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Zusammenfassung
Die vorliegende Masterarbeit beschreibt die Entwicklung eines Modells zur Erkennung des
Gewässeranschlusses

von

potenziell

erosionsgefährdeten

landwirtschaftlichen

Flächen.

Die

Grundlage für das Modell ist die Erosionsrisikokarte (ERK2), die von Gisler et al. (2010) entwickelt
wurde und das potenzielle Erosionsrisiko der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Schweiz im 2x2Meter-Raster zeigt. Da erodiertes Material mit dem Oberflächenabfluss weitergetragen werden und zu
Stoffeinträgen in Gewässer führen kann, ist es wichtig zu wissen, welche erosionsgefährdeten Flächen
ans Gewässer angeschlossen sind. In der Schweiz kann der Stoffeintrag entweder direkt, von Flächen
die neben dem Gewässer liegen, oder indirekt, von Flächen die weiter vom Gewässer entfernt sind,
aber über Einlaufschächte und die Kanalisation Anschluss haben, erfolgen.
Während bisherige Modelle den Gewässeranschluss für ganze Ackerparzellen berechnen, wurde in
dieser Arbeit ein pixelbasiertes Modell entwickelt: Mit dem Gewässeranschlussmodell kann für jede
Rasterzelle der ERK2 berechnet werden, ob sie eine hohe, mittlere, niedrige oder keine
Anschlusswahrscheinlichkeit ans Gewässer hat. Die Berechnung erfolgt mit zwei verschiedenen
Geographischen Informationssystemen (GIS), SAGA und ArcGIS. Als Eingangsdaten werden die
ERK2, das 2-Meter-Höhenmodell (DTM-AV) und die Vector25-Daten von Swisstopo verwendet.
Aus diesen Daten werden zuerst Faktoren wie Hangneigung, Tiefenlinien, Strassenklassen,
Gewässernetz und Pufferstreifen berechnet. Anschliessend wird einerseits ein erweitertes
Gewässernetz definiert, das aus entwässerten Strassen, Tiefenlinien und den Gewässern besteht.
Andererseits wird ein Raster mit bremsenden Flächen wie Wald und Hecken aus dem Höhenmodell
ausgeschnitten. In der folgenden Rechnung wird die Fliessdistanz von jeder Rasterzelle des
Höhenmodells zum erweiterten Gewässernetz berechnet. Im letzten Schritt der Modellierung wird die
ERK2 mit der Fliessdistanz verschnitten, wobei die Gewichtung der ERK2 mit zunehmender
Fliessdistanz abnimmt. Durch die Kombination mit der Erosionsrisikokarte können Flächen
ausgeschieden werden, die erosionsgefährdet und gleichzeitig ans Gewässer angeschlossen sind.
Massnahmen wie Grünstreifen auf solchen Flächen reduzieren somit einerseits das Erosionsrisiko und
andererseits die mögliche Gewässerbelastung.
Das Gewässeranschlussmodell wurde in verschiedenen Gebieten in der Schweiz kalibriert und anhand
bestehender Kartierungen in Frienisberg, Avenches und Ossingen validiert. Ein Grossteil der
angeschlossenen Flächen und des erweiterten Gewässernetzes wird erkannt, das Modell führt sogar
eher zu einer Überschätzung der Flächen mit Gewässeranschluss. Das Modell kann mit geringem
Aufwand und ohne Anpassungen auf Gebiete in der ganzen Schweiz angewendet werden. Da eine
potenzielle Gefährdung berechnet wird, sollten die resultierenden Karten für eine Beurteilung des
aktuellen Gewässeranschlusses einer Ackerfläche aber noch mit Informationen über die Landnutzung
und Bodenbearbeitung kombiniert werden.
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1 Einleitung
Boden und Wasser sind entscheidende Grundlagen der Nahrungsmittelproduktion. Deshalb ist es
wichtig, dass mit diesen Ressourcen sorgfältig umgegangen wird. Im Laufe der Jahrhunderte ist mit
dem Bevölkerungswachstum aber der Nutzungsdruck auf Böden und Gewässer gestiegen.
Übernutzung von Böden kann zu Bodenerosion und dadurch zu kleineren Ernteeinträgen führen. Bei
den Gewässern steigen mit der Übernutzung die Einträge von verunreinigenden Stoffen (Halbfass
2005).
Stoffeintrag in Gewässer kann über punktuelle oder diffuse Quellen geschehen. Punktuelle Einträge
entstehen häufig bei Abwassereinleitungen und sind deshalb einfach zu lokalisieren. Mit technischen
Massnahmen wie Abwasserreinigungsanlagen können sie stark vermindert werden. Für diffuse
Stoffeinträge ist das viel schwieriger, da die Eintragsquellen nicht klar lokalisierbar sind und in einem
grossen Gebiet erfolgen können. Solche Einträge in Gewässer erfolgen grösstenteils durch die
Landwirtschaft und sind häufig durch Bodenerosionsprozesse bedingt (Voges 1999).
Bodenerosion auf landwirtschaftlich genutzten Flächen führt zum Abtrag der humushaltigen Feinerde
auf dem betroffenen Feld. Wird das erodierte Bodenmaterial nicht weiter unten im Feld wieder
abgelagert, sondern weitergetragen, führt das zu sogenannten Off-site-Schäden. Ein Teil dieser
Schäden sind die diffusen Einträge von Bodenmaterial, Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel in
nahegelegene Gewässer (Scheffer et al. 2009). Für die Gewässer sind diese Einwaschungen aber
problematisch, da sie zu einer Verschlechterung der Qualität des Wassers und zu einer Veränderung
des Gleichgewichtes im Ökosystem führen können. Um solche Einträge ins Gewässer zu verkleinern,
muss ermittelt werden, aus welchen Feldern das Bodenmaterial erodiert wurde. Danach kann mittels
geeigneter Anbaumethoden oder Pufferstreifen die Einwaschung reduziert werden (Prasuhn und
Grünig 2001).

1.1

Problemstellung

Diffuse Einträge von Bodenmaterial in Gewässer zu messen, ist sehr komplex. Nur wenn ein isoliertes
Einzugsgebiet mit einem einzigen Ausfluss betrachtet wird, kann klar gemessen werden, von welchen
Flächen wie viel Material ausgewaschen wurde (Rohr 1994). Je grösser das Einzugsgebiet ist, dessen
Gewässeranschluss berechnet werden soll, desto schwieriger wird es, die Mengen von erodiertem
Material pro Fläche zu messen. Für die Berechnung ab einer gewissen Gebietsgrösse muss deshalb
auf vereinfachende Modelle oder gröbere Kartierungen zurückgegriffen werden. Damit kann aber
häufig nur noch die ans Gewässer angeschlossene Fläche und nicht mehr die Menge des
eingetragenen Materials beurteilt werden.
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In der Schweiz können Stoffeinträge nicht nur direkt vom Feld ins Gewässer erfolgen, sondern auch
indirekt über eingedolte Bäche und die Strassenentwässerung. Durch deren oberirdische
Einlaufschächte kann das Wasser von den Feldern mitsamt erodiertem Sediment relativ direkt und
schnell ins nächste Gewässer gelangen (siehe Abbildung 1). Dies erschwert eine Lokalisierung des
diffusen Stoffeintrages ungemein: Um eine Verschmutzung eines Gewässers zu erklären, müssen
darum alle zum Gewässer zuführenden Leitungen und die daran angeschlossenen Flächen
berücksichtigt werden (Prasuhn 2005).

Abbildung 1: Einleitung von verschmutztem Wasser in einen Bach in Melchnau. Der rote Punkt und der Pfeil geben den
Standort und die Blickrichtung an. Die Leitung leitet wohl das Strassenabwasser ab, womit auch die oberhalb liegenden
Ackerflächen Einträge ist Gewässer verursachen können. (Foto: Simon Alder 14.2.2011, Landeskarte 1:25‘000 (LK25) von
Swisstopo, eigene Darstellung).

Wenn der Gewässeranschluss eines grösseren Gebiets berechnet werden soll, ist es sinnvoll mit
Geografischen Informationssystemen (GIS) zu arbeiten. Mit diesen ist es möglich, hydrologische
Berechnungen in Einzugsgebieten zu machen und allfällig entstehender Oberflächenabfluss, also
Niederschlag, der über die Bodenoberfläche ins Gewässer fliesst, zu erkennen (Halbfass 2005). In
Deutschland und in der Nordwestschweiz wurden schon flächendeckende Gewässeranschlusskarten
mittels GIS erstellt. Diese Karten zeigen jeweils für ganze Ackerschläge, ob sie keinen, einen
indirekten oder einen direkten Anschluss ans Gewässer haben (Bug und Mosimann 2011).
Damit überhaupt Material in ein Gewässer eingewaschen werden kann, braucht es Niederschläge und
Bodenerosion. Deshalb ist für eine Berechnung des Gewässeranschlusses von Ackerflächen eine
Berechnung der möglichen Bodenerosion unabdingbar. Am Centre for Development and Environment
(CDE) Bern wurde in den letzten Jahren eine Erosionsrisikokarte für die landwirtschaftliche
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Nutzfläche der Schweiz (ERK2) erarbeitet. Damit wird die potenzielle Bodenerosion in Tonnen pro
Hektar pro Jahr im 2x2-Meter-Raster erfasst (Gisler et al. 2010).
10% - 20% des erodierten Bodenmaterials gelangen in der Schweiz ins nächste Gewässer (Mosimann
et al. 1990; Prasuhn 2011). Um diese Einträge zu vermindern, müssten in erster Linie
erosionsgefährdete und ans Gewässer angeschlossene Flächen lokalisiert werden. Deshalb soll in der
vorliegenden Arbeit, als Ergänzung zur Erosionsrisikokarte, der Gewässeranschluss von
erosionsgefährdeten Flächen modelliert werden. Da bei der Erosionsrisikokarte die Bodenerosion im
2x2-Meter-Raster erfasst wird, sollte bei dieser Gewässeranschlusskarte der Berechnungsfokus auch
auf den einzelnen Rasterzellen liegen. Das heisst, für jede Rasterzelle der Erosionsrisikokarte sollte
berechnet werden, ob sie eine gewisse Gewässeranbindungswahrscheinlichkeit hat. Darin liegt auch
der Hauptunterschied zu bereits bestehenden Modellen in der Schweiz (Bug und Mosimann 2011;
Noll 2009). Diese scheiden Gewässeranschluss nur für ganze Ackerparzellen aus, was eine
Lokalisierung von besonders erosionsgefährdeten und ans Gewässer angeschlossenen Teilen der
Parzelle erschwert.

1.2

Zielsetzung und Fragestellungen

In dieser Masterarbeit soll als Erweiterung der Erosionsrisikokarte (ERK2) ein Modell entwickelt
werden, das den Gewässeranschluss für die landwirtschaftliche Nutzfläche berechnen und später in
der ganzen Schweiz angewendet werden kann. Die Zielsetzung gliedert sich in folgende Unterziele
und –fragen:

1. Bestimmung der Faktoren, die für die Erfassung des Gewässeranschlusses in der Schweiz
zentral sind und für die eine flächendeckende Datengrundlage besteht.
„Welche Faktoren sind für eine GIS-Modellierung des Gewässeranschlusses der landwirtschaftlichen
Nutzfläche entscheidend und wie stark sollen sie im Modell bewertet werden?“
„Welche Datengrundlagen bestehen für die ganze Schweiz und wie sind sie mit der
Erosionsrisikokarte vereinbar?“

2. Ein Modell entwickeln, das die bisherigen Kenntnisse zur Ermittlung von Gewässeranschluss
miteinbezieht, dabei aber den besonderen Fall der Entwässerung in der Schweiz berücksichtigt.
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„Können bereits existierende Gewässeranschlussmodellierungen für diese Zielsetzung adaptiert
werden?“
„Wie kann die künstliche Entwässerung von landwirtschaftlichen Flächen über Strassen, Wege und
Einlaufschächte ins Modell implementiert werden?“
„Welche vereinfachenden Annahmen müssen getroffen werden, damit das Modell in grossen
Einzugsgebieten angewendet werden kann?“

3. Das Modell in Geographische Informationssysteme (GIS) einbinden und zur Kalibrierung
und Validierung in verschiedenen Einzugsgebieten in den Kantonen BE, ZH, BL und VD
anwenden.
„Welche GIS-Tools erlauben eine Gewässeranschlussmodellierung?“
„Anhand welcher Daten kann das Modell kalibriert und validiert werden?“
„Kann das erarbeitete Modell ohne Anpassungen auf verschiedene Einzugsgebiete angewendet
werden?“

4.

Flächen

unterscheiden,

von

denen

Oberflächenabfluss

direkt

oder

über

Kanalisationsleitungen indirekt ins Gewässer fliesst.
„Wie

stark

unterscheiden

sich

direkter

und

indirekter

Gewässeranschluss

in

den

Untersuchungsgebieten?“

1.3

Untersuchungsgebiete

Das Modell wird anhand verschiedener Untersuchungsgebiete erstellt, kalibriert und bewertet. Dafür
wurden Gebiete ausgewählt, für die bereits einmal der Gewässeranschluss kartiert oder modelliert
wurde. Eigene Kartierungen konnten innerhalb eines Jahres gemacht werden. Damit konnte aber nur
der aktuelle und nicht der potenzielle Gewässeranschluss kartiert werden. Als Ergänzung zu den
vorhandenen Beobachtungen und Daten (Noll et al. 2010; Prasuhn und Grünig 2001; Frey et al. 2011;
Ledermann et al. 2010) sind aber aktuelle Beobachtungen optimal.
Das Hauptuntersuchungsgebiet Frienisberg liegt in den drei Gemeinden Seedorf (BE), Grossaffoltern
und Schüpfen im Norden Berns. Aus dem Gebiet wurde im Rahmen des Nationalfonds-Projektes 22
„Boden“ zur Untersuchung von Bodenerosion im schweizerischen Mittelland (Mosimann et al. 1990)
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zehn Teilgebiete ausgewählt. Prasuhn und Grünig (2001) haben aus diesen für die fünf Gebiete
Lobsigen, Seedorf, Suberg, Schwanden und Frienisberg eine Kartierung des Gewässeranschlusses
gemacht. Da für diese fünf Teilgebiete somit langjährige Erosionsschadenskartierungen und -daten
vorliegen, wird auf sie in dieser Arbeit näher eingegangen.

Ausschnitt Wiler

Abbildung 2: Übersichtskarte des Hauptuntersuchungsgebietes Frienisberg mit den fünf Teilgebieten (rot) und dem
Ausschnitt Wiler (orange), der zur Illustration der Modellierung verwendet wird. (Quelle: Prasuhn und Grünig 2001: 22,
eigene Darstellung).

Das Teilgebiet Frienisberg ist das steilste und liegt am Nordabhang des gleichnamigen Hügels. Die
drei Gebiete Suberg, Seedorf und Lobsigen in der Seedorf-Mulde haben wie auch Schwanden, das
etwas abseits in der Lyssbachebene liegt, ein weniger starkes Relief. Der geologische Untergrund im
Gebiet besteht aus unterer Süsswassermolasse und Würm-Moränen, die häufigsten Bodenarten sind
normal durchlässige Braun- und Parabraunerden (Prasuhn und Grünig 2001; Chisholm 2008). Zur
Illustration der Modellierung wird immer der gleiche Ausschnitt verwendet, er liegt in Wiler,
zwischen Seedorf und Suberg (siehe Abbildung 2).
Ein weiteres Untersuchungsgebiet liegt im Oberaargau in den Gemeinden Melchnau, Reisiswil und
Gondiswil. Das Gebiet hat ein sehr ausgeprägtes Relief und eine mittlere Hangneigung von 18%.
Dies führt zu einer starken Erosionsgefährdung von fast dem ganzen landwirtschaftlich genutzten
Gebiet. Der geologische Untergrund besteht vor allem aus Oberer Meeresmolasse, die häufigsten
Bodenarten sind Braunerden und Saure Braunerden (Chisholm 2008). Das Gebiet wurde ausgewählt,
weil es bereits in vorhergehenden Arbeiten bearbeitet wurde und deshalb Informationen über Erosion
und Oberflächenabfluss existieren (Ledermann et al. 2010).
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Drei Gebiete in Ossingen (ZH), Avenches (VD) und Brislach (BL) werden zur Validierung und
Plausibilisierung des Modells verwendet. Sie umfassen jeweils nur wenige Quadratkilometer und
wurden ausgewählt, weil für sie bereits Ergebnisse und Daten zu Gewässeranschluss und
Strassenentwässerung vorliegen (Doppler et al. 2012; Burgos und Noll 2010; Bug und Mosimann
2011).
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2 Grundlagen
Im folgenden Kapitel werden verschiedene Grundlagen zum Modell erläutert und es wird auf den
aktuellen Forschungsstand eingegangen. Im letzten Unterkapitel wird die Arbeit in den
Forschungsstand eingeordnet.

2.1

Bodenerosion und Gewässeranschluss

Erosion ist ein durch menschliche Aktivität beschleunigter Prozess, bei dem Bodenmaterial
abgetragen und an einer anderen Stelle wieder abgelagert wird. Erosion kann durch Wasser oder Wind
geschehen. Damit Boden durch Wind erodiert werden kann, braucht es aber starke Winde und ein
trockenes Klima mit weniger als 300 mm Jahresniederschlag. Erosion durch Wasser spielt in der
Schweiz eine viel grössere Rolle, deshalb behandelt diese Arbeit nur diese Erosionsform.

Abbildung 3: Auslösung von Bodenerosion. (Quelle: Mosimann 1990: 35).

Wenn der Boden bedeckt ist, kann fast kein Material erodiert werden, die Werte dafür liegen bei etwa
0.03 mm Boden pro Jahr in der Schweiz. Mit der ackerbaulichen Bewirtschaftung des Bodens können
die Abtragsraten aber ansteigen und es wird von Bodenerosion gesprochen. Die Prozesse der
Auslösung von Bodenerosion werden in Abbildung 3 aufgezeigt: Wenn landwirtschaftliche Flächen
ackerbaulich genutzt werden, ist der Boden zwischenzeitlich unbedeckt. Unbedeckter Boden kann
weniger Regenwasser aufnehmen, ist ungeschützt gegen die erosive Wirkung von Regentropfen und
den entstehenden Oberflächenabfluss. Die Grösse des Oberflächenabflusses und die Menge des
Bodenmaterials, das mittransportiert wird, hängt von verschiedenen Faktoren wie der Stabilität der
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Aggregate, der Hangneigung und der Scherkraft, also des Erosionswiderstandes des Bodens
gegenüber dem Wasser, ab. Bei unbedecktem, stark geneigtem Boden können deshalb die
Abtragsraten

sehr

stark

ansteigen

(Mosimann

et

al.

1991).

Obwohl

mittlerweile

in

erosionsgefährdeten Gebieten mit bodenschonenderen Methoden angebaut wird, kann nicht ganz
vermieden werden, dass mehr Bodenmaterial abgetragen als durch Verwitterung neugebildet wird.

Da die Wassermenge, die zu Bodenerosion führt, meist nur in einem bestimmten Zeitraum verfügbar
ist, spielt es eine grosse Rolle, wann welche Ackerfläche unbedeckt ist. Die grössten Erosionsschäden
und

Bodenmaterialeinträge

in

Gewässer

geschehen

bei

der

Schneeschmelze

und

bei

Starkregenereignissen. Im Winter sind häufig Winterweizenflächen und Brachland betroffen, wo der
Schnee auf fast unbedecktem Boden liegt (Prasuhn 2012). Wenn die Schneeschmelze einsetzt, kann es
sein, dass das geschmolzene Wasser grosse Mengen Bodenmaterial ablöst und wegtransportiert. Da
der Sommer in der Anbausaison liegt, sind wegen der Bodenbedeckung weniger Flächen ungeschützt.
Dies führt auch zu geringeren Bodenabtragsraten durch Starkregen im Sommer als durch die
Schneeschmelze im Winter (Prasuhn und Grünig 2001; Voges 1999). Weitere stark gefährdete
Feldfrüchte neben dem Winterweizen sind Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben. Besonders beim Mais
lassen die nur langsam wachsenden und in Reihen angelegten Stauden einen grossen Teil des Bodens
unbedeckt, was zu sehr grossen Abtragsraten führen kann (Mosimann et al. 1991).
Grundsätzlich kann zwischen linearer und flächenhafter Bodenerosion durch Wasser unterschieden
werden (Prasuhn und Grünig 2001; Mosimann et al. 1991):
•

Lineare Bodenerosion werden alle Erosionsformen genannt, wo Abfluss konzentriert auftritt
und sich so in den Boden eintiefen kann. Die gut sichtbaren Rillen, Rinnen und Gräben treten
vor allem in Vertiefungen im Gelände, in Ackerfurchen oder in Fahrstreifen auf, wo der
Oberflächenabfluss zusammenfliessen kann.

•

Flächenhafte Bodenerosionsformen sind Oberflächenverschlämmung und Flächenspülung.
Zur Verschlämmung führen am Boden auftreffende Regentropfen durch die Zerstörung von
Bodenaggregaten und der folgenden Nivellierung der Oberfläche. Flächenspülung wird
Oberflächenabfluss genannt, der auf einer grösseren Fläche auftritt, ohne dass es
Erosionsrillen gibt, die tiefer als 2 cm sind.

Um das potenzielle Erosionsrisiko der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu erkennen, wurde für die
Schweiz die Erosionsrisikokarte im 2x2-Meter-Raster (ERK2) erstellt. Für die Karte wurde
angenommen, dass der Boden der ganzen zu berechnenden Fläche unbedeckt ist. Das Erosionsrisiko
wurde in 9 Klassen ermittelt und zeigt den langjährigen mittleren Bodenabtrag bei unbedecktem
Boden (siehe Abbildung 4).
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Abbildung 4: Erosionsrisikokarte ERK2 im Gebiet Wiler. (Quelle: Gisler et al. 2010, eigene Darstellung, hinterlegt mit der
LK25 von Swisstopo).

