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Zusammenfassung
 Wir präsentieren ein neues empirisches Modell der bodenhydraulischen Funktionen,

welches auf dem Modell von Peters (2013) aufbaut und dieses verbessert.

 Retentionsfunktion beschreibt Wassergehalte über den gesamten Feuchtebereich und
benötigt lediglich vier Parameter: Wassergehalt bei Sättigung, maximaler adsorbierter
Wassergehalt und zwei Parameter für die Beschreibung der Porengrößenverteilung.

 Retentionsfunktion ist stetig differenzierbar, die Wasserkapazitätsfunktion ist stetig.

 Hydraulische Leitfähigkeitsfunktion berücksichtigt kapillaren und nicht-kapillaren
Fluss sowie isotherme Dampfdiffusion, sie ist in geschlossener Form darstellbar und
benötigt im Vergleich zu klassischen Modellen lediglich einen zusätzlichen Parameter.

Ergebnisse

Abb. 2: Ergebnisse der Modellanpassung für die Böden 1-6 aus Peters (2013).
Sehr gute Beschreibung der Wasserretention (links, rot) über den vollen pF-
Bereich, die eine stetige Wasserkapazitätsfunktion garantiert (links, blau).
Durch die Berücksichtigung von Filmfluss und Wasserdampfdiffusion
ausgezeichnete Beschreibung der hydraulischen Leitfähigkeit (rechts, rot). Im
Vergleich zu klassischen Modellen wird lediglich ein zusätzlicher Parameter
geschätzt. In allen sechs Fällen sind alle sieben geschätzten Parameter
eindeutig zu bestimmen, das Modell ist nicht überparametrisiert. Für die
kapillare Sättigung wurde das lognormale Modell von Kosugi benutzt.

PDI-Modell
Die Retentionsfunktion berücksichtigt kapillare und adsorptive Speicherung, welche durch
die Sättigungen und ausgedrückt werden

(1)

Der Residualwassergehalt ist der maximale volumetrische Gehalt des adsorbierten
Wassers, ist der Sättigungswassergehalt .

Die Sättigung ist gegeben durch die geglättete stückweise lineare Funktion

(2)

mit dem Glättungsparameter . steht für den pF-Wert, für den pF-Wert beim
Lufteintrittspunkt und für den pF-Wert bei dem der Wassergehalt Null
wird ( 6,8; Schneider & Goss, 2012).

Die Sättigung muss beim pF-Wert den Wert Null erreichen. Dies gelingt über eine
Skalierung klassischer Sättigungsfunktionen (z.B. nach van Genuchten oder Kosugi)

(3) 

Das Modell der hydraulischen Leitfähigkeit ist gegeben durch

(4)

und repräsentiert die Prozesse Kapillarfluss, Fluss in Filmen und Zwickeln (nicht-kapillarer
Fluss), und Dampffluss ( ist ein Wichtungsparameter). Für die kapillaren Sättigungs-
funktionen (Gl. 3) existieren analytische Lösungen für das Leitfähigkeitsmodell nach Mualem
(siehe Peters, 2014). Nicht-kapillarer (Tokunaga, 2009; Peters, 2013) und Dampfluss (Saito et
al., 2006) werden über die Gleichungen

.
(5)       

(6)

beschrieben. Das Modell der hydraulischen Leitfähigkeit benötigt im Vergleich zu
klassischen Kapillarbündelmodellen lediglich den zusätzlichen Parameter .

Abbildung 1: Illustration des PDI-Modells. Links: Retentions- und Wasserkapazitätsfunktion sowie die zwei 
Komponenten kapillare und adsorptive Wasserspeicherung. Rechts: Hydraulische Leitfähigkeitsfunktion 
sowie die drei Komponenten kapillare, nicht-kapillare und Wasserdampfleitfähigkeit.
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