit werden
die Ergebnisse der globalen Sensitivi-
tätsanalyse auch für die lokale Analyse
bestätigt. Das heißt, dass der Sätti-
gungsgrad kurzfristig und lokal schon
eine Rolle bei der Entstehung pluvia-
ler Hochwasserereignisse hat, aber die
Variabilität der hydraulischen Leitfä-
higkeit oder die Niederschlagsmenge
wesentlich entscheidender ist. Für Bö-
den mit sehr niedriger hydraulischer
Leitfähigkeit ist selbst bei geringem
Sättigungsgrad die Infiltration der hier
getesteten Niederschlagsereignisse sehr
gering, sodass ein hoher Teil des Was-
sers theoretisch oberflächlich abfließen
würde (z.B. Lobau, Schalladorf). Bö-
den mit sehr hohen Ks-Werten zeigen
selbst bei sehr hohen Niederschlagser-
eignissen keine Generierung von Ober-
flächenabfluss (z.B. Sillianberger Alm;
Daten nicht in Abbildung).

3.3 Synthese

Unter der Berücksichtigung der Tat-
sache, dass Ks-Werte nur mit großen
Unsicherheiten hervorgesagt werden
können (Zeitfogel et al. 2022), sollten
Methoden entwickelt werden, hydrau-
lische Leitfähigkeiten besser vorhersa-
gen zu können. Pedotransferfunktionen
eignen sich, um auf regionaler Ebene
Vorhersagen zu machen (Zeitfogel et al.
2022; Wallner 2021). Auf lokaler Ebene
können diese auch teilweise bessere
Vorhersagen liefern als Messungen im
Labor (Wallner 2021), die nicht zwin-
gend widerspiegeln, was wirklich im
Feld stattfindet. Des Weiteren könnte
ein effektives Monitoring von Prozes-
sen auf der lokalen Ebene hilfreich sein,
das Verständnis zur Erstehung pluvia-
ler Hochwasserereignisse zu erhöhen.
Eine Möglichkeit hierfür wäre ein kom-
biniertes Monitoring bodenhydrologi-
scher Variablen, wie es u.a. an den
hier gezeigten Stationen in Österreich
stattfindet (Bernsteiner et al. 2020),
mit Monitoring des Oberflächenabflus-
ses unter sehr variablen Randbedin-
gungen inklusive zusätzlicher Bereg-
nungsexperimente zur Untersuchung
von Starkregenereignissen (Ries et al.
2020; Markart et al. 2011). Zusätzlich er-
höht die Weiterentwicklung von Model-
len mit Integrierung des dynamischen
Bodenwasserhaushalts auch die Vor-
hersage von Wasserflüssen und kann
in einer Vielzahl von Anwendungen,
wo Infiltrationsprozesse entscheidend
sind, von Vorteil sein (Steinbrich et al.
2021). Langzeitversuche in Kombinati-
on mit physikalisch basierten Model-
len der Hydraulik gekoppelt mit bo-
denhydrologischen Modellen könnten
maßgeblich dazu beitragen, Infiltrati-
onsprozesse und Oberflächenabfluss
besser zu verstehen und eben auch
Risikoabschätzungen auf lokaler Ebe-
ne durchzuführen; nicht nur in Bezug
auf den Oberflächenabfluss, sondern
auf die damit verbundene Erosion und
allgemein für Niederschlags-Abfluss-
Beziehungen.

4 Schlussfolgerung

Zum besseren Verständnis der beein-
flussenden Faktoren zur Generierung
von Oberflächenabfluss sind physi-
kalisch basierte Modelle hilfreich, die
Prozesse auf der Plotskala näher unter-
suchen. Hierfür wurden Simulationen
und Sensitivitätsanalysen mit dem Mo-
dell KINEROS durchgeführt. Es zeigte

sich, dass insbesondere die gesättigte
Leitfähigkeit und die Oberflächenrau-
heit sowohl das Gesamtabflussvolumen
als auch dessen Spitze maßgeblich be-
einflussen. Dies legt nahe, dass neben
Bodeneigenschaften auch die Land-
nutzung und -bewirtschaftung bei der
Durchführung einer Umweltrisikobe-
wertung berücksichtigt werden sollten.
Außerdem sollten Methoden entwickelt
werden, um die hydraulische Leitfähig-
keit lokal und regional zu erfassen und
die Unsicherheiten zu reduzieren.

Die Verteilung des Niederschlags hat
einen großen Einfluss auf den Abfluss-
prozess. Insbesondere die Intensität des
Niederschlagsereignisses korreliert di-
rekt mit der Abflusscharakteristik. Die
durch den Klimawandel prognostizierte
Verschiebung hin zu intensiveren Nie-
derschlagsereignissen wird unweiger-
lich zu einem höheren Abflussvolumen
führen.

Es konnte klar gezeigt werden, dass
hydrologische Modelle in Verbindung
mit detaillierter, statistischer Analyse
ein wichtiges Instrument zur Analyse
und Bewertung der hydrologischen Pro-
zesse und deren Unsicherheiten auf der
Plotskala sind. Ihr Einsatz sollte durch
In-situ-Messungen ergänzt werden, um
ihre Vorhersagefähigkeiten zu verbes-
sern und Entscheidungsträger:innen
wichtige Informationen für die Defini-
tion eines nachhaltigen Landmanage-
mentplans zu liefern.
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