Für die Berechnung der ERK2 wurde die frei verfügbare ArcGIS-Extension AVErosion verwendet
(Schäuble 2005). Sie basiert auf der MUSLE87 (Modified Universal Soil Loss Equation von 1987
(Hensel und Bork 1988)). Mit der MUSLE87 kann die Bodenerosion in Tonnen Bodenmaterial pro
Hektar und Jahr durch die Multiplikation von 6 Faktoren, die für AVErosion bereitgestellt werden
müssen, errechnet werden. Diese sind: Niederschlagserosivität (R-Faktor), Bodenerodierbarkeit (KFaktor), Grösse des Einzugsgebietes und Hanglänge (L-Faktor), Hangneigung (S-Faktor),
Bodenbedeckung und –bearbeitung (C-Faktor) und Erosionsschutz (P-Faktor).
Bei der MUSLE87 wird im Vergleich zu klassischen USLE (Universal Soil Loss Equation
(Wischmeier und Smith 1978)) vor allem der Hanglängen-Faktor auf eine andere Art berechnet. Dies
führt zu einer realistischeren hydrologischen Simulation des Einzugsgebietes (siehe Kapitel 3.4).
Deshalb wurde für die Erstellung der ERK2 die MUSLE87 und AVErosion verwendet (Gisler et al.
2010).
Da bei der Berechnung der ERK2 der Erosionschutzfaktor (P-Faktor) nur teilweise berücksichtigt und
die Bodenbewirtschaftung und –bearbeitung (C-Faktor) ausgeklammert wurde, beziehungsweise den
Faktor 1 zugewiesen erhielt, sind die modellierten Abtragswerte mindestens um den Faktor 10 zu
hoch (Gisler et al. 2010). Um aus dem potenziellen Risiko das aktuelle Bodenerosionsrisiko zu
erhalten, müsste deshalb noch die aktuelle Landnutzung, Bodenbearbeitung und -bewirtschaftung der
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Flächen hinzugefügt werden. Dieser Faktor müsste jedoch Jahr für Jahr immer wieder angepasst
werden, da sich die Bewirtschaftung auf Fruchtfolgeflächen ständig verändert.
Schäden, die auf dem von der Erosion betroffenen Feld entstehen, werden On-Site Schäden genannt.
Dies betrifft auch den Fall, wenn Bodenmaterial vom oberen Teil eines Ackers in den unteren Teil
verlagert wird. Off-Site Schäden gibt es da, wo das erodierte Material ausserhalb des Feldes, sei es in
einem fremden Feld, auf einer Strasse, im Siedlungsgebiet abgelagert oder in ein Gewässer
eingewaschen wird (Mosimann et al. 1991; Prasuhn und Grünig 2001). Da mit dem Sediment häufig
auch ausgebrachte Dünger, Herbizide oder Pestizide aus dem Feld ausgewaschen werden, bedrohen
diese Stoffe das natürliche Gleichgewicht an den Orten, wo sie abgelagert werden. Dies gilt besonders
auch für Gewässer: Vor allem der in Pflanzendüngern enthaltene Phosphor führt zur Überdüngung
von Gewässern. Diese Belastung mit Nährstoffen kann zu einem stärkeren Pflanzenwachstum, mehr
Biomasse und dadurch bedingtem Sauerstoffmangel in Seen führen (Prasuhn und Grünig 2001).
Sedimenteintrag kann zur Verstopfung von Poren an der Gewässersohle führen, was die Laichplätze
von Fischen gefährdet (Frey et al. 2011).
Wenn aber die Eintragspfade dieser Stoffe in die Gewässer erkannt werden, können Massnahmen
gegen die Einwaschung ergriffen werden. Dies können Grasfilterstreifen oder Flächen mit erhöhtem
Rententionspotential an den gefährdeten Orten sein. Zudem können Massnahmen auf dem von
Bodenerosion betroffenen Feld ergriffen werden (Halbfass 2005).
Um die Anbindung von Ackerflächen ans Gewässer zu ermitteln, wird in der wissenschaftlichen
Literatur von Gewässeranschluss oder hydrologischer Konnektivität gesprochen. Mit der Ermittlung
dieser Konnektivität sind aber nicht nur Oberflächenabflüsse gemeint, sondern auch die
unterirdischen Flüsse von im Wasser gelösten Stoffen. Für die Berechnung des Gewässeranschlusses
und der dabei mitgeführten Sedimentfracht werden häufig die gleichen sechs entscheidenden Faktoren
erwähnt. Diese sind: Klima, Oberflächenabfluss, Hangneigung und Hangform, Entwässerungsmuster,
Landnutzung und Eigenschaften des Sedimentes (Bracken und Croke 2007; McHugh et al. 2002). Da
also

für

eine

Berechnung

der

Wasserflüsse

im

Boden

sehr

detaillierte

Daten

über

Bodenbeschaffenheit und Landnutzung miteinbezogen werden müssen, können viele KonnektivitätsModelle nur an kleinen oder mittelgrossen Einzugsgebieten angewendet werden (Frey 2009).
Wie sich in Untersuchungen zum Gewässeranschluss von Ackerflächen herausgestellt hat, kommen
die grössten Stoffeinträge in die Gewässer meist nur von einzelnen, stark angeschlossenen Feldern
eines Einzugsgebiets. Laut Halbfass (2005) stammen 80 - 90 % des Sedimenteintrages in die
Gewässer von weniger als 20% der Einzugsgebietsfläche. Um diese Sedimenthauptlieferflächen
(Halbfass 2005) oder „Critical Source Areas“ zu erkennen, wurden für kleine Einzugsgebiete bereits
verschiedene Modelle entwickelt (Frey 2009; Payraudeau et al. 2009; Halbfass und Grunewald 2008).
Diese Risikogebiete unterscheiden sich von den anderen Flächen vor allem dadurch, dass auf ihnen
schnelle hydrologische Prozesse wie Oberflächenabfluss und Wasserflüsse im Boden zum
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Drainagensystem entstehen können (Frey 2009). Diese Erkenntnisse sind vor allem für die Bauern
interessant, denn wenn solche Flächen erkannt werden können, müssen nur auf einem kleinen Teil der
landwirtschaftlichen Fläche Reduktionsmassnahmen durchgeführt werden (Frey et al. 2011).

Eine besondere Funktion bezüglich des Gewässeranschlusses von Ackerflächen haben Tiefenlinien,
denn in ihnen besteht meist die grösste Erosionsgefährdung. In Tiefenlinien wird der Abfluss eines
Einzugsgebiets gebündelt und kanalisiert, was zu einer Erhöhung der Fliessgeschwindigkeit führt.
Dadurch wird der Bodenabtrag vergrössert und es kann mehr Erosionsmaterial im Wasser
transportiert werden. Um eine Reduktion des Gewässeranschlusses zu erreichen, muss deshalb
versucht werden, in Tiefenlinien die Geschwindigkeit des Abflusses zu drosseln und die
Sedimentation zu fördern. Das kann mit Grasfilterstreifen oder Ackerrandfurchen erreicht werden
(Voges 1999). Gerade bei gebündeltem Oberflächenabfluss können solche bremsenden Elemente ihre
Wirkung aber nur schwer entfalten (Halbfass 2005). Flächenhafter Abtrag muss aber mit solchen
Strukturen gebremst werden, da er sonst Verschlämmungsschichten bildet, was wiederum zu einer
erhöhten Abflussbildung führt (Voges 1999).

2.2

Direkter und indirekter Gewässeranschluss

Der Eintrag von Sediment aus Ackerflächen in ein Gewässer kann direkt oder indirekt erfolgen
(Prasuhn und Grünig 2001; Mosimann et al. 2007):
•

Direkter Eintrag liegt vor, wenn Flächen am Gewässer liegen oder Wasser vom Feld über eine
Tiefenlinie in das Gewässer fliessen kann. Auch wenn das Feld nur über einen Weg oder
einen Grasstreifen vom Gewässer getrennt ist, wird von direktem Gewässeranschluss
gesprochen.

•

Von indirektem Gewässeranschluss wird gesprochen, wenn die Fläche weit weg vom
Gewässer liegt. Der indirekte Eintrag erfolgt dann über die Strassenentwässerung und
Drainageleitungen, die das ausgewaschene Material über Einlaufschächte in das nächste
Gewässer führen.

•

Es gibt auch Ackerflächen, die keinen Gewässeranschluss haben. Von diesen kann kein
Material direkt oder indirekt ins Gewässer gelangen, weil sie entweder zu flach sind oder der
Abfluss beispielsweise durch eine Hecke abgebremst wird.

In der Schweiz fliesst ein grosser Teil des Regenwassers, das in einem Gebiet anfällt, unterirdisch
über die Kanalisation oder Drainageleitungen ins nächste Gewässer. Der Grund dafür sind seit Ende
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des 19. bis Ende des 20. Jahrhunderts in zunehmendem Masse vorgenommene Flurbereinigungen und
Meliorationen (Ewald und Klaus 2010). Dabei wurde die Landschaft zugunsten einer effizienteren
Landwirtschaft stark umgestaltet und Erschliessungsstrassen gebaut, Bäche eingedolt und
Fruchtfolgeflächen drainiert. Drainageröhren liegen durchschnittlich einen Meter im Boden und
entwässern Felder, auf denen sonst wegen der Nässe keine intensive ackerbauliche Nutzung möglich
wäre. Häufig wurden auch kleinere Bäche mit einer Breite von weniger als 40 cm mit Röhren in den
Boden verlegt (Ewald und Klaus 2010). Im Kanton Zürich sind so knapp 30% der
Oberflächengewässer eingedolt worden (Brändli 1991). Zu den Meliorationsmassnahmen Drainage
und Eindolung gehören auch Schächte, welche den Unterhalt der Leitungen vereinfachen und das
Oberflächenwasser sammeln. Dieses muss nach einer Eindolung künstlich abgeleitet werden, da es
nicht mehr auf natürlichem Weg ins nächste Gewässer gelangen kann. Laut Mosimann et al. (1991)
sollte das überall da geschehen, wo es gebündelten Abfluss gibt, wo Wasser von Wegen ins nächste
Feld fliessen kann, wo es feuchte Hänge mit schlecht durchlässigen Böden hat, wo es grosse und
steile Einzugsgebiete hat oder wo grosser Oberflächenabfluss droht. Wenn es an solchen Stellen keine
Einlaufschächte hätte, wären daran anschliessende Strassen oder Äcker durch Erosion bedroht
(Mosimann et al. 1991).

Da auf asphaltierten Strassen kein und auf geschotterten Wegen fast kein Wasser versickern kann, das
darauf anfallende Regenwasser aber auch zu Erosionsschäden führen kann, muss es entweder über die
Randstreifen versickern oder durch Einlaufschächte abgeleitet werden (Prasuhn und Grünig 2001).
Dafür muss zuerst geklärt werden, ob und wie stark das Strassenabwasser verschmutzt ist. Laut dem
Gewässerschutzgesetz von 1991, Artikel 7, muss verschmutztes Abwasser behandelt werden. Nicht
verschmutztes Abwasser sollte wenn möglich versickert werden. Falls dies nicht möglich ist, kann es
in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet werden.
Die Verschmutzung des Abwassers auf Strassen hängt vor allem von der Menge des Verkehrs ab, der
darauf anfällt. Bei weniger als 5000 Autos pro Tag wird die Belastung des Strassenabwassers als
gering eingestuft (BUWAL 2002). In Siedlungsgebieten kann jedoch auch verschmutztes Abwasser
auf die Strasse gelangen, beispielsweise von Dächern. Deshalb hat es in grösseren Ortschaften zum
Teil eine Meteorwasserkanalisation, wo das Abwasser einen Reinigungsprozess durchläuft, bevor es
wieder ins Gewässer gelangt (Kaufmann und Herren 1999). Auf landwirtschaftlichen Güterwegen
wird das Wasser wegen des wenigen Verkehrs nicht stark verschmutzt, es sei denn es gelangt von
Feldern erodiertes Material darauf. Deshalb wird bei landwirtschaftlichen Güterwegen versucht, das
Wasser über die Randstreifen versickern zu lassen. Wenn die nähere Umgebung der Strasse zu stark
geneigt ist, kann das anfallende Wasser nicht versickern, wegen der Neigung muss aber befürchtet
werden, dass die Strasse beschädigt wird. Deshalb haben geneigte Strassen meistens auch
Einlaufschächte und eine Entwässerung (Bürkel und Stauber 2005; Bug und Mosimann 2011).
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Bei Drainageleitungen und Strassenentwässerungen gibt es verschiedene Arten von Schächten. Zur
Einleitung von Oberflächenwasser braucht es Einlaufschächte mit einem Gitterrost als Deckel, damit
das Wasser hineinfliessen kann. Es bestehen jedoch auch verschlossene Schächte, die zur Reinigung
der Abwasserleitungen angelegt wurden. Bei den Einlaufschächten sind zwei verschiedene Formen
vorherrschend:
Einlaufrost	
  

-‐-‐
Kanalisationsleitung
l
e
-‐-‐
it
u
l
n
e
g
Abbildung 5: Schlammsammler (links) und Kontrollschachtit (rechts). (Quelle: http://technikseiten.hsr.ch,
Zugriff: 28.3.2012,
eigene Darstellung).
u
n
• Im Schlammsammler wird der Abfluss ggebremst, damit sich Material ablagern kann (Muth

1991). Es besteht ein Überlauf in eine Leitung, die das Wasser entweder in einen Vorfluter
einleitet oder versickern lässt. Dieser Überlauf liegt meistens in einer bestimmten Höhe,
damit sich, wie der Name sagt, Schlamm oder mitgeführtes Material ablagern kann. Wenn das
Wasser von diesem Überlauf aber in eine Versickerungsvorrichtung fliesst, die
Versickerungsart also nicht über den Oberboden erfolgt, muss überprüft werden, ob das
Grundwasser nicht verschmutzt wird. Denn die Humusschicht bei der Versickerung über den
Oberboden hat eine sehr wichtige Funktion bei der Filterung von Schwermetallen wie Zink
und Blei (Jordi 2006). Solche sammeln sich bei einem grossen Verkehrsaufkommen auf der
Strassenoberfläche an (BUWAL 1996). Schlammsammler werden etwa ein Mal pro Jahr
entleert, damit das angesammelte Material nicht den Schacht verstopft oder doch noch in die
Leitung gelangt. Der Schlamm wird in einer Deponie entsorgt (gemäss mündlicher Mitteilung
von Fritz Witschi, Strasseninspektor Seeland).
•

Kontrollschächte sind zur Überprüfung und Reinigung von Drainageleitungen vorgesehen
(Muth 1991). Meistens sind sie an der Oberfläche verschlossen, zum Teil haben sie jedoch
auch einen Gitterrost als Deckel. Einlaufendes Wasser wird direkt in die Abwasserleitung, die
am Grund des Schachtes verläuft, geleitet (siehe Abbildung 5).
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Das Gewässerschutzgesetz und die -verordnung wurden auf nationaler Ebene erstellt. Häufig muss
jedoch vor Ort beurteilt werden, welche Entwässerungsart der Strasse gewählt werden soll. Wie in
Tabelle 1 ersichtlich ist, sind die Kompetenzen dafür je nach Strassentyp beim Bund, bei den
Kantonen oder den Gemeinden. Obwohl es auch noch kantonale Vorschriften zur Entwässerung gibt,
kann die Entwässerung je nach Gemeinde variieren, weil die Gegebenheiten vor Ort verschieden
interpretiert

werden.

Das

macht

allgemeingültige

Aussagen

zur

Entwässerung

von

landwirtschaftlichen Güterwegen und damit eine exakte Modellierung sehr schwierig.
Kompetenz der gewässerschutzrechtlichen Bewilligung von Versickerungen und Einleitungen:
Geh- und Radwege

Einwohnergemeinde

Privatstrassen

Einwohnergemeinde

Gemeindestrassen

Einwohnergemeinde

Kantonsstrassen

Kanton

Nationalstrassen

Bund

Anlagen in Grundwasserschutzzonen

Kanton

Meliorationen

Kanton

Tabelle 1: Kompetenzen in der gewässerschutzrechtlichen Bewilligung von Versickerungen und Einleitungen (Quelle: Amt
für Umwelt Solothurn, http://www.so.ch/fileadmin/internet/bjd/bumaa/pdf/wasser/345_mb_02.pdf, Zugriff: 20. 2. 2012,
eigene Darstellung).

Ein weiterer Grund, welcher Aussagen zur Entwässerung von landwirtschaftlichen Güterwegen
erschwert, ist die Finanzierung des Strassenbaus. Häufig übernahmen Bund und Kantone die Kosten
für eine Melioration oder Flurbereinigung. Wenn in einem Gebiet jedoch keine Melioration
durchgeführt wurde, mussten die Gemeinde oder Private die Erstellung von neuen Strassen
finanzieren. Dies führte dazu, dass die Erosionsgefährdung und die Ableitung von Oberflächenwasser
je nach Finanzierungsart verschieden beurteilt wurde (Ewald und Klaus 2010).
Da das genannte Gewässerschutzgesetz 1991 erlassen wurde, die meisten Entwässerungen aber schon
früher gebaut wurden, wird die Praxis nun nach und nach dem Gesetz angepasst. Nach dem
Gewässerschutzgesetz

müssen

die

Kantone

auch

für

eine

kommunale

und

regionale

Entwässerungsplanung besorgt sein. Dabei handelt es sich aber meistens nur um die Entwässerung
von Siedlungsgebiet (Jordi 2006).

Nach und nach werden eingedolte Bäche wieder ausgegraben und renaturiert (Ewald und Klaus
2010). Damit diese und die verbleibenden Gewässer nicht durch Pflanzenschutzmittel oder Dünger
beeinträchtigt werden, dürfen nach der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung in einem Streifen
von 3 Metern um das Gewässer keine solchen Stoffe ausgebracht werden. Um Direktzahlungen vom
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Bund zu erhalten, müssen die Bauern jedoch zusätzlich den Ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN)
erfüllen. Dort steht geschrieben, dass entlang von Gewässern und Strassen Puffer- und Wiesenstreifen
von 6 bzw. 0.5 Metern angebracht werden müssen.
In der Schweiz wird dem direkten Gewässeranschluss bisher mehr Aufmerksamkeit geschenkt als
dem indirekten. Die Gewässer sind jedoch faktisch durch einen 6 Meter breiten Pufferstreifen vom
Feld entfernt, während die Einlaufschächte auf den Strassen nur einen Pufferstreifen von 0.5 Metern
haben. Gerade der indirekte Gewässeranschluss ist aber schwer zu messen, da eine Leitung ein
grosses Gebiet entwässern kann. Zum Teil gibt es jedoch Entwässerungs-Katasterpläne der
landwirtschaftlichen Gebiete, mit denen ein Einzugsgebiet einer Leitung bestimmt werden kann.

2.3

Forschungsstand

Im folgenden Kapitel werden einige Ansätze zur Ermittlung von Gewässeranbindung und
Eintragspfaden erläutert.
In Deutschland wurde bereits für mehrere Gebiete der Gewässeranschluss modelliert. Grossen Anteil
hat die Abteilung Physische Geographie und Landschaftsökologie der Universität Hannover. Sie hat
für Niedersachsen und die Nordwestschweiz ein Instrument namens MOGWAF (Modell zur
Bestimmung des Gewässeranschlusses von erosionsaktiven Flächen (Bug und Mosimann 2011))
entwickelt:
Von

den

erwähnten

Faktoren

Klima,

Entwässerungsmuster,

Hanglänge

und

Hangform,

Oberflächenabfluss, Landnutzung und Sedimenteigenschaften, die meist für die Berechnung des
Gewässeranschlusses genannt werden, verwenden Bug und Mosimann (2011) in ihrem Modell nur die
Hangneigung, die Hangform, das Entwässerungsmuster und die Landnutzung. Denn für grosse
Untersuchungsgebiete wird die zusätzliche Berechnung des Oberflächenabflusses und der
Eigenschaften des Sedimentes zu komplex. Das MOGWAF basiert auf dem Kartierschlüssel
„Gewässeranschluss von Ackerflächen“, der an der Universität Hannover für Niedersachsen
entwickelt wurde (Mosimann et al. 2007). Mit diesem kann im Feld direkt abgeklärt werden, ob und
wie eine Ackerfläche ans nächste Gewässer angeschlossen ist. Es kann aber keine Aussage über die
Menge der Stoffeinträge und den Grad der Gefährdung gemacht werden. Dasselbe gilt auch für das
daraus entwickelte MOGWAF (Bug und Mosimann 2011).
Das Modell benötigt als Eingangsdaten ein digitales Höhenmodell, das Gewässernetz, die
Erosionsgefährdung und die Landnutzung der Untersuchungsregion. Dabei wird für alle Ackerschläge
berechnet, ob sie einen direkten, indirekten oder keinen Gewässeranschluss haben. Da das Modell
anhand des Feldschlüssels für Niedersachsen erstellt wurde, geht es auch von der Struktur einer
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landwirtschaftlichen Umgebung in Deutschland aus. Um es in der Nordwestschweiz anzuwenden,
mussten die Autoren die Berechnung der Landnutzung und der Entwässerung der Strassen an die
örtlichen Gegebenheiten anpassen (Bug und Mosimann 2011). Ihre Karte zeigt aber immer nur, ob
ganze Ackerschläge gefährdet sind oder nicht. Zudem zeigt sie auch nicht, welche Zonen im Acker
gefährdeter als andere sind und wo beispielsweise Akkumulationszonen liegen (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Gewässeranschluss in der Region Laufen, berechnet vom MOGWAF. (Quelle: Bug 2011: 123).

Für mittelgrosse Einzugsgebiete hat Voges (1999) die Methode der Anbindungswahrscheinlichkeit
entwickelt. Mit dieser ermittelt er nicht nur den Gewässeranschluss, sondern macht auch gleich eine
quantitative Abschätzung des Sedimenteintrages mittels Einbezug der Sediment Delivery Ratio
(Auerswald 1989). Damit kann eine Aussage bezüglich des Verhältnisses von potenziellem
Bodenabtrag und dem Sedimenteintrag ins Gewässer gemacht werden. Um diese Werte zu berechnen,
müssen aber auch Parameter wie der Direktabfluss oder die Transportkapazität verwendet werden,
welche nur in einem kleinen Einzugsgebiet abschätzbar sind. Diese basieren ihrerseits auf
Oberflächenrauhigkeit oder Rententionsvermögen, die im Feld erhoben werden müssen.
Auch im Untersuchungsgebiet dieses Modells in Niedersachsen liefern 10% der ans Gewässer
angebundenen

Flächen

75%

der

eingetragenen

Feststoffmenge.

