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instationären Fließexperimenten durch inverse Simulation 
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Zur Bestimmung der hydraulischen Funktionen an grö-
ßeren Bodenausschnitten is t die Verwendung von 
instationären Meßverfahren notwendig. Als Methode 
der Wahl hat sich hierbei in den letzten Jahren das Ve r-
fahren der "inversen Simulation" herausgestellt. Bei 
diesem Verfahren wird der Bodenausschnitt geeigneten 
Randbedingungen, z.B. einem mehrstufigen Ausfluss-
prozess ("multi-step outflow") unterworfen, und die 
Reaktion (Ausfluss, Tensionen in der Säule) hochaufge-
löst gemessen. Der Fließprozess wird dann unter 
Variation der hydraulischen Parameter solange nume-
risch simuliert, bis eine perfekte Deckung zwischen 
Beobachtung und Simulation erreicht ist. 

Es konnte gezeigt werden, dass die Identifikation der 
hydraulischen Funktionen für ein multi-step outflow 
Experiment eindeutig und korrekt erfolgt, sofern (a) 
sowohl Potential- als auch Ausflussmessdaten in der 
Objektfunktion der inversen Simulation berücksichtigt 
werden, (b) das angenommene Prozessmodell (übli-
cherweise die Richards-Gleichung) für das Experiment 
adäquat ist, und (c) die gewählte Parametrisierung der 
hydraulischen Funktionen flexibel genug sind, die 
"wahren" hydraulischen Eigenschaften fehlerfrei darzu-
stellen (Zurmühl, 1996; Durner et al., 1999). Da natürlich 
gelagerte Böden neben dem texturbedingten Primärpo-
rensystem in der Regel ein sekundäres 
Strukturporensystem besitzen, is t gerade der letztge-
nannte Punkt bei Verwendung eines einfachen 
sigmoidalen Modells für die Retentionsfunktion (z.B. 
van Genuchten/Mualem) oft verletzt. Anderseits ist die 
a priori Verwendung von sehr flexiblen und somit höher 
parametrisierten Funktionen (die z.B. bimodale Poren-
größenverteilungen widerspiegeln) problematisch.  Wir 
wollen in diesem Beitrag eine Methode vorstellen, bei 
der wir entgegen der bisher üblichen Methode, die hyd-
raulischen Eigenschaften durch phänomenologisch 
motivierte Modelle zu beschreiben, von keiner starren 
Form der hydraulischen Eigenschaften ausgehen son-
dern Spline-Funktionen zu deren Approximation 
verwenden. 

Theorie 

Die Parametrisierung der hydraulischen Eigenschaften 
erfolgt durch geeignete Spline-Basen (Bitterlich und 
Knabner, 2001a). A priori ist hierbei nur der Grad der 
verwendeten Splines festzulegen, die Anzahl der erfor-
derlichen Basisfunktionen wird durch die experiment-
ellen Daten selbst bestimmt. Aus numerischen Gesichts-
punkten (wie z.B. notwendige Glattheiteigenschaften) 

haben sich für die Parametrisierung quadratische Spli-
nes als vorteilhaft erwiesen. 

Zunächst gehen wir von einer groben Parametrisierung 
aus. Anschließend wird eingebettet in einen Multi-Level 
Prozess jeweils nach erfolgter inverser Simulation eine 
Verfeinerung der Spline-Parametrisierung vorgenom-
men. Durch eine derartige Verfeinerung wird erreicht, 
dass sich die Flexibilität der verwendeten Funktionen 
erhöht und dadurch eine Verbesserung bei der Rekon-
struktion der experimentellen Daten möglich is t. Diese 
Verfeinerung darf jedoch nicht beliebig fortgeführt wer-
den, da mit steigender Flexibilität der Einfluss der 
Messfehler in den experimentellen Daten auf die durch 
inverse Simulation bestimmten hydraulischen Eigen-
schaften stark anwächst und somit zu großen 
Identifizierungsfehlern führt. Um eine optimale Spline-
Parametrisierung zu erzielen, wird eine Fehleranalyse 
durchgeführt, die auf einer Singulärwertzerlegung der 
Sensitivitätsmatrix bezüglich der Freiheitsgrade der 
Spline-Parametrisierung beruht. Hierdurch kann ein 
Abbruchkriterium für den Multi-Level Prozess formuliert 
werden.  