Grossen

Anteil

am

Gewässeranschluss einer Region haben aber nach Voges (1999) die Grabenstrukturen oder
ausgeprägte Tiefenlinien. Er erwähnt, dass mit Rententionsmassnahmen in temporär wasserführenden
Gräben für 40% der Ackerfläche der Gewässeranschluss eliminieren liesse (Voges 1999).
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Die Methode der Anbindungswahrscheinlichkeit von Voges (1999) wurde in weitere Modelle
implementiert, um Sedimenthauptlieferflächen zu erkennen (Halbfass 2005; Halbfass und Grunewald
2006). Ein weiteres ähnliches Modell namens ABAGflux 2.0 wurde von Wurbs et al. (2009) für
Sachsen-Anhalt entwickelt. Wie der Name sagt, wird dabei das Erosionsrisiko nach der Allgemeinen
Bodenabtragsgleichung (ABAG, Schwertmann et al. 1990) berechnet. Diese Informationen werden
verwendet, um eine Prognose von Eintragspfaden in die Gewässer zu machen (Wurbs et al. 2009).
In den Jahren 1986-90 hat Rohr (1994) im Untersuchungsgebiet Seedorf-Grossaffoltern die Austräge
von Bodenmaterial kartiert. In zwei kleineren Geländekammern, die direkt in den Seebach
entwässern, wurde bei einem Extremereignis im Jahr 1988 der Erosionsaustrag geschätzt. Dabei
wurde eine grosse Menge Erosionsmaterial ausgewaschen. Bei einer Fläche von 22 ha Ackerland, von
der nur die Hälfte geschädigt wurde, betrug der Gesamtabtrag 2370 t Bodenmaterial. In Wiler wurde
zudem der Gesamtaustrag ins Gewässer oder in Einlaufschächte kartiert und geschätzt. Im Jahr 1987
wurde demnach sechsmal mehr Material indirekt in die Gewässer eingewaschen als durch direkten
Oberflächenabfluss (Rohr 1994).
Auch Prasuhn und Grünig (2001) haben in der Region Frienisberg festgestellt, dass 90% des
erodierten und ins Gewässer eingewaschenen Bodenmaterials über Einlaufschächte, also auf
indirektem Weg dahin gelangt ist. Die beiden Autoren haben über mehrere Jahre hinweg fünf
verschiedene Teilflächen in Schwanden, Wiler-Suberg, Seedorf, Frienisberg und Lobsigen beobachtet
und Erosionsschäden und Gewässeranschluss kartiert. Sie gingen dabei von der Annahme aus, dass
alle Einlaufschächte in landwirtschaftlichem Gebiet direkt ins nächste Gewässer führen. Dabei ist es
nicht wichtig, wie weit ein Einlaufschacht vom Gewässer entfernt ist, weil gerade eingedolte Bäche
und deren Zuflüsse über grosse Distanzen Material transportieren können. Deshalb sind auch grosse
Teile der Untersuchungsflächen als theoretisch mögliche Eintragsgebiete gekennzeichnet, denn direkt
oder indirekt kann vom grössten Teil der Ackerflächen Material ins nächste Gewässer gelangen (siehe
Abbildung 7):
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Abbildung 7: Hydrologische Einzugsgebiete von Einlaufschächten und Fliessgewässern. (Quelle: Prasuhn und Grünig 2001:
121).

Prasuhn und Grünig (2001) haben für die beobachteten Flächen in der Region Frienisberg
abgeschätzt, dass 18% des insgesamt umgelagerten Bodenmaterials direkt oder indirekt in die
Gewässer gelangt ist. Solche Erosionsschadenkartierungen haben auch Ledermann et al. (2010) in
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drei verschiedenen Untersuchungsgebieten in Estavayer-le-Lac, Frienisberg und Melchnau gemacht.
Interessant bei ihren Kartierungen ist, dass die ins Gewässer eingewaschene Menge Erosionsmaterial
trotz verschiedener Erosionsstandorten und durchschnittlicher Erosionsmengen in allen drei Gebieten
etwa 20% des erodierten Materials betragen hat (Ledermann et al. 2010).
Je länger der Beobachtungszeitraum in einem Untersuchungsgebiet ist, desto eher können
Erosionsgefährdung und Gewässeranschluss für alle Flächen kartiert werden. Denn um Erosion
nachzuweisen, muss eine Fläche während eines Starkniederschlagsereignisses unbedeckt sein. Sobald
der Boden eine Bedeckung hat, wird das potentielle Erosionsrisiko kleiner, ab 60 – 70%
Bodenbedeckung können meist gar keine Stoffeinträge mehr kartiert werden (Voges 1999).
Da Prasuhn und Grünig (2001) und Prasuhn (2004) die genannten Flächen in der Region Frienisberg
aber von 1998 – 2004 und darüber hinaus beobachtet haben, sind diese Kartierungen sehr
aussagekräftig für den Vergleich mit dem hier zu entwickelnden Modell.

An der École d’Ingenieurs de Changins wurde im Rahmen einer Diplomarbeit von Noll (2009) ein
Ansatz entwickelt, der, ähnlich wie der von Voges (1999), im Feld erhobene Daten mit der Nutzung
Geographischer Informationssysteme (GIS) kombiniert (Noll 2009). Das Ziel war, auf Parzellebene
eine „Methode zur Einschätzung von Transferrisiken von Pestiziden in Oberflächengewässer durch
Erosion und Oberflächenabfluss“ (Noll et al. 2010: 111) zu entwickeln. Die Faktoren für das Modell
wurden entweder durch Feldbeobachtungen, aus einem digitalen Höhenmodell oder aus einem
Orthophoto erhoben. Dabei wurden unvergängliche und vergängliche Faktoren ermittelt:
•

Unvergängliche Faktoren verändern sich während der Anbausaison nicht und hängen von der
Topographie und der Lage der Parzellen ab. Es sind dies:
o

Die Hangneigung

o

Die Hanglänge

o

Landschaftselemente, die einerseits als Leitlinien oder andererseits als Barrieren für
Oberflächenabfluss wirken können. Das können Hecken, Wälder, Grünstreifen (3m
breit) oder Wege und Strassen sein.

•

o

Entfernung von nächsten Oberflächengewässer

o

Körnung des Oberbodens

Vergängliche Faktoren können sich während der Saison durch verschiedene Anbau- und
Fruchtfolgepraktiken verändern. Diese sind:
o

Anbaukulturen

o

Bodenbearbeitungsrichtung
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Tabelle 2: Bewertungstabelle des Transferrisikos von Pestiziden nach Noll (2009), (1): Mosimann et al. (1991); (2):
Mosimann und Rüttimann (1996); (3):Laubier (2001); (4): Hani et al. (1990); (5): Frühjahrsanbau = Raps, Mais, Soja,
Sonnenblumen, Lupinen, Erbsen. (Quelle: Noll et al. 2010: 113).

Für jeden Faktor werden die Schläge in fünf Risikoklassen eingeteilt. Danach wird von den beiden
Relieffaktoren Hangneigung und Hanglänge sowie von den beiden Fliessfaktoren Entfernung von
nächsten Oberflächengewässer und Landschaftselemente jeweils die grössere Risikoklassierung
übernommen. Als nächstes werden die beiden resultierenden Faktoren Relief und Fliessfaktoren
miteinander verrechnet, was zusammen mit der Körnung des Oberbodens die unvergänglichen
Faktoren ergibt. Die beiden vergänglichen Faktoren werden auch miteinander verrechnet. Am Ende
resultiert eine Karte, die alle landwirtschaftlich genutzten Parzellen in fünf Risikoklassen zum
Transferrisiko von Pestiziden einteilt.
Für den Faktor „Entfernung von nächsten Oberflächengewässer“ übernimmt Noll die Zahlen von
Laubier (2001): Eine Entfernung des Schlages von weniger als 20 m zum nächsten Gewässer führt zu
einem sehr grossen Risiko, während ab mehr als 200 m für diesen Faktor kein Risiko mehr besteht.
Da über Strassen und Wege aber auch Pestizide über weite Wege transportiert werden können, hat
Noll (2009) diese nach ihrer Bedeckung (Asphalt, Steine, Gras) klassifiziert und in den Faktor
Landschaftselemente eingebaut. Hecken und Grünstreifen bremsen den Abfluss noch stärker als
Graswege (siehe Tabelle 2).
Das Modell wurde in den Gebieten Boiron de Morges (VD) und Avenches (VD) von Burgos und
Noll (2010) und Gassmann (2011) angewendet. Dabei wurden auch einjährige Beobachtungen
bezüglich Auswaschungspfaden und Ablagerungsgebieten gemacht.
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Einordnung der vorliegenden Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist eine Weiterführung der bereits erstellten Erosionsrisikokarte der Schweiz.
Für die Dimensionen der Erosionsrisikokarte, also die ganze Schweiz, sind bis jetzt keine
Parzellenpläne verfügbar, die die Aufteilung der Berechnung in Acker- und Wiesland möglich
machen würden. Deshalb wurde die Berechnung der ERK2 in einem 2x2 Meter Raster für die
gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche gemacht. Da die vorliegende Arbeit auf der ERK2 basiert,
muss auch die zu berechnende Fläche dieselbe sein, während Modelle auf Parzellebene (Bug und
Mosimann 2011; Noll 2009) meistens nur die Ackerflächen berücksichtigen. Trotz der
unterschiedlichen Berechnungsart sollten aber diese Ansätze bei der Erstellung des Modells
miteinbezogen werden. Gerade das im Kanton Baselland angewendete Modell von Bug und
Mosimann (2011) hat ähnliche Dimensionen und beinhaltet wie dasjenige von Noll (2009) auch eine
Lösung zur Lokalisierung von Einlaufschächten. Diese beiden in der Schweiz angewendeten Modelle
sind für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung, da hier die Problematik mit der
künstlichen Entwässerung der Landschaft stärker anzutreffen ist als in anderen Ländern. Gründe dafür
sind eine stärkere Meliorationstätigkeit, aber auch die eher kleinräumige schweizerische
Landwirtschaft, die sich in den letzten hundert Jahren möglichst jeden Meter Kulturland zunutze
machen wollte (Ewald und Klaus 2010). In Deutschland läuft das Wasser meist über temporär
wasserführende Gräben aus den Feldern und auch entlang von Strassen finden sich häufig
Sickergräben (Bug und Mosimann 2011; Voges 1999).
Gerade bei indirektem Abfluss sind vor allem die Übertrittspunkte vom Feld zum Einlaufschacht oder
Vorfluter interessant. Bei einem Modell auf Parzellebene ist nicht ersichtlich, wo diese
Übertrittspunkte genau sind und wo also Massnahmen gegen den Eintrag ins Gewässer ergriffen
werden müssten. Bei einem rasterbasierten Modell wird besser sichtbar, wo sich Material und Wasser
ansammeln kann und zur Verminderung von Schäden häufig auch abgeleitet wird. Mit dem Konzept
der beitragenden Flächen ist die Pixelkarte mehr in den Vordergrund gerückt, da Massnahmen auf
möglichst kleinen Flächen ergriffen werden sollten, um die Landwirtschaft nicht allzu stark zu
beeinträchtigen (Frey et al. 2011).
Da das Gewässeranschluss-Modell als Ergänzung zur ERK2 in grossen Dimensionen angewendet
werden soll, können keine Eingangsdaten dafür im Feld erhoben werden. Dies betrifft bei
verschiedenen

Modellen

verwendete

Eingangsparameter

wie

Transportkapazität

und

Oberflächenrauhigkeit (Halbfass 2005; Voges 1999). Auch der Faktor Landschaftselemente, der von
Noll (2009) verwendet wird, setzt Feldbegehungen und Kartierungen des Strassenbelags voraus.
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3 Methodische Umsetzung
In diesem Kapitel wird der methodische Ablauf zur Erstellung des Modells beschrieben. Dabei
werden Eingangsparameter, Datengrundlagen und Softwarelösungen eingehend diskutiert. Am Ende
des Kapitels werden die getroffenen Grundannahmen und die Modellierung beschrieben.

3.1

Ablauf der Modellierung

Da, wie aus dem vorangehenden Kapitel ersichtlich, kein bisheriges Modell als Erweiterung zur
Erosionsrisikokarte geeignet ist, muss zur Ermittlung des Gewässeranschlusses der potenziell
erosionsgefährdeten landwirtschaftlichen Nutzfläche ein neues Modell erstellt werden. Dies geschieht
in einem iterativen Vorgehen anhand von Literatur, im Feld erhobenen Daten und der Möglichkeiten
von Geographischen Informationssystemen (GIS). Dieser Ablauf sieht folgendermassen aus:

GIS-Modellierung

Literaturrecherche,
Besprechungen,
Auswertung

Überprüfen des Modells
im Feld oder anhand
bereits vorhandener Daten

Abbildung 8: Iterativer Ablauf der Modellierung des Gewässeranschlusses. (Quelle: eigene Darstellung).

In einem ersten Schritt wurden die ausschlaggebenden Faktoren anhand der Literatur und bereits
bestehender Modelle bestimmt. Danach begann die Suche nach geeigneten Tools in verschiedenen
Geographischen Informationssystemen, in welchen die relevanten Eingangsparameter implementiert
werden konnten. Im nächsten Schritt wurde das Modell im Feld und anhand von bestehenden
Feldkartierungen überprüft, um es danach weiterzuentwickeln und anzupassen. Dieser Prozess wurde
ein Dutzend Mal in den verschiedenen Einzugsgebieten wiederholt.

Der zeitliche Ablauf der Entwicklung der Modellierung kann folgendermassen beschrieben werden:
Begonnen wurde die Modellierung im Gebiet Melchnau-Reisiswil. Dafür wurde eine Feldbegehung
mit den Betreuern der Arbeit gemacht, um die Problemstellung direkt an den betroffenen Orten zu
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diskutieren. Danach wurde in verschiedenen GIS-Software-Programmen nach sogenannten „Tools“
Ausschau gehalten, die für eine Modellierung in Frage kämen. Parallel dazu wurde in der Literatur
nach Lösungen gesucht sowie die digitale Datengrundlage evaluiert. Nachdem eine erste plausible
Modellierung gemacht war, wurde diese in den Gebieten Frienisberg und Lobsigen angewendet und
vor Ort mit den Betreuern besprochen. Im nächsten Schritt wurde das Modell angepasst und mit der
Kalibrierung begonnen. Für die Bewertung wurde das Modell auf weitere Untersuchungsgebiete
angewendet. Dafür wurde erstmals auch mit der Erosionsgefährdung gerechnet, da vorher vor allem
die Entwässerung und die Fliessdistanz im Fokus gestanden sind. Eine erste Bewertung des Modells
wurde bei einem weiteren Feldtag in Seedorf-Wiler mit den Betreuern der Arbeit vorgenommen.

3.2

Diskussion der Einflussfaktoren

Die im Modell verwendeten Einflussfaktoren wurden anhand der Literatur und bereits bestehender
Modelle entwickelt. Sie lassen sich in drei Gruppen einordnen: Faktoren, die den Oberflächenabfluss
begünstigen oder Gebiete entwässern, Faktoren, die den Abfluss bremsen und Faktoren, die die
relevante zu berechnende Fläche bestimmen.

3.2.1 Entwässernde und abflussleitende Strukturen
Da Strassen in der Schweiz häufig entwässert sind (siehe Kapitel 2.2) zählen sie zu den wichtigsten
Einflussfaktoren, um den Gewässeranschluss zu ermitteln. Da Strassen je nach Situation über die
Randstreifen entwässert sind, bei gewissen Bedingungen aber Einlaufschächte haben, muss für das
Modell versucht werden, Annahmen zu treffen, um entwässerte Strassen zu generalisieren.
Die beiden Modelle im Baselland (Bug und Mosimann 2011) und in der Romandie (Noll 2009) haben
unterschiedliche Ansätze zur Erkennung von entwässerten Strassen angewendet. Im Modell von Noll
(2009) ist der Strassenbelag ausschlaggebend. Ist die Strasse asphaltiert, wird angenommen, dass sie
auch entwässert ist und in die grösste Risikoklassierung eingeteilt. Ist es ein geschotterter Weg oder
gar ein Grasweg, ist die Entwässerung weniger wahrscheinlich (siehe Tabelle 2). Diese Methode setzt
aber voraus, dass vorher im Untersuchungsgebiet der Belag jedes landwirtschaftlichen Güterweges
aufgenommen wird. Ob eine Strasse im Kanton Baselland entwässert ist, ermitteln Bug und
Mosimann (2011) aus einer nicht näher beschriebenen Kombination aus Strassentyp, der Grösse des
oberhalb liegenden landwirtschaftlichen Einzugsgebietes und der Neigung der Strasse. Da Noll (2009)
also davon ausgeht, dass asphaltierte Strassen immer entwässert sind, könnte im Hinblick auf das
Modell von Bug und Mosimann (2011) gesagt werden: Strassen sind nur bis zu einer bestimmten
Kategorie asphaltiert und entwässert. Falls das Einzugsgebiet oder die Neigung der Strasse allzu gross
sind, wird der Strassenabfluss aber sowieso abgeleitet.
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Um die Leitwirkung von Strassen bezüglich Oberflächenabfluss zu erfassen, haben Kipfer et al.
(2009) in ihrem Oberflächenabflussmodell alle Strassen um 0.5 m ins Höhenmodell eingeschnitten.
Der Wert ist so gewählt, damit das Wasser in die Strasse hinein und daran entlang fliesst, die Strasse
aber trotzdem wieder an einer tieferen Stelle verlassen oder in ein Gewässer gelangen kann. Um 100
m abgesenkt wurden die Gewässerläufe, damit das Wasser vom Gewässerraum nicht mehr in die
Fläche zurückfliessen kann (Kipfer et al. 2009). Im Modell unterscheiden Kipfer et al. (2009) nicht
zwischen offenen und eingedolten Bächen, da das Wasser, das in diesen Senken oberflächlich
abfliesst, auch früher oder später über Schächte im eingedolten Bach landet.
In allen Modellierungen zum Gewässeranschluss von Ackerflächen spielen erosionsaktive
Tiefenlinien eine grosse Rolle. Das sind Talformen, in denen sich der Oberflächenabfluss bei starken
Regenereignissen

sammelt

und

konzentriert

weiterfliesst.

Diese

Tiefenlinien

sind

stark

erosionsgefährdet, da der Abfluss dank ihnen an Geschwindigkeit zunimmt und mehr Material
erodieren kann. Wenn das Wasser in diesen Gräben zu fliessen beginnt, kann es fast nicht mehr
gebremst werden und gefährdet die Strassen und Häuser, auf die es treffen kann. Deshalb liegt am
Schnittpunkt einer ausgeprägten Tiefenlinie und einer Strasse häufig ein Einlaufschacht, womit das
Wasser abgeleitet werden kann und unterirdisch ins nächste Gewässer fliesst (Bug und Mosimann
2011; Mosimann et al. 1991).
Über Leitungen und Kanalisation kann so gefasster Abfluss über grosse Distanzen ins nächste
Gewässer geführt werden. In der Schweiz werden sogar 11% der Drainageleitungen über Pumpwerke
und Wasserhebeanlagen befördert, weil der lange Fliessweg einen zu kleinen Höhenunterschied oder
Gegensteigungen zum nächsten Gewässer überwinden muss (Béguin und Smola 2010). Deshalb ist
der Faktor „Distanz zum nächsten Gewässer“, der in einigen Modellen zur Anwendung kommt (Noll
2009; Halbfass 2005), in der Schweiz nur für direkten Gewässeranschluss anwendbar. Um das ans
Gewässer angeschlossene Gebiet zu ermitteln, muss deshalb ein erweitertes Gewässernetz bestimmt
werden, welches neben den Gewässern auch temporär wasserführende Gräben, ausgeprägte
Tiefenlinien und entwässerte Strassen beinhaltet (Bug und Mosimann 2011). Zu diesem Netz kann
danach von jedem Punkt im Acker eine Fliessdistanz berechnet werden.
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Abbildung 9: Entwässerungskataster in Lobsigen mit ergänzten Einlaufschächten. (Quelle: eigene Darstellung, hinterlegt
mit der LK25 von Swisstopo).

Für das Untersuchungsgebiet Frienisberg konnte ein Entwässerungskataster verwendet werden. Auf
diesem sind die Kanalisation und alle Schächte vermerkt (siehe Abbildung 9). Es besteht aber keine
Information zum Schachttyp. Bei der Bewertung dieses Katasters musste zudem festgestellt werden,
dass nicht alle Leitungen und oberflächlich sichtbaren Einlaufschächte darin vermerkt waren. Die
gleiche Erfahrung haben in Avenches auch Noll und Burgos (2010) gemacht. Der Grund dafür könnte
der zeitliche Unterschied zwischen dem Bau der Schächte und der Erstellung des Katasters sein. Mit
dem Entwässerungskataster konnte jedoch die Annahme bestätigt werden, dass in ausgeprägten
Tiefenlinien meist auch eine Drainageleitung und zum Teil auch Einlaufschächte liegen. In den
gesetzlich vorgeschriebenen generellen Entwässerungsplänen, die jede Gemeinde erstellen muss, wird
die

Landwirtschaftszone

meistens

nicht

beschrieben.

Aus

diesem

Grund

ist

kein

Entwässerungskataster für die ganze Schweiz erhältlich und es müssen Modellannahmen zur
Ermittlung der Standorte von Einlaufschächten getroffen werden.

3.2.2 Abflussbremsende Faktoren
Ein sehr wichtiger Teil eines Gewässeranschlussmodells ist die Erkennung von Faktoren, die den
Oberflächenabfluss soweit bremsen oder verlangsamen, dass sich mitgeführtes Sediment wieder
ablagern kann und das Wasser vielleicht sogar versickert.
Ackerbauliche abflussbremsende Massnahmen, die schon direkt auf der erosionsgefährdeten Fläche
eingesetzt werden, wie beispielsweise Direktsaat, Ackerfurchen und Grasfilterstreifen müssen im Feld
erhoben werden und können in einem grossflächigen Modell wie diesem nicht berücksichtigt werden.
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Abflussbremsende Faktoren, die in die Modellierung implementiert werden können, sind die
Topographie und landschaftliche Strukturen, welche sich während der Anbausaison nicht verändern:
Für die Erosionsrisikokarte haben Gisler et al. (2010) Hecken, Bäume und Böschungen mit Puffern
(siehe Anhang 1) aus der Berechnung ausgeschnitten. Das heisst, die Fliesswege des Abflusses enden
oberhalb der ausgeschnittenen Objekte und beginnen unterhalb wieder neu. Ähnliche Annahmen
wurden auch im Modell von Noll (2009) getroffen: Wenn der grösste Teil des Abflusses einer
Parzelle in einen Wald, eine Hecke oder einen Abhang fliesst, ist für diesen Faktor die
Wahrscheinlichkeit eines Gewässeranschlusses sehr gering (siehe Tabelle 2). Auch Feldwege mit
einem Grasstreifen können den Abfluss bremsen, falls er nicht allzu konzentriert auftrifft (Noll 2009).
Einer der wichtigsten Faktoren zur Berechnung von Bodenerosion und Gewässeranschluss ist die
Hangneigung in steilen wie auch in flachen Gebieten. Mosimann et al. (1991) haben beschrieben, dass
Bodenverlagerungsprozesse ab einer Neigung von 2° relevante Ausmasse erreichen. Im Feldschlüssel
Gewässeranschluss (Mosimann et al. 2007), der als Grundlage für das Modell von Bug und
Mosimann (2011) gebraucht wurde, beschreibt er Fliesswege ab 2-5% Neigung ( ≈ 1.5°-3°) als
abflussführend. Jedoch kann in Talformen bei stark konvergierendem Abfluss auch noch unter 2%
Neigung erodiertes Material weitergetragen werden (Halbfass 2005).

3.2.3 Landwirtschaftliche Nutzfläche
Die Erosionsrisikokarte wurde über die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche der Schweiz in der
Talzone, der Hügelzone und der Bergzone 1 und 2 berechnet (siehe Anhang 2). Darin enthalten sind
die für Bodenerosion relevanten Ackerflächen, aber auch Dauerwiesen und Weiden. Dies wurde so
gemacht, weil für die reine Ackerfläche keine flächendeckenden Datensätze vorhanden waren. Im
Talgebiet sind rund 62% der in der ERK2 berechneten Fläche Ackerland und Reben (Gisler et al.
2010).
Als Grundeinheit der Fläche wurde für die ERK2 der Feldblock gewählt. Ein Feldblock stellt eine
grössere landwirtschaftliche Fläche dar, die mehrere unterschiedlich genutzte Parzellen beinhalten
kann und durch ständige Strukturen wie beispielsweise Wald, Strassen, Gewässer oder Gebäude
begrenzt wird (siehe Abbildung 10):
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Abbildung 10: Feldblockplan, der für die ERK2 gemacht wurde. (Quelle: eigene Darstellung, hinterlegt mit der LK25 von
Swisstopo).

Für die Erosionsrisikokarte wurde die Grundannahme getroffen, dass jeder Feldblock ein eigenes
Einzugsgebiet darstellt und dass die Erosion am Rand jeweils gestoppt wird. Es kann also kein
Oberflächenabfluss von einem oberen Feldblock in einen unteren gelangen und dort Schaden
anrichten. Würden diese Annahmen auf die Modellierung des Gewässeranschlusses übertragen, hiesse
das, dass alles Wasser, das aus einem Feldblock hinausfliesst, direkt abgeleitet wird. Diese Annahme
kann so aber nicht getroffen werden, da gerade das Netz der landwirtschaftlichen Güterwege nicht
grundsätzlich entwässert ist (Noll 2009). Deshalb müssen die Feldblöcke zur Berechnung des Modells
ein wenig angepasst werden (siehe Kapitel 3.8).

3.3

Datengrundlage

Um eine grösstmögliche räumliche Übereinstimmung der Gewässeranschlusskarte mit der
Erosionsrisikokarte zu erreichen, müssen die gleichen Datengrundlagen verwendet werden. Wenn
beispielsweise die Rasterauflösung nicht dieselbe wäre, könnten die beiden Karten in einem letzten
Schritt nicht optimal miteinander verschnitten werden. Zudem sollte das Modell wie die ERK2 auf die
ganze Schweiz anwendbar sein, weshalb es auch Eingangsdaten braucht, die für die ganze Schweiz
verfügbar sind.
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3.3.1 Höhenmodell
Für die Modellierung der Topographie und des Abflusses wird das digitale Terrainmodell der
amtlichen Vermessung (DTM-AV) verwendet. Es bildet im 2x2-Meter-Raster die Topographie ohne
Bebauung und Vegetation ab. Aufgrund der guten Auflösung können mit dem DTM-AV auch
Strukturen wie Geländekanten und Gräben erkannt werden. Deshalb eignet es sich auch besonders gut
für hydrologische Abflussmodellierungen. Die ERK2 wurde über das Raster des DTM-AV berechnet,
darum besteht die Karte auch aus einem 2x2-Meter-Raster (Gisler et al. 2010).
Die Daten des DTM-AV haben in der offenen Fläche eine Höhengenauigkeit von ±0.5 Metern und
wurden mittels flugzeuggestütztem Laserscanning in den Jahren 2000-2007 erhoben. Sie decken die
ganze Schweiz bis zu einer Höhe von 2000 Metern über Meer ab, über dieser Höhe muss auf das
Höhenmodell im 25-Meter-Raster ausgewichen werden (Swisstopo 2005). Diese Höhen sind aber für
die vorliegende Arbeit nicht mehr relevant.
Bei der Erstellung der Erosionsrisikokarte, deren Berechnung sich stark auf das DTM-AV gestützt
hatte, gab es Probleme beim Übergang zwischen verschiedenen Kartenblättern der 1:25‘000Landeskarte von Swisstopo. Zum Teil sind benachbarte Rasterzellen nicht aufeinander abgestimmt,
was zu Kanten und Löchern im Höhenmodell führt. Dies wiederum führt zu Fehlern in der
Fliessakkumulationsrechnung, da dort virtuelle Gräben entstehen, die das Wasser sammeln. Im Falle
eines künstlichen Dammes kann der Fehler durch ein Auffüllen der abflusslosen Senke behoben
werden (siehe Kapitel 3.4). Die künstlichen Gräben jedoch müssten einzeln korrigiert werden, was im
Rahmen der ERK2 nicht geschah und sehr aufwändig wäre (Gisler et al. 2010).

3.3.2 Vector25
Für die Berechnung der landwirtschaftlichen Nutzfläche und des erweiterten Gewässernetzes werden
Vector25-Daten verwendet. Vector25 ist das digitale Landschaftsmodell der Schweiz. Auch der
Feldblockplan (Gisler et al. 2010) wurde aus Vektor25-Daten erstellt (siehe Kap. 3.2.3). Die Daten
basieren inhaltlich und geometrisch auf der Landeskarte 1:25‘000 von Swisstopo und bestehen aus
neun thematischen Ebenen: Strassennetz, Eisenbahnnetz, übriger Verkehr, Gebäude, Gewässernetz,
Hecken und Bäume, Primärflächen, Anlagen und Einzelobjekte.
Diese Ebenen bestehen aus Punkt-, Linien- oder Polygon-Shapefiles und beinhalten Attribute zur
weiteren Unterteilung der Objekte. Die Primärflächen können so beispielsweise in 43 verschiedene
Bodenbedeckungsarten wie Wald, See oder Siedlung unterteilt werden. Die landwirtschaftliche
Nutzfläche der Erosionsrisikokarte wurde aus der Ebene „Primärflächen“ und deren Unterteilung in
„übrige Flächen“ extrahiert. Ein grosser Teil der anderen Objekte wurde danach mit bestimmten
Pufferbreiten aus der resultierenden Primärfläche ausgeschnitten (siehe Anhang 1).
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Für die Berechnung mit Vector25-Daten wurden meistens die Pufferbreiten der ERK2 übernommen.
Zum Teil wurden sie aber an die Gewässeranschlusskarte angepasst. So gehört beispielsweise Sumpf
zum Gewässernetz, das heisst: Flächen, die in Sumpfland entwässern, gehören auch zur
angeschlossenen Fläche.
Die Vector25-Daten wurden bis 2011 alle sechs Jahre angepasst, dies im gleichen Rhythmus wie die
Landeskarte 1:25‘000. Seit 2011 wird Vector25 aber nicht mehr erneuert und nach und nach vom
neuen Topographischen Landschaftsmodell TLM abgelöst. Im TLM beinhalten alle erhobenen
Objekte Informationen über die dritte Dimension. Zudem werden die Daten nur noch anhand von
Luftbildern und nicht mehr mit der Landeskarte erhoben. Das TLM beinhaltet jedoch alle Objekte von
Vector25 sowie zusätzliche bisher nicht erhobene Daten und ist deshalb umfassender. Die
Genauigkeit ist mit einem Meter besser als bei Vector25 mit 3-8 Metern (Swisstopo 2007; Swisstopo
2012). Das TLM ist im Moment noch nicht für die ganze Schweiz und insbesondere noch nicht für die
hier bearbeiteten Untersuchungsgebiete vorhanden.
Im Folgenden wird auf einzelne thematische Ebenen der Vector25-Daten, die im Modell eine
wichtige Rolle einnehmen, stärker eingegangen:

3.3.3 Strassennetz von Swisstopo
Für das Strassen- und Wegnetz von Vector25 gibt es 35 verschiedene Attribute. Die wichtigsten sind
1.-6.-Klass-Strasse, Autobahn, Quartierstrasse und andere Strassenklassen in Siedlungsgebiet. Da das
Strassennetz im Modell zum Teil als erweitertes Gewässernetz verwendet wird, spielen nur die
Strassen eine Rolle, die auch entwässert sind, auf denen sich Oberflächenabfluss von
landwirtschaftlichen Flächen ansammeln kann und deren Entwässerung in den nächsten Vorfluter
führt. Autobahnen und zum Teil auch Kantonsstrassen haben eine eigene Kanalisation, damit das vom
grossen Verkehrsaufkommen belastete Abwasser in einer Abwasserreinigungsanlage gereinigt werden
kann (Jordi 2006).
Da die Vector25-Daten inhaltlich auf der Landeskarte 1:25‘000 beruhen, beruhen die Attribute der
Objekte auch auf den Signaturen der Landeskarte. Die Strassen werden also wie in der Landeskarte
nach ihrem Ausbau klassifiziert. Zu den erwähnten wichtigsten Strassenklassen bestehen folgende
Beschreibungen (Bilder zu 1.-5.-Klass-Strassen siehe Anhang 3):
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Strassenbelag

Pufferbreite der ERK2

Neue TLMDefinition

Autobahn und

-2-4 Fahrspuren

Hartbelag

6-12 m

Hochleistungsstrasse

-Mind. 6 m breit

Hartbelag

5m

10m- oder 6m-

-strasse
1.-Klass-Strasse

-Steigungen unter 10%

Strasse

-meistens Hauptstrassen
2.-Klass-Strasse

-Mind. 4 m breit

Hartbelag

4m

4m-Strasse

Hartbelag

2.5 m

4m-Strasse

-Mind. 2.80 m breit

Meistens

3m

3m-Strasse

-Kreuzen nur bei

Hartbelag

3m

2m-Weg

3m

2m-Weg

2.5 m

1m-Weg

-Steigungen unter 15%
-oft Nebenstrassen oder
Ortsverbindungen
Quartierstrasse

-Mind. 4 m breit
-ohne Bedeutung für
Durchgangsverkehr

3.-Klass-Strasse

Ausweichstellen
-zur Erschliessung von
Dörfern und Weilern
-bei normalen
Verhältnissen mit
Lastwagen befahrbar
4.-Klass-Fahrweg

-Mind. 1.80 m breit

Zum Teil

-Bei normalen

Hartbelag, oft

Verhältnissen mit

Naturstrassen mit

Personenwagen befahrbar

Grasstreifen in der

-Wege für Land- und

Mitte

Forstwirtschaft
5.-Klass-Feld-,

-Feld- und Waldweg

Oft ohne

Wald-, Veloweg

-oft nur mit Traktor oder

ausreichenden

Geländefahrzeug

Unterbau

befahrbar
-schlecht unterhaltener
Wirtschaftsweg
6.-Klass-Fussweg

-Vom Bergpfad bis zum

Wanderweg

Spazierweg
-für Fussgänger bestimmt
Tabelle 3: Strassenklassen der Landeskarte 1:25‘000, Pufferbreiten der ERK2 und Strassenklassen des TLM (Quelle:
Swisstopo 2007 und 2012, Gisler et al. 2010).

Da die Strassen und Gewässer von Vektor25 nur als Linien-Features bestehen, was der natürlichen
Breite nicht entspricht, werden die Linien auf jeder Seite mit dem entsprechenden Wert verbreitert
oder gepuffert. In der Tabelle 3 sind die Pufferbreiten, die bereits von Gisler et al. (2010) angewendet
wurden, aufgelistet. Es wird ersichtlich, dass die so gepufferten Strassen im Modell meist breiter
werden als sie in Wirklichkeit sind. Dies macht auch für die Berechnung des Gewässeranschlusses
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Sinn, da gerade Strassen mit einem Hartbelag als Leitlinien für den Abfluss wirken. Zudem fliesst der
Oberflächenabfluss wegen der Entwässerung eher in die Strasse hinein als hinaus (Kipfer et al. 2009).
Wie in der letzten Spalte der Tabelle 3 ersichtlich ist, werden im neuen TLM nicht mehr die
Strassenklassierungen der Landeskarte 1:25‘000 verwendet, sondern neue, rein auf der Breite der
Strasse basierende Namen. Die Klassierung der 1.-Klass-Strasse wird verfeinert und in 6m- und 10mStrasse unterteilt. Vereinfacht werden aber die Unterteilungen der 2.-5.-Klass-Strassen und der
Quartierstrassen: Im TLM werden diese fünf Strassen- und Wegtypen in die drei verschiedenen
Klassen

4m-Strasse,

3m-Strasse

und

2m-Weg

unterteilt.

Besonders

für

die

Definition

landwirtschaftlicher Güterwege, die meistens aus 4.- und 5.-Klass-Strassen bestehen, fällt die neue
Einteilung in 2m-Weg stark ins Gewicht. Denn gerade für das hier zu erstellende Modell ist die
Unterscheidung der beiden Strassentypen für die Bestimmung des Strassenbelags und der
Entwässerung sehr wichtig. Es wäre sogar wünschenswert, wenn es eine noch genauere Unterteilung
der 4.- und 5.-Klass-Strassen geben würde, denn je nach Bewirtschaftung können sie sehr verschieden
aussehen:

Abbildung 11: Vergleich von zwei 5.-Klass-Strassen im Gebiet Frienisberg. (Fotos: Simon Alder 12.1.2012).

Abbildung 12: Vergleich von zwei 4.-Klass-Strassen im Gebiet Frienisberg. (Fotos: Simon Alder 19.10.2011 und
12.1.2012).

Bei den landwirtschaftlichen Güterwegen fallen auch die 6 Jahre, die bis zu einer Aktualisierung der
Landeskarte verstreichen, ins Gewicht. Denn je nach Nutzung des Landwirtschaftslandes kann der
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Unterhalt der Strassen variieren (BLW 2007). Dies kann sich in überwachsenen 5.-Klass-Strassen
oder aber in 4.-Klass-Strassen mit einem geschlossenen Belag ausdrücken (siehe Abbildung 11 und
Abbildung 12).
Im Güterwegebau würden zwar weitere Unterteilungen für 4.- und 5.-Klass-Strassen in Haupt- und
Nebenwege, Kies-, Spur- oder Belagswege und subventionierte und nicht subventionierte Güterwege
bestehen (BLW 2007). Besonders die Unterteilung bezüglich der Subventionierung wäre interessant
für die Modellierung, weil subventionierte Güterwege eher entwässert sind, da für deren Erstellung
mehr Geld zur Verfügung gestanden ist (Ewald und Klaus 2010). Für diese drei Gliederungen im
Güterwegebau gibt es aber keine digitale Datengrundlage, die für die vorliegende Arbeit verwendet
werden könnte, deshalb wird für die Strassen Vector25 verwendet.

3.3.4 Gewässernetz von Swisstopo
Für das Gewässernetz von Vector25 gibt es 13 Unterteilungen. Es besteht wie die Strassen nur aus
Linien, welche mit bestimmten Breiten gepuffert werden (siehe Anhang 1). Da Gewässerflächen wie
Seen oder breitere Flüsse auch zum Gewässernetz gehören, werden sie aus der thematischen Ebene
„Primärflächen“ von Vector25 extrahiert und zum Gewässernetz des Modells hinzugefügt.
Im Gewässernetz der Landeskarte 1:25‘000 und somit auch in dem von Vector25 fehlen kleinere
Bäche und temporär wasserführende Gräben häufig ganz. Deshalb wird für die Modellierung das
vorhandene Gewässernetz um diese Strukturen wieder erweitert. Zum Teil beinhaltet das
Gewässernetz von Vector25 auch eingedolte Bäche, die auf der Landeskarte nicht vermerkt sind.
Diese unterirdischen Kanäle wurden für die ERK2 nicht beachtet, sind also nicht aus dem
Feldblockraster ausgeschnitten. Um das Gewässernetz zu definieren, in das mögliche Einträge von
landwirtschaftlichen Flächen fliessen können, müssten diese unterirdischen Bäche aber gepuffert dem
Gewässernetz hinzugefügt werden. Eingedolte Bäche haben meistens in regelmässigen Abständen
Einlaufschächte, die den im früheren Bachbett anfallenden Oberflächenabfluss in den Kanal leiten
(Kipfer et al. 2009).
Für das Gewässernetz ändert sich im neuen TLM nichts, es besteht weiterhin nur aus den für die
Landeskarte aufgenommenen Gewässern.

Vector25 als Grundlage ist für diese Arbeit aus folgenden Gründen besser geeignet als das neue TLM:
•

Für die ERK2 wurden die gleichen Daten von Vector25 verwendet.

•

Das TLM steht noch nicht flächendeckend für die ganze Schweiz zur Verfügung.

•

Die Unterteilung der Strassen in der aktuellen Version des TLM ist für das Modell nicht
zweckmässig.
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Deshalb wird als Datengrundlage für die vorliegende Arbeit das digitale Landschaftsmodell Vector25
von Swisstopo verwendet. Mit dem DTM-AV in 2-Meter-Auflösung wird das Modell mit dem besten
momentan erhältlichen Höhenmodell gerechnet.

3.4
Um

den

Verwendete Software
Gewässeranschluss

zu

ermitteln,

werden

für

das

Modell

zwei

verschiedene

Geoinformatikprogramme (GIS) verknüpft: ArcGIS von ESRI (Environmental Systems Research
Institute) und SAGA GIS (System für Automatisierte Geowissenschaftliche Analysen). SAGA GIS ist
ein sogenanntes Open-Source-GIS, welches von einer Entwicklergruppe der Universität Hamburg
erstellt wurde und im Internet gratis angeboten wird. ArcGIS ist nicht frei erhältlich, aber trotzdem
das wahrscheinlich am meisten verwendete GIS-Programm. Es ist sehr benutzerfreundlich und bietet
viele Tools zur Bearbeitung von Raster- und Vektordatensätzen. Der grösste Teil der Berechnungen
für das Modell wird im ArcGIS gemacht, weil mit dem „Modelbuilder“ ein einfaches Instrument zur
Verknüpfung von verschiedenen Tools besteht. Jedoch ist ArcGIS bei den für hydrologische
Simulationen wichtigen Fliessakkumulationsrechnungen limitiert, deshalb wird für diese auf SAGA
GIS ausgewichen.
Mit einer Fliessakkumulationsrechnung wird für ein Einzugsgebiet bestimmt, über welche Fliesswege
das oberflächlich abfliessende Wasser das Gebiet verlässt. Über ein Höhenmodell mit Rasterzellen
wird so für jede Zelle berechnet, von wie vielen obenliegenden Zellen das Wasser in diese Zelle
hineinfliesst. Somit können Aussagen gemacht werden, wo es im Gebiet Gräben hat, in denen sich das
Wasser sammelt und schneller abfliesst. Es bestehen verschiedene Ansätze, wie diese
Fliessakkumulationsrechnung von Zelle zu Zelle berechnet werden soll.
Im ArcGIS kann nur der „Deterministic 8“-Algorithmus (D8, O’Callaghan und Mark 1984)
angewendet werden. Dieser basiert auf der Grundannahme, dass eine Zelle in einem Höhenmodell nur
in eine von acht verschiedenen Richtungen, also in eine von acht umliegenden Zellen, entwässern
kann (siehe Abbildung 13). Dies führt zu einer starken Konvergenz, also zu stark ausgebildeten
Tiefenlinien, da das Wasser von einem ganzen Gebiet sich in einzelnen Zellen sammeln kann. Diese
haben jedoch meistens nur eine Breite von einer Rasterzelle (siehe Abbildung 14). In flacheren
Gebieten und gleichmässigen Hängen kann es zur Ausbildung von parallel verlaufenden Tiefenlinien
kommen, die in der Realität so nicht bestehen (Tarboton 1997). Da der D8-Algorithmus aber weniger
Rechnerkapazität braucht als die in SAGA GIS implementierten Algorithmen, wurde er häufig in
älteren Modellierungen verwendet, wo dann auch die genannten Nachteile zum Tragen kamen
(Isringhausen et al. 1999; Rode et al. 1995; Schäuble 2005).
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Deterministic Infinity

Multi Flow Directions

Abbildung 13: Höhenmodell mit Werten und den berechneten Abflussrichtungen (Pfeile) von D8- (links), MFD- (mitte) und
DINF-Algorithmus (rechts). (Quelle: Schäuble 2005, eigene Darstellung).

In SAGA GIS kann zwischen sechs verschiedenen Fliessakkumulationsalgorithmen ausgewählt
werden. Die beiden im Modell verwendeten heissen „Multi Flow Directions“ (MFD) und
„Deterministic Infinity“ (DINF). Beide bilden im Vergleich zum D8-Algorithmus Divergenz besser
ab, da beispielsweise von einer Kuppe das Wasser in mehrere Richtungen davonfliessen kann (siehe
Abbildung 14).
Der „Multi Flow“-Algorithmus (MFD) (Freeman 1991) beruht im Gegensatz zum D8 auf der
Annahme, dass das Wasser von einer Zelle immer in alle tieferliegenden benachbarten Zellen fliessen
kann. Dabei wird zuerst die Neigung zwischen der zu entwässernden Zelle und den einzelnen
tieferliegenden Nachbarzellen bestimmt. Danach wird der Abfluss der Grösse der Neigung
entsprechend auf die tieferliegenden Zellen bestimmt. Dies führt zu einer relativ realistischen
Modellierung wenn der Abfluss einer einzelnen Zelle berechnet werden soll. Wenn aber das
Einzugsgebiet einer Rasterzelle definiert werden soll, führt der MFD-Algorithmus wegen dem
divergierenden Abfluss zu eher unrealistischen Werten (siehe Abbildung 14).
Der „Deterministic Infinity“-Algorithmus (DINF) wurde von Tarboton (1997) entwickelt und bildet
Konvergenz etwas besser ab als der MFD-Algorithmus. Der Abfluss einer Zelle kann nämlich immer
nur in eine oder maximal zwei nebeneinanderliegende benachbarte Zellen fliessen. Diese liegen
immer im Bereich des stärksten Neigungsvektors aus der Zelle. Somit kann im Vergleich zum D8Algorithmus eine von 360 anstatt nur eine von 8 Richtungen ausgewählt werden (Tarboton 1997). Da
der Abfluss nur in eine Richtung fliessen kann, führt der DINF-Algorithmus bei der
Abflussberechnung einer einzelnen Zelle zu einem etwas kompakteren Abflussverhalten als MFD,
unterscheidet sich jedoch nicht allzu stark. Ein völlig anderes Bild entsteht beim Vergleich des
Einzugsgebietes einer Zelle. Hier ist der „DINF“-Algorithmus viel realistischer (siehe Abbildung 14).
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Deterministic 8

Deterministic Infinity

Multi Flow Directions

Abbildung 14: Einzugsgebiet (links) und Abflussgebiet (rechts) der umkreisten Rasterzelle eines Höhenmodells mit den
Fliessakkumulationsalgorithmen D8, MFD und DINF. Die Pfeile zeigen die Hangneigung an, die Linien sind die
Höhenkurven. Der Hang links ist gleichmässig geformt, der Hang rechts hat eine konische Form. (Quelle: Tarboton 1997,
eigene Darstellung).

Im SAGA GIS werden zur Berechnung des Modells zwei verschiedene hydrologische Berechnungen
gemacht. Um Tiefenlinien und temporär wasserführende Gräben als erweitertes Gewässernetz zu
modellieren, wird der „Deterministic Infinity“-Algorithmus verwendet. Vor dieser Berechnung
müssen aber noch abflusslose Senken aus dem Höhenmodell entfernt werden, damit das virtuelle
Wasser aus jedem Feldblock hinausfliessen kann (Schäuble 2005). Für das Kernstück des Modells,
die Fliessdistanzrechnung zum erweiterten Gewässernetz (Overland Flow Distance to Channel
Network), kann aber nur zwischen dem D8- und dem MFD-Algorithmus ausgewählt werden.
Berechnet wird mit MFD, da MFD trotz der starken Divergenz bei der Berechung des
Einzugsgebietes viel realistischer ist als D8 (siehe Anhang 4). Zudem wurde zur Berechnung der
ERK2 auch MFD verwendet, da die MUSLE87 mit MFD berechnet wird, während die USLE auf dem
D8-Algorithmus basiert (siehe Kapitel 2.1, Gisler et al. 2010). Bei der Fliessdistanzrechnung werden
die abflusslosen Senken nicht aus dem Höhenmodell entfernt, da sonst beispielsweise Strassen die
höher als das Feld liegen, den Abfluss vom Feld aufnehmen würden.
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Da gewisse „Tools“ von ArcGIS und SAGA GIS manuell angewendet werden müssen, kann das
Modell nicht ganz automatisiert werden. Es müssen dreimal verschiedene Zwischenschritte ausgeführt
werden. Das ganze Modell wird mit der Kartenprojektion CH1903 (LV03) berechnet. Verwendet
werden die Softwareversionen ArcGIS 10 und SAGA 2.0.8.