Da innerhalb des Multi-Level Prozesses mehrfach eine 
inverse Simulation durchzuführen ist, werden effiziente 
numerische Verfahren zur Simulation und zur Sensitivi-
tätsberechnung wie sie durch Bitterlich und Knabner 
(2001b) beschrieben worden sind, eingesetzt. 

Material und Methoden 

Wir zeigen eine Anwendung der Methode an Daten 
eines Multi-Step-Ausfluss-Experimentes (Roth und 
Zurmühl, 1997). Die Messungen erfolgten an einer un-
gestört genommenen Bodensäule (Höhe 15.0 cm, 
Durchmesser: 12.0 cm) eines Ap-Horizonts (0-18 cm) 
eines landwirtschaftlich genutzten Bodens bei Rastatt, 
mit 92% Sand und 8% Schluffanteil. Der gesättigte 
Wassergehalt wurde zu ?s = 0.35 bestimmt, die gesättig-
te Leitfähigkeit betrug Ks = 300 cm d

-1
. Nach 

Aufsättigung der Probe bis zum oberen Rand wurde der 
Ausfluss durch eine schrittweise Erniedrigung des 
Wasserdrucks am unteren Rand induziert (Abb. 1). Die 
Druckübertragung erfolgte über eine gesinterte Glas-
platte (Robu, Porosität 3, Lufteintrittspunkt: –150 cm). 

Die Auswertung des Experiments erfolgte durch inverse 
Simulation der Fließvorgänge unter Annahme der Gü l-
tigkeit der Richardsgleichung (Hopmans et al., 2002). 
Für die hydraulischen Funktionen wurde das gekoppel-
te unimodale und bimodale van Genuchten/Mualem - 



Modell, sowie entkoppelte Splines (d.h. unabhängige 
Splines für Retentions- und Leitfähigkeitskurve) vorge-
geben. In der Objektfunktion wurden die gemessenen 
Ausflussdaten verwendet. Sowohl der gesättigte Was-
sergehalt als auch die gesättigte Leitfähigkeit wurden 
auf den gemessenen Wert fixiert. 

Ergebnisse und Diskussion 

Abbildung 1 zeigt die Messergebnisse sowie die simu-
lierten Ausflussdaten. Der beobachtete Ausfluss wird 
durch die Simulation mit dem unimodalen van Genuch-
ten-Modell nicht adäquat beschrieben. Die Verwendung 
der flexibleren Funktionen dagegen ergibt sehr viel 
bessere Übereinstimmungen zwischen Messungen und 
Simulation. Die Verwendung der Spline Approximation 
erbrachte im vorliegenden Fall jedoch noch kein optima-
les Ergebnis. Bemerkenswert gut ist dennoch die 
Übereinstimmung der bimodalen Retentionskurve und 
der Spline-Approximation nahe Sättigung. Auch der 
drastische Abfall der Leitfähigkeitsfunktion nahe Sätti-
gung wird von beiden Modellen klar wiedergegeben. 
Gleichzeitig erkennt man jedoch, dass – entsprechend 
der theoretischen Erwartung – die Verwendung der 
entkoppelten Spline Funktionen aufgrund des Fehlens 
von Potentialdaten in der Objektfunktion insgesamt 
zweifelhafte Ergebnisse liefert. Für eine entkoppelte 
Optimierung der hydraulischen Funktionen müssen also 
zusätzlich Potentialdaten in der Objektfunktion berück-
sichtigt werden. 

Dieses Beispiel sowie einige hier nicht dargestellte An-
wendungen zeigen, dass die Methode ein großes 

Potential besitzt, korrekte hydraulische Eigenschaften 
aus instationären Fließexperimenten auch für Böden mit 
einem Sekundärporensystem zu gewinnen. 
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Abb. 1: Ausflussexperiment: Oben links: Untere Randbedingung 
und, beobachteter Ausfluß. Oben rechts: beobachteter 
(gepunktet) und simulierter Ausfluß (durchgezogen), 
Verwendung des unimodalen van Genuchten/Mualem-
Modells; unten links: dto., bimodales van Genuchten/ 
Mualem-Modell; unten rechts: dto., Verwendung einer 
Spline-Repräsentation der hydraulischen Eigenschaf-
ten. 

Abb. 2: Identifizierte hydraulische Eigenschaften. Links: 
Retentionskurven und Porengrößenverteilungen. 
Rechts: Leitfähigkeitskurven. Gestrichelt: unimo-
dales van Genuchten/Mualem Model, durchgezo-
gen: bimodales Modell; gepunktet: Spline 
Approximation. 
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