3.5

Felddaten

Um den Gewässeranschluss einer Ackerfläche nachzuweisen, braucht es ein starkes Regenereignis
oder Schneeschmelze, wenn der Acker unbedeckt ist. Um eine ganze Region zu beurteilen, sind
deshalb mehrjährige Kartierungen nötig, da Fruchtfolgeflächen selten zum gleichen Zeitpunkt
unbedeckt sind. Solche Dauerbeobachtungen haben Prasuhn und Grünig (2001) von 1996-2001 für
die Region Frienisberg vorgenommen. Eine Gewässeranschlussmodellierung kann aber auch im Feld
aufgrund der Topografie und dem Oberflächenabfluss bei Regenereignissen überprüft werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden für die Kalibrierung und Validierung des Modells in mehreren
Gebieten

die

Einlaufschächte,

abflussführende

Strassen

und

der

Oberflächenabfluss

bei

Regenereignissen kartiert. So konnte ein Netz von entwässerten Strassen und Wegen zur
Modellentwicklung bereitgestellt werden. Eine Strasse wurde dabei, wie in Vector25, als der
Strassenabschnitt zwischen zwei Kreuzungen definiert.
Die kartierten Strassen wurden in drei Kategorien eingeteilt:
•

„Entwässert“ heisst, diese Strasse hat Einlaufschächte, die das anfallende Oberflächenwasser
sammeln und wahrscheinlich in eine Leitung einleiten.

•

„Leitend“ heisst, bei dieser Strasse wird das anfallende Oberflächenwasser entlang der Strasse
weitergeleitet und fliesst in ein Gewässer oder einen Einlaufschacht.

•

„Bremsend“ heisst, das anfallende Wasser wird auf dieser Strasse so stark gebremst oder
gefiltert, dass es stehen bleibt und mitgeführtes Material ablagert.

Mit dieser Methode wurde in allen Untersuchungs- und Validierungsgebieten Strassen kartiert.
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Kalibrierung und Validierung

Die Kalibrierung des Modells sowie die Bewertung und Gewichtung der Eingangsparameter wird
solange wiederholt, bis die Resultate möglichst gut mit den Untersuchungsgebieten übereinstimmen.
Dies geschieht anhand folgender verfügbarer Daten über das Untersuchungsgebiet und
Feldbeobachtungen:
•

Die Gewässeranschlusskartierungen von Prasuhn und Grünig (2001) in Frienisberg, Seedorf
und Lobsigen (siehe Abbildung 7).

•

Einschätzungen von Gewässerschutzexperten zum Modell in Melchnau und Frienisberg.

•

Ein Entwässerungskataster der Gemeinde Seedorf für grosse Teile des Untersuchungsgebietes
Frienisberg.

•

Erhobene Feldkartierungen zu Entwässerung und Oberflächenabfluss in Melchnau und
Frienisberg.

Validiert wird das Modell anhand von Kartierungen von Prasuhn und Grünig (2001) in Suberg und
Schwanden, von Dorothea Noll und Stephane Burgos (2010) in Avenches (VD) und Felddaten und
Kartierungen zur Entwässerung der Gemeinde Ossingen in Zürcher Weinland (Doppler et al. 2012).
Zudem wird ein Plausibiliätstest anhand des von Bug und Mosimann (2011) entwickelten Modells in
Brislach (BL) gemacht.
Als sehr wichtiges Zwischenergebnis des Modells wird auch das erweiterte Gewässernetz bewertet.
Denn es ist wichtig, dass das Modell erkennt, welche Strassen und Tiefenlinien entwässert sind und
somit einen indirekten Gewässeranschluss darstellen. Diese Bewertung geschieht anhand der im
Kapitel 3.5 erwähnten erhobenen Felddaten.
Bei der Bewertung der Modellierung anhand von Feldkartierungen muss beachtet werden:
•

Einjährige Feldkartierungen (in Avenches und Ossingen) führen wegen der nur teilweise
unbedeckten Ackerfläche zu einem aktuellen Gewässeranschlussrisiko. Um die potenziell
angeschlossenen Flächen zu bewerten, müssten deshalb mehr Flächen angeschlossen
ausgeschieden werden als die Kartierungen ergeben.

•

Kartiert wird meistens nur der Gewässeranschluss von Ackerflächen, während das Modell auf
die ganze landwirtschaftliche Nutzfläche angewendet wird. Dies führt auch zu einer
Überschätzung der Flächen mit Gewässeranschluss im Vergleich mit den Kartierungen.
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Einzelfall und Verallgemeinerung

Im Verlauf der Erstellung des Gewässeranschlussmodells musste oft entschieden werden, wie die
relevanten Eingangsparameter ins GIS und in die Modellierung implementiert werden sollen. In
diesem Prozess stellte sich immer wieder die Frage, welche Entwässerungssituation relevant ist und
welche einen Einzelfall darstellt, der vernachlässigt werden kann. Hier sollen einige dieser
Entscheidungen aufgezeigt werden, die schlussendlich zum Modell geführt haben.

Abbildung 15: Tiefenlinie (violett), die in eine 5.-Klass-Strasse und darunter in den Wald führt (rot eingekreist). (Quelle:
eigene Darstellung, hinterlegt links mit der LK25 und rechts mit dem Hillshade aus dem DTM-AV von Swisstopo).

Die Tiefenlinie in Abbildung 15 führt eigentlich in eine 5.-Klass-Strasse hinein. Wenn die 5.-KlassStrasse aber nicht aus dem Höhenmodell ausgeschnitten wird, das für die Berechnung der Tiefenlinie
verwendet wird, fliesst die Tiefenlinie über die Strasse in den Wald und ist so, wie hier angenommen
wird, für den Gewässeranschluss nicht mehr relevant. Da die 5.-Klass-Strasse in den Wald führt, kann
das darauf anfallende Wasser keinen Schaden am Feld oder einem Haus anrichten und wird deshalb
nicht abgeleitet. Deshalb werden die Tiefenlinie und die Strasse als nicht entwässert beschrieben, was
auch auf viele andere ähnliche Situationen zutrifft.

Abbildung 16: Hügelkuppe (rot eingekreist) umgeben mit 4.-und 5.-Klass-Strassen und ergänztes Entwässerungskataster.
Die blauen Linien sind Leitungen der Sauberwasserkanalisation, die blauen und grünen Quadrate sind Schächte. (Quelle:
eigene Darstellung, hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo).
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Auf Abbildung 16 ist ein Hügel umgeben mit 4.- und 5.-Klass-Strassen zu sehen. Diese Strassen sind
mit Einlaufschächten entwässert. Auf ihnen akkumuliert sich aber nur der anfallende
Oberflächenabfluss von der Hügelkuppe bis zu den Strassen, also der eines kurzen Hanges. Die
Erkennung der Entwässerung der 4.- und 5.-Klass-Strassen im Modell basiert auf der Menge des
anfallenden Oberflächenwassers. Aufgrund des wenigen anfallenden Wassers werden diese Strassen
vom Modell nicht als entwässert erkannt. Obwohl das ein Fall ist, der an vielen Orten auftreten kann,
konnte keine Lösung erarbeitet werden, wie diese Strassen ins Entwässerungsnetz hineingenommen
werden könnten, ohne dass die Entwässerung vieler anderer Strassen überschätzt wird.

Abbildung 17: Ausschnitte des Entwässerungskatasters in Seedorf und Lobsigen. Die blauen Linien sind Leitungen der
Sauberwasserkanalisation, die blauen Quadrate sind Schächte. (Quelle: RSW AG Lyss 2011, hinterlegt mit LK25 von
Swisstopo).

Im Entwässerungskataster sind Schächte aufgeführt, die nicht in eine Leitung entwässern. Das würde
heissen, diese Schächte nehmen Oberflächenabfluss auf, lassen ihn aber versickern anstatt ins nächste
Gewässer einzuleiten. Bei einer viel befahrenen Strasse wie der Hauptstrasse in Abbildung 17 links ist
dieser Fall fast nicht möglich, da bei grossen Regenereignissen der Fall eintreten könnte, dass diese
Schächte überlaufen und kein Wasser mehr aufnehmen können. Somit ist in an dieser Stelle
wahrscheinlich das Kataster fehlerhaft. In Abbildung 18 rechts liegen die Schächte an einer 4.-KlassStrasse. Das ist eher möglich, da auf dieser hangabwärts verlaufenden Strasse weniger
Oberflächenabfluss anfällt. Während den Feldkartierungen wurden diese Einlaufschächte geöffnet
und festgestellt, dass es Schlammsammlerschächte sind, die ein Überlaufrohr haben. Es konnte aber
nicht festgestellt werden, ob diese Überläufe in eine Sickerleitung oder in eine Entwässerungsleitung
führen. Nach eingeholten Meinungen von Meliorations-, Grundwasser- und Tiefbau-Experten hat sich
herausgestellt, dass niemand genau weiss, ob und wo es in landwirtschaflichem Gebiet Schächte hat,
die das anfallende Wasser nur versickern lassen. Es wurde aber allgemein angenommen, dass sie nur
einen

kleinen

Prozentsatz

der

Einlaufschächte

ausmachen,

da

sie

sonst

in

einem

Versickerungskataster des Kantons Bern aufgelistet sein müssten (gemäss mündlichen Mitteilungen
von Jan Béguin [Bundesamt für Landwirtschaft, BLW], Roland Bigler [Amt für Wasser und Abfall
des Kantons Bern, AWA] und Fritz Witschi [Strasseninspektor Seeland]). Da also keine
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allgemeingültigen Aussagen zu Standorten von Sickerschächten gemacht werden können, wird diese
Problematik im Modell beiseite gelassen und für jeden kartierten Schacht angenommen, dass er das
hineinfliessende Wasser in den nächsten Vorfluter einleitet. Für das Entwässerungskataster wird
deshalb angenommen, dass verschiedene Leitungen, aber auch Einlaufschächte (siehe Kapitel 3.2.1),
nicht aufgenommen wurden. Deshalb kann es nicht zur Validierung des Modells, wohl aber zur
Kalibrierung verwendet werden.

Abbildung 18: Einlaufschacht, der in einer Tiefenlinie in Wiler steht. Der rote Kreis und der Pfeil zeigen den Standort und
die Blickrichtung an, violett eingetragen ist die Tiefenlinie. (Quelle: Foto: Simon Alder 12.1.2012, LK25 von Swisstopo,
eigene Darstellung).

Drainageleitungen und eingedolte Bäche haben häufig im Feld schon Einlaufschächte, die das in der
Tiefenlinie anfallende Oberflächenwasser ableiten (siehe Abbildung 18). Das ist aber problematisch,
da um solche Schächte selten Pufferstreifen gemacht werden und somit bei Erosionsereignissen
grosse Mengen Material ungefiltert in das Gewässer eingeleitet werden. Aus diesem Grund müssen
Tiefenlinien auch zum erweiterten Gewässernetz hinzugefügt werden, da die Möglichkeit besteht,
dass eine Tiefenlinie den Oberflächenabfluss gar nicht bis zur nächsten Strasse leitet, sondern schon
unterwegs in Einlaufschächte einleitet.

Abbildung 19: Modellierte Tiefenlinien, Gewässer und entwässerte Strassen in Suberg (blau). In der Karte links sind
Tiefenlinien mit einer Akkumulation (DINF) eines Gebietes von 5000 m2 (dicke Blaue Linien) und 1000 m2 (dünne blaue
Linien). In der Karte rechts sind Tiefenlinien mit einer Akkumulation von 5000 m2. (Quelle: eigene Darstellung, hinterlegt
mit der LK25 von Swisstopo).
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In Abbildung 19 sind zwei Varianten des erweiterten Gewässernetzes zu sehen. Für die linke Variante
wurden zwei verschiedene Arten Tiefenlinien berechnet. Die breiteren sind Linien die den Abfluss
von einem 5000 m2 grossen Gebiet aufnehmen, die dünneren Linien einen Abfluss von 1000m2. Im
zweiten Bild sind nur die stärkeren Tiefenlinien verwendet worden. Gerade die dünneren Tiefenlinien
sind Ablusswege, die häufig im Feld nicht erkannt werden, durch ein hochaufgelöstes Höhenmodell
aber sichtbar gemacht werden können. Auch diese Tiefenlinien werden häufig beim Auftreffen an
einer Strasse abgeleitet. Meistens fliessen sie aber schon vorher in die grösseren Tiefenlinien hinein.
Aus diesem Grund und weil das Bild der Modellierung mit weniger Tiefenlinien etwas einfacher zu
interpretieren ist, wurde auf die schwächer ausgeprägten Tiefenlinien im Modell verzichtet.

Abbildung 20: Steil abwärts führende und entwässerte 4.-Klass-Strasse (rot eingekreist). (Quelle: Foto: Simon Alder
7.4.2012, LK25 von Swisstopo, eigene Darstellung).

Die 4.-Klass-Strasse in Abbildung 20 ist sehr steil, hat eine durchschnittliche Neigung von > 6% und
ist entwässert. Da sie aber nicht quer zum Hang liegt, fliesst keine Tiefenlinie in sie hinein. Somit
würde sie vom Modell nicht als entwässert erkannt werden. Trotzdem ist dieser Typ Strasse häufig
entwässert, da das fliessende Wasser sonst zu viel Schaden anrichten kann (Bug und Mosimann
2011). Deshalb werden steile 4.-Klass-Strassen im Modell als entwässert ausgeschieden.

3.8

Grundannahmen

Für die Modellierung des Gewässeranschlusses müssen gewisse Grundannahmen für die drei
zentralen Einflussfaktoren „Relevante zu berechnende Flächen“, „bremsende Flächen“ und
„Entwässerungsnetz“ getroffen werden. Im Kapitel 3.2 wurden bereits von anderen Modellen
getroffene Annahmen diskutiert und in Verbindung zum Gewässeranschlussmodell gebracht. In
diesem Kapitel werden die gefällten Entscheidungen für die Bewertung der Einflussfaktoren
aufgezeigt. Diese Annahmen sind stark vereinfachend und entsprechen daher nicht genau der Realität.
Der Grund dafür ist, dass die Eingangsdaten schon stark vereinfacht sind und in einem grossflächig
anzuwendenden Modell viele Kompromisse gefällt werden müssen (siehe Kapitel 3.7).
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Gewisse Annahmen standen schon zu Beginn der Modellentwicklung fest: diejenigen, die auch für die
Erosionsrisikokarte gemacht wurden. Dies ist unabdingbar, wenn die Gewässeranschlusskarte mit
dem Erosionsrisiko verknüpft werden soll. Die wichtigsten Annahmen sind, dass für die Berechnung
der potenziellen Gefährdung davon ausgegangen wird, dass der Boden unbedeckt ist und dass das
Modell über die ganze landwirtschaftliche Nutzfläche berechnet wird, obwohl hauptsächlich das
Ackerland von Erosion betroffen ist. Es werden jedoch auch weitere Annahmen von Gisler et al.
(2010) übernommen, diese betreffen:
•

Die Pufferbreiten der verschiedenen Vector25-Objekte (siehe Anhang 1).

•

Die abflussbremsende Wirkung von Hecken, Wald, Böschungen und Gebäuden.

Für die Ermittlung des Gewässeranschlusses wird mit einem starken Niederschlags- oder
Schneeschmelzereignis gerechnet, das etwa fünf bis zehnmal pro Jahr vorkommen kann. Ein
Extremereignis kann nicht berücksichtigt werden, weil dann fast von allen Flächen Material in ein
Gewässer transportiert werden kann.
Wie im Kartierschlüssel (Mosimann et al. 2007) erwähnt wird, gibt es erst ab einer Neigung von 2-5%
Oberflächenabfluss, ausser in ausgeprägten Tiefenlinien. Deshalb werden Pixel mit einer
Hangneigung von weniger als 2% aus der Berechnung herausgenommen, es sei denn sie liegen in
unmittelbarer Nähe einer starken Tiefenlinie (Halbfass 2005).
Da, wie im Kapitel 3.2.1 beschrieben wurde, Tiefenlinien und Grabenstrukturen eine zentrale Rolle
bei der Anbindung der Landwirtschaftsfläche ans Gewässer einnehmen, spielen sie auch eine grosse
Rolle im Modell. Wie im MOGWAF (Bug und Mosimann 2011) wird auch hier das verfügbare
digitale Gewässernetz durch Gräben und kleinere Bäche ergänzt. Dabei wird für die Berechnung
angenommen, dass alles Wasser, das in einer solchen Tiefenlinie fliesst, auch ins nächste Gewässer
gelangt. Gebündelter Oberflächenabfluss wird meistens in einem Einlaufschacht gefasst und über die
Sauberwasserkanalisation zum nächsten Vorfluter abgeleitet, da sonst auf dem nächsten Feld Schäden
entstehen können (Mosimann et al. 1991).
Für das Modell relevante Tiefenlinien werden mit dem „Deterministic Infinity“-Algorithmus
berechnet (Tarboton 1997). Im ersten Schritt werden alle Zellen, in denen sich das Wasser von
mindestens 5‘000 m2 Landwirtschaftsland ansammelt, als Tiefenlinie ausgeschieden. Danach werden
folgende Tiefenlinien aussortiert:
•

Tiefenlinien, die nicht ins Gewässer oder Strassennetz fliessen

•

Tiefenlinien, die in den Wald, oder über eine 4.- oder 5.-Klass-Strasse in einen Wald fliessen

•

Tiefenlinien, die eine sehr schwache durchschnittliche Neigung (< 2%) haben oder die mehr
als zur Hälfte durch ein sehr flaches Gebiet (< = 1% Neigung) fliessen.
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Die Strassen, die für die Erosionsrisikokarte als abflussbremsend betrachtet wurden, werden für das
Modell zu einem grossen Teil als leitend und zum Entwässerungsnetz zugehörig betrachtet. Daneben
gibt es aber auch 4.- und 5.-Klass-Strassen, die nicht entwässert sind und somit als abflussbremsend
vom Feldblockraster abgezogen werden sollten. Für bremsende 4.- und 5.-Klass-Strassen wird
angenommen dass sie den Oberflächenabfluss so stark bremsen, dass mitgetragenes Erosionsmaterial
wieder abgelagert wird. Für das Modell wird folgende vereinfachende Aussage gemacht: Wenn eine
Strasse entwässert ist, gelangt der Oberflächenabfluss von einem Feld, der die Strasse erreicht, direkt
in den nächsten Vorfluter. Es wird also angenommen, dass Wasser auf einer als entwässert beurteilten
Strasse in einen Strasseneinlaufschacht gelangt und von dort direkt in ein Gewässer eingeleitet wird.
Für beide in Kapitel 2.2 erwähnten Einlaufschachtformen wird vermutet, dass sie alles
hineinfliessende Wasser und Material weiterleiten. Dies geschieht deshalb, weil keine Aussagen
gemacht werden können, wo ein Schlammsammler und wo ein Kontrollschacht steht. Zudem konnte
für Schlammsammler nachgewiesen werden, dass bei grossem Abfluss das am Boden abgesetzte
Material aufgewirbelt wird und in die Leitung eingeleitet werden kann (Jordi 2006).

Da die Strassenentwässerung einer der zentralen Punkte des Modells darstellt, wurden hier etliche
Annahmen getroffen und wieder verworfen. Schlussendlich konnten durch bereits vorhandene
Untersuchungen, Klassierungen und eigene Kartierungen folgende Aussagen gemacht werden:
•

Für Quartierstrassen und 1.-3.-Klass Strassen wird angenommen, dass sie entwässert sind.
Dies hängt mit der grossen versiegelten Strassenfläche zusammen, auf der viel Wasser anfällt,
das zu Schäden führen kann, wenn es nicht abgeleitet wird (Noll 2009).

•

Für Autobahnen wird angenommen, dass für sie wegen dem hohen Verkehrsaufkommen und
den dadurch abgelagerten Substanzen wie Blei, Cadmium und Zink (BUWAL 1996) eine
eigene Kanalisation besteht, die das Abwasser in eine Reinigungsanlage einleitet.

•

4.-Klass-Strassen werden in drei verschiedene Kategorien eingeteilt:
o

4.-Klass-Strassen, die eine starke Neigung haben (mittlere Neigung > 6% und
minimale Neigung > 0.5%) sind aufgrund der Geschwindigkeit des Abflusses
erosionsgefährdet und deshalb entwässert.

o

4.-Klass-Strassen, auf denen an einer oder mehreren Stellen konzentrierter
Oberflächenabfluss vom benachbarten Feld auftrifft, in die also eine berechnete
Tiefenlinie fliesst, sind zumindest an dieser Stelle oder auf der ganzen Länge
entwässert.

o

4.-Klass-Strassen, die nicht an einer berechneten Tiefenlinie liegen oder entlang dem
Waldrand führen, sind nicht entwässert und werden als Bremsen ausgeschnitten.

•

5.-Klass-Strassen werden in zwei verschiedene Kategorien eingeteilt:
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5.-Klass-Strassen, auf denen an einer oder mehreren Stellen konzentrierter
Oberflächenabfluss vom benachbarten Feld auftrifft sind an diesen Stellen entwässert.
Die restliche 5-Klass-Strasse hat aber wahrscheinlich keine Einlaufschächte, sondern
ist nur abflussleitend. Deshalb werden diese Strassen um einen halben Meter ins
Höhenmodell eingeschnitten, damit sie als Leitlinie wirken kann, der Abfluss aber
trotzdem wieder ins Feld fliessen könnte (Kipfer et al. 2009).

o

5.-Klass-Strassen, die nicht an einer berechneten Tiefenlinie liegen, werden als
Bremsen ausgeschnitten.

Für das Siedlungsgebiet und den Wald wird angenommen, dass sie nicht zum Oberflächenabfluss in
der landwirtschaftlichen Nutzfläche beitragen und dass der Abfluss, der in sie hinein fliesst, nicht in
ein Gewässer weitergeleitet wird. Bei der Siedlung hängt das einerseits mit den Vector25-Daten
zusammen, da das gesamte Siedlungsgebiet und nicht nur die Häuser aus der landwirtschaftlichen
Nutzfläche ausgeschnitten werden. Andererseits sind Abwässer aus Siedlungsgebiet stärker belastet
als von landwirtschaftlichen Güterwegen, deshalb wird auch besser darauf geschaut, dass das
Siedlungsabwasser versickert oder bei starker Verschmutzung vor der Einleitung in ein Gewässer
noch gereinigt wird (Jordi 2006). Für den Wald wird diese Annahme getroffen, weil
Oberflächenabfluss und kleinere Bäche beim Austritt aus dem Wald meistens gefasst und unterirdisch
abgeleitet werden. Abfluss, der von einem Feld in den Wald gelangt, wird meistens so stark gebremst,
dass mitgeführtes Erosionsmaterial abgelagert wird.

3.9

Das Modell

Das Gewässeranschlussmodell besteht aus 6 Schritten (siehe Abbildung 21). Die ersten drei Schritte
dienen der Vorbereitung und der Bereitstellung der zu verrechnenden Daten. In den Schritten 4 und 5
findet die zentrale Berechnung in ArcGIS (4) und SAGA (5) statt. Im letzten Schritt wird die
resultierende Fliessdistanzkarte mit der Erosionsrisikokarte verknüpft. Zugunsten der besseren
Lesbarkeit werden hier nur die wichtigsten Teile der Berechnung erwähnt. Der gesamte Ablauf ist im
Anhang 9 erläutert.
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Abbildung 21: Ablauf der Modellierung. (Quelle: Eigene Darstellung).

Vorbereitung der Modellierung
In der Vorbereitung werden als erstes die verschiedenen Vector25-Daten bereitgestellt, ein
rechteckiger Berechnungsbereich festgelegt und das Höhenmodell zugeschnitten. Mit dem
Höhenmodell wird die Hangneigung bestimmt und wie in Kapitel 3.4 beschrieben die Konvergenz
ausgerechnet. Daraus werden die relevanten Tiefenlinien abgeleitet (siehe Kapitel 3.8). Es werden
zwei verschieden starke Tiefenlinien ausgeschieden:
•

Tiefenlinien, die der Ermittlung der Entwässerung von 4.- und 5.-Klass-Strassen dienen.
Diese müssen über einen Feldblockplan berechnet werden, aus dem die beiden Strassentypen
nicht ausgeschnitten sind. Denn nur wenn die Fliessakkumulationsrechnung nicht von daraus
ausgeschnittenen landwirtschaftlichen Güterwegen gebremst wird, können ausgeprägte
Talformen und Tiefenlinien sowie deren Ziel (Wald = nicht abgeleitet, Siedlung = abgeleitet)
erkannt werden.

•

Tiefenlinien, die das Gewässernetz von Vector25 ergänzen.

Des Weiteren wird die landwirtschaftliche Nutzfläche als Raster bereitgestellt und verschiedene
bremsende Elemente daraus ausgeschnitten (siehe Kapitel 3.8).
Berechnung
Wie auf Abbildung 21 zu sehen ist, werden in der zentralen Berechnung die Strassen in die drei
Untergruppen entwässerte, leitende und bremsende Strassen aufgeteilt. Dies geschieht in ArcGIS
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unter Zuhilfenahme verschiedener Tools wie dem „Raster Calculator“, „Near“, „Union“, „Select“,
„Intersect“ und „Spatial Join“. Die Annahmen dazu sind im Kapitel 3.8 beschrieben. Leitende
Strassen werden einen halben Meter tief ins Höhenmodell eingeschnitten. Bremsende Strassen werden
wie die Hecken, der Wald und Flächen, die eine Neigung von < 2% haben, aus der
landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgeschnitten. Über die resultierende Fläche wird danach das
Höhemodell gelegt:

Abbildung 22: Höhenmodell mit ausgeschnittenen bremsenden Flächen und dem erweiterten Gewässernetz. (Quelle: eigene
Darstellung, hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo).

Danach wird für jede Rasterzelle die Fliessdistanz zum erweiterten Gewässernetz berechnet. Im
Programm wird von der „Overland flow distance“ gesprochen, also der Oberflächenfliessdistanz.
Diese beinhaltet die vertikale wie auch die horizontale Fliessdistanz. Zur Ermittlung der direkt ans
Gewässer angeschlossenen Fläche wird die Fliessdistanz zum erweiterten Gewässernetz ohne Strassen
bestimmt. Dieses beinhaltet das Gewässernetz und alle Tiefenlinien, die direkt ins Gewässer fliessen.
Für diese Berechnung des direkten Anschlusses werden alle Strassen aus dem Höhenmodell
ausgeschnitten, da diese für indirekten Gewässeranschluss stehen.
Klassifizierung
Im letzten Schritt der Modellierung wird die Fliessdistanzkarte mit der Erosionsrisikokarte
verschnitten. Damit kann gezeigt werden, wie weit erosionsgefährdete Rasterzellen vom erweiterten
Gewässernetz entfernt sind. Dafür wird die Fliessdistanzkarte wie die Erosionsrisikokarte in 9 Klassen
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eingeteilt. Die Fliesslänge der einzelnen Klassen nimmt dabei exponentiell zu: Je näher eine Zelle am
erweiterten Gewässernetz liegt, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit einer Anbindung. Für die
ERK2 wird die bereits bestehende Klassierung in neun Gefährdungsklassen übernommen:
Fliessdistanz
in Meter
0 – 10

Fliessdistanz
klassiert
9

ERK2
in t/(ha*a)
> 500

ERK2
klassiert
9

Gewichtung der
ERK2
0.6Fliessd./0.4ERK2

10 – 30

8

250 - 500

8

0.6Fliessd./0.4ERK2

30 – 60

7

150 – 250

7

0.6Fliessd./0.4ERK2

60 – 100

6

100 - 150

6

0.7Fliessd./0.3ERK2

100 - 170

5

55 – 100

5

0.7Fliessd./0.3ERK2

170 – 270

4

40 – 55

4

0.7Fliessd./0.3ERK2

270 – 420

3

30 – 40

3

0.8Fliessd./0.2ERK2

420 - 650

2

20 – 30

2

0.8Fliessd./0.2ERK2

> 650

1

< 20

1

0.8Fliessd./0.2ERK2

Tabelle 4: Klassierungen der Fliessdistanz und der ERK2. (Quelle: Gisler et al. 2010, eigene Darstellung).

Zusätzlich dazu wird in der Berechnung die Erosionsrisikokarte mit zunehmender Fliessdistanz
weniger stark gewichtet (siehe Tabelle 4, Spalte 5). Denn die Erosionsgefährdung weit von Gewässer
entfernter Zellen soll nicht gleich stark in die Modellierung einfliessen wie diejenige von
beispielsweise direkt in einer Tiefenlinie gelegenen Zellen. Wenn die ERK2 und die Fliessdistanz für
jede Kategorie mit 0.5/0.5 bewertet werden, führt es dazu, dass ausgeprägte und entwässerte
Tiefenlinien eine kleinere Anschlusswahrscheinlichkeit haben als erosionsgefährdete Hänge, die aber
gegen den Hangfuss abflachen und erst an der darauffolgenden Strasse entwässert sind (siehe Anhang
5).
Im nächsten Schritt werden die neun erreichten Klassen des gewichteten Ergebnisses vereinfacht,
damit besser ersichtlich wird, auf welchen Flächen eine grosse Anschlusswahrscheinlichkeit besteht.
Dies geschieht so, dass die mittleren Klassierungen, denen wegen der Berechnungsart am meisten
Zellen zugeteilt werden, nur auf zwei Werte beschränkt werden, während die hohe und die niedrige
Klassierung mehr Werte zugewiesen erhalten:
9 Klassen

3 Klassen

1–4

1

>4-6

2

>6–9

3

Tabelle 5: Umrechnung der Gewässeranschlusskarte von 9 in 3 Klassen. (Quelle: eigene Darstellung).
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4 Resultate
Im Kapitel 4 wurden der Ablauf der Modellierung aufgezeigt und die Eingangsdaten erläutert. Da die
Kalibrierung und die Validierung (Kapitel 5) des Modells auch an Zwischenresultaten gemacht
wurden, werden diese auch in diesem Kapitel besprochen. Nach diesen Karten werden aber auch die
resultierende Fliessdistanzkarte und die Verschneidung mit der ERK2 im Gebiet Wiler gezeigt und
beschrieben.

4.1

Erweitertes Gewässernetz

Abbildung 23: Erweitertes Gewässernetz und Entwässerungskataster. Eingekreist sind im Text erwähnte Flächen. (Quelle:
eigene Darstellung, hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo).

Das erweiterte Gewässernetz wird in SAGA GIS „Channelnet“ genannt und repräsentiert die Orte, an
denen Wasser im Modell ins Gewässer abgeleitet wird oder so stark fliesst, dass es mit grosser
Wahrscheinlichkeit in den nächsten Einlaufschacht oder direkt ins Gewässer gelangt (siehe Abbildung
23). Es besteht aus ausgeprägten Tiefenlinien, Strassen und Gewässern. Dieses wurde anhand des
Entwässerungskatasters und eigenen Kartierungen kalibriert. Um den Vergleich der Tiefenlinien mit
der Sauberwasserkanalisation des Katasters zu machen, wurden die Tiefenlinien mit roter Farbe
hervorgehoben. Wie im Vergleich mit dem Kataster sichtbar ist, liegen viele Leitungen in den

4 Resultate

50

Tiefenlinien und haben an den kreuzenden Strassen einen Schacht. Meistens ist dieser ein Einlauf in
die Leitung. Zu sehen ist dies bei den Flurnamen Alewilfeld (schwarzer Kreis), Breitematt (roter
Kreis) und im Sand (violetter Kreis). Erkennbar sind auch die kartierten Einlaufschächte, die nicht im
Kataster vermerkt waren. Dies fällt besonders im Gebiet Breitematt (roter Kreis) auf, wo
wahrscheinlich eine ganze Leitung nicht aufgenommen wurde. Das Gebiet im Stücki (grüner Kreis),
gehört zur Gemeinde Grossaffoltern, für die kein Katasterplan verfügbar war. Deshalb wurden diese
Einlaufschächte teilweise im Feld aufgenommen. Im Gebiet im Sand (violetter Kreis), ist besonders
gut sichtbar, weshalb die Tiefenlinien nicht nur zur Ermittlung der Strassenentwässerung berechnet,
sondern auch zum erweiterten Gewässernetz hinzugefügt wurden: In den Tiefenlinien im Feld hat es
Einlaufschächte, die das Oberflächenwasser ableiten.

4.2

Fliessdistanzkarte

Wie in Kapitel 3.9 erwähnt wurde, wird im SAGA GIS die Fliessdistanz von der landwirtschaftlichen
Nutzfläche, aus der die bremsenden Flächen ausgeschnitten worden sind, zum erweiterten Gewässerund Strassennetz berechnet.

Abbildung 24: Fliessdistanz zum erweiterten Gewässernetz. Eingekreist sind im Text erwähnte Flächen. (Quelle: eigene
Darstellung, hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo).

Die Skala der Fliessdistanz geht hoch bis 1000 m, die meisten Flächen liegen aber innerhalb eines
Fliessweges von 250 m zum Entwässerungsnetz (siehe Abbildung 24). Gut sichtbar sind bremsende
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Strukturen wie die Böschung südlich von Niggidei (roter Kreis) und die bremsenden Strassen bei
Grissenberg (violetter Kreis). Unterhalb Grissenberg ist auch ein Effekt der Multi Flow-Berechnung
sichtbar. Die 5.-Klass-Strasse und die Hecke darüber bremsen den Abfluss. Solange aber auch nur ein
kleiner Teil des Abflusses einer Rasterzelle theoretisch über Nachbarzellen ins Netz fliessen kann,
wird sie als angebunden modelliert. Meistens wird dieser Effekt jedoch durch die langen Fliesswege,
die der Abfluss von solchen Zellen hat, sichtbar. Gut erkennbar (Im Stücki [grüner Kreis] und
Holzmatt [schwarzer Kreis]) sind Flächen, die wegen einer zu geringen Neigung aus der Berechnung
genommen wurden. Da in flacheren Gebieten auch erosionsaktive Tiefenlinien entstehen können,
werden diese wieder zur Berechnung hinzugefügt, wie beispielsweise im Gebiet Holzmatt (schwarzer
Kreis).
Diese Fliessdistanzkarte ist der wichtigste Teil der Berechnung, denn sie zeigt den Teil der
landwirtschaftlichen

Nutzfläche,

der

ans

Entwässerungsnetz

angeschlossen

ist.

Die

Landwirtschaftsflächen, bei denen die Landeskarte im Hintergrund sichtbar wird, sind nicht
angeschlossen. Für die Siedlung kann diese Annahme nicht getroffen werden, da bei so kleinen
Dörfern wohl auch das in der Siedlung anfallende Oberflächenwasser in den Bach eingeleitet wird. Im
Gebiet Wiler sind viele Flächen entwässert. Das hängt damit zusammen, dass es nur wenig Flächen
mit einer geringen Neigung hat und zwei Bäche sowie mehrere entwässerte 2.- und 3.-Klass-Strassen
durch das Gebiet führen.

4.3

Gewässeranschlusskarte

Um eine Aussage zu machen, ob von einem Gebiet Erosionsmaterial ins nächste Gewässer gelangen
kann, braucht es Kenntnis darüber, wo überhaupt Bodenerosion entstehen kann. Deshalb muss die
Fliessdistanzkarte noch mit der Erosionsrisikokarte verschnitten werden (siehe Kapitel 3.9). In der
resultierenden Karte sind die gleichen Rasterzellen wie bei der Fliessdistanzkarte zu finden (siehe
Abbildung 25). Jedoch haben sie farblich einen anderen Verlauf. Es gibt drei Klassen:
•

Dunkelblau steht für eine hohe Anschlusswahrscheinlichkeit. Diese Gebiete liegen am
Entwässerungsnetz und haben ein mittleres bis hohes Erosionsrisiko. Deshalb kann viel
Material ausgewaschen werden und über Strassen, Tiefenlinien oder auf direktem Weg ins
Gewässer gelangen. Das können breite Flächen (violetter Kreis) oder auch Talformen (roter
Kreis) sein.

•

Hellblau sind Flächen mit einer mittleren Anschlusswahrscheinlichkeit. Sie sind weniger
gefährdet als die dunkelblauen Flächen, da sie entweder weiter weg vom Entwässerungsnetz
liegen oder auf ihnen nur ein kleines Erosionsrisiko besteht. Wenn es zwischen den
hellblauen Gebieten und dem erweiterten Gewässernetz dunkelblaue Zonen hat, war eher das
starke Erosionsrisiko ausschlaggebend für die Klassierung (violetter Kreis). Dagegen ist bei
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den hellblauen Flächen, die direkt am Entwässerungsnetz liegen, das Erosionsrisiko eher klein
(schwarzer Kreis).
•

Gelb steht für eine niedrige Anschlusswahrscheinlichkeit. Diese Gebiete sind weit vom
erweiterten Gewässernetz entfernt, deshalb wird auch das Erosionsrisiko nicht mehr stark
gewertet (siehe Kapitel 3.9). Da die erwähnte Überschätzung der angeschlossenen Fläche
durch die MFD-Berechnung mit zunehmender Fliesslänge zunimmt, sind häufig auch solche
Gebiete gelb markiert.

Abbildung 25: Potenzieller Gewässeranschluss erosionsgefährdeter Flächen. Eingekreist sind im Text erwähnte Flächen.
(Quelle: eigene Darstellung, hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo).

Grundsätzlich kann also gesagt werden, dass die blauen Gebiete die potenziell ans Gewässer
angeschlossenen erosionsgefährdeten Flächen sind, während für die gelben Gebiete eine eher kleine
Wahrscheinlichkeit eines Eintrags besteht. Bei sehr grossen Niederschlagsereignissen kann jedoch
auch von den gelben und sogar von nicht angeschlossenen Flächen ein Eintrag in Gewässer erfolgen.

4.4

Resultate für direkten und indirekten Gewässeranschluss

Bei der Berechnung des Gewässeranschluss-Modells konnte neben dem erweiterten Gewässernetz
auch das direkt zum Gewässer führende Entwässerungsnetz bestimmt werden (siehe Kapitel 3.9).
Damit konnten alle Flächen ermittelt werden, die direkt über die Oberfläche in ein Gewässer
entwässern.
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In Abbildung 26 sind alle blauen Flächen direkt angeschlossen, die braunen und gelben Flächen
indirekt. Da die direkte Berechnung aber über die indirekte gelegt wird, kann es sein, dass die Multi
Flow-Berechnung skurrile Entwässerungsformen annimmt. Dies ist sichtbar bei Grissenberg (roter
Kreis) und bei Niggidei (grüner Kreis). Es gibt aber auch Gebiete, die am Gewässer liegen oder nur
durch eine Strasse oder Hecke davon getrennt sind, die aber als indirekt angeschlossen ausgewiesen
werden. Dies geschieht dann, wenn das Hindernis nicht durch eine Tiefenlinie, die ins Gewässer führt,
überflossen wird. Das ist sichtbar westlich von Wiler (schwarzer Kreis).

Abbildung 26: Direkter und indirekter Gewässeranschluss in Wiler. Eingekreist sind im Text erwähnte Flächen. (Quelle:
eigene Darstellung, hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo).

Die Information, ob ein Gebiet direkt oder indirekt ans Gewässer angeschlossen ist, kann auch an der
Karte mit dem blau-gelben Verlauf erkannt werden (siehe Abbildung 25): Alle Tiefenlinien, die ins
Gewässernetz fliessen und alle Flächen, bei denen die dunkelblaue Fläche am Gewässerrand liegt,
sind direkt angeschlossen. Deshalb dient diese zweite Karte eher zum flächenhaften Vergleich von
indirektem und direktem Gewässeranschluss.
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Statistische Auswertungen

Für die statistischen Auswertungen des Gewässeranschlusses wurden die Flächenanteile an der
gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche berechnet:
Frienisberg

Melchnau

Brislach

Avenches

Ossingen

Berechnete Fläche

15 km2

7.6 km2

11.3 km2

6.6 km2

0.9 km2

Nicht angeschlossene Fläche

35%

31%

39%

39%

38%

Ans Gewässer angeschlossene Fläche

65%

69%

61%

61%

62%

unterteilt in:
Anschlusswahrscheinlichkeit „Hoch“

10%

32%

10%

8%

2%

Anschlusswahrscheinlichkeit „Mittel“

35%

30%

33%

30%

34%

Anschlusswahrscheinlichkeit „Niedrig“

20%

7%

18%

23%

26%

Tabelle 6: Flächenanteile der verschiedenen Untersuchungsgebiete in % der gesamten berechneten Fläche. (Quelle: eigene
Darstellung).

Frienisberg

Melchnau

Brislach

Avenches

Ossingen

Direkt angeschlossene Fläche

21%

33%

6%

15%

14%

Indirekt angeschlossene Fläche

79%

67%

94%

85%

86%

Tabelle 7: Vergleich der direkt und indirekt angeschlossenen Flächen in % der ans Gewässer angeschlossenen Fläche.
(Quelle: eigene Darstellung).

Wenn die verschiedenen Gebiete verglichen werden (siehe Tabelle 6 und 7), wird sichtbar, dass
unabhängig von der Grösse immer zwischen 60% und 70% der berechneten Flächen ans Gewässer
angeschlossen sind. Die Anschlusswahrscheinlichkeiten unterscheiden sich jedoch sehr stark. So
haben im Gebiet Melchnau mit 32% viel mehr Flächen eine hohe Anschlusswahrscheinlichkeit als in
Ossingen mit 2%. Der Grund dafür liegt wohl in der stärkeren Hangneigung im Gebiet Melchnau im
Vergleich zu Ossingen: Wenn mehr Flächen ein grösseres Erosionsrisiko haben, steigt auch die
Menge dieser Flächen, die innerhalb der ersten 60 Meter vom erweiterten Gewässernetz liegen und
deshalb

im

Modell

stärker

gewichtet

werden

(siehe

Kapitel

3.9).

Die

mittlere

Anschlusswahrscheinlichkeit liegt in allen Gebieten mit etwa 30% gleich hoch. Bei der niedrigen
Anschlusswahrscheinlichkeit zeigt sich wieder der Unterschied zwischen eher flachen Gebieten
(Ossingen 26%, Brislach 18%) mit weniger Erosionsrisiko und dem steilen Gebiet in Melchnau (7%),
wo der grösste Teil des Gebietes hoch bis mittel klassiert ist. Der Unterschied zwischen direkt und
indirekt angeschlossenen Flächen hängt von der Menge der Strassen und Gewässer in einem Gebiet
ab. In Brislach, Ossingen und Avenches hat es nur sehr wenig Flächen, von denen Oberflächenabfluss
direkt ins Gewässer gelangen kann. In Frienisberg und besonders in Melchnau sind diese
Flächenanteile bedeutend höher, weil auch mehrere Fliessgewässer durchs Gebiet führen.
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Resultate der Kalibrierung

Lobsigen

Frienisberg

Seedorf

Abbildung 27: Modellierter und kartierter Gewässeranschluss in den Gebieten Lobsigen, Frienisberg und Seedorf. (Quelle:
eigene Darstellung, hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo).

Die Kalibrierung des Modells erfolgte anhand von bestehenden Kartierungen von Prasuhn und Grünig
(2001), eigenen Kartierungen zum entwässerten Strassennetz sowie Feldbegehungen und dem
Entwässerungskataster (siehe Kapitel 3.6). Während der Kalibrierung mussten verschiedentlich
Kompromisse eingegangen werden, so dass die Modellierung nicht vollständig auf die
Kalibrierungsdaten angepasst werden konnte. In Abbildung 27 ist ersichtlich, wie die resultierende
Karten flächenmässig mit den Kartierungen von Prasuhn und Grünig (2001) übereinstimmen. In den
Gebieten Lobsigen, Frienisberg und Seedorf wurden nicht alle kartierten Flächen mit
Gewässeranschluss vom Modell erkannt, was anhand der weissen Flächen unterhalb der schraffierten
Flächen sichtbar wird. In allen drei Gebieten wird die ans Gewässer angeschlossene Fläche aber
überschätzt. Der Grund dafür ist, dass nur das Ackerland kartiert wurde, während das Modell die
ganze landwirtschaftliche Nutzfläche berechnet. Dies wurde in der Kalibrierung des Modells anhand
der Flächendaten auch berücksichtigt.
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Das erweiterte Gewässernetz wurde neben dem Kataster auch anhand eigener Kartierungen zur
Strassenentwässerung kalibriert:

Gebiet

Frienisberg
In % des
Strassentyps

1.- und 2.Klass-Strassen

3-Klass-und
Quartierstrassen
erkannt

3.-Klass-

4.- und 5.-Klass-

4.- und 5.-Klass-

Gesamt

Strassen Fehler

Strassen erkannt

Strassen Fehler

Strassen

536

192

103

0

210

31

100%

100%

0%

88%

12%

Tabelle 8: Strassenklassen und kartierte Entwässerung im Gebiet Frienisberg. (Quelle: eigene Darstellung).

Im Gebiet Frienisberg wurden 536 Strassen und deren Entwässerung im Feld aufgenommen (siehe
Tabelle 8). Dies war nötig, weil das Entwässerungskataster teilweise nicht vollständig ist und darin
kein Unterschied zwischen geschlossenen und offenen Schächten gemacht wird. Im Feld wurden nur
Strassen mit Einlaufschächten als entwässerte Strassen kartiert. Für die 1.-3.-Klass-Strassen und
Quartierstrassen konnte eine Übereinstimmung von 100% erreicht werden. Alle Strassen dieser
Klassen sind entwässert. Bei den 4.- und 5.-Klass-Strassen gab es eine Fehlerquote von 12%. Der
Grund dafür können Strassen sein, deren Entwässerung entweder überschätzt oder unterschätzt wurde.
Es kann aber sein, dass die Fliessdistanzrechnung solche Fehler wieder behebt, indem beispielsweise
kein Wasser in die Strasse fliessen kann, wenn die Umgebung zu flach ist.
Die Aufenthalte im Feld waren sehr wichtig zur direkten Beurteilung des Modells. Besonders bei
nassem Wetter konnten der Gewässeranschluss von Landwirtschaftsflächen beobachtet und Probleme
des Modells aufgedeckt werden.

Die genannten GIS-Tools, Datengrundlagen und Annahmen führen zu einer ganzen Reihe von
systematischen Fehlern im Modell, die während der Kalibrierung nicht behoben werden konnten. Die
wichtigsten sollen hier aufgelistet werden.
•

Die Multi-Flow-Berechnung vergrössert die beitragende Fläche stark, ist aber realistischer als
die D8-Berechnung weil es die Wasserflüsse in einem Hang besser abbildet (siehe Kapitel
3.4).

•

Hänge mit kurzer Hanglänge und wenig Konvergenz, die in 4.- und 5.-Klass-Strassen
hineinfliessen, kann das Modell nicht erkennen (siehe Abbildung 16).

•

Vektor25-Daten sind beim Gewässernetz nicht sehr genau, deshalb müssen kleinere Bäche
aus der Fliessakkumulationsrechnung hinzugefügt werden. Zudem sind nur teilweise
eingedolte Bäche in den Vector25-Daten vermerkt, was die Berechnung des direkten
Gewässeranschlusses verfälschen kann.
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Die Strassenkategorien 4.- und 5.-Klass-Strassen von Vector25 sind nicht mehr auf dem
aktuellsten Stand. Zum Teil sind 5.-Klass-Strassen überwachsen oder 4.-Klass-Strassen im
Ausbaustandard einer 3.-Klass-Strasse (siehe Kapitel 3.3.3).

•

Die Landwirtschaftsfläche wird von Anfang an ausgeschnitten, Siedlungsgebiete fallen aus
der Berechnung raus. Wenn der Abfluss über eine Tiefenlinie in die Siedlung gelangt und dort
in einen Einlaufschacht läuft, wird das vom Modell nicht erkannt.

•

Das Modell kann keine bremsende Pufferstreifen, Grasstreifen oder Dolinen erkennen.

•

Für Einlaufschächte und Abflussleitungen werden stark vereinfachende Grundannahmen
getroffen (siehe Kapitel 3.8). Ob ein Einlaufschacht ein Schlammsammler oder ein
Kontrollschacht ist, kann je nach anfallender Wassermenge einen grossen Einfluss auf den
Eintrag von Bodenerosionsmaterial ins Gewässer haben.

Es können besonders für die Strassenentwässerung eine ganze Menge Unterschiede zwischen dem
Modell und der Realität entstehen, die auf Entscheidungen von lokalen Behörden oder den Bauern für
oder gegen eine Entwässerung zurückzuführen sind.
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5 Diskussion und Bewertung
In diesem Kapitel werden die resultierenden Karten und die Flächenanteile der verschiedenen
Gewässeranschlussklassen ausführlich diskutiert und mit Felddaten zur Bewertung verglichen. Dies
geschieht anhand von vier Gebieten in Ossingen (ZH), Avenches (FR), Brislach (BL) und
Suberg/Schwanden (BE).

5.1

Diskussion der Modellierung

Das Gewässeranschlussmodell basiert auf der Grundannahme, dass an den Orten an denen viel
Oberflächenabfluss anfällt, Entwässerungsmassnahmen ergriffen werden. Diese bestehen aus
Einlaufschächten und Abwasserleitungen, die am Strassenrand oder in Tiefenlinien erstellt werden,
damit das überschüssige Wasser keinen Schaden anrichten kann. Da im Besonderen die Entwässerung
von landwirtschaftlichen Güterwegen von verschiedenen Faktoren abhängig ist und regional sehr
unterschiedlich sein kann, mussten für das Modell stark vereinfachende Annahmen getroffen werden.
Während der Kalibrierung des Modelles konnten viele Einzelfälle nicht berücksichtigt werden, so
dass nur für 88% der 4.- und 5.-Klass-Strassen die Entwässerung richtig erkennbar gemacht werden
konnte. Für die Gewässeranschlusskarte kann deshalb gesagt werden, dass sie mit den dunkelblauen
Flächen zeigt, wo sich bei unbedecktem Boden und einem starken Regenereignis durch Bodenerosion
Oberflächenwasser ansammelt. In den meisten Fällen kann dieses auf direktem oder indirektem Weg
durch Einlaufschächte und Leitungen in den nächsten Vorfluter gelangen. Besonders bei 5.-KlassStrassen kann es aber sein, dass bereits auf dem Feld oder an der Strasse bremsende Strukturen wie
Ackerfurchen oder breite Grasstreifen erstellt wurden und es gar keine Einlaufschächte hat.
In Bezug auf das Konzept der beitragenden Flächen (Payraudeau et al. 2009), kann gesagt werden,
dass die dunkelblauen Flächen in der Gewässeranschlusskarte Übertrittstellen sind, wo der
konzentrierte Oberflächenabfluss einer grösseren Fläche ins Gewässer oder in einen Einlaufschacht
fliessen kann. Da das Konzept laut Frey et al. (2011) darauf abzielt, dass nur auf einem kleinen Teil
einer Ackerfläche Massnahmen zur Reduktion der Gewässerbelastung angewendet werden, müsste
dieser Fokus bei der erstellten Karte auf den Flächen mit einer hohen Anschlusswahrscheinlichkeit
liegen. Die hellblauen Flächen mit der mittleren Anschlusswahrscheinlichkeit tragen sicher zum
Abfluss in den betroffenen Tiefenlinien und Strassen bei. Diese Gebiete sind aber etwas weniger
gefährdet als die dunkelblauen Flächen, weil auf ihnen der Abfluss nicht konzentriert auftritt und sie
weiter vom Gewässer weg oder weniger erosionsgefährdet sind. Die dunkel- und hellblau markierten
Gebiete müssen deshalb beide als Fläche bezeichnet werden, von der erodiertes Bodenmaterial mit
dem Oberflächenabfluss direkt oder indirekt ins Gewässer gelangen kann, falls keine Massnahmen
dagegen ergriffen werden. Wenn es um die Lokalisierung von Einlaufschächten in Tiefenlinien und
entlang von Strassen geht, sollte der Fokus aber auf den dunkelblauen Flächen liegen. Die gelben
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Flächen gehören auch zum ans Gewässer angeschlossenen Gebiet, es ist aber wegen des langen oder
flachen Fliessweges eher unwahrscheinlich, dass grosse Mengen Material von einer gelb
ausgeschiedenen Fläche in einem Einlaufschacht oder im Gewässer landen.
Wie auf der Karte zum Vergleich des direkten und indirekten Gewässeranschlusses zu erkennen ist,
sind im Gebiet Frienisberg 21% der Flächen direkt und 79% indirekt am Gewässer angeschlossen.
Diese Zahlen können je nach Untersuchungsgebiet variieren, es sind jedoch in allen Gebieten deutlich
mehr Flächen indirekt als direkt angeschlossen (siehe Tabelle 6). Im Vergleich dazu sind die
Pufferstreifen entlang von Gewässern mit 6 m viel breiter als die der Strassen mit 0.5 m nach dem
ÖLN. Das heisst, die Gewässer sind durch die Gewässerrandstreifen relativ gut vom
Oberflächenabfluss der benachbarten Felder geschützt. Über Leitungen und Einlaufschächte ist das
Gewässer aber noch an ein viel grösseres Gebiet angebunden. Während die Strasseneinlaufschächte
durch einen Randstreifen 0.5 m geschützt sind, sind für die Schächte, die direkt im Feld liegen, keine
Pufferstreifen vorgesehen. Somit könnten mit der getroffenen Annahme, dass alles Wasser, das in
einem Einlaufschacht landet, auch ins Gewässer eingeleitet wird, grosse Mengen Erosionsmaterial
relativ ungehindert in die Gewässer gelangen. Deshalb sollten Flächen, die einen indirekten Anschluss
ans Gewässer haben, auch als potenzielle Problemgebiete erkannt werden (Prasuhn und Grünig 2001).
Als Massnahmen gegen den indirekten Eintrag könnte um stark betroffene Einlaufschächte eine
Pufferzone gemacht werden. Diese sollte laut Prasuhn und Grünig (2001) aus einem mindestens 3 m
breiten

Randstreifen

bestehen.

Falls

dies

nicht

möglich

ist,

müssten

Rückhalte-

und

Sedimentationsbecken in die Leitungen eingebaut werden, damit sich mitgeführtes Material besser
ablagern kann (Prasuhn und Grünig 2001).

5.2

Bewertung der Modellierung

Da Bodenerosion und Gewässeranschluss meist anhand der Menge des erodierten Materials und nicht
anhand der betroffenen Fläche geschätzt werden, war es schwierig, Flächendaten zur Bewertung des
Gewässeranschlussmodells zu erhalten. Rohr (1994) hat im Gebiet Wiler beispielsweise festgestellt,
dass im Jahr 1987 sechsmal so viel Stoffaustrag über die Strassen- und Wegkanalisation wie auf
direktem Weg in den Vorfluter gelangt ist. Obwohl dieses Verhältnis relativ gut mit dem modellierten
Flächenverhältnis von 5:1 in der Region Frienisberg übereinstimmt, muss berücksichtigt werden, dass
Rohr (1994) die Austräge nur für die Ackerfläche gemessen hat, während hier die landwirtschaftliche
Nutzfläche ausschlaggebend ist.
Die einzigen Zahlen zu Flächenanteilen des Gewässeranschlusses stammen von Prasuhn und Grünig
(2001): Demnach sind 65,4% der Ackerfläche in den fünf Untersuchungsgebieten in der Region
Frienisberg ans Gewässer angeschlossen (siehe Abbildung 7). Die Modellierung berechnet für die von
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Prasuhn und Grünig (2001) kartierten Gebiete eine prozentuale Anbindung von 68% und für die
ganze Region Frienisberg 65%. Direkt ans Gewässer angeschlossen sind kartiert 3.6% der Gebiete,
die Modellierung kommt auf 3.2%. Diese Zahlen stimmen ziemlich gut überein, der Grund dafür
könnte sein, dass das Modell in den benachbarten Gebieten kalibriert wurde. Trotzdem soll im
nächsten Kapitel auch noch ein optischer Flächenvergleich der Gewässeranschlusskarte mit kartierten
Flächen aus den zwei Gebieten Suberg und Schwanden gemacht werden.

5.2.1 Suberg und Schwanden
Suberg

Schwanden

Abbildung 28: Modellierter und kartierter Gewässeranschluss in den Gebieten Suberg und Schwanden. (Quelle: eigene
Darstellung, hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo).

In den beiden Abbildungen sind die Ergebnisse der Gewässeranschlusskarte und die Kartierungen der
ans Gewässer angeschlossenen Flächen von Prasuhn und Grünig (2001) übereinandergelegt. Im
Gebiet Schwanden haben alle Flächen einen indirekten Anschluss ans Gewässer, der Bach fliesst im
Talboden oben rechts, die Flächen liegen am Fuss des bewaldeten Hügels. In den drei kleineren
Feldblöcken unterhalb des Waldes wird sichtbar, was bereits als mögliche Fehlerquelle erwähnt
wurde: An kurzen Hängen mit wenig konvergierendem Abfluss, der in eine 4.- oder 5.-Klass-Strasse
fliesst, wird der Gewässeranschluss nicht erkannt. Gut sichtbar ist, dass im Feld mit einer etwas
grösseren Hanglänge ganz links im Modell anscheinend genügend Abfluss akkumuliert, damit die
quer zum Hang verlaufende Strasse als entwässert erkannt wird. Für die beiden Feldblöcke daneben
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wird nur die steil abwärts führende Strasse am linken Rand als entwässert ausgeschieden. Dies führt
dazu, dass nur die Zellen, die in diese Strasse führen, nach dem Modell Gewässeranschluss haben,
während der grösste Teil dieser beiden Flächen fälschlicherweise als nicht angeschlossen beurteilt
werden.
Die beiden grösseren Feldblöcke, die an der Bahnstrecke liegen, sind eher flach. Das Modell beurteilt
mehrere Flächen als zu flach, als dass erosionswirksame Prozesse darauf stattfinden könnten. Von
Prasuhn und Grünig (2001) sind diese beiden Flächen aber trotz der geringen Neigung komplett als
angeschlossen beurteilt worden. Der Grund dafür ist, dass diese Flächen alle in Gefällerichtung
bearbeitet werden. In den Fahrspuren und Ackerrandfurchen fliesst dadurch trotz geringer Neigung
Oberflächenabfluss bis auf die Strasse ab (gemäss mündlicher Mitteilung von Volker Prasuhn,
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon, ART). Das Gewässeranschlussmodell scheidet
auf der rechten Seite der Karte noch weitere angeschlossene Flächen aus, die nicht so kartiert wurden.
Der Grund dafür ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen kartierter Ackerfläche und modellierter
landwirtschaftlicher Nutzfläche.
In Suberg sind neben dem indirekt angeschlossenen Hauptteil der kartierten Flächen auch wenige
Flächen direkt ans Gewässer angeschlossen. In vier von sechs Fällen ist dieser Anschluss jedoch nur
theoretisch möglich. Das heisst, diese Flächen liegen zwar am Gewässer, dass ein Eintrag passiert, ist
aber sehr unwahrscheinlich (Prasuhn und Grünig 2001).
Beim Vergleich der kartierten und modellierten Flächen in Suberg fällt das Gebiet am oberen
Bildrand auf, wo das Modell keinen Gewässeranschluss erkennt. Der Grund dafür ist, dass die
Tiefenlinie, die von diesem Feld auf die 4.-Klass-Strasse fliesst, unter der Strasse in den Wald führt
und deshalb auch die Strasse nicht als entwässert beurteilt wird (siehe Abbildung 28). Somit wird im
Modell der Abfluss an den Strassen gebremst und das Feld als nicht angeschlossen ausgeschieden.
Auf den anderen Flächen stimmen die modellierten und die kartierten Flächen gut überein. Wegen
einer Hangneigung von < 2% wurden im Modell aber noch einige Flecken nicht berücksichtigt, wo
Prasuhn und Grünig (2001) Anschluss kartiert haben. Im Gespräch mit Volker Prasuhn im Feld wurde
diese Untergrenze von 2% Neigung aber trotzdem als sinnvoll beurteilt, da auf diesen Flächen kein
konzentrierter Oberflächenabfluss entstehen kann.
Für die Bewertung in den beiden Gebieten Suberg und Schwanden kann gesagt werden, dass in
beiden Gebieten einzelne angeschlossene Flächen vom Modell nicht erkannt werden. Trotzdem
erkennt das Modell den grössten Teil der angeschlossenen Fläche.
Die resultierende Karte wurde am 5. Dezember 2011 mit Volker Prasuhn (Forschungsanstalt
Agroscope Reckenholz-Tänikon, ART), Karl Herweg und Hanspeter Liniger (beide Abteilung
Integrative Geographie der Universität Bern, AIG) anhand verschiedener Flächen im Feld zwischen
Seedorf und Suberg besprochen und bewertet. Dabei konnten die Resultate grösstenteils bestätigt
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werden. Ähnlich wie im Vergleich mit der Kartierung wurde aber für einzelne kleinere Flächen von
Modell kein Gewässeranschluss ausgewiesen, während sie nach den drei Experten ans Gewässer
angeschlossen gewesen wären. Da diese Flächen meistens eine eher kleine Ausdehnung hatten,
wurden sie als vernachlässigbar eingestuft. Des Weiteren konnte nachgewiesen werden, dass die
Flächen mit einer hohen Anschlusswahrscheinlichkeit häufig an einen Einlaufschacht oder ans
Gewässer grenzen.

5.2.2 Avenches
In Avenches (VD) wurden im Rahmen der Anwendung des Modells von Noll (2009)
Feldkartierungen zu Bodenerosion und Gewässeranschluss gemacht. In Abbildung 30 ist mit roten
Pfeilen die Strömungsrichtung der beobachteten Oberflächenabflüsse eingezeichnet. Dazu sind die
erwähnten drei Strassenkategorien erkennbar (siehe Kapitel 2.3). Da bei den Strassen nicht die
Entwässerung, sondern der Belag kartiert wurde, sind für die Bewertung des erweiterten
Gewässernetzes zusätzlich ein Grossteil der Strassen im Gebiet und deren Entwässerung
aufgenommen worden.
Insgesamt wurden 35 konzentrierte Oberflächenabflüsse als rote Pfeile erfasst. Im Vergleich mit der
Gewässeranschlusskarte (Abbildung 29) sind neun dieser kritischen Zonen als nicht ans Gewässer
angeschlossen ausgeschieden (eingekreiste Orte). Von diesen neun Pfeilen führen jedoch fünf in ein
flaches Feld, in einen Wald oder eine Hecke (rot eingekreist), sind also für Gewässeranschluss nicht
relevant. Nur vier Pfeile führen in eine Strasse oder ein Gewässer (blau eingekreist). Die Gründe für
diese vier nicht modellierten Oberflächenabflüsse sind:
•

Strassen, die nicht in den Vector25-Daten aufgenommen sind (bei Villarepos),

•

ein schmaler Waldstreifen zwischen Strasse und Gewässer (am Waldrand),

•

eine zu geringe Hangneigung des Gebietes (zwischen Avenches und Domdidier).

In Avenches sind 32 Strassen anhand der Entwässerung kartiert worden. Da der Fokus auf den
landwirtschaftlichen Güterwegen lag, wurden nur vier 1.-und 2.-Klass-Strassen, vier 3.-Klass-Strassen
und der Rest 4.- und 5.-Klass-Strassen kartiert. Im Vergleich mit dem berechneten erweiterten
Gewässernetz sind nur 3 Strassen falsch eingestuft worden. Es sind eine 3.-Klass-Strasse und zwei 4.Klass-Strassen. Im einen Fall westlich von Avenches wurde die blau eingekreiste Strasse auch wegen
zu geringer Hangneigung nicht als entwässert erkannt. Die anderen beiden fehlerhaft erkennten
Strassen wurden als entwässert beurteilt, sind es aber nicht. In der Modellierung sind deren
angrenzende

Flächen

wegen

der

geringen

Neigung

aber

nicht

mit

einer

hohen

Anschlusswahrscheinlichkeit ausgeschieden, womit der Fehler keinen grossen Einfluss auf die Karte
hat.
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Abbildung 29: Gewässeranschluss potenziell erosionsgefährdeter Flächen in Avenches. Eingekreist sind im Text erwähnte
Flächen. (Quelle: eigene Darstellung, hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo).

Abbildung 30: Feldbeobachtungen zu Bodenerosion und Gewässeranschluss in Avenches. Eingekreist sind im Text
erwähnte Flächen. (Quelle: Burgos und Noll 2010).
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5.2.3 Ossingen
In Ossingen im Zürcher Weinland wurde von Doppler et al. (2012) im Rahmen einer Studie zu
Herbizideinträgen in Gewässer die Entwässerung eines kleinen Einzugsgebietes aufgenommen. Dabei
wurden Daten zu Einlaufschächten und Drainageleitungen gesammelt und Kartierungen der indirekt
oder direkt angeschlossenen Flächen gemacht (siehe Abbildung 31 und 32). Es wurden jedoch nur
Einlaufschächte und Leitungen berücksichtigt, die innerhalb des Einzugsgebietes in den Bach
gelangen (Doppler et al. 2012). Im Vergleich mit der Gewässeranschlussmodellierung fällt auf, dass
die Modellierung viel mehr Flächen als angeschlossen beurteilt. Besonders auf der linken Seite der
grau eingezeichneten Strasse wurde fast kein Oberflächenabfluss kartiert, während das Modell grosse
Tiefenlinien und dadurch angeschlossene Flächen ausscheidet. Dies hängt wahrscheinlich damit
zusammen, dass dieses Gebiet sehr stark drainiert ist, wie anhand der vielen weissen Leitungen
erkennbar ist. Da das Gebiet eher flach ist, versickert das Wasser in den Tiefenlinien und wird
unterirdisch über diese Leitungen abgeleitet.
Auf der anderen Seite der grauen Strasse sind deutlich mehr Flächen ans Gewässer angeschlossen.
Der Grund dafür ist einerseits die stärkere Hangneigung und andererseits der offene Bach, der direkt
angeschlossene Flächen zur Folge hat. Diese werden vom Modell erkannt, die Ausdehnung stimmt
mit den kartierten Flächen überein. Beim indirekten Anschluss werden angeschlossene Gebiete vom
Modell aber fälschlicherweise nicht erkannt. Nach dem Modell sind nur 75% der kartierten Gebiete
ans Gewässer angeschlossen. Der Hauptgrund dafür ist, dass auch Gebiete kartiert wurden, deren
Abfluss zuerst über eine nicht entwässerte Strasse ins nächste Feld und von dort in den Einlaufschacht
gelangt (blau eingekreiste Flächen). Diese Annahme kann im Modell jedoch nicht getroffen werden,
da eine Strasse nur entweder entwässert, zu einem Einlaufschacht leitend oder abflussbremsend sein
kann. Ein anderer Grund für die nicht modellierten angeschlossenen Flächen ist, dass Doppler et al.
(2012) auch Abfluss aus dem Wald berücksichtigen, was im Modell nicht gemacht wird.
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Abbildung 31: Einzugsgebiete und Drainageleitungen in Ossingen. Eingekreist sind im Text erwähnte Flächen. (Quelle:
Doppler et al. 2012).

Abbildung 32: Gewässeranschluss potenziell erosionsgefährdeter Gebiete. Eingekreist sind im Text erwähnte Flächen.
(Quelle: eigene Darstellung, hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo).

Das Modell berechnet also in Ossingen für deutlich mehr Flächen einen Gewässeranschluss, als
wirklich angeschlossen sind. Zudem werden einige an einen Einlaufschacht angeschlossene Flächen
nicht erkannt. Das gleiche Bild zeigt sich bei der Bewertung des erweiterten Gewässernetzes. Für 34
Strassen wurde die Entwässerung kartiert. Sechs 4.- und 5.-Klass-Strassen wurden fälschlicherweise
als entwässert beurteilt. Wie in Abbildung 31 erkennbar ist, haben die Drainageleitungen mitten in
den Feldern Schächte. Diese nehmen zum Teil auch das Oberflächenwasser von den Tiefenlinien auf,
welche dann aber beim Auftreffen an der Strasse nicht mehr abgeleitet werden. Alle 1.-, 2.- und 3.-
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Klass Strassen im Gebiet sind entwässert, liegen aber teilweise erhöht über dem Feld, weshalb kein
Abfluss vom Feld aufgenommen werden kann.

5.2.4 Brislach

Abbildung 33: Untersuchungsgebiet Brislach, schraffiert sind die vom MOGWAF ausgeschiedenen Flächen, eingekreist
sind im Text erwähnte Flächen. (Quelle: eigene Darstellung, hinterlegt mit der LK25 von Swisstopo).

In Brislach (BL) wurde das MOGWAF von Bug und Mosimann (2011) angewendet (siehe Kapitel
2.3). In Abbildung 33 wird es für einen Plausibilitätstest über das Gewässeranschlussmodell gelegt.
Das MOGWAF berechnet Gewässeranschluss nur für Ackerflächen, was die seltsamen Formen der
angeschlossenen Flächen erklärt. Da die Gefährdung immer nur für ganze Felder ausgegeben wird,
kann es sein, dass nur ein kleiner Teil eines gefährdeten Feldes auch wirklich ans Gewässer
angeschlossen ist (siehe blauer Kreis). Mit Ausnahme von diesen sind alle vom MOGWAF
angeschlossenen Flächen auch vom entwickelten Modell als angeschlossen beurteilt worden. Es
werden zudem wegen der Berechnung mit der landwirtschaftlichen Nutzfläche mehr Flächen
modelliert als eigentlich Ackerland wäre.
Bei der Kartierung der Strassenentwässerung in Brislach stellte sich heraus, dass weniger Strassen
Einlaufschächte haben, als von beiden Modellen angenommen wird. Besonders im Gebiet mit dem
roten Kreis konnten gar keine oberflächlichen Einleitungen beobachtet werden. Trotzdem liegt aber
unter der modellierten Tiefenlinie ein eingedolter Bach, der erst am Ende des Feldes wieder an die
Oberfläche kommt. Die 5.-Klass-Strasse in der Tiefenlinie und die 4.-Klass-Strasse entlang des
Hanges entwässern beide über die Schulter. Eine zweite fehlerhafte Modellierung gibt es im violett
umkreisten Gebiet, wo die Tiefenlinie kurz vor der Strasse in eine Doline führt und so versickert.
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Insgesamt wurden im Gebiet Brislach 37 Strassen nach deren Entwässerungsart beurteilt. Die sechs
1.- und 2.-Klass-Strassen sind alle entwässert, während zwei von elf 3.-Klass-Strassen keine
Einlaufschächte haben und deshalb vom Modell falsch erkennt werden. Von den 20 4.- und 5.-KlassStrassen sind in Wirklichkeit nur drei entwässert. Alle anderen leiten den Abfluss ins benachbarte
Feld, wo er versickert. Das Modell erkennt jedoch zehn entwässerte Strassen, was zu einer
fehlerhaften Aussage für sieben Strassen führt.
Ein Grund, weshalb nur so wenig landwirtschaftliche Güterwege in Brislach entwässert sind, kann im
geologischen Untergrund der Gegend gefunden werden. Dieser besteht aus Kalkstein, was zu
kalkhaltigen Böden führt, in denen das anfallende Oberflächenwasser gut versickern kann. Dieser
Untergrund führt auch zur Ausbildung von Dolinen, in denen der Abfluss von Tiefenlinien natürlich
abgeleitet wird. Dies zeigt sich auch im Anteil der direkt am Gewässer angeschlossenen Flächen, der
in Brislach nur 6% der angeschlossenen Fläche beträgt. In Brislach fällt zudem auf, dass viel mehr
Strassen als 3.-Klass-Strassen klassiert sind als beispielsweise in Avenches und Ossingen. Diese
übernehmen im Gebiet die Entwässerung, die in den anderen Gebieten die 4.-Klass-Strassen machen.

5.2.5 Zusammenfassung der Validierung
1.- und 2.-

3-Klass-

3.-Klass-

4.- und 5.-Klass-

4.- und 5.-Klass-

Klass-Strassen

Strassen erkannt

Strassen Fehler

Strassen erkannt

Strassen Fehler

7

4

0

23

4

38

Avenches

4

3

1

22

2

32

Ossingen

4

3

0

21

6

34

Brislach

6

9

2

13

7

37

Gesamt

21

19

3

79

19

140

100%

87%

13%

81%

19%

Gebiet
Suberg und
Schwanden

In % des
Strassentyps

Gesamt

Tabelle 9: Strassenklassen und Entwässerung in den verschiedenen Untersuchungsgebieten. (Quelle: eigene Darstellung).

Für die Bewertung des erweiterten Gewässernetzes können folgende Aussagen gemacht werden (siehe
Tabelle 9):
•

Für 1.- und 2.-Klass-Strassen konnte die Annahme bestätigt werden, dass diese wegen der
grossen Strassenfläche immer entwässert sind.

•

Bei 3.-Klass-Strassen hat sich herausgestellt, dass 13% der kartierten Strassen nicht
entwässert sind, vom Modell aber als entwässert ausgeschieden werden. Diese liegen jedoch
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meist in einem eher flachen Gebiet und nehmen deshalb wegen der geringen
Erosionsgefährdung nur wenig Abfluss auf.
•

Für 4.-und 5.-Klass-Strassen konnte die Entwässerung in 81% der Fälle richtig vorhergesagt
werden. Beim Vergleich mit den Modellierungen von Noll (2009) und Bug und Mosimann
(2011) wird erkennbar, dass sie mit diesen Strassenklassen auch die grössten Probleme hatten.
Mit den Vektor25-Daten liegen zu diesen beiden Klassen nur stark vereinfachte und vor allem
nicht mehr aktuelle Informationen vor. Das Problem verschärft sich mit dem neuen
Topografischen Landschaftsmodell sogar, da es bei diesem, zumindest in der ersten Version,
für 4.- und 5.-Klass-Strassen nur noch eine Kategorie gibt (Swisstopo 2012).

•

Tiefenlinien spielen eine grosse Rolle bei der Entwässerung von Landwirtschaftsgebieten.
Auf ihnen entstehender Oberflächenabfluss wird teilweise schon im Feld in einen Schacht
eingeleitet. Das kann je nach Erosionsrisiko des Feldblocks zu grossen Materialeinträgen in
die Gewässer führen. In eher flachen Gebieten spielen aber der geologische Untergrund und
der Bodentyp eine grosse Rolle, da das Wasser je nachdem schon vor dem Auftreffen auf eine
Strasse versickert. Es konnte jedoch bestätigt werden, dass beim grössten Teil der
modellierten Tiefenlinien eine Drainageleitung oder ein eingedolter Bach im Untergrund
fliesst (siehe Kapitel 4.1).

Die Bewertung der Entwässerung der Strassen in den Gebieten, Avenches, Brislach, Ossingen und
Suberg/Schwanden lieferte sehr unterschiedliche Resultate. So stimmt das modellierte Strassennetz in
Avenches und Suberg/Schwanden mit einer Fehlerquote von nur 10% ziemlich gut mit der Realität
überein. In Brislach wurde das entwässerte Strassennetz jedoch sehr stark überschätzt: 24% der
Strassen wurden in diesem Gebiet falsch eingeschätzt. Ossingen liegt mit einer Fehlerquote von 17%
zwischendrin, der Oberflächenabfluss wird dort aber schon im Feld abgeleitet. Besonders die
Resultate für Brislach zeigen, dass für eine genauere Anpassung der Modellierung auf die
verschiedenen Gebiete die Integration von Bodeninformationen nötig wäre, da dort, bedingt durch den
geologischen Untergrund, das Wasser schnell versichern kann (Ebenrain 2007). Solche stehen in der
Schweiz nur für wenige Gebiete hochaufgelöst zur Verfügung, flächendeckend gibt es nur die digitale
Bodeneignungskarte 1:200‘000 (Frey et al. 2011). Diese ist mit dem K-Faktor aber schon in der
Erosionsrisikokarte integriert und sollte somit einen Effekt auf die Gewässeranschlusskarte haben
(Gisler et al. 2010). Um die Gebiete noch mehr anhand dem Untergrund zu unterscheiden, wäre aber
eine bessere Bodenkarte nötig (Frey et al. 2011).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Modellierung in allen Validierungsgebieten plausible
Resultate liefert. Die Felder und Strassen mit Gewässeranschluss werden zum grössten Teil vom
Modell erkannt. Zu den wirklich angeschlossenen Flächen kommen aber in jedem Gebiet noch
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zusätzlich ausgeschiedene Flächen dazu. Diese Überschätzung ist meistens mit der Berechnung des
Modells über die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche, anstatt dem reinen Ackerland, zu erklären.
Problematischer ist es, wenn Flächen mit Gewässeranschluss vom Modell nicht erkannt werden:
Ausser in Brislach hat es in jedem Gebiet auch solche Flächen. Der Grund dafür liegt bei der
unterschiedlichen und nur schwer verallgemeinerbaren Entwässerung und von 4.- und 5.-KlassStrassen (siehe Kapitel 3.3.3). Es wurden jedoch in jedem Gebiet nur kleinere Flächen nicht erkannt,
auf denen entweder wegen der Hangneigung oder wegen der Hanglänge nicht allzu viel
Erosionsmaterial mobilisiert werden kann.
Die Einteilung der ans Gewässer angeschlossenen Fläche in drei Klassen konnte im Feld bestätigt
werden: In den verschiedenen Gebieten liegen die Einlaufschächte immer in oder an den Flächen mit
einer hohen oder zumindest mittleren Anschlusswahrscheinlichkeit. Damit konnte auch der
methodische Ansatz bestätigt werden, dass da, wo wegen der Konvergenz viel Oberflächenabfluss
anfällt, auch Massnahmen zur Ableitung oder Rentention des Wassers getroffen werden.
Um das Modell besonders bei der Erkennung des indirekten Gewässeranschlusses genauer zu machen
müssten zusätzliche Informationen zum Boden und der Entwässerung integriert werden. Diese bessere
Anpassung an die Realität würde das Modell aber sehr viel komplexer machen, da dafür aufwendige
Feldkartierungen gemacht und integriert werden müssten.

5.3

Modellanwendung

Da das Gewässeranschlussmodell nur wenige Eingangsdaten braucht, kann es relativ einfach auf
grosse Einzugsgebiete angewendet werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde für das 1:25‘000Landeskartenblatt „Lyss“ und das 1:50‘000-Landeskartenblatt "Solothurn“ das Modell angewendet
(siehe Anhang 6-8). Beide Berechnungen konnten innerhalb weniger Stunden gemacht werden.
Sobald das Modell aber auf mehrere nebeneinanderliegende Kartenblätter angewendet werden soll,
muss bestimmt werden, welche überlappenden Feldblöcke am Übergang der Kartenblätter in welcher
Berechnung berücksichtigt werden sollen. Ansonsten werden Feldblöcke verschnitten. Gisler et al.
(2010) haben zur Ermittlung solcher Feldblöcke ein Modell gemacht. Dieses müsste für das
Gewässeranschlussmodell noch angepasst werden, da zur Ermittlung der Strassenentwässerung mit
grösseren Feldblöcken als denjenigen von Gisler et al. (2010) gerechnet wird (siehe Kapitel 3.9).
Mit der Validierung konnte bestätigt werden, dass das Gewässeranschlussmodell ohne Anpassungen
in den verschiedenen Gebieten angewendet werden kann und den grössten Teil der wirklich
angeschlossenen Flächen auch erkennt. Es ist aber wichtig zu erwähnen, dass das Modell den Anteil
der Flächen mit Gewässeranschluss eher überschätzt. Das Modell geht von einer potenziellen
Einwaschung von Erosionsmaterial ins Gewässer aus. Das heisst, für die Anwendung der
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resultierenden Karte in einem Gebiet muss die sie entweder an den betroffenen Orten im Feld
angeschaut werden oder es müssen Daten zur aktuellen Landnutzung der gefährdeten Gebiete
hinzugezogen werden. Bei einer allfälligen Anwendung des Gewässeranschlussmodells auf alle von
der ERK2 modellierten Gebiete müsste entschieden werden, ob das Modell auch in der Bergzone 1
und 2 angewendet werden soll (siehe Anhang 2). Es kann sein, dass in diesen Gebieten weniger
Strassen und Tiefenlinen Einlaufschächte haben.
Für das Gewässeranschlussmodell wurden die nicht mehr aktuellen Vektor25-Daten verwendet, da
damit die ERK2 berechnet wurde und das neue Topografische Landschaftsmodell in der aktuellen
Version für 4.- und.- 5.-Klass-Strassen nur noch eine Kategorie vorsieht. Sollte aber die ERK2 an die
neuen Daten angepasst werden, müsste auch für das Gewässeranschlussmodell eine neue Lösung
gefunden werden.
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6 Fazit
Im letzten Kapitel wurde schon über die Bewertung und Anwendung des Gewässeranschlussmodells
geschrieben. Deshalb sollen in diesem Kapitel nur die wichtigsten Erkenntnisse in Bezug auf die
Fragestellung und Zielsetzung erwähnt werden. Ziel der Arbeit war es, ein Gewässeranschlussmodell
als Ergänzung zur Erosionsrisikokarte zu entwickeln. Dieses sollte mit möglichst wenigen
Eingangsdaten zurechtkommen, damit es auf die ganze Schweiz angewendet werden kann. Dieses
Ziel konnte erreicht werden. In den folgenden Abschnitten sollen zu den Unterzielen und daraus
abgeleiteten Fragestellungen für die Methode, die Resultate und die Bewertung des Modells die
wichtigsten Schlüsse gezogen werden. Am Schluss des Kapitels wird ein Ausblick gemacht.

Methoden
Da das Modell in einem möglichst grossen Gebiet anwendbar sein sollte, mussten für die
Modellannahmen viele Kompromisse eingegangen werden. Das grösste methodische Hindernis bei
der Entwicklung der Modellierung war die Erarbeitung von Gesetzmässigkeiten, wie indirekter
Gewässeranschluss funktioniert, wo es Einlaufschächte hat und wie Strassen entwässert sind. Da sich
herausgestellt hat, dass indirekter Eintrag von Bodenmaterial über Einlaufschächte in Gewässer
bislang in der Literatur wenig Beachtung gefunden hat, mussten die erforderlichen Informationen
dazu direkt vor Ort eingeholt werden. Dafür waren die Feldarbeit und die Kartierungen ein
unersetzbares Hilfsmittel. Mit dem Ansatz, dass da, wo viel Oberflächenabfluss anfallen kann, auch
die Strasse entwässert ist oder ein Einlaufschacht steht, konnte ein Grossteil der Einlaufschächte
lokalisiert werden. Um diese Information danach auf ein Einzugsgebiet anzuwenden, mussten in GIS
verschiedene Tools angewendet werden. Mit der Verknüpfung von SAGA GIS und ArcGIS wurde
das Modell zwar komplexer in der Anwendung, dafür kann als Resultat aber der Fliessweg jedes
Pixels vom Feld bis zum erweiterten Gewässernetz bestimmt werden. Damit konnte die grosse
technische Hürde, Gewässeranschluss in einem pixelbasierten Modell zu berechnen, beseitigt werden.
Da bisher in der Schweiz nur Modelle bestehen, die Gewässeranschluss für ganze Ackerschläge
ausweisen, mussten für das Modell und dessen Eingangsparameter neue Entscheidungen gefällt
werden. Es konnte jedoch ein Grossteil der Einflussfaktoren, die zur Bestimmung von
Gewässeranschluss zentral sind, aus der Literatur und bestehenden Modellen erarbeitet und fürs
Modell angepasst werden. Das sind vor allem Faktoren, die die Topographie eines Gebiets bezüglich
Gewässeranschluss beurteilen. Faktoren, die im Feld erhoben werden müssen, konnten nicht ins
Modell implementiert werden. Solche Erhebungen sind nur für ein kleines Einzugsgebiet möglich und
waren somit nicht mit der Zielsetzung vereinbar.
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Resultate
Das

resultierende

Modell

erkennt

den

direkten

und

indirekten

Gewässeranschluss

von

landwirtschaftlich genutzten Flächen und ist eng mit der Erosionsrisikokarte ERK2 (Gisler et al.
2010) verknüpft. Dank dieser Verknüpfung mit der ERK2 können mit dem Gewässeranschlussmodell
Flächen erkannt werden, die erosionsgefährdet sind und auf denen gleichzeitig eine hohe
Wahrscheinlichkeit besteht, dass erodiertes Material ins nächste Gewässer gelangen kann. Diese Karte
ermittelt aber wie die ERK2 nur ein potenzielles Risiko, da für die Berechnung die Annahme
getroffen wird, dass die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche unbedeckt ist. Um vom potenziellen
auf den aktuellen Gewässerschluss zu kommen, braucht es weitere Informationen über die Nutzung
der berechneten Flächen und allfällige getroffene abflussvermindernde Massnahmen wie Gras- und
Randstreifen. Falls die ausgeschiedenen Flächen aber tatsächlich zeitweise unbedeckt sind, würden
erosionsvermindernde Massnahmen einerseits das Erosionsrisiko verkleinern und andererseits die
damit verbundenen Gewässer besser vor Materialeinträgen schützen.
In der resultierenden Karte wird die ans Gewässer angeschlossene Fläche in hohe, mittlere und
niedrige Anschlusswahrscheinlichkeit eingeteilt. Dabei wird nicht zwischen direktem und indirektem
Gewässeranschluss unterschieden. Von Flächen mit einer hohen Anschlusswahrscheinlichkeit kann
Oberflächenabfluss

also

je

nachdem

direkt

oder

indirekt,

über

Einlaufschächte

und

Kanalisationsleitungen, ins Gewässer gelangen. Als zusätzliches Resultat können die ungefähren
Flächenanteile von direktem und indirektem Gewässeranschluss berechnet werden. Der Vergleich
zeigt, dass in den untersuchten Gebieten die indirekt angeschlossenen Flächen immer mindestens zwei
Drittel der gesamten ans Gewässer angeschlossenen Fläche ausmachen.

Bewertung
In verschiedenen Gebieten wurde das Modell anhand bereits bestehender und während der Arbeit
erstellter Kartierungen überprüft und bewertet. Dabei konnte festgestellt werden, dass die
Modellierung die ans Gewässer angeschlossenen Flächen durchwegs gut erkennt. Trotzdem gab es
aber in jedem Gebiet kleinere Flächen, die zwar als angeschlossen kartiert, aber vom Modell nicht so
ausgeschieden wurden. Das Gewässeranschlussmodell hat in jedem Gebiet die ans Gewässer
angeschlossene Fläche überschätzt. Der Grund dafür ist in erste Linie die Berechnung über die
gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche, anstatt über das reine Ackerland.
In dieser Arbeit wurde der Gewässeranschluss nur für kleine Gebiete modelliert, das Modell könnte
aber dank der Verfügbarkeit der Eingangsdaten schweizweit angewendet werden. Da die Bewertung
in unterschiedlichen Gebieten der Schweiz ähnliche Resultate geliefert hat, kann gesagt werden, dass
die Modellierung höchstwahrscheinlich in der ganzen Schweiz plausible Resultate liefern würde.
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Ausblick
In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass viele Flächen direkt oder indirekt an ein
Gewässer angeschlossen sind. Obwohl die indirekt angeschlossenen Flächen den grösseren Teil
ausmachen, bestehen grosse Informationslücken in Bezug auf Drainageleitungen und Einlaufschächte.
Um das Modell in Bezug auf den indirekten Anschluss zu verbessern, müssten deshalb in erster Linie
bessere Informationen zu Drainageleitungen und Strassenentwässerungen vorliegen.
In der Abteilung integrative Geographie der Universität Bern, in der diese Arbeit geschrieben wurde,
sind im Moment weitere Masterarbeiten zur ERK2 in Bearbeitung. Da das Modell die ans Gewässer
angeschlossene Fläche überschätzt, wären besonders die Resultate der Arbeit zur Ermittlung der
Ackerlandfläche der Schweiz sehr interessant, da damit vielleicht abflussbremsende Flächen besser
erkannt werden könnten.

Das Modell, welches in dieser Masterarbeit entwickelt wurde, ist das Resultat einer intensiven
Auseinandersetzung mit methodischen und inhaltlichen Fragen zu Gewässeranschluss von
landwirtschaftlichen Flächen in der Schweiz. Ich habe versucht, mit dem Modell einerseits der
Komplexität des Themas gerecht zu werden, es andererseits aber auch für zukünftige Anwender
möglichst einfach und verständlich zu halten. Deshalb hoffe ich, dass das Modell oder Teile davon
auch in zukünftigen Projekten Verwendung finden wird.
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Rechtliche Grundlagen
Aus der systematischen Rechtssammlung (SR):
SR 814.20:

Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSCHG) vom

24.1.1991.
SR 814.201: Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28.10. 1998.
SR 812.11:

Verordnung

über

den

Schutz

vor

gefährlichen

Stoffen

und

Zubereitungen

(Chemikalienverordnung, ChemV) vom 18. 5. 2005.
SR 910.13:

Anhang Ökologischer Nachweis: technische Regeln (ÖLN) vom 25.5.2011.

Datengrundlagen
Landeskarten 1:25‘000 Blatt: 1128 Langenthal, 1087 Passwang, 1146 Lyss, 1185 Fribourg.
Swisstopo.
DTM-AV. Swisstopo.
Vector 25. Swisstopo.
Entwässerungskataster Seedorf. (RSW AG Lyss).

Anhang
Anhang 1: Pufferbreiten der ERK2 (Gisler et al. 2010), an Gewässeranschluss angepasst.
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Anhang 2: Anwendungsgebiet der ERK2 (Gisler et al. 2010).

Anhang

3:

Strassenklassen

(1.-5.-Klass-
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4.-Klass-Strasse, Foto: Simon Alder, 19.10.2012

3.-Klass-Strasse, Foto: Simon Alder, 7.4.2012

1.-Klass-Strasse, Foto: Simon Alder, 7.4.2012

2.-Klass-Strasse, Foto: Simon Alder, 7.4.2012

5.-Klass-Strasse, Foto: Hanspeter Liniger, 7.4.2012

Anhang 4: Fliessdistanzrechnung mit MFD- und D8-Algorithmus. (Quelle: eigene Darstellung,
hinterlegt mit der Landeskarte 1:25‘000 (Swisstopo)).

Anhang 5: 2 Verschiedene Gewichtungen der ERK2 und der Fliessdistanz. Rot eingekreist sind
Flächen, wo die in Kapitel 3.9 erwähnten Unterschiede zwischen den beiden Gewichtungen gut
sichtbar sind. (Quelle: eigene Darstellung, hinterlegt mit der Landeskarte 1:25‘000 Lyss).

Modelliert mit abnehmender Gewichtung der ERK2 mit zunehmender Fliessdistanz.

Modelliert mit (0.5 * ERK2) + (0.5 * Fliessdistanz).

Anhang 6: Gewässeranschluss 1:100‘000. Eingerahmt ist der Ausschitt aus Anhang 7. (Quelle: eigene Darstellung).

Anhang 7: Gewässeranschluss 1:100‘000. Eingerahmt ist der Ausschitt aus Anhang 8. (Quelle: eigene Darstellung).

Anhang 8: Gewässeranschluss Ausschnitt Seedorf 1:25‘000. (Quelle: eigene Darstellung).

Anhang 9:

