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Zusammenfassung
Durch Bodendegradation werden jedes Jahr weltweit große Schäden verursacht. Der
Verlust an fruchtbarem Oberboden führt bereits auf vielen, der für die
Nahrungsmittelproduktion verwendeten Landflächen, zu deutlichen Ertragseinbußen. Die
beiden Hauptverursacher für die globale Bodendegradation sind die Wind- und die
Wassererosion. In Europa sind circa 20 % der Landfläche von Erosion betroffen, was nicht
nur Folgen für die landwirtschaftliche Produktion hat, sondern auch ein großes
Schadenspotential für die Infrastruktur (z.B. Sandstrahlen von Gebäuden, Verschütten von
Straßen, Verfüllung von Reservoirs). Für die Planung von effizienten Schutzmaßnahmen
oder regionalen Managementplänen ist es deshalb wichtig zu verstehen, dass die beiden
Prozesse nicht nur als abgekoppelte Phänomene auftreten. In vielen Regionen der Erde, vor
allem in semi-ariden Klimaten, treten sie räumlich und zeitlich vergesellschaftet auf. Auch
wenn seit einiger Zeit das Bewusstsein für diese Problematik zugenommen hat und eine
steigende Zahl von Bodenerosionsstudien auf diesen Sachverhalt eingehen, so bestehen vor
allem bei der Abschätzung der relativen Bedeutung von Wind- und Wassererosion und
dem Verständnis der vorhandenen Interaktionen noch substantielle Wissenslücken.
Zur messtechnischen Untersuchung der Prozesse der Wind- und Wassererosion gibt es drei
Ansätze: (1) direkte Messungen im Gelände, (2) experimentelle Studien unter Labor- oder
Geländebedingungen und (3) indirekte Messverfahren. Da indirekte Messverfahren, wie
beispielsweise die Luftbildauswertung oder die Fernerkundung für mikro-skalige
Prozessstudien ungeeignet sind, beschränken sich die Studien zur Erfassung der Interaktion
beider Prozesse zumeist auf die direkten Messungen und/oder experimentellen Studien.
Ein Vergleich der Abtragsraten und eine Untersuchung der Interaktionen zwischen der
Wind- und der Wassererosion ist jedoch messtechnisch anspruchsvoll, da es bislang kein
Messinstrument gibt, dass einfach und schnell, die durch Wind, Wasser oder deren
Zusammenwirken verursachten Erosionsraten auf natürlichen Oberflächen bestimmen
kann. Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieses Dissertationsprojekts erstmals ein
mobiler Windkanal mit integrierter Beregnungsanlage konzipiert und umgesetzt. Seine
simulierten Wind- und Niederschlagseigenschaften wurden in Labormessungen nach jeder
baulichen Veränderung verifiziert. Die Schwerpunkte lagen dabei für die Anlage auf der
Reproduzierbarkeit der Versuchsbedingungen, der Mobilität und Funktionalität und auf
möglichst geringen Bau- und Betriebskosten. Unter diesen Vorgaben und damit limitierten
physikalischen Möglichkeiten, sollten die simulierten Wind- und Niederschlagseigenschaften möglichst gut an natürliche Verhältnisse angepasst werden.
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Ein Prototyp des Windkanals wurde in einer Geländestudie zur Abschätzung der
Winderosionsgefährdung von landwirtschaftlichen Nutzflächen im Ebro Becken
eingesetzt. Die gewonnenen Erkenntnisse zu seiner Mobilität und Funktionalität wurden
im Anschluss bei den, für die Integration der Beregnungsanlage in den Kanal notwendigen
Modifizierungen, berücksichtigt. Während der weiteren Bauphasen wurden weitere
bauliche Veränderungen in unterschiedlichen Kombinationen zur Optimierung des
simulierten Windfelds an eine atmosphärische Grenzschicht eingebaut und mit Hilfe von
Windgeschwindigkeitsmessungen und Nebelversuchen getestet. Die Güte der
Niederschlagssimulation in der Anlage (Tropfenspektren, -geschwindigkeit, räumliche
Niederschlagsverteilung und -intensität) wurde mit einem Laserdistrometer und mit
Niederschlagssammlern auf dem Kanalboden durchgeführt.
Die Geländeversuche mit dem Prototypen des Windkanals im semi-ariden Ebro Becken
haben gezeigt, dass es unter dem Szenario einer fortschreitenden Verbrachung der
Ackerflächen zu einer Reduktion der Winderosionsgefährdung in der Region kommen
wird. Landwirte sollten allerdings bei der Planung der Fruchtfolgen und
Bodenschutzmaßnahmen beachten, dass durch Bodenbearbeitungs-maßnahmen (v.a.
Walzen) und durch Beweidung die Abtragsraten stark ansteigen können.
Die Qualität der simulierten Bedingungen im Kanal können unter Einbeziehung der
Anforderungen an einen geländefähigen Kanal mit guter Mobilität, als sehr gut betrachtet
werden. Insbesondere die Reproduzierbarkeit des Niederschlags mit einer Standartabweichung der Niederschlagsintensität von weniger als 1 mm/h treten hier positiv hervor.
Gewisse Schwächen gibt es im Bereich der räumlichen Niederschlagsverteilung bei der
Simulation ohne gleichzeitige Bewindung und bei der Homogenität des Windfelds zu
verzeichnen.
Die angestrebten Ziele dieser Arbeit konnten weitestgehend erfüllt werden. Mit dem
mobilen Windkanal mit integrierter Beregnungsanlage steht in Zukunft eine Anlage zur
Verfügung, mit der die Abtragsraten der Wind- und Wassererosion im Gelände, getrennt
und in ihrer gemeinsamen Wirkung, gemessen werden können. Durch den Einsatz der
Anlage ist es möglich, einige der noch offenen wissenschaftlichen Fragen zur relativen
Bedeutung und Interaktion der beiden Prozesse zukünftig zu untersuchen, um weitere
Erkenntnisse über Ihren Einfluss auf die Bodendegradation, in Abhängigkeit von
Landnutzungsänderungen und dem Klimawandel, zu erhalten.
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Kapitel 1 – Einleitung

1 Einleitung
1.1 Rahmen und Struktur der Arbeit
Die vorliegende Dissertation wurde im Fach Physische Geographie des Fachbereiches VI
Geographie/Geowissenschaften der Universität Trier erstellt. Ermöglicht wurde die Arbeit
durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Projektes RI
835/3 mit dem Titel „Experimentelle Untersuchungen zur Winderosion mit Hilfe einer
mobilen, kombinierten Bewindungs- und Beregnungsanlage“ und die Gewährung eines
Promotionsstipendiums nach dem Landesgraduiertenförderungsgesetz von Rheinland-Pfalz
(GraFöG) für die Dauer von 2½ Jahren. Das übergeordnete Ziel des Projektes war die
experimentelle Untersuchung der Interaktionen zwischen den Prozessen der Wind- und der
Wassererosion unter Verwendung eines Windkanals mit integrierter Beregnungsanlage.
Durch Versuche im Labor und unter Freilandbedingungen auf in-situ-Bodenoberflächen
und durch die parallele Anwendung bestehender physikalisch basierter Modelle sollte die
Sensitivität einzelner Einflussfaktoren auf die Prozessdynamik von Wassererosion unter
Windeinfluss und von Winderosion auf unterschiedlich feuchten Oberflächen genauer
betrachtet werden. Das vorliegende Dissertationsprojekt deckte hierbei vor allem den
methodischen Teil des Projekts ab. Die Entwicklung des mobilen Windkanals mit der integrierten Beregnungsanlage, die Analyse und Beurteilung seiner Wind- und Niederschlagseigenschaften und die Entwicklung einer kombinierten Sedimentfalle zur quantitativen
Erfassung der Abtragsraten, waren die Grundlage für experimentelle Versuche in Spanien,
Marokko und verschiedenen Regionen Deutschlands.
Die Entwicklung und Verifizierung des Kanals wurde in einem iterativen Prozess
durchgeführt. Nach Fertigstellung des ersten Prototyps des Windkanals (FISTER 2005)
wurde seine Funktionsweise und die Aussagekraft der Daten durch Geländeversuche in
Spanien bestätigt (Kap. 3 – FISTER & RIES 2009). Zusätzlich wurden Laborversuche zur
Verifizierung der Qualität der simulierten Windeigenschaften im Kanal in der gemeinsamen Versuchshalle der Geologie und der Physischen Geographie an der Universität Trier
durchgeführt. Durch verschiedene bauliche Modifikationen (Kap. 2) wurde das Windfeld
soweit verbessert, dass es den Anforderungen von Geländeversuchen (Reproduzierbarkeit,
Konstanz, Homogenität) genügt. In den Kapiteln 6 und 7 werden die Verifizierungsmessungen des Endzustands des Kanals ausführlich dargestellt und interpretiert. Einen
Überblick über die Gesamtheit der durchgeführten Messungen des Windfelds (knapp 30
Kombinationen) gibt Anhang A.
Ein erster theoretischer Entwurf der Beregnungsinstallation und der kombinierten
Sedimentfalle zur simultanen Erfassung des Bodenabtrags durch Wind und Wasser wurde
2
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auf der „Conference on Desertification” in Gent der Scientific Community vorgestellt
(Kapitel 4 – FISTER & SCHMIDT 2008). Bevor die Beregnungsanlage eingebaut werden
konnte, musste als Basis ein geeignetes Testverfahren für die Verifizierung der Sprüheigenschaften der Druckdüsen, insbesondere des Tropfengrößenspektrums und der
Tropfenfallgeschwindigkeiten, aus der Vielzahl der in der Literatur beschriebenen
Methoden ausgewählt werden. Zu diesem Zweck wurden vier der am häufigsten verwendeten Methoden in einer Versuchszusammenstellung miteinander verglichen. Dabei zeigte
das Laserdistrometer der Firma Thies die besten Ergebnisse und wurde deshalb für die
Verifizierung der Düsen ausgewählt (Kap. 5 – RIES et al. 2009). Die Versuche zur Auswahl der am besten geeigneten Düse mit einem geringen Wasserverbrauch, möglichst
großen und schnell fallenden Tropfen und einem homogenen Sprühbild sind im
Manuskript „Iserloh, T., Fister, W., Ries, J.B. & Seeger, M.: Improvement of rainfall
characteristics of a small portable rainfall simulator“, welches bei der Zeitschrift Soil and
Tillage Research eingereicht wurde, zusammengefasst (aufgrund des noch nicht akzeptierten Status des Artikel ist dies nicht Bestandteil dieser Arbeit). In einem weiteren Schritt
wurden die Eigen-schaften des produzierten Niederschlags im Windkanal mit dem
Niederschlag der Klein-beregnungsanlagen der Physischen Geographie der Universität
Trier verglichen (Kap. 6 – FISTER et al. 2011a). Positive Ergebnisse führten dazu, dass die
Messungen erweitert, auf Basis neuer Erkenntnisse vertiefend interpretiert und durch die
Verifizierungsmessungen des Windfelds ergänzt wurden, um im zentralen Aufsatz dieser
Arbeit einen Gesamt-überblick über den endgültigen Aufbau und die Eigenschaften des
Windkanals mit der integriertern Beregnungsanlage zu geben (Kap. 7 – FISTER et al.
2011b).
Die Struktur der vorgelegten Dissertation orientiert sich im Wesentlichen an dem aufgeführten iterativen Entwicklungsprozess des Kanals und ist in Abbildung 1 graphisch dargestellt. Den genannten Artikeln (Kapitel 3 – 7) vorangestellt ist ein Einleitungskapitel
(Kap. 1), in dem der Rahmen und die Struktur der Dissertation (Kap. 1.1), die Problemstellung und der Stand der Forschung (Kap. 1.2) sowie die Zielsetzung (Kap. 1.3) des Dissertationsprojektes dargestellt werden. Um einen besseren Überblick über die Entwicklungsstadien des Kanals zu ermöglichen, folgt im Anschluss das Kapitel 2. Hier werden die
einzelnen Spezifikationen der jeweiligen Entwicklungsstadien der Anlage zusammenfassend aufgeführt und näher erläutert. Im Anschluss an die Artikel (Kap. 3 bis 7)
werden die erlangten Ergebnisse in Kapitel 8 in den Bezug zur Gesamtfragestellung der
Arbeit gebracht und beurteilt. Die Synthese wird durch einen Ausblick auf das zukünftige
Forschungspotenzial, Probleme bei der Verwendung des Kanals und der produzierten
Daten, sowie weitere notwendige Verifizierungsversuche ergänzt.
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Abb. 1: Gliederung und Inhalte der Arbeit
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Ausgehend von den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen der Wind- und der
Wassererosion (Kap. 1.2.1) wird im Kapitel 1.2.2 das globale Problem der Bodenerosion,
mit der unterschiedlichen Wahrnehmung der beiden Teilprozesse und dem daraus
entstehenden Bedarf für eine gleichzeitige Untersuchung beider Prozesse, näher erörtert.
Das Kapitel 1.2.3 geht auf die gegenseitige Beeinflussung der Abtragsraten durch die
beiden Prozesse ein, um dann zum Abschluss (Kap. 1.2.4) näher auf die gleichzeitige
Erfassung der Wind- und Wasserosionsraten mit direkten oder experimentellen Messungen
im Gelände einzugehen.

1.2.1

Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Wind- und
Wassererosion

Die beiden Erosionsmedien, Wind und Wasser, sind zwei Fluide, die sich in ihrer Dichte
und Viskosität unterscheiden (TOY, FOSTER & RENARD 2002, S.76ff; VISSER, STERK &
RIBOLZI 2004). Wasser ist unter Normalbedingungen um etwa 1000mal dichter als Luft
und hat aufgrund seiner molekularen Struktur eine höhere Viskosität. Bei gleicher
Geschwindigkeit und gleichem Volumen hat dies zur Folge, dass Wasser eine deutlich
grössere kinetische Energie aufweist (vgl. HAMMER & HAMMER 1992, S. 73). Dadurch sind
die auf den Boden einwirkende Schubspannung und die Transportkapazität von fließendem
Wasser deutlich grösser als die von strömender Luft. Trotz dieses Unterschieds können
beide Prozesse auf den ersten Blick ein ähnliches Erosionsverhalten aufweisen, welches
sich erst bei näherer Betrachtung unterscheidet. So können beispielsweise sowohl die
Wind- als auch die Wassererosion in drei Prozesse untergliedert werden; die Ablösung,
den Transport und die Deposition (BRESHEARS et al. 2003, MCTAINSH et al. 1992). Der
Ablösungsprozess findet grundsätzlich dann statt, wenn die Erosivität des Windes oder des
Wassers die stabilisierenden Kräfte im Boden, die sogenannte Erodibilität, übersteigt. Dies
kann einerseits durch die Scherwirkung des Fluids und andererseits durch den Aufprall von
Partikeln (für Niederschlag sind es meist Regentropfen, sog. ‚splash‘) hervorgerufen
werden (SHAO 2000 S. 122-124; TOY, FOSTER & RENARD 2002, S. 68 ff). Das in den
Luftstrom beförderte Material wird, je nach Dichte und Viskosität des Fluids und der
Größe, Masse und Form der Partikel, transportiert. Die einzelnen Transportmodi können
sowohl bei der Wind- als auch der Wassererosion in Kriechen, Saltieren und Schweben
(Suspension) unterschieden werden. Bei der Wassererosion kann der Vorgang des
Kriechens zusätzlich in Rollen und Gleiten unterteilt werden, die beide überwiegend durch
die Scherkraft des Wassers hervorgerufen werden. Im Gegensatz dazu wird der
Kriechvorgang bei der Winderosion hauptsächlich durch den Aufprall (sog. ‚bombar5

Kapitel 1 – Einleitung

1.2 Problemstellung und Stand der Forschung

dement‘) von saltierenden Partikeln verursacht. Aufgrund der kleineren Partikel und der
relativen Unabhängigkeit vom Relief können vom Wind transportierte Partikel weiter von
ihrem Ursprungsort entfernt werden als durch Wasser transportierte (VISSER, STERK &
RIBOLZI 2004). Die tatsächlich transportierte Menge an Material ist bei beiden Prozessen
von der Transportkapazität abhängig, welche wiederum von der Dichte, der Viskosität, der
mittleren Geschwindigkeit und den Turbulenzen des Mediums bestimmt wird (TOY,
FOSTER & RENARD 2002, S. 76 f.). Dabei nehmen die transportierte Sedimentmenge und
die Größe der Partikel mit der Windgeschwindigkeit des Mediums zu. Verringert sich die
Geschwindigkeit des Fluids, dann verringert sich die Transportkapazität des Mediums und
Material wird abgelagert (Deposition). Sofern die Ablösung nicht durch einen Partikelaufprall verursacht wird, verhalten sich Wind- und Wassererosion im Bezug auf den Ausgangsboden beide selektiv, das bedeutet, dass je nach Transportkapazität zuerst die feinen
Partikel ausgeweht oder abgeschwemmt werden. Wird die Transportkapazität herabgesetzt,
so fallen zuerst die gröberen Bodenpartikel aus dem Luftstrom aus (MCTAINSH et al. 1992;
VISSER, STERK & RIBOLZI 2004). Durch die selektive Wirkung beider Medien kann es
dazu kommen, dass der Ursprungsboden residual mit gröberem Material angereichert ist
als das produzierte Sediment. Das Sediment ist, wegen des hohen Anteils an Feinmaterial,
mit Nährstoffen angereichert (STERK & RAATS 1996).
Einer der offensichtlichsten Unterschiede zwischen der Wind- und der Wassererosion ist
die Wirkungsweise bzw. das Verhalten des Wassers. Bei der Wassererosion hat das Wasser
die Rolle des Agens, welches die Abtragsraten über den Abfluss und die Bodenfeuchte
steuert. Bei der Winderosion wirkt sich das Wasser in Form der Bodenfeuchte eher stabilisierend aus (Kap. 1.2.3). Die beiden wesentlichsten Unterschiede zwischen der Wind- und
der Wassererosion sind die Abhängigkeit von der Topographie und die unterschiedliche
Magnitude-Frequenz Verteilungen der Prozesse. Die Wassererosion tritt eher sporadisch,
gemeinsam mit Starkregenereignissen hoher Intensität auf, wohingegen die Winderosion
wesentlich häufiger auftreten kann. Der unterschiedliche Einfluss der Topographie auf die
Abtragsraten erschwert die Vergleichbarkeit der Messergebnisse erheblich, da eine eindeutige Abschätzung eines Materialeinzugsgebietes üblicherweise nicht möglich ist. Der
Transport durch Wasser folgt dem Relief hangabwärts und ist meist irreversibel, wohingegen bei der Winderosion der Transport in wesentlich geringerem Maβe vom Relief
abhängt und der Windrichtung folgt. Entsprechend der Windrichtungsschwankungen kann
der Transport reversibel sein. (BRESHEARS et al. 2003; TOY, FOSTER & RENARD 2002,
S. 69; VISSER, STERK & RIBOLZI 2004)
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Allgemeine Wahrnehmung der Bodenerosion durch Wind und
Wasser

Nicht nur in wissenschaftlichen Fachkreisen, sondern auch in der Gesellschaft ist
mittlerweile das Bewusstsein vorhanden, dass Bodendegradation durch die Prozesse der
Bodenerosion ein bedeutendes globales Problem darstellt. In der Mitteilung der
Kommission der Europäischen Gemeinschaft an das Europäische Parlament zur
„Thematischen Strategie für den Bodenschutz“ (KOM(2006)231) wird die durch
Wassererosion betroffene Landfläche in Europa auf circa 115 Mio. ha. (= 12 % der
Gesamtfläche) und die durch Winderosion auf 42 Mio. ha beziffert. Diese Angaben
basieren auf Kapitel 7 des Dobris-Berichts (EEA 1995), einer aktualisierten Version der
GLASOD Studie für Europa (Global Assessment of Soil Degradation, OLDEMANN et al.
1991). Für die Erfassung der weltweiten Bodendegradation und ihrer Ursachen wurden
Fragebögen an anerkannte Experten in allen Ländern verschickt und die Ergebnisse in
Kategorien gleicher Intensität (geringe bis starke Degradation) eingeteilt. Die Studie hat
wegen dieser groben und subjektiven Einteilung mehrfach Kritik erfahren. Durch die
fehlende Standardisierung, Kontrolle und Subjektivität der Expertenmeinungen ist ein
Vergleich zwischen unterschiedlichen Regionen nicht möglich; zusätzlich verhindert ihr
Maßstab von 1:10 Mio. eine detaillierte räumliche Interpretation (BRIDGES & OLDEMAN
1999; OLDEMAN & LYNDEN 1998; SONNEVELD & DENT 2009; BAREN & OLDEMAN 1998)
Auch wenn die Studie nur eine eingeschränkte Aussagekraft besitzt, so bleibt sie bis heute
der einzige Versuch, das Ausmaß der Bodendegradierung global abzuschätzen (VAN-CAMP
et al. 2004, Task Group 2: Nature and extent of soil erosion in Europe, S. 46). Das Bild,
welches sie über die weltweite Situation des Bodenzustands wiedergibt, ist Besorgnis
erregend. Neben diesem globalen Versuch zur Bestimmung der Bodenerosionsraten gibt es
auch zahlreiche kontinentale und regionale Studien, von denen sich einige speziell mit der
Erosion in Europa beschäftigen. Dies sind beispielsweise DE PLOEY (1989), CORINE
(1992), RIVM (1992) oder PESERA (GOBIN et al. 1999). Einen Überblick der
unterschiedlichen Modellansätze und deren Ergebnisse zum Zustand der Böden in Europa
gibt GOBIN et al. (2006).
Ein Charakteristikum all dieser Ansätze ist, dass die Prozesse der Wind- und der Wassererosion getrennt voneinander bestimmt und dargestellt werden. Erst durch die integrierte
Betrachtung der einzelnen Informationsebenen können Regionen ausgegliedert werden, in
denen beide Erosionsprozesse räumlich vergesellschaftet auftreten. Während die formelle
und methodische Trennung der beiden Erosionsprozesse die Übersichtlichkeit erhöht,
unterstützt sie jedoch auch die Tatsache, dass die Prozesse der Wind- und der
Wassererosion als räumlich und zeitlich getrennt voneinander vorkommend
wahrgenommen werden. Der reduktionistische Ansatz, der dieser Trennung der
Prozessgesamtheit innewohnt und der in den meisten Bodenerosionsstudien Anwendung
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findet, ist vermutlich auch darin begründet, dass es Regionen auf der Erde gibt, in denen
entweder die Winderosion (v.a. Trockengebiete ohne schützende Vegetation), oder die
Wassererosion vorherrschen (humide Gebiete). MCTAINSH et al. (1992)
und VISSER, STERK & RIBOLZI (2004) vermuten in dieser getrennten Wahrnehmung auch
eine Ursache für die häufig auftretende strikte Abgrenzung der beiden Prozesse in
wissenschaftlichen Studien zur Bodenerosion. TOY, FOSTER & RENARD (2002, S. 71)
bestätigen diese Vermutung der getrennten Wahrnehmung in dem Buch „Soil Erosion:
Processes, Prediction, Measurement, and Control“ mit der Aussage, dass für eine
Abschätzung der Gesamterosionsraten eines Gebiets nicht notwendigerweise die
Abtragsraten der Wind- und der Wassererosion addiert werden müssen, da ihre maximalen
Abtragsraten in unterschiedlichen Regionen der Landschaft auftreten. Die Autoren
beschreiben lediglich zwei Möglichkeiten in denen eine eindeutige Verknüpfung zwischen
den beiden Prozessen besteht: (1) die Ablagerung von Wind-erosionsmaterial in Gräben
mit anschließendem Abtransport durch abfließendes Wasser und (2) die Ablagerung von
windtransportiertem Material in Seen und Reservoirs, wobei letzteres im Bezug auf die
Sedimentmenge im Wasserkörper eher vernachlässigbar sei.
Bei einer solchen Darstellung wird vernachlässigt, dass es zwischen diesen Regionen mit
eindeutiger Dominanz eines der beiden Prozesse auch einen breiten Überschneidungsbereich gibt, in dem beide Prozesse mit unterschiedlicher relativer Bedeutung auftreten
können (u.a. BULLARD & LIVINGSTONE 2002; FIELD et al. 2009; KIRKBY
1978). MCTAINSH et al. (1992) und VISSER & STERK (2007) zeigen, dass vor allem in
semi-ariden Gebieten die strikte Trennung der beiden Prozesse nicht sinnvoll ist. So treten
beispiels-weise in der westafrikanischen Sahelzone konvektive Starkregenereignisse häufig
kurz nach oder sogar während Starkwindereignissen (Staubstürme) auf (VISSER, STERK &
RIBOLZI 2004). Während der kurzen torrentiellen Starkniederschläge fällt häufig ein
Großteil des Jahresniederschlags, der auf den ausgedörrten und verkrusteten Oberflächen
mit geringer Mächtigkeit und geringer Vegetationsbedeckung schnell zu Überschwemmungen und Erosion mit großem Schadenspotential für Infrastruktur, Landwirtschaft und
Umwelt führen kann. Wird in Bodenerosionsstudien jeweils nur einer der beiden Prozesse
erfasst, so kann es bei der Abschätzung der Gesamterosionsraten sowohl zu einer Unterschätzung (Wind- und Wassererosion wirken in entgegengesetzte Richtungen) als auch zu
einer Überschätzung (Wind- und Wassererosion wirken in gleiche Richtung) der tatsächlichen Abtragsraten durch den jeweiligen Prozess kommen (VISSER, STERK & RIBOLZI
2004). Da die Oberflächen in semi-ariden Gebieten häufig der Wirkung beider Prozesse
ausgesetzt sind, plädieren VISSER, STERK & RIBOLZI (2004) dafür, dass Wind- und
Wassererosion zunehmend thematisch zusammenhängend untersucht, erfasst und mit
Berücksichtigung der vorhandenen Interaktionen analysiert werden sollten. FIELD et al.
(2009) sind ebenfalls dieser Meinung und merken an, dass es aufgrund der geringen
Anzahl an Studien, die explizit beide Prozesse betrachten, noch eine Vielzahl substantieller
8
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Wissenslücken bei der Abschätzung der relativen Bedeutung beider Prozesse und vor
allem ihrer Interaktionen gibt. Da in Trockengebieten die Erosionsraten auch in einer
engen Wechselbeziehung mit der Vegetation stehen, erachten RAVI et al. (2010) eine holistischere Herangehensweise als notwendig. In Untersuchungen zur Problematik der Landschaftsdegradierung sollte ihrer Meinung nach auch die Vegetationsdynamik gleichzeitig
mit der Wind- und der Wassererosion, mit spezieller Berücksichtigung ihrer Interaktionen,
untersucht werden. Diese holistische Vorgehensweise würde auch vermeiden, dass das
Schadenspotential der Winderosion gegenüber der Wassererosion unterschätzt wird.
Bereits Untersuchungen von CHEPIL (1960) zeigten, dass die sichtbaren Auswirkungen der
Winderosion bis zu einer jährlichen Abtragsrate von 40 t/ha nur sehr schlecht wahrgenommen werden (FUNK 2004). Dies ist vor allem auf die geringe Präsenz im Landschaftsbild, die relativ unscheinbaren Erosionsformen im Vergleich zur Wassererosion
sowie den schleichenden Charakter des Prozesses zurückzuführen. Der Prozess der
Winderosion wirkt selektiv, er weht vor allem das Feinmaterial aus dem Oberboden aus
und überformt dadurch die Geländeoberfläche eher flächenhaft, anstatt sie wie die Wassererosion zu zerschneiden.
Die aufgeführten Untersuchungen aus semi-ariden Gebieten können aufgrund des unterschiedlichen Feuchteregimes und der damit einhergehenden Veränderung der Vegetation,
des Bodens und den dadurch zumeist vernachlässigbaren Winderosionsraten, nicht direkt
auf mitteleuropäische Verhältnisse übertragen werden. Bedenkt man jedoch, dass vor allem
auf Ackerstandorten (u.a. FUNK 2004; FUNK et al. 2008; HASSENPFLUG 1998) die
Winderosion große Raten annehmen kann, so wäre es auch für Bodenerosionsstudien auf
Ackerflächen in Mitteleuropa (und in anderen humiden Gebieten) sinnvoll darüber nachzudenken, ob nicht beide Prozesse gleichzeitig gemessen werden sollten. Dies gilt ebenso
für die winderosionssteigernde Wirkung von Beweidung, wie Kapitel 3 zeigt.

9

Kapitel 1 – Einleitung

1.2.3

1.2 Problemstellung und Stand der Forschung

Gegenseitige Beeinflussung der Wind- und Wassererosion

Gegenseitige Beeinflussung der Abtragsraten
In den semi-ariden Gebieten der Erde ist die gegenseitige Beeinflussung der Abtragsraten
durch Wind und Wasser aufgrund der geringen Vegetationsbedeckung und der zumeist
saisonal auftretenden Starkniederschläge am intensivsten (BRESHEARS et al.
2003; MCTAINSH et al. 1992; VISSER, STERK & RIBOLZI 2004). Bezogen auf die
Makroskale sind fluviale Systeme häufig die Lieferanten für das notwendige Feinmaterial,
welches nach Überschmemmungen, Austrocknung von Flüssen oder aus endorheischen
Becken ausgeweht wird. Diese Bereitstellung an Material kann saisonal, oder über
geologische Zeitabschnitte betrachtet, im Wechsel von humiden und ariden Klimaphasen
stattfinden (MCTAINSH et al. 1992). VISSER, STERK & RIBOLZI (2004) beschreiben anhand
einer Zusammenfassung von Studien verschiedener Autoren sehr anschaulich, wie sich die
beiden Prozesse der Wind- und Wassererosion auf lokaler Maßstabsebene in der Sahelzone
des Niger beeinflussen können. In dem Regenregime mit einem Jahresniederschlag von
500 mm und einer schützenden Vegetation findet Winderosion lediglich auf kultivierten
Standorten statt. Das von hier ausgetragene Feinmaterial wird auf den angrenzenden
Brachflächen durch die Vegetation aus der Luft herausgefiltert und in räumlicher
Nachbarschaft zum Feld wieder abgelagert. Diese Akkumulation von Feinmaterial in den
eher sandigen Böden kann zu einer erhöhten Verschlämmungsneigung und Krustenbildung
führen. Die oberflächliche Versiegelung der Poren reduziert die Infiltrationskapazität des
Bodens und fördert durch einen gesteigerten Oberflächenabfluss die Wassererosion.
Gleichzeitig wirkt das Feinmaterial über die Kohäsion zwischen den Bodenteilchen und
eine gesteigerte Wasserspeicherkapazität stabilisierend aus, weshalb die tatsächliche Auswirkung des äolisch eingetragenen Feinmaterials auf die Wassererosionsraten kleinräumig
sehr stark variieren kann. Im Umkehrschluss kann die Deflation von Feinmaterial die
Verkrustungsneigung reduzieren, dadurch die Infiltration des Bodens erhöhen und unter
Umständen zu einer Auswaschung von Nährstoffen in den Untergrund
führen VISSER, STERK & RIBOLZI (2004).
Zusätzlich zu der gegenseitigen Beeinflussung der Wind- und Wassererosion über den
Gehalt an Feinmaterial im Boden wir durch den Niederschlag auch der Bodenwassergehalt
beeinfluβt. Eine gesteigerte Bodenfeuchte verringert durch die Adhäsion zwischen den
Bodenteilchen, dem Bodenwasser und der Bodenluft die Winderosionsraten (CORNELIS
& GABRIELS 2003b; FECAN, MARTICORENA & BERGAMETTI 1998; FUNK & FRIELINGHAUS
1998; MCKENNA-NEUMAN & MALJAARS SCOTT 1998). Bislang ist es jedoch nicht
möglich, eine direkte Beziehung zwischen dem Wassergehalt und der Verringerung der
Winderosion zu definieren. Als Grund hierfür gelten immer noch die gleichen Probleme,
die bereits COOKE, WARREN & GOUDIE (1993, S. 236-238) aufgeführt haben: (1) Die
große Variabilität des Anteils an Organik, Biota und Feinsubstrat, (2) die rasche
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Austrocknung der für die Winderosion wichtigen obersten Millimeter des Bodens und (3)
die Abhängigkeit der Kapillarkräfte von der Korngrößenverteilung.
Der Niederschlag beeinflusst die Winderosionsraten zudem durch die mikromorphologische Veränderung der Bodenoberfläche beim Aufprall der Regentropfen. Durch die
kinetische Energie der Tropfen kann es je nach Erodibilität des Bodens zu einer Aggregatzerkleinerung, zu einer Abtragung der Schollen und zu einer Verdichtung der
Oberfläche kommen. Die Reduktion der Bodenrauhigkeit führt zu einer Erhöhung der
bodennahen Windgeschwindigkeit und dadurch zu einer Verstärkung der Winderosionsraten (DÜWEL, SCHÄFER & KUNTZE 1994; FUNK & FRIELINGHAUS 1998; NICKLING
1994; SKIDMORE 1994).
In humideren Regionen dürfte aufgrund der größeren Dominanz der Wassererosion und
des Schutzes der Bodenoberfläche durch üppigere Vegetation die direkte Einflussnahme
des Windes auf die fallenden Regentropfen von größerer Bedeutung sein, als die gegenseitige Beeinflussung der Abtragsraten durch den Anteil an Feinmaterial, die Bodenfeuchte
oder die Bodenrauhigkeit. Wenn Regentropfen durch die Kraft des Windes beschleunigt,
unter einem schrägen Aufprallwinkel direkt auf den Boden oder eine den Boden
bedeckende Wasserschicht auftreffen führt das in den meisten Fällen dazu, dass sich die
Erosionsraten gegenüber denen in windstillen Situationen erhöhen.
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Der Einfluss des Windes auf den Niederschlag
Da die Auswirkungen des Windes auf den Niederschlag sehr vielfältig und komplex sind,
erscheint es der Übersichtlichkeit wegen am sinnvollsten die einzelnen Veränderungen in
der Reihenfolge zu betrachten, wie sie auf fallende Regentropfen einwirken.
Ein Regentropfen der durch die atmosphärische Grenzschicht nach unten fällt erfährt durch
die Scher- bzw. Schubkraft des Windes eine horizontale Ablenkung, die entsprechend der
Windgeschwindigkeit zu einer bedeutenden Änderung des Fallwinkels führen kann
(UMBACK & LEMBKE 1996, Struzer 1972 & SHARON 1980). Mit dieser Veränderung des
Fallwinkels einher geht eine horizontale Beschleunigung des Tropfens (CALDWELL
& ELLIOT 1972). Diese Beschleunigung führt dazu, dass die Tropfengeschwindigkeit
(Vektor aus horizontaler und vertikaler Bewegung) zunimmt. Mit steigender
Geschwindigkeit findet eine Verformung des Tropfens statt, da die Oberflächenspannung
des Wassertropfens von den Reibungskräften zwischen Luft und Tropfen überwunden
wird. Windkanalversuche am International Center for Eremology in Gent haben gezeigt,
dass gleichzeitig mit der Beschleunigung der Tropfen auch eine Tropfengröβenzunahme
einhergeht (CORNELIS et al. 2004). Als Ursache wurde vermutet, dass kleine Tropfen
aufgrund der Beschleunigung häufiger kollidieren und deshalb anwachsen. Wachsen sie
über eine gewisse Gröβe hinaus, werden sie instabil und fallen bedingt durch die Reibung
wieder auseinander (UMBACK & LEMBKE 1996). Mit der Zunahme ihrer Masse und
Fallgeschwindigkeit steigt ihre kinetische Energie an. Die kinetische Energie wird jedoch
meist mit Formeln für vertikal fallende Tropfen berechnet, was zu Fehlern bei der
Abschätzung der kinetischen Energie für windverdriftete Tropfen führen kann (HELMING
2001). Während eines 24 monatigen Messversuchs konnte HELMING (2001) eine maximal
3,5fache Zunahme der kinetischen Energie durch die Wirkung des Windes feststellen.
Fällt der Regentropfen bis auf die Erde, trifft er dort je nach Neigung und Exposition der
Oberfläche unter einem bestimmten Aufprallwinkel auf. Die Vektorzerlegung des
Kräfteparallelogramms beim Aufprall auf eine schiefe Ebene führt zu einer Abschwächung
der vertikal auf die Oberfläche wirkenden Kraft und zu einer abscherenden Wirkung des
Tropfens. Den Transport von Material durch die Wirkung von windverdrifteten
Regentropfen, bezeichnet GOOSSENS et al. (2000) auf der Grundlage der ursprünglichen
Definition von RUTIN (1983) als ‚splash-drift‘. DIJK, STROOSNIJDER & DE LIMA (1996)
konnten, ebenso wie GOOSSENS et al. (2000), durch Geländemessungen auf lockerem
Substrat zeigen, dass während Niederschlagsereignissen durch ‚splash-drift‘ eine
bedeutende Menge an Material transportiert werden kann, obwohl dies bei der durch den
Niederschlag erhöhten kritischen Schubspannungsgeschwindigkeit nicht zu erwarten war.
Problematisch ist, dass Winderosionsmodelle, die unter solchen Bedingungen von keinem
Abtrag ausgehen würden, dieses durch windverdriftete Tropfen transportierte Material bei
der Quantifizierung der Gesamtabtragsraten nicht berücksichtigen (GOOSSENS et al. 2000).
12
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Der schräge Einfall der Regentropfen hat nicht nur ein Auswirkung auf die Abtragsraten,
sondern auch auf die Niederschlagsintensität. Für Prozesse wie die Bodenerosion ist vor
allem der hydrologisch wirksame Niederschlag von Bedeutung (SHARON 1980). Dabei
handelt es sich um den tatsächlich von der Bodenoberfläche aufgefangenen Niederschlag
und nicht, um den meteorologisch nach Standardverfahrenen gemessenen. Für die
Berechnung der kinetischen Energie und der Abtragsraten von geneigten Oberflächen muss
der effektive Niederschlag mit dem Cosinusgesetz der spärischen Trigonometrie korrigiert
werden (SELLERS, 1965, SHARON 1980). Eine Abschätzung der Auswirkung der
Topographie auf die Niederschlagsintensität von schräg einfallenden Regentropfen (Luv/Lee-Effekt) kann entweder über langjährige Messungen mit unterschiedlich aufgestellten
Niederschlagssammlern geschehen (z.B. SHARON 1980), oder über eine numerische
Modellanalyse (z.B. BLOCKEN, POESEN & CARMELIET 2006).
Fällt ein Regentropfen nicht auf die bloβe Bodenoberfläche sondern auf einen Wasserfilm,
so kann dies je nach Schichtmächtigkeit zu einer Verstärkung oder Abschwächung der
Erosionsleistung führen. Ist die Schichtmächtigkeit gröβer als dreimal des eigenen
Durchmessers, dann hat das Wasser eine puffernde Wirkung. Bei Mächtigkeiten darunter
findet eine Verstärkung des ‘splash‘-Effektes statt. Zusätzlich zur Wirkung der
windverdrifteten Tropfen auf den ‚splash‘ führen die Trofen auch zu einer gerichteten
Strömung des Wasserfilms, der je nach Windrichtung Hang aufwärts, schräg dazu oder
abwärts orientiert sein kann. Wie wichtig die Klärung der Frage nach dem Einfluss der
Hangneigung, des Oberflächenabflusses, und des Aufprallwinkels für die Erosionsraten
durch ‚splash-drift’ist, zeigen ERPUL et al. (2008, 2009).
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Simultane Erfassung von Wind- und Wassererosion im Gelände

Zur Untersuchung der Prozesse der Wind- und Wassererosion werden vor allem drei
Ansätze verwendet: (1) direkte Messungen im Gelände, (2) experimentelle Studien unter
Labor- oder Geländebedingungen und (3) indirekte Messverfahren. Da indirekte Messverfahren, wie beispielsweise die Luftbildauswertung oder die Fernerkundung, für mikroskalige Prozessstudien ungeeignet sind, beschränken sich die Studien zur Erfassung der
Interaktion beider Prozesse zumeist entweder auf die direkten Messungen und/oder
experimentellen Studien. Aus diesem Grund wird im Folgenden nur auf diese beiden
Verfahren eingegangen und nicht auf die indirekten Messverfahren.

Notwendigkeit, Vor- und Nachteile der Messung im Gelände
Wie in Kapitel 1.2.2 gezeigt wurde, gibt es große Bereiche der Erde, in denen die Windund Wassererosion mit unterschiedlicher Bedeutung, gleichzeitig vorkommen. In den
letzten Jahren haben Forscher immer wieder darauf hingewiesen, dass es speziell im
Interaktionsbereich der beiden Prozesse und in der Abschätzung ihrer relativen Bedeutung
in den verschiedenen Regionen der Erde substantielle Wissenslücken gibt (BRESHEARS et
al. 2003; BULLARD & MCTAINSH 2003; FIELD et al. 2009; RAVI et al. 2010; VISSER, STERK
& RIBOLZI 2004). Vor allem quantitative Daten über ‚splash-drift‘, den Transport von
Bodenpartikeln durch den Aufprall von windverdrifteten Regentropfen, sind bislang kaum
vorhanden (GOOSSSENS et al. 2000). FIELD et al. (2009) bezeichnen die Entwicklung einer
integrativen Perspektive hinsichtlich der aeolisch-fluvialen Dynamik als Schlüsselaufgabe
für die Erosionsforschung. Nur über das gemeinsame Verständnis der relativen Bedeutung
der Prozesse und ihrer Interaktionen wird es möglich sein, effektivere Bodenschutz- und
Landschaftsplanungsmaßnahmen zu entwickeln und eine ihrer relativen Bedeutung entsprechende Verteilung der Finanzmittel zu gewährleisten. Ein Beispiel für das Missverhältnis der finanziellen Ausstattung zwischen Wind- und Wassererosion ist die Anzahl
der Forschungsstationen des Agricultural Research Service (ARS) in den USA. Obwohl
die jährlich entstehenden Schäden durch Winderosion mit 9.6 Mrd./J um mehr als 2 Mrd./J
über denen der Wassererosion liegen, gibt es zwei Forschungsstellen für Winderosion und
37 für Wassererosion im Land (FIELD et al. 2009, Fig. 5, S. 15). Eine wesentliche Ursache
für dieses Ungleichgewicht dürfte die in Kapitel 1.2.2 angesprochene, unterschiedliche
Wahrnehmung der Schäden im Gelände (flächenhafter vs. linienhafter Abtrag) sein. Sie
führt trotz solcher Extremereignisse wie der ‚dust bowl‘ in den USA (40er Jahre) dazu,
dass in der Gesellschaft und Politik das Schadenspotential der Wassererosion als höher
eingeschätzt wird.
Trotz des inzwischen gesteigerten Bewusstseins der Bedeutung der Interaktion der
Prozesse für die Bodendegradation und Landschaftsgenese sind gesamtheitliche Studien,
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die beide Prozesse gleichgewichtig betrachten, weiterhin selten. Geländestudien, die sich
explizit mit Abschätzung der relativen Bedeutung der Wind- und Wassererosion in
Trockengebieten beschäftigten, sind zum Beispiel BRESHEARS et al. (2003), BULLARD
& MCTAINSH (2003), VISSER & STERK (2007), VISSER, STERK & RIBOLZI 2004. In
Spanien haben RIES, LANGER & REHBERG (2000) für Testflächen im semi-ariden Ebro
Becken eine Abschätzung der relativen Bedeutung durchgeführt. DE LIMA, DIJK & SPAAN
(1992), DIJK, DE LIMA & STROOSNIJDER (1998) und GOOSSENS et al. (2000) konzentrierten
sich mit Ihren Untersuchungen darauf, die Veränderung der Abtragsraten der Winderosion
durch den Einfluss des Niederschlags in den Niederlanden und Norddeutschland zu
bestimmen.
Erkenntnisse aus Labor- und Geländeversuchen belegen sehr deutlich eine Interaktion der
Wind- und Wassererosion. Dennoch kann in den letzten Jahren keine wirklich signifikante
Steigerung der Anzahl an Geländestudien im Überschneidungsbereich der Wind- und
Wassererosion festgestellt werden. Dabei sind die Vorteile von direkten Geländemessungen eigentlich sehr überzeugend: (1) Messung der Prozesse am realen Messobjekt
(gewachsener, autochthoner Boden und Vegetation). (2) Messung der Erosionsereignisse
unter natürlichen Bedingungen (Wind, Niederschlag, Vegetationsbedeckung, etc.). Bei
Geländeversuchen muss deshalb nicht versucht werden die natürlichen Boden-, Vegetations-, Wind- oder Niederschlagsbedingungen nachzubilden, wie es im Labor der Fall ist.
Wegen dieser Einschränkung sind Labormessungen häufig nur in einem sehr begrenzten
Rahmen und unter Zuhilfenahme von vergleichenden Geländemessungen auf natürliche
Bedingungen übertragbar.
Zusätzlich zu den Vorteilen von Laborversuchen (Reproduzierbarkeit, kontrollierbare
Rahmenbedingungen etc.) sind es auch die Probleme der Geländemessungen, die ein Ansteigen der Anzahl an Studienarbeiten verhindern. Schwierig ist bei Geländeversuchen
zum Beispiel die Auswahl von geeigneten Testflächen, die einen möglichst großen Bereich
der Landschaft repräsentieren. Außerdem haben Geländestudien häufig die Eigenschaft
sehr zeit- und arbeitsaufwändig sowie kostspielig zu sein und das, obwohl die Messgenauigkeit im Gelände im Vergleich zu Labormessungen eher niedriger ist. Nicht
unerheblich ist auch, dass man bei Geländemessungen von den äuβeren Wetterbedingungen (Kälte, Frost, Regen) abhängig ist, die sich schlecht in einen Versuchsplan
einbauen lassen. Abgesehen von diesen allgemeinen Vor- und Nachteilen gibt es zwei
zentrale Probleme, die insbesondere bei der Untersuchung der Interaktion und Relation der
Wind- und Wassererosion auftreten. Erstens ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse
aufgrund der unterschiedlichen Messmethodik und der unterschiedlichen Abgrenzung der
Messflächen (siehe Kap. 1.2.1) schwierig zu erreichen (BRESHEARS et al.
2003; VISSER, STERK & RIBOLZI 2004) und zweitens wird die Variabilität der
Messergebnisse, durch die Einbeziehung beider Prozesse und ihrer Interaktionen,
15

Kapitel 1 – Einleitung

1.2 Problemstellung und Stand der Forschung

zusätzlich verstärkt. Dies erschwert die Suche nach den Ursachen für eine beobachtete
Variabilität der Messergebnisse. GOOSSENS et al. (2000) konnten bei den Untersuchungen
zur ‚splash-drift‘ durch wind-verdriftete Tropfen keinen Zusammenhang zwischen der
topographischen Position oder den Bodeneigenschaften des Oberbodens mit den
Transportraten finden. Da ‚splash‘-Messungen ohne den Einfluss von Wind an gleicher
Stelle ebenfalls eine hohe Variabilität zeigten (POESEN 1986), wurde vermutet, dass die
Ursache in der räumlichen Verteilung des Niederschlags und besonders in der Variabilität
der Niederschlagsintensität begründet ist (GOOSSENS et al. 2000). Um die große
Variabilität der Bedingungen im Gelände quantitativ erfassen zu können und die
Vergleichbarkeit der Methoden für die unter-schiedlichen Prozesse (einzeln und getrennt)
gewährleisten zu könnnen, ist ein auf-wändiger Messaufbau notwendig, der einen großen
Arbeits- und Zeitaufwand sowie hohe Kosten mit sich bringt (siehe unten). Diese
Einschränkungen könnten in Ihrer Gesamtheit eine Erklärung für die geringe Anzahl der
Forschungsstudien zu diesem Thema sein.

Messaufbau zur simultanen Erfassung der Wind- und Wassererosion mit direkten
Messverfahren
Für die Messung der ‚splash-drift‘ im Gelände verwendeten DIJK, DE LIMA
& STROOSNIJDER (1996) so genannte ‚saltiphones‘. Diese Geräte bestehen im
Wesentlichen aus einem akustischen System (Membran), das den Aufprall von Partikeln
mit einer Größe über 50 µm, zeitlich hochauflösend, registrieren kann. Durch die
geschützte Lagerung der Membran in einer Röhre werden fallende Regentropfen während
der Messungen nicht erfasst (SPAAN & ABEELE 1991). Für eine detaillierte Beschreibung
des Messprinzips und der Effizienz akustischer und piezoelektrischer Sensoren siehe auch
(BAAS, 2004; BARCHYN & HUGENHOLZ 2010; DAVIDSON-ARNOTT et al. 2009;
Van PELT, PETERS & VISSER 2009; ZOBECK et al. 2003). Die Ergebnisse der ‚saltiphone‘Messungen zeigen, ebenso wie die Untersuchungen von GOOSSENS et al. (2000), dass
während Niederschlags-ereignissen eine bedeutende Menge an Material per ‚splash-drift‘
transportiert werden kann (siehe Kap. 1.2.2). GOOSSENS et al. (2000) verwendeten anstatt
der ‚saltiphones‘ 45 Masten mit jeweils sieben bis acht ‚Modified Wilson and Cooke‘Sammlern (MWAC), die erstmals von Wilson & Cooke (1980) beschrieben wurden. Im
Gegensatz zu optisch-elektronischen Sensoren erfassen sie eine wesentlich größere
Bandbreite an transportiertem Material (Staub bis Sand) und verursachen wesentlich
geringere Bau- und Betriebskosten. Dadurch ermöglicht ihre Verwendung in großer Zahl
eine höhere räumliche Auflösung von Messungen der Winderosion und, wie im
vorliegenden Fall, auch der Abtragsraten durch ‚splash-drift‘. Für eine tiefgreifende
Beurteilung der Effizienz, Verwendbarkeit und Probleme bei der Verwendung wird an
dieser Stelle auf weitere Fachliteratur verwiesen (BASARAN et al. 2010, 2011; FRYREAR
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1986; GOOSSENS & OFFER 1994, 2000; GOOSSENS, OFFER & LONDON 2000; SHAO
2000; SHAO et al. 1993; SOW, GOOSSENS & RAJOT 2006; SPAAN & STIGTER 1991; ZOBECK
2002; ZOBECK et al. 2003).
Da die MWAC-Sammler manuell gewogen werden müssen, ist ein bedeutender Nachteil
die geringe zeitliche Auflösung der Messung. Es kann deshalb nicht bestimmt werden zu
welchem Zeitpunkt der Abtrag stattfand und wie sich der zeitliche Verlauf darstellte. Dies
verhindert auch eine Differenzierung zwischen den Partikeln die nur durch Wind abgetragen wurden und denen die durch windverdriftete Tropfen abgetragen wurden. Darüber hinaus ist es nicht möglich wichtige Kenngrößen, wie beispielsweise die kritische
oder erosionswirksame Schubspannungsgeschwindigkeit in ihrer zeitlichen Entwicklung
während des Ereignisses, zu berechnen. Erst durch den gleichzeitigen Einsatz von registrierenden Sedimentsammlern oder ‚impact-Sensoren‘ (z.B. akustische oder piezoelektrische Sensoren) kann, in Verbindung mit einer meteorologischen Messstation, eine
zeitliche Trennung zwischen den beiden Prozesssystemen und eine Berechnung der Kenngrößen durchgeführt werden. Je nach Genauigkeit der Sensoren kann auch eine relative
Abschätzung der jeweiligen Abtragsraten durchgeführt werden, wobei ein Vergleich
zwischen den unterschiedlichen Messmethodiken sehr schwierig ist. Problematisch ist
jedoch, dass es keine Sammler gibt, die günstig und einfach zu bedienen auch über alle
Korngrößenklassen und Transportarten hinweg mit hoher Effizienz messen können (Bsp.
‚saltiphone‘ > 50 µm).
Ähnliches gilt auch für die unterschiedlichen Methoden zur Bestimmung der Wassererosionsraten. So können Plotmessungen und Regensimulationen nur bedingt auf größere
Gebiete übertragen werden, und bei Messungen an Einzugsgebietsauslässen geht die
räumliche bzw. Prozessinformation verloren, da meist nur Gesamtabfluss oder Gesamtabtragsmengen bestimmt werden und Veränderungen von Sedimentspeichern im Einzugsgebiet unberücksichtigt bleiben. Deshalb empfehlen FRYREAR et al. (1991)
und VISSER, STERK & RIBOLZI (2004), dass immer mehrere Messmethoden mit
unterschiedlicher räumlicher und zeitlicher Auflösung gewählt werden sollten, um den
Gesamtabtrag eines Feldes, eines Einzugsgebietes oder einer Region zu bestimmen. Bei
der Auswahl der Methoden sollte auch beachtet werden, dass sie dazu in der Lage sind, die
Abtragsmengen sowohl getrennt für die Wirkung der Wind- und Wassererosion als auch
für ihre gemein-same Wirkung, zu quantifizieren. Die direkten Messungen sollten wenn
möglich und für die Fragestellung relevant, über geeignete indirekte Messverfahren
ergänzt werden. Anhand dieser recht breiten Anforderungen an eine „ideale“
Messeinrichtung wird deutlich, dass der Aufbau und die Betreuung einer solchen Anlage
sehr aufwändig und kostspielig sind.
Das zuvor angesprochene Problem der Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Messmethoden (BRESHEARS et al. 2003; VISSER, STERK & RIBOLZI 2004) ist durch diesen
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großen Messaufwand jedoch nicht gelöst. Eine Möglichkeit, die Messungen zwischen den
unterschiedlichen Methoden der Wind- und Wassererosion miteinander zu vergleichen, ist
das sogenannte „gate-concept“ (BRESHEARS et al. 2003). Hierbei wird als Bezugsfläche
eine beliebige Fläche (z.B. 1 m breit und 0.75 m hoch) gewählt, durch die das Material
hindurch transportiert wird. Da Wasser sich entlang der Topographie bewegt, ist hierfür die
Höhe des fiktiven Querschnitts unwichtig. Der Querschnitt wird für Wasser senkrecht zur
Hangneigung ausgerichtet. Für Wind kann man sich die Fläche als rotierend vorstellen,
damit die Windrichtung immer senkrecht zur Querschnittsfläche liegt. Zur Bestimmung
der Abtragsraten durch Wasser verwendeten BRESHEARS et al. (2003) bestehende Daten
eines Regensimulators und die Abtragsraten durch Wind wurden mit einem passiven
Sedimentsammler bestimmt. Die Autoren sind sich bewusst, dass bei Wind theoretisch ein
Rücktransport des Sediments durch diesen Querschnitt auftreten kann und dass sich die
jeweiligen Transportdistanzen und Einzugsgebietsgrößen des Materials unterscheiden. Sie
sind jedoch trotzdem davon überzeugt, dass die gewonnenen Ergebnisse durch das ‚gateconcept‘ eine realistische Abschätzung der tatsächlichen Abtragsraten durch Wind- und
Wasser darstellen.
Ein weiteres Problem von Geländemessungen, das durch kein Standardisierungsverfahren
gelöst werden kann, ist die Abhängigkeit von den natürlichen Witterungsbedingungen. Vor
allem in semi-ariden und ariden Gebieten weisen Niederschlagsereignisse eine große
zeitliche Variabilität auf. Es kann zum Teil über sehr lange Zeit kein nennenswertes, geomorphologisch bedeutsames Niederschlagsereignis auftreten (GONZÁLEZ-HIDALGO, PEÑAMONNÉ & DE LUIS 2007), wohingegen der Wind als eher ubiquitär zu bezeichnen ist
(BRESHEARS et al. 2003). Je nach Region kann die hohe raum-zeitliche Variabilität
signifikanter Ereignisse somit nicht nur die Vergleichbarkeit erschweren, sondern sie stellt
auch für Forschungsvorhaben, die in aktuellen Projekten meist die Dauer von drei Jahren
nicht überschreiten dürfen, ein großes Risiko dar
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Simulation der Wind- und Wassererosion im Gelände mit experimentellen
Messverfahren
Eine Alternative zu direkten Messungen im Gelände sind experimentelle Messungen mit
Windkanälen oder Beregnungsanlagen. Durch die Simulation der natürlichen Bedingungen
sind sie nicht von der Variabilität der natürlichen Ereignisse abhängig. Sie verbinden damit
die Vorteile von Labormessungen, beispielsweise kontrollierbare und bekannte Rahmenbedingungen, mit den Vorteilen von Geländemessungen (natürliches Messobjekt Boden).
Durch die Produktion eines konstanten Luftstroms mit einer bestimmten Geschwindigkeit
oder einer konstanten Niederschlagsmenge mit einer festgelegten Intensität können die
Abtragsraten aus den Simulationsanlagen mit den Abtragsraten in der Natur in Relation
gesetzt werden. Dadurch ist man mit mobilen Anlagen nicht mehr auf das sporadische
Auftreten von Erosionsereignissen angewiesen und kann in relativ kurzer Zeit zahlreiche
Messungen durchführen. Hierbei ist es durch die Veränderung der simulierten Bedingungen auch möglich, Zukunftsszenarien zu simulieren, um die Auswirkungen von Umweltveränderungen (Landnutzungswandel, Klimawandel) zu evaluieren und zu prognostizieren.
Zahlreiche Studien haben Windkanäle oder Beregnungsanlagen erfolgreich in verschiedenen Ausführungen und bei unterschiedlichsten Bedingungen eingesetzt. Für Windkanäle
sind dies u.a. ARMBRUST & BOX (1967), FISTER & RIES (2009), FRYREAR
(1984), GILLETTE (1978a,b), GROß (2002), KUNTZE, SCHÄFER & DÜWEL (1995), LEYS et
al. (2002), MAURER et al. (2003, 2006), NICKLING (1994), NICKLING & GILLIES
(1989), PIETERSMA, STETLER & SAXTON (1996), RAUPACH & LEYS (1990), VAN PELT et al.
(2010) und ZINGG (1951). Einen kurzen Überblick über die Details der verwendeten
mobilen Windkanäle geben VAN PELT et. al. (2010). Für Beregnungsanlagen erarbeiteten
dies für den Zeitraum vor 1999 CERDÀ (1999), HUDSON (1995) und MEYER (1988),
weshalb auf eine Auflistung früherer Arbeiten verzichtet wird. Ab 1999 wurden zum
Beispiel von ALVES SOBRINHO et al. (2008), BATTANY & GRISMER (2000), BLANQUIES,
SCHARFF & HALLOCK (2003), CLARKE & WALSH (2007), ESTEVES et al. (2000), FOLEY
& SILBURN (2002), HUMPHRY et al. (2002), LOCH et al. (2001), RIES J.B. (2010), REGMI
& THOMPSON (2000), SEEGER & RIES (2008), SHARPLEY & KLEINMAN (2003)
und YU, CIESIOLKA & LANGFORD (2003) Beregnungsanlagen verwendet. Wie zuvor bei
der Anzahl der Forschungsstationen des Agricultural Research Service in den USA, kann
auch an der Anzahl der konstruierten und eingesetzten Beregner gegenüber der Anzahl der
Windkanäle eine klare Dominanz der Wassererosionsforschung gegenüber der
Winderosionsforschung festgestellt werden.
Eine Ursache hierfür ist vermutlich die gröβere Herausforderung an die Simulation der
Prozesse im dreidimensionalen Raum bei der Winderosion, denn im Gegensatz zur
Wassererosion ist ihre Wirkung nicht auf die Bodenoberfläche (im weitesten Sinne)
beschränkt. Auch wenn inzwischen Fortschritte in der Simulationsgenauigkeit der
19

Kapitel 1 – Einleitung

1.2 Problemstellung und Stand der Forschung

produzierten Wind- und Niederschlagsbedingungen erreicht wurden, so handelt es sich
immer noch um mehr oder weniger gute physikalische, analoge Modelle der natürlichen
Bedingungen. Bei Windkanälen sind es vor allem die Turbulenzen und die Windböen,
deren kurzfristige Erhöhung der Schubspannungsgeschwindigkeiten entscheidend zum
Beginn der Bodenablösung beitragen, die nicht ausreichend genau nachgebildet werden
können (BRESHEARS et al. 2003; GROß 2002; RAUPACH & LEYS 1990). Außerdem können,
wegen der meist geringen Kanallänge die ‚Avalanching-‘ und Abrasionsprozesse, trotz
Einleitung von saltierenden Körnern, nicht ausreichend genau reproduziert werden
(GROß 2002). Dennoch ist die Aussage von BRESHEARS et al. (2003), dass Windkanäle
aufgrund der mangelnden Simulationsqualität und der Probleme bei der
Testflächenrepräsentativität eine geringere Funktionalität und Anwendbarkeit als
Beregnungsanlagen aufweisen, nicht völlig zutreffend. Auch bei Beregnungsanlagen
müssen, je nach Größe der Anlage, die Testflächen in Bereiche zwischen der Vegetation
platziert werden und die Simulations-qualität des Niederschlags ist nicht wesentlich besser
als beim Wind. Beide Methoden haben Probleme die natürlichen Bedingungen zu
simulieren. Bei der Winderosion sind Turbulenz und Böen das, was bei der Beregnung die
richtige Tropfengröße, Tropfenfall-geschwindigkeit, räumliche Tropfenverteilung und
zeitliche Variabilität der Niederschlags-intensität darstellen. In Kapitel 5 wird explizit auf
diese Problematik und das Fehlen von standardisierten Verifizierungsverfahren bei
Beregnungssimulationen eingegangen.
Die gröβte Herausforderung beim Betreibung von Simulationsanlagen ist die Reproduzierbarkeit der natürlichen Variabilität, insbesondere da viele Aspekte der Niederschlagsund Winddynamik nicht in ausreichendem Maße verstanden sind. Die räumliche, vor allem
aber die zeitliche Variabilität der Windgeschwindigkeiten (inkl. Turbulenzen) und
Niederschlagsintensitäten entziehen sich weitgehend unserer Kenntnis. Empirische
Beziehungen, wie beispielsweise die Marshall-Palmer Verteilung (MARSHALL & PALMER
1948), ermöglichen zwar eine grobe Abschätzung der Zusammenhänge zwischen der
Niederschlagsintensität und der Tropfengröße, sind jedoch aufgrund ihres regionalen
Charakters in ihrer Übertragbarkeit auf andere Gebiete eingeschränkt. NEARING, GOVERS
& NORTON (1999) und RÜTTIMANN et al. (1995) haben bei Plotmessungen eine
Schwankungsbreite zwischen den jeweiligen Wiederholungsmessungen der Bodenabträge
von bis zu 150 % festgestellt. Die Ergebnisse zeigten auch, dass je höher die Magnitude
des Ereignisses war, desto geringer war die beobachtete Variabilität. Wie bei den zuvor
genannten Ergebnissen der Geländemessungen zur ‚splash-drift‘ in Norddeutschland
(GOOSSENS et al. 2000), konnte auch bei WENDT, ALBERTS & HJELMFELT (1986) bei
Plotmessungen auf Brachflächen nur ein geringer Zusammenhang zwischen der
Variabilität der Abtragsraten und den erfassten Oberflächeneigenschaften gefunden
werden.
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Trotz der recht zahlreichen Einschränkungen in der Simulationsgüte und der Probleme bei
der Extrapolation der Plotmessungen in die Fläche, sind Windkanäle und Beregnungsanlagen eine gute Alternative zu den direkten Messverfahren. Mit ihrem zusätzlichen oder
alternativen Einsatz kann die Abhängigkeit von den zeitlichen Schwankungen der
Erosionsereignisse reduziert und die Anzahl der quantitativen Daten erhöht werden. So
griffen zum Beispiel BRESHEARS et al. (2003) zur Abschätzung der relativen Bedeutung
der Abtragsraten durch Wind- und Wassererosion auf bereits bestehende Beregnungsversuche aus dem gleichen Testgebiet zurück und verglichen sie mit den Abtragsraten der
Winderosion aus Sedimentsammlern. Ihren Berechnungen zufolge überschreiten die Winderosionsraten in den Testgebieten in New Mexico und Colorado diejenigen der Wassererosion um das 33 fache bei Strauchvegetation und das 5fache im Wald. Im Gegensatz
dazu überstiegen die Abtragsmengen durch Wassererosion die der Winderosion, auf
tonreicheren Standorten unter Grasvegetation, um das 3fache. Auf den schluffreichen und
verschlämmungsanfälligen Acker- und Brachflächen im semi-ariden Ebro Becken in
Nordostspanien konnten RIES, LANGER & REHBERG (2000) ein Verhältnis von 1:1 bis 1:10
zwischen der Wind- und Wassererosion feststellen. Die verschlämmten Brachflächen
zeigten hier die größte Differenz zugunsten der Wassererosion mit Abtragsraten zwischen
9 und 65 g/m². Etwa gleich große Abtragsraten durch Wind- und Wassererosion wurden
auf unverkrusteten Ackerflächen gemessen. Für die quantitative Bestimmung der Abtragsraten verwendeten sie einen kleinen mobilen Windkanal von 3 m Länge und eine mobile
Kleinberegnungsanlage mit einer Plotgröße von 0.28 m². Eine Abschätzung der Interaktion
der Wind- und Wassererosion war in beiden Studien nicht möglich, da bei Beregnungsversuchen standardmäßig der Einfluss des Windes mit Hilfe von Windabweisern bzw.
Planen unterbunden wird. An dieser Stelle setzt das vorliegende Promotionsprojekt an.
Da bei der getrennten Verwendung von Windkanälen und Beregnungsanlagen keine
Möglichkeit besteht, die Interaktion beider Prozesse zu bestimmen, ist es das Ziel dieser
Arbeit, einen mobilen Windkanal mit integrierter Beregnungsanlage für die
Quantifizierung der relativen Abtragsraten und der Interaktion zwischen der Wind- und der
Wassererosion im Gelände zu entwickeln. Eine genauere Beschreibung der Haupt- und
Subziele der Arbeit ist in folgendem Kapitel 1.3 dargestellt.
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Wie im vorangegangenen Kapitel verdeutlicht wurde, gibt es aufgrund der ungleichen
Wahrnehmung und der substantiellen Wissenslücken im Bereich der Interaktion der Windund Wassererosion einen großen Bedarf an quantitativen Daten aus dem Gelände.
Abgesehen von der Möglichkeit mehrere Messmethoden gleichzeitig anzuwenden und
deren Daten anschließend zu vergleichen, gibt es bislang kein Messinstrument, das relativ
einfach und schnell, die durch Wind, Wasser oder deren Zusammenwirken verursachten
Erosionsraten auf natürlichen Oberflächen bestimmen kann. Aus diesem Grund war das
Ziel dieser Arbeit, für diesen Zweck, einen mobilen Windkanal mit integrierter Beregnungsanlage zu entwickeln, zu bauen und seine simulierten Wind- und Niederschlagseigenschaften zu verifizieren. Mit Hilfe einer solchen Anlage kann sowohl das
Prozessverständnis über die Interaktion zwischen Wind- und Wassererosion verbessert, als
auch die Datengrundlage zur Abschätzung ihrer relativen Bedeutung erweitert werden.
Die Leitlinien für die Konzeption und den Bau des Windkanals mit integrierter
Beregnungsanlage waren: (geordnet nach ihrer Bedeutung)
•

Eine möglichst gute Reproduzierbarkeit der Versuchsbedingungen, damit die
Versuche untereinander vergleichbar sind und Aussagen zur Beantwortung der
Fragestellungen getroffen werden können.

•

Eine möglichst hohe Mobilität der Anlage, damit sie auch in entlegenen Gebieten
ohne schweres Gerät und mit wenigen Arbeitskräften einsetzbar ist.

•

Eine möglichst gute Funktionalität der Anlage, damit selbst für unerfahrene
Nutzer unter Anleitung wenige Fehlerquellen bestehen, um einen reibungslosen
Versuchsablauf zu gewährleisten.

•

Möglichst geringe Bau- und Betriebskosten unter Verwendung handelsüblicher
Materialien, damit der Kanal auch in entlegenen Regionen eingesetzt, nachgebaut
oder im Schadensfall repariert werden kann.

Mit dem Fokus auf die genannten Vorgaben sollte versucht werden, die Wind- und
Niederschlagseigenschaften der Anlage entsprechend den limitierten physikalischen und
geometrischen Möglichkeiten (Kanallänge, -höhe etc.), so gut wie möglich an natürliche
Verhältnisse anzugleichen. Dieser Ansatz wurde gewählt, weil im Gegensatz zu den
aufgeführten Zielvorgaben eine 100%ige Simulation der natürlichen Bedingungen für eine
relative Abschätzung der Abtragsraten von unterschiedlichen Bodenoberflächen zwar
wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig ist. Weil es unter Geländebedingungen
nahezu unmöglich ist, eine qualitativ gleichwertige Simulation der Wind- und
Niederschlagseigenschaften, wie sie in manchen Labors besteht, zu erreichen, konnte nur
eine bestmögliche Anpassung angestrebt werden. Hierbei muss berücksichtigt werden,
dass auch in Labors nur eine Simulation der theoretischen Bedingungen, wie sie nach dem
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aktuellen Wissensstand in der atmosphärischen Grenzschicht bestehen, nachgebildet
werden. Ein Versuch, dieses theoretische Ideal im Gelände zu erreichen, wäre nur mit sehr
hohen Kosten und großen Einschränkungen der Mobilität, bis hin zu ihrem Totalverlust,
möglich gewesen. Hinzu kommt, dass die in Laborkanälen verwendeten Methoden der
Dimensionsanalyse bzw. der Ähnlichkeitstheorie (GROMKE & RUCK 2005; IVERSEN 1982,
1986; SCHATZMANN, KÖNIG & LOHMEYER 1986) nur bedingt anwendbar sind. Bei einem
Geländekanal strömt eine vordefinierte Grenzschichtsströmung mit einer durch den Kanal
definierten maximalen Ausdehnung (siehe Zusammenstellung der Grenzschichthöhen von
Geländekanälen in VAN PELT et al. 2010, S. 1414) über eine real dimensionierte
Oberfläche, wohingegen die atmosphärische Grenzschicht mehrere 100 m mächtig sein
kann.
Aus dem Hauptziel der Arbeit, der Konzeption, dem Bau und der Verifizierung der Windund Niederschlagseigenschaften in der Anlage, ergeben sich folgende Subziele, die in ihrer
Reihenfolge dem iterativen Entwicklungsprozess des Kanals und der Gliederung dieser
Arbeit entsprechen.
1. Test der Funktionalität des Windkanals und Prüfung der Aussagekraft der
erhobenen Geländedaten
2. Verbesserung der simulierten Windeigenschaften im Kanal
3. Konzeption, Einbau und Verifizierung der Beregnungsanlage in den Windkanal,
hierbei v.a. die Auswahl der richtigen Düse; Bestimmung eines geeigneten
Düsenabstands; Entwicklung einer geeigneten Befestigungsmöglichkeit für die
Düsen; Bestimmung des optimalen Systemdrucks zur Pumpenauswahl
4. Bau einer kombinierten Sedimentfalle zur differenzierten Erfassung der
Abtragsraten je nach Loslösungs- bzw. Transportprozess
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2.1 Allgemeine Veränderungen

2 Überblick über die Entwicklungsstadien der
Anlage
Wie in der Zielsetzung (Kap. 1.3) erläutert wurde, standen bei der Konzeption und dem
Bau des mobilen Windkanals mit der integrierten Beregnungsanlage dessen Mobilität,
Funktionalität und die Verwendung kostengünstiger Materialien im Vordergrund. Eine
sehr gute Reproduzierbarkeit der Versuche wurde bei bestmöglicher Simulation der
natürlichen Wind- und Niederschlagseigenschaften, ohne Verlust der Mobilität oder der
Funktionalität, angestrebt. Aufgrund der detaillierten Kanalbeschreibungen in den aufgeführten Artikeln wird an dieser Stelle auf eine exakte Beschreibung der Bauelemente
und deren Maße verzichtet. Stattdessen werden in diesem Kapitel die baulichen Veränderungen während des iterativen Entwicklungsprozesses (Bau – Verifizierung – Modifikation
– Verifizierung – usw.) vorgestellt. Einen Überblick über die veränderten Bauteile gibt
Tabelle 1 und in Abbildung 2 sind die Entwicklungsstadien mit den jeweiligen Windfeldmessungen zusammenfassend dargestellt.

2.1 Allgemeine Veränderungen des Aufbaus
Ein erster Prototyp des Windkanals wurde in der Diplomarbeit (FISTER 2005) gebaut. Von
der Grundidee her (Dimension, Fokus auf Mobilität) basierte der Windkanal auf dem
von REHBERG (1998) entwickelten und RIES, LANGER & REHBERG (2000) verwendeten
Windkanal, mit dem Winderosionsraten in Nordostspanien (María de Huerva) untersucht
worden sind. Beide Kanäle können in Windrichtung betrachtet grundsätzlich in fünf
Hauptkomponenten untergliedert werden: Gebläse, Zulauf, Gleichrichter, Testfläche und
Sedimentauffangfläche (siehe Abb. 2). Im Gegensatz zum Kanal von REHBERG (1998)
besteht der Windkanal von FISTER (2005) jedoch nicht aus flexibler Gewebefolie, sondern
aus Aluminiumblech und Plexiglas, welches von drei Aluminiumstreben stabilisiert und
auf vier 1.5 m langen Bodenschienen befestigt wird. Durch die größere Stabilität wird verhindert, dass sich das Kanalvolumen durch Winddruck von außen oder den Unterdruck im
Kanal verändert und die Versuche unkontrollierbar beeinflusst werden. Die Kanalbleche
und Plexiglas-Platten sind in drei 1 m lange Segmente unterteilt und klappbar, so dass die
Mobilität weiter gewährleistet bleibt. Der Zulauf von Gebläse zum Gleichrichter erfüllt
zweierlei Aufgaben: (1) muss aufgrund der geringen Leistung des Gebläses möglichst der
gesamte Luftstrom vom Gebläse bis zum Gleichrichter geführt werden und (2) sollen die
vom Propeller induzierten Turbulenzen auf dieser Strecke bereits etwas abgeschwächt
werden. Bei der Konstruktion von REHBERG (1998) wurde nur ein Teil des vom Gebläse
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erzeugten Luftstroms aufgenommen, weshalb der auf 2 m verlängerte Zulaufschlauch für
die Neukonstruktion von FISTER (2005) mit Hilfe eines Spanngurtes an einem um das
Schutzgitter herum angebrachten Aluminiumring befestigt wurde. Der Zulaufschlauch
besteht aus 1,0 mm starker, schwarzer PVC-Folie (Teichfolie), deren große Vorteile die
Reißfestigkeit, Flexibilität und einfache Verarbeitung sind. Um ein Durchhängen des
Zulaufs zu verhindern wurde zur Stabilisierung ein 80 x 80 cm großer Stützrahmen
angebracht. Zur Verbesserung des erzeugten Windfelds (Kap. 2.2) und zur einfacheren
Handhabung ohne Stützrahmen wurde der Zulauf in dem Stadium BEDTKE (2007) auf 4 m
verlängert und die Stärke der Folie auf 0.5 mm reduziert, so dass der Innendruck ausreicht
um ein Durchhängen zu verhindern.

Tab. 1: Zusammenfassung der durchgeführten Kanalmodifikationen
Entwicklungsstadien des Kanals
A) Rehberg
1998

B) Fister
2005

C) Bedtke
2007

D) Endzustand
2010

horizontal
alter

horizontal
alter

schräg
neuer

schräg
neuer

-

-

-



1m
-

2m
1 mm

4m
0.5 mm

4m
0.5 mm

10 cm
-

4 cm
-

4 cm
-

4 cm

3m
-







3m
-

3m
-

4m

Sedimentfalle
- Auffangplane
- kombinierte Sedimentfalle







-

-

-

-



Beregnungsanlage

-

-

-



Bauteile des Kanals*
Gebläse
- Stellung (horizontal/schräg)
- Propeller (alter/neuer)
- Streifen aus Teichfolie an
Gitterkäfig
Zulauf
- Länge (1 m/2 m/4 m)
- Stärke Material (1 mm/0,5 mm)
Gleichrichter
- Öffnungsweite (10 cm/4 cm)
- Blende
- Drahtgeflecht
Kanal/Testfläche
- Bodenschienen
- Kanallänge (3 m/4 m)
- Anlaufstrecke






* Nur Teile, die sich während der Entwicklung geändert haben oder im Zuge der
Entwicklung neu hinzugekommen sind.
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Entwicklungsstadien des Windkanals

Windfeld im Kanal

Sedimentauffangplane

A)
Rehberg
1998

Gleichrichter
Windkanal

5m

B)
Fister
2005
5m

Keine Messungen des „3D“
Querschnitts vorhanden

1m

3m

Sedimentauffangplane

Gebläse

Zulauf

Höhe
Gleichrichter
Windkanal
Zulauf

3m

Gebläse

2m

Länge

Höhe

C)
Bedtke
2007

Zulauf

Gebläse

Gleichrichter

Windkanal

3m

4m

Länge

D)
Endzustand
2010

Breite

Gebläse

Gleichrichter
mit Blende

Zulauf

4m

Windkanal mit
Beregnungsanlage

Breite

Höhe
Kombinierte
Sedimentfalle

4m

Länge

Breite

Abb. 2: Übersicht über die Entwicklungsstadien des Windkanals.
Die Querschnitte der Windprofilmessung sind im Abstand von 0,5 m, 1,5 m, 2,5 m und
3,5 m hinter dem Gleichrichter gemessen worden. Die Windgeschwindigkeiten sind in m/s
angegeben. Für das Stadium REHBERG (1998) wurde der original Windkanal mit einer
nachgebauten Auffangplane verwendet. Die Grafiken der Windfeldmessung sind verändert
nach den jeweiligen Arbeiten von (B) FISTER (2005), (C) BEDTKE (2007) und (D) FISTER
et al. (2011b).
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Das Gebläse ist mit einem 2-flügligen Propeller mit abgerundeten Flügeln aus Kunststoff
ausgestattet. Windfeldmessungen durch FISTER (2005) (siehe Abb. 2 B) ergaben relativ
geringe Windgeschwindigkeiten, weshalb der Standardpropeller gegen einen
Axialpropeller aus Kohlefaser der Firma Helix (Typ: H30V, 1,10, L-N-2) ausgetauscht
wurde. Aufgrund der Vorgabe, das Schutzgitter des Gebläses um den Propeller herum auch
weiterhin transportabel zu halten, musste die Flügellänge von 1,1 m auf einen Durchmesser
von 0,61 m gekürzt werden. Wie die Diplomarbeit von BEDTKE (2007) zeigt, konnte durch
den besseren Schliff der Flügel und durch die Möglichkeit den Anstellwinkel der Flügel zu
verändern, trotz Kürzung, eine Leistungssteigerung und somit auch eine Windgeschwindigkeitszunahme erreicht werden (siehe Abb. 2 C). Ein Problem konnte jedoch mit dem
neuen Propeller nicht gelöst werden; im Verhältnis zu seinem Durchmesser ist die Nabe,
an der der Propeller mit dem Motor des Gebläses verbunden ist, zu groß. Bemerkbar macht
sich dieses Missverhältnis durch deutlich geringere Windgeschwindigkeiten auf Höhe der
Nabe im Vergleich zum restlichen Kanalquerschnitt. Diese Zone mit verringerten
Windgeschwindigkeiten (Differenz horizontal ca. 4.5 m/s) bleibt bis zum Ende des Kanals
fast unverändert erhalten und konnte erst durch die Schrägstellung des Gebläses und die
Verlängerung des Zulaufs von zwei auf vier Meter etwas verringert werden. Die Schrägstellung des Gebläses bewirkt, dass der Luftstrom vom Gebläse aus nach oben gegen die
Decke des Zulaufs gerichtet ist. Durch die Reflexion an der Decke überschneiden sich die
Zonen unterschiedlicher Windgeschwindigkeit und ein gewisser Ausgleich der Windgeschwindigkeit (Differenz horizontal ca. 2,5 m/s) wird über die verlängerte Strecke und
Turbulenzen herbeigeführt (siehe Abb. 2 C). Da das Windfeld über den Querschnitt nach
diesen Veränderungen noch nicht ausreichend homogen war, wurde mit verschiedenen
Modifikationen in etwas über 30 Kombinationen experimentiert, um eine Verbesserung
des Windfelds zu erreichen. Die einzelnen durchgeführten Modifikationen sind in
Abbildung 3 und in folgender Auflistung exemplarisch aufgeführt:
1.

Eine 0,4 mm starke und 53 cm lange Blende, die in 38 cm oder 50 cm über
Grund am Gleichrichter befestigt ist.

2.

Eine Stolper- bzw. Abrisskante der Luftströmung, die durch Zukleben des
Gleichrichters mit Gewebeband in 4 cm oder 8 cm Höhe über Grund, erzeugt
wird.

3.

Ein Drahtgeflecht mit einer Maschenweite von 5 mm, welches einlagig und
doppellagig am Gleichrichter befestigt wird.

4.

Eine Fußmatte, die zur Erhöhung der Rauigkeit nach dem Gleichrichter führt
(sog. Anlaufstrecke).
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5.

Verstopfen einzelner Röhren des Gleichrichters in Bereichen mit hohen
Windgeschwindigkeiten mit Gewebeband.

6.

Befestigung mehrerer Streifen Teichfolie am Schutzgitter des Gebläses als
Turbulenzelemente (verschiedene Länge, Anzahl und Positionen).

7.

Veränderung der Flügelstellung des Propellers (12° oder 15°).

8.

Eine Verengung des Luftstroms auf einen Durchmesser von ca. 45 cm durch
eine Düse am Gebläse.

9.

Verwendung von Wirbelgeneratoren (sog. Spires) hinter dem Gleichrichter im
Bereich der Anlaufstrecke (12 cm oder 26 cm Höhe).

Für einen Überblick über die Einflüsse aller Modifikationen sei an dieser Stelle auf die
Auflistung im Anhang A verwiesen. Die geeignetste Kombination der baulichen Veränderungen (Modifikationen 1-7) erreichte eine ausreichend gute Homogenisierung des
Windfelds im Profilquerschnitt (Differenz horizontal bei 2.5 m hinter dem Gleichrichter
< 1m/s) (siehe Abb. 2 D). Die verwendeten Methoden bei der Verifizierung des Windfelds,
die eingebauten Elemente zur „Vorformung“ des Windprofils und die Beschreibung des
endgültigen Windfelds sind in Kapitel 6 und 7 näher erläutert.

Doppellagiges Drahtgeflecht
mit Blende (50cm ü. Gr.)

Streifen Teichfolie als
Turbulenzelemente

Fussmatte und 12 Wirbelgeneratoren (12 cm Höhe)

Abrisskante (4 cm) mit
Verstopfung von Röhren

Verengung Luftstrom
mit Düse

Abb. 3: Exemplarische Darstellung der durchgeführten Modifikationen zur Verbesserung
des Windfelds im Windkanal.
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Wie beim Windkanal auch, wurde bei der Konzeption und dem Einbau der
Beregnungsanlage in den Windkanal auf sehr gute Mobilität und Funktionalität Wert
gelegt. Je nachdem, welche Versuche im Gelände durchgeführt werden, kann die
Beregnungsanlage innerhalb kurzer Zeit (< 20 min) von einer Person an den Kanal
angeschlossen werden. Ein erster Schritt zum Einbau der Beregnungsanlage war die
Verlängerung des Kanals von 3 auf 4 m Länge. Die Verlängerung war notwendig, weil die
Anlauffläche (Fußmatte) und die Sedimentfalle die Testfläche von 2,1 m² auf 1,5 m²
verringert hätten. Mit der Kanalverlängerung auf 4 m konnte die Testfläche mit 2,2 m²
relativ konstant gehalten werden, wodurch die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Windversuche mit den Beregnungsversuchen gewährleistet ist.
Die eigentliche Beregnungsanlage besteht aus vier abwärts sprühenden Vollkegel Druckdüsen der Firma Lechler (Typ: 460.608), die über Winkel am Dach des Kanals befestigt
sind (Für die Messergebnisse zur Bestimmung des optimalen Düsenabstands siehe Anhang B). Die Wasserzufuhr wird über einen 4-Wege-Verteiler (Fa. Gardena Typ: 1194-20)
und einen Durchflussmesser (Fa. Kobold, Typ: KSK-1300HP1500) mit Nadelventil (Fa.
Kobold, Typ: NAD-ZZR10) reguliert. Je nachdem, ob Versuche mit oder ohne den Einsatz
von Wind gemacht werden, variiert die produzierte Regenintensität auf der Testfläche
zwischen 88 mm/h (mit Wind) und 96 mm/h (ohne Wind), was aufgrund des relativ
geringen Unterschieds eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse ermöglicht. Um zu
verhindern, dass sich an den Kanalwänden sammelndes Wasser konzentriert und zu
erhöhtem Abfluss oder womöglich Rillenbildung auf der Testfläche führt, wurden kleine
Aluminium U-Profile an den Seitenwänden befestigt. Diese sollen das überschüssige, an
den Seitenwänden abfließende Wasser ableiten. Für die Verwendung der Beregnungsanlage werden noch weitere Einzelteile benötigt, die nicht mit den Umbauten am Kanal
einhergehen (siehe Abb. 2 D): (1) Generator der Firma Enertec GmbH (Typ: Generac,
Nennleistung 2100 KW); (2) Kreiselpumpe mit maximaler Durchflussmenge von 4600 l/h
(Fa. Gardenline, Typ: GLWA 1001); (3) Vorratsfass für Wasser mit 60 l Volumen.
Der in Kapitel 2.2 angesprochene Einbau einer Blende vor dem Gleichrichter erzeugt eine
Windgeschwindigkeitserhöhung in Bodennähe und -verringerung am Kanaldach (siehe
Abb. 2 D). Im Bezug auf die Tropfenformung an den Düsen im Kanaldach ist der Effekt
der Windberuhigung als günstig zu beurteilen. Durch die geringe Windgeschwindigkeit in
Dachnähe können sich die Tropfen unbeeinfluβt bilden und einige Zentimeter herabfallen,
bevor der Einfluss des Windes zur Verdriftung führt. Hierdurch erreichen etwa 92 % der
produzierten Tropfen (im Verhältnis zu Niederschlag ohne Windeinfluss) den Boden des
Kanals. Lediglich die kleinsten Tropfen (siehe Kap. 7) werden ohne Bodenkontakt aus dem
Kanal herausgeweht.
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2.3 Veränderungen Beregnungsanlage

Die für die Windkanalversuche in María de Huerva verwendet Sedimentauffangplane
(siehe Kap. 3 und Abb. 2 A / 2 B) hat grundsätzlich den gleichen Aufbau wie die
von REHBERG (1998), RIES, LANGER & REHBERG (2000) im gleichen Testgebiet
verwendete Auffangplane. Für eine bessere Stabilität und Funktionalität wurden kleine
Veränderungen am ursprünglichen Aufbau vorgenommen, wie beispielsweise die
Befestigung senkrechter Holzpflöcke mit Winkeln und Erdankern am Boden und die
Verbindung der Holzpflöcke mit Schnüren zur Dreipunktabspannung. Prinzipiell
betrachtet, sollten sich von der Test-fläche ausgewehte Bodenpartikel durch die
Geschwindigkeitsreduktion beim Austritt des Luftstromes auf die 3 m x 5 m große
Sedimentauffangplane ablagern. Trotz der hoch-gezogenen Rück- und Seitenwände kann
jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass eine unbekannte Menge an Feinmaterial von der
Sedimentauffangplane ausgeweht oder von der Umgebung auf die Plane abgelagert wird.
Eigene Beobachtungen während der Windkanal-versuche in Spanien legen die Vermutung
nahe, dass die Bedeutung dieser Fehlerquelle, bei der Quantifizierung von relativen
Dimensionsunterschieden zwischen unterschied-lichen Oberflächen, mit großer
Wahrscheinlichkeit vernachlässigbar ist (siehe Kap. 3). Auf Böden mit sandigerem
Substrat verschwindet dieser Fehler höchst wahrscheinlich nahezu vollständig. Der große
Vorteil
dieser
Auffangvorrichtung
gegenüber
weit
verbreiteten
passiven
Sedimentsammlern, wie beispielsweise dem ‚Modified Wilson and Cooke‘-Sammler
(WILSON & COOKE 1980), ‚Big Spring Number Eight‘ (FRYREAR 1986) und der ‚GuelphTrent Wedge‘-Falle (NICKLING & MCKENNA NEUMAN 1997), ist die absolute Menge des
eingefangen Erosionsgutes. Die genannten Sedimentfallen sammeln im Gegensatz zur
Auffangplane nur einen kleinen Teil des abgetragenen Materials auf. Bedenkt man die
geringe Menge an erodierbarem Material auf einer verkrusteten Bodenoberfläche so ist
ersichtlich, dass der systemimmanente methodische Fehler der Anlage in seiner Bedeutung
deutlich ansteigt, je geringer die Menge des eingesammelten Erosionsgutes ist. Zusätzlich
erweitern sich mit Zunahme der Probenmenge auch die Möglichkeiten weiterführende
chemische und physikalische Laboranalysen durchzuführen.
Für die Durchführung von kombinierten Versuchen mit Wind und Niederschlag musste
von der Sedimentauffangplane jedoch Abstand genommen werden. Einerseits wäre die
Auffangplane nach dem ersten Versuch mit Niederschlag für weitere Versuche bis zur
vollständigen Trocknung und Reinigung nicht mehr verwendbar gewesen, andererseits
können mit dieser Methode die einzelnen Komponenten des Abtrages (Runoff, Splash etc.)
nicht voneinander getrennt erfasst werden. Ohne diese Trennung haben gemessene Daten
nur eine begrenzte Aussagekraft im Bezug auf die Ziele dieser Arbeit (Erweiterung des
Prozessverständnisses, Quantifizierung des Einflusses von Wind auf die Abtragsraten).
Aus diesen Gründen musste für die Verwendung der Beregnungsanlage im Windkanal eine
kombinierte Sedimentfalle entwickelt werden. Für eine detaillierte Beschreibung der Falle
wird auf die Kapitel 4 und 7 verwiesen.
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Concept of a single device for simultaneous simulation of wind
and water erosion in the field
Wolfgang Fister1 and Reinhard-G. Schmidt2

(1) Trier University, Department of Physical Geography, Campus II, Behringstr., 54286
Trier, Germany, e-mail: w.fister@gmx.de
(2) Trier University, Department of Physical Geography, Campus II, Behringstr., 54286
Trier, Germany, e-mail: schmidt@uni-trier.de

Summary
Soil degradation and desertification are often caused by wind and water erosion. For many
years researchers have been studying both processes separately. Recent field researches in
semi-arid areas have shown that measuring both processes together is necessary for future
quantification and prediction of soil desertification. Unfortunately no applicable field
equipment has been developed that is capable of measuring both processes at once.
The main objective of this study is to investigate both processes simultaneously with a
single device operational in the field. Firstly a small portable wind tunnel (3 m long, 0.7 m
high, and 0.7 m wide) with a plot size of 2 m² was constructed and calibrated. Secondly a
rainfall simulator with four pressure nozzles positioned at 0.35 m, 1.1 m, 1.85 m and 2.6 m
in flow direction of the tunnel will be incorporated to generate a rainfall intensity of 40 to
100 mmh-1. A gutter system is used to catch the runoff from the plot. Attached to it are two
wedge-shaped sediment traps and a beam with four Modified Wilson and Cook (MWAC)
samplers to catch the airborne material. After build up at the test site multiple plot
characteristics, for example surface roughness and vegetation cover, will be registered.
Test duration will be 30 min with measurement intervals of 5 min duration for surface
runoff. MWAC and wedge samplers will be cleaned after each test run.
By means of this combined device we expect to obtain quantitative information regarding
the relative impact of wind and water erosion even in remote areas also taking into account
different soil surfaces as well as varying soil treatments.
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1. Introduction
Soil degradation and desertification leads to a significant loss of soils capable of food
production. The two major factors are water and wind erosion. Together they account for
more than 85 % of the total amount of soil degradation in dryland areas (MIDDLETON
and THOMAS 1997). Both processes often occur simultaneously in time and space. For
example heavy rainstorms are often associated with strong winds. For many years most
soil erosion researchers have been studying both processes separately, although some
researches in the last century demonstrated that wind and water erosion strongly interact
(DISRUD et al. 1969; UMBACK and LEMKE 1966; MUTCHLER and MCGREGOR 1979).
Natural erosion events are very complex and have a high spatial and temporal variability.
Therefore laboratory as well as field wind tunnels and rainfall simulators are often used in
soil erosion research to create controlled conditions and increase the amount of statistical
data. Some laboratory facilities like the ones described by LYLES et al. (1969), DE LIMA et
al. (1992) and GABRIELS et al. (1997) have the capability to simulate rainfall and wind at
the same time in order to study their interactions. Investigations using these facilities
improved the knowledge about the influence of wind on shape, impact velocity and impact
angle of raindrops fundamentally. For simultaneous in-situ field measurements of wind and
water erosion VISSER et al. (2004) suggest to use different standardized quantification
techniques to measure both processes both separately and together.
Keeping in mind the major advantages of rainfall and wind tunnel simulations, e.g. their
good repeatability and controllability of boundary conditions, and the need for
standardized field equipment, the main objective of this paper is to present a concept of a
single device for simultaneous simulation of wind and water erosion in the field. For this
purpose a nozzle type rainfall simulator has to be integrated into the existing portable wind
tunnel. Additionally a combined sediment trap needs to be constructed, in which the
detached material of both processes can be caught. Finally a standardized test procedure
has to be developed.

2. Methodology
2.1 Small portable wind tunnel
Main priority during development and construction of the wind tunnel was to achieve
highest mobility with best possible approximation to the natural wind conditions. To
increase the quantitative amount of data about relative wind erosion rates on different
surfaces it is necessary to choose test sites not only according to their accessibility but
because of their relevance to wind erosion. LEYS et al. (2002) show that it is possible to
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characterize wind erosion rates from different surfaces with a "mini wind tunnel". Other
wind tunnels with similar dimensions have been used successfully in erosion research
(GILLETTE 1978; RAUPACH and LEYS 1990).
This wind tunnel is based on earlier designs by RIES et al. (2000). The air-stream is
generated by a 5.5 hp fan with 163 cm³. It has two vanes which can be variably adjusted to
different angles to change wind velocity. Wind speed can be adjusted between 3 to 9 ms-1
free stream. The rotating air-stream is caught by a 2 to 4 m long transition section which
consists of strong PVC-foil with a thickness of 1 mm. Both the honeycomb and the wind
tunnel are rectangular in shape and have a cross section of 0.7 x 0.7 m. The honeycomb
structure is made of 0.15 m long and 0.04 m wide PVC tubes. The 3 m long tunnel itself
consists of three separate 1 m long sections of aluminium and perspex sheets which can be
folded up for transport. The sheets are stabilized and connected by three aluminium
frames. Four steel bars each 1.5 m long, 0.15 m high, and 0.03 m thick are attached to the
side walls for connection with the ground. In order to avoid gaps, the bars are driven 5 cm
into the ground. Thus the floor of the tunnel is open and creates a 2 m² test section which
can be easily accessed by opening the Perspex sheets on one side of the tunnel. The
detached sediment from the test area is caught by the sediment catching area which is made
of commercial canvas cover (tarpaulin) with a base of 3 x 5 m and vertical boundaries of
1m at the sides and 1.5 m at the back. Figure 1 shows a dimensional sketch of the wind
tunnel.
Calibration tests with a pietot tube, smoke gas tests and wind direction measurements
indicate that the swirl from the rotating propeller has been eliminated by the honeycomb.
Wind profile measurements show that a pre-shaped boundary layer of 10 to 15 cm, created
by a tripping fence of 4 cm height, exists.

Fig. 1. Dimensional sketch of combined wind and rainfall simulator. Please note that the
sediment catching area is not shown. Instead the developed sediment trap is plotted. Roof
of tunnel is left out for better display.
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2.2 Integration of rainfall simulator
For the simulation of rainfall four pressure nozzles will be installed into the roof of the
tunnel. They will be positioned at 0.35 m, 1.1 m, 1.85 m and 2.6 m in flow direction of the
tunnel. Aspired rainfall intensity range is 40 to 100 mmh-1. Detailed characteristics of used
field rainfall simulators and their general limitations are given in HUDSON (1995)
and CERDÀ (1999). It seems obvious that because of the low fall height the drop velocity
will not reach terminal velocity, but again limitations concerning the approximation of
natural conditions have to be accepted in order to maintain aspired mobility. Devoid of
actual calibration results of drop sizes and fall velocities only estimations on the
displacement of falling raindrops due to wind drag can be made. ERPUL et al. (2003)
calculated for their drop spectra an inclination angle from vertical of 53° ± 11.5° at wind
speeds of 6 ms-1. Assuming that this simulator produces similar drop sizes, the
displacement distance in our tunnel at 6 ms-1 would be about 0.9 m.

2.3 Combined sediment trap
A combined sediment catcher has been developed in order to collect as much transported
material as possible. The runoff from the plot is caught by a gutter system made of
aluminium (Fig. 2). The advantage of this material in comparison to wood or stainless steel
is the low weight together with the stability. Due to its smooth surface collection of
sediment and cleaning is easy. The trap is 0.6 m long, 0.7 m wide and its rear wall is 0.2 m
high. In order to prevent an undercutting of the gutter by runoff water, a vertical sheet of
5 cm height is attached to the inlet which will be driven into the ground. The gutter is
covered by a cover plate to keep drifting rain drops out. Additionally it is expected that a
relevant proportion of the detached splash material will deposit on the cover plate. ERPUL
et al. (2004) calculated rainsplash distances of 0.6 to 0.75 m for a wind speed of 6 ms1
. VISSER et al. (2004) strongly suggest using splash cups and walls to measure the amount
of wind driven splash. Nevertheless, in the described experimental setup, the created back
pressure by a splash wall would cause too much interference with the air-stream inside the
tunnel. Information on splash transport perpendicular to the wind flow can be
approximated by the amount of sediment that is caught in the rinses that are attached to the
side walls of the tunnel for collection of rundown water. One side of the gutter system is
closed while the other side is partially open to enable material collection.
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Fig. 2. Dimensional sketch of combined sediment catcher. Please note that modified
Wilson and Cook samplers are left out for better display. Bean shows actual position.

Two vertically integrating, wedge-shaped sediment traps and a beam with four modified
Wilson and Cook samplers (MWAC; WILSON and COOKE 1980) to catch the airborne
material are attached to the gutter. Both sampler types are passive ones. Laboratory and
field calibrations of the MWAC sampler by GOOSSENS and OFFER (2000) and GOOSSENS et
al. (2000) show very high trapping efficiencies of 75 to 125 % for dust particles as well as
for sand particles. Very important for measurements at different wind speeds is the fact
that the trapping efficiency of the MWAC shows almost no dependency on wind speed
throughout the tested velocities (1 to 15 ms-1). Although the Big Spring Number Eight
sampler (FRYREAR 1986) showed better continuity for dust, the higher efficiency together
with its small size, light weight, easy handling, and low costs made the MWAC the best
sampler for measuring vertical flux profiles in this setup.
The wedge-shaped traps are a combination of the ICE sampler (International Centre for
Eremology; CORNELIS 2003) and the GTW sampler (Guelph-Trent Wedge; NICKLING
and MCKENNA-NEUMANN 1997). The trap, constructed of a 1.5 mm thick aluminium sheet,
is 0.5 m high, and has a rectangular sampling orifice extending 40 mm beyond the wedge.
The opening width measures 20 mm and the internal inlet angle of the wedge is 32°.
Instead of the mesh-covered back of the GTW trap, the developed trap has wind outlets on
both sides. Size and position following the calculations of CORNELIS (2003) for the ICE
sampler (Fig. 3). This design has the advantage of lower material loss through the mesh as
well as the simplification of cleaning after the use with wetted material during rainfall
simulations. In addition one side of the trap can be opened for cleaning. The covering of
the openings consists of a stainless steel wire mesh (256 mesh) with 63 µm openings and
41 % porosity. Adjacent to the sampling orifice, the bottom of the sampler is lowered by
4 cm to create a barrier for preventing caught particles from being blown out of the trap.
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Both traps are easy to handle, lightweight, cheap, and have shown good calibration results
(CORNELIS 2003; NICKLING and MCKENNA-NEUMANN 1997).
In order to protect the combined sediment trap against exterior influences, it is positioned
about 10 to 15 cm into the wind tunnel.

Fig. 3: Dimensional sketch of wedge-shaped sediment trap (combination of GTW and ICE
traps).

2.4 Test procedure in the field
After build-up at the carefully chosen test site, certain plot characteristics including surface
roughness, vegetation cover, soil moisture content (before & after test run) as well as soil
crust thickness and type are recorded. A simulation of different soil surface treatments like
rolling, ploughing or sheep trampling is possible before or during the wind tunnel tests by
opening the side wall. Approximate duration of a test will be 30 min with measurement
intervals of 5 min for surface runoff. The accumulated splash material from the cover plate
of the gutter and from the sidewall rinses is collected once at the end of each test run.
MWAC and wedge samplers are also emptied after the test run. Shear stress of air-stream
onto the surface is measured with drag plates during a separate test run. Finally disturbed
soil samples for further laboratory analysis of soil moisture content and soil texture are
taken from the plot. Five different test run variations are possible:
(1) single wind erosion test run
(2) single water erosion test run
(3) simultaneous wind and water test run with different
wind speeds or rainfall intensities
(4) water erosion test run following wind erosion test run
(5) wind erosion test run following wetting of the surface
with different water contents
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3. Outlook
By means of this single device we expect to obtain quantitative information regarding the
relative impact of wind and water erosion on soil degradation and desertification. Spatially,
the focus will be on semi-arid and arid Mediterranean regions in Spain and Morocco,
where the interactions of both processes are very intensive. The capability to carry out insitu tests in remote areas, especially taking into account different soil surfaces or different
soil treatments, is considered to be of great value for comparative soil erosion research.
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Comparison of rainfall characteristics of a small portable rainfall
simulator and a combined portable wind and rainfall simulator
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Summary. In this investigation two rainfall simulators have been compared, concerning
drop size distribution, drop fall velocity, and spatial rainfall distribution. Additionally, the
effect of wind onto rainfall characteristics is measured with the combined wind and rainfall
simulator.
The results indicate that the used nozzles in both simulators have very small water
discharge fluctuations (< 2 %). Regarding drop size distribution a very close relation of
both simulators and natural rainfall (Marshall & Palmer Distribution) can be observed.
Owing to low fall heights, measured drop fall velocities are too slow ranging from 3.4 to 5
m s-1. The spatial rainfall distribution of the small rainfall simulator is very homogenous
with a Chistiansen Coefficient (CU) of 91 %. In contrast, the combined wind and rainfall
simulator has CU values of 60 %, which clearly improve with simultaneous simulation of
wind (CU = 76 %). The collected variables of both simulators show extremely low
fluctuations throughout all tests and are therefore reproducible in field investigations at any
time.
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Zusammenfassung. Vergleich der Regencharakteristika einer Kleinberegnungsanlage und
einer kombinierten Wind-/Beregnungsanlage.
In dieser Untersuchung geht es um den direkten Vergleich der Regeneigenschaften zweier
Regensimulatoren, insbesondere hinsichtlich des Tropfengrößenspektrums, der
Fallgeschwindigkeit und räumlichen Verteilung der Tropfen sowie der Reproduzierbarkeit
der Ergebnisse. Mit der kombinierten Wind-/Beregnungsanlage wird zudem untersucht,
welchen Einfluss der zugeschaltete Wind auf die Regeneigenschaften dieser Anlage
ausübt.
Die Ergebnisse der Kalibrierungen belegen, dass die eingesetzten Düsen beider
Regensimulatoren eine äußerst geringe Mengenabweichung pro Zeiteinheit aufweisen
(< 2 %). Bezüglich der Tropfengrößenverteilung wurde eine sehr gute Übereinstimmung
beider Anlagen mit dem natürlichen Niederschlagsspektrum (Marshall & PalmerVerteilung) festgestellt. Im Gegensatz dazu sind die Tropfenfallgeschwindigkeiten
entsprechend der geringen Fallhöhe zu niedrig (3.4 - 5 m s-1). Die räumliche Verteilung des
Niederschlags der Kleinberegnungsanlage ist sehr homogen (Cu = 91 %); im Gegensatz
dazu weist die Wind-/Beregnungsanlage in Simulationen ohne Wind Inhomogenitäten (Cu
= 60 %) auf, während mit Wind diese deutlich ausgeglichen werden (Cu = 76 %). Alle
genannten Messgrößen weisen über alle Versuche beider Anlagen äußerst geringe
Schwankungen auf und sind damit im Gelände jederzeit sicher reproduzierbar.

Keywords:
Rainfall simulator, wind erosion, water erosion, calibration methods, drop size distribution,
drop fall velocity, spatial rainfall distribution
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1 Introduction
Natural erosion events are very complex and have a high spatial and temporal variability.
Therefore laboratory as well as field wind tunnels and rainfall simulators have been used
very frequently in soil erosion research. The main advantage of using simulators, instead of
measuring erosion rates during natural events, is the ability to focus on specific questions
to systematically fill in existing gaps of knowledge. The application of simulators enables
researchers to make a quick, specific and reproducible assessment of importance and
impact of several factors like slope, surface roughness, soil moisture, vegetation cover,
splash effect of raindrops, critical shear stress and many more.
Although DISRUD et al. (1969), UMBACK & LEMKE (1966) and MUTCHLER &
MCGREGOR 1979 already demonstrated that wind and water erosion strongly interact,
both processes have been studied separately in most soil erosion investigations. Few
laboratory facilities like the ones described by UMBACK & LEMKE (1966), LYLES et al.
(1969), DE LIMA (2003), and CORNELIS et al. (2004) are capable of simulating rainfall
and wind at the same time, and thus allow studying their specific interactions.
Investigations using these facilities fundamentally improved the knowledge about the
influence of wind on impact velocity and impact angle of raindrops. Based on this research
FISTER & SCHMIDT (2008) presented a concept of a combined, portable wind and
rainfall simulator. In order to characterize and evaluate the quality of the simulated rainfall
of this combined device, a comparative study with a small portable rainfall simulator,
which has been successfully used for many years, was accomplished. The main reason for
this approach is the general problem that neither calibration methods nor calculated quality
coefficients are standardized within the soil erosion community. A comparison between
different rainfall simulators is therefore very difficult and in many cases not successful
(RIES et al. 2009). CLARK & WALSH (2007) mention that data of other simulators are
often not available for comparison. The objective of this study is therefore to evaluate if
the reproducibility, drop size spectra and spatial drop distribution of the artificial rainfall
inside the combined wind and rainfall simulator is comparable to that one of the small
rainfall simulator. Thus its suitability for in situ soil erosion research could be proven.
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2 Material and methods
2.1 Rainfall simulators
Portable, combined wind and rainfall simulator
The working section of the portable, combined wind- and rainfall simulator is 4 m long,
0.7 m high, 0.7 m wide, and rectangular in shape. It consists of four separate 1 m long
sections of aluminium and Perspex sheets which can be folded up for transport. Six steel
bars each 0.15 m high and 0.03 m thick are attached to the side walls for connection with
the ground. In order to prevent lateral surface flow and reduce lateral infiltration, the bars
are driven 5 to 10 cm into the ground, depending on surface roughness. A bounded plot of
2.2 m², beginning 0.5 m behind the honeycomb, can be irrigated by four separately
adjustable, downward spraying pressure nozzles (Lechler type 460.608). During rainfall
simulations without wind, these full cone nozzles are positioned at 0.92 m, 1.67 m, 2.42 m
and 3.17 m in flow direction in the roof of the tunnel creating a total fall height of 0.7 m.
For simulations with wind, they are repositioned in short time at 0.42 m, 1.17 m, 1.92 m
and 2.67 m for compensation of the modified drop trajectories. Depending on wind speed
the produced rainfall intensity on the plot varies between 85 to 96 mm h-1. In total,
approximately 120 litres of water are needed for test durations of 30 min. The water flow is
regulated by a flow metre (Type KSK-1300HP1500) and delivered by an electric pump
(Gardenline GLWA 1001) that creates a constant pressure of 10 to 20 kPa (0.1 - 0.2 bar).
For preparation and measurement the plot can be easily accessed by opening the Perspex
sheets on one side of the tunnel (Fig. 1).

Fig. 1: Portable wind tunnel with integrated rainfall simulator
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The air-stream (push type) is generated by a 5.5 hp fan with 163 cm³. The produced wind
profile is pre-formed by the position of the wind machine in combination with the
transition section, the honeycomb, a wire mesh, a tripping fence of 4 cm height and a 0.5 m
long fetch. A blend made of plywood is installed directly in front of the honeycomb to
deflect the airflow from the upper 20 cm downwards to reduce wind velocities at the tunnel
roof where the nozzles are situated. Wind profile measurements in combination with
smoke gas tests indicate that a pre-shaped boundary layer of 15 to 20 cm exists and that the
swirl from the rotating propeller has been eliminated by the honeycomb.
For simultaneous sediment collection of surface runoff and wind driven material a gutter
system made of aluminium was combined with two wedge-shaped sediment traps and a
beam with four Modified Wilson & Cooke Samplers (WILSON & COOKE 1980). The
wedge-shaped traps are a combination of the ICE sampler (International Centre for
Eremology; CORNELIS & GABRIELS 2003) and the GTW sampler (Guelph-Trent
Wedge; NICKLING & MCKENNA-NEUMANN 1997). In order to protect the combined
sediment trap against exterior influences, it is positioned about 30 cm into the wind tunnel.
A more detailed description of the wind tunnel and the sediment catcher is given in
FISTER & RIES (2009) and FISTER et al. (submitted).

Small portable rainfall simulator
The rainfall simulator (Fig. 2) used is a nozzle rainfall simulator, based on the one
designed by CALVO CASES et al. (1988) and LASANTA et al. (2000). It was used in
more than 300 field simulations since 1995. The test plot is circular, with a diameter of
60 cm and an area of 0.3 m2. It is delimited by a steel ring of 7 cm height, which is
introduced into the soil at least 3 cm. The outlet is V-shaped and is placed at the deepest
point of the plot at surface level. Because of better spraying characteristics, the previously
used hollow cone nozzle (Hardi Syntal 1553-89 10) has been exchanged by a commercial
full cone nozzle (Lechler 460.608), which is fed with a pressure of about 40 kPa (0.4 bar)
at a height of 2 m. The water flow is regulated by a flow metre (Type KSK-1200HIG100)
positioned on a separate pole in 1.5 m height. The resulting rainfall intensity is maintained
throughout the experiments at around 40 mm h-1, which is considered to be mean
thunderstorm rainfall intensity with a return period of 3-5 years (RIES et al. 2000, RIES &
LANGER 2002, SEEGER 2007).
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Fig. 2: a) Small portable rainfall simulator; b) motor pump; c) flow control; d) measuring
plot

2.2 Calibration methods
Water flow and nozzle discharge
To assess water flow and discharge of the nozzles inside the combined wind and rainfall
simulator a simple method was used. Each of the four nozzles was positioned in the same
way above a 10 l bucket. The collected water of a five minute interval was quantified by
weighing the filled buckets. Two systematic arrangements were used to simulate different
aspects that can be encountered during field test runs. The first test with 10 repetitions
simulated ideal conditions with all nozzles at same level (1 m height) and no height
difference in-between the nozzles to quantify the permanence of total water flow and water
discharge of each nozzle. The total adjusted water flow of 240 l h-1 is divided between four
nozzles with aspired discharge of 1 l min-1 each. For the second test the buckets were
positioned on different levels to simulate a slope gradient of 15° in-between the nozzles.
Additionally, this setting was placed at 1.3 m for the first 6 repetitions and at 0.3 m for the
following 4 repetitions. This setting aimed on simulating two situations that occur
frequently during field use and evaluate their influence on nozzle discharge: 1) simulation
on slopes and 2) simulation with different heights between nozzles and flow meter.
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Drop size distribution and drop fall velocities
A Laser Disdrometer (by Thies) was used for analysing the drop size distribution and drop
fall velocities of both rainfall simulators. RIES et al. (2009) describe this device as the
most suitable one for measurements of rainfall characteristics. Within an area of 46 cm² the
Laser Disdrometer is able to measure the amount, intensity (maximum 250 mm h-1) and
drop size ranging from 0.125 to 8 mm as well as the fall velocity (2 to 20 m s-1) of
precipitation. Drop sizes are calculated by measuring the increase or decrease of the light
impulse and the fall velocities are determined by the time a drop needs to pass through the
laser beam. Two representative positions for the total area inside the tunnel were chosen
perpendicular to tunnel orientation to avoid flow disturbances caused by the laser head
itself. The first one is located centrally underneath a nozzle and the second one within the
overlapping area between two nozzles. At each position five replications of one minute
measurement intervals were accomplished. Due to the bodywork of the Laser Disdrometer
the minimum measurement height is 15 cm above ground, resulting in a maximum drop
fall height during the measurement of 55 cm. To reduce measurement of splashing drops a
towel was placed underneath the Laser Disdrometer. For analysis of the small rainfall
simulator five evenly distributed positions were chosen each with a fall height of two
metres. Number of replications and measurement intervals were similar to the
measurements inside the tunnel. Although MARSHALL & PALMER (1948) indicate that
their equation has limitations concerning smaller drops, it is a suitable tool for comparing
drop sizes of simulated and natural rainfall. Therefore the results of the Laser Disdrometer
measurements were computed in relation to the drop size distribution of a hypothetical
Marshall & Palmer distribution of equal intensities, like the ones attained during
measurements.

Spatial rainfall distribution
Small rainfall gauges were used to measure the spatial rainfall distribution. For the small
rainfall simulator 101 round collectors with a diameter of 5 cm and for the combined wind
and rainfall simulator 377 square collectors (side length 7.5 cm) were evenly distributed on
the whole test plots. Exposure time of the collectors during each repetition was 15 min for
the small simulator and 5 min for the wind and rainfall simulator, respectively. The
individual collectors were weighed, yielding the water amount at each location on the
plots. The results were calculated into intensity values (mm h-1) and spatially displayed in
raster cells, each cell representing one single rainfall gauge. Three repetitions were done
with the small rainfall simulator and 10 with the combined wind and rainfall simulator,
five without and five with simultaneous wind simulation. Further processing consisted of
calculating the mean deviation from all repetitions for each cell and normalising this value
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with the mean intensity value of the respective cell. For better comparison to other
simulators, the mean Christiansen-Uniformity-Coefficients (CHRISTIANSEN 1942) for
the simulators were calculated. This measurement of the spatial rainfall distribution on the
plot was carried out in order to get quantitative information about the homogeneity and the
reproducibility of the produced rainfall in both simulators. The mean wind velocity
throughout all repetitions with wind was 7.4 m s-1 with a standard deviation of 0.33 m s-1 at
the reference anemometer in 40 cm above ground.

3 Results and discussion
3.1 Water flow and nozzle discharge
The results (Tab. 1) of the two tests on water flow and nozzle discharge show very steady
conditions in all simulated scenarios and for all four nozzles. The good reproducibility of
water flow can be determined considering the low standard deviations, ranging from 0.05
to 0.09, in-between the repetitions in both settings. Variability in-between the four
nozzles/buckets are equally low with a maximum deviation from average water amount
(20 litres per 5 min) of 0.2 litres per 5 min in both scenarios. Furthermore, neither
simulated slope (15°) nor different height levels seem to have an influence on the resulting
water flow and discharge.
Tab. 1: Water flow and nozzle discharge of four pressure nozzles

1-10 = number of repetitions and A-D = number of buckets each representing one nozzle;
a) simulation of ideal conditions; b) simulation of slope (15°) and height difference
between nozzles and flow meter.
68

Kapitel 6 – Comparison of rainfall characteristics…
Additional information on water flow and nozzle discharge is presented in table 2. In this
table average values from the spatial drop distribution measurements are computed for the
whole test plot. The water consumption is kept constant throughout the repetitions and is
determined by system requirements. Highest rainfall intensity with values about 96 mm h-1
and a standard deviation of 47.79 mm h-1 is reached with the combined wind and rainfall
simulator. Due to water loss by drops, that are blown out of the tunnel, the intensity during
simulations with wind is slightly lower with 88 mm h-1 and a standard deviation of 28.13
mm h-1, than without wind leading to a reduction of approximately 8 %. CORNELIS et al.
(2004) report comparable intensities for the I.C.E. Wind Tunnel (International Centre for
Eremology, Ghent University, Belgium). With applied pressure of 75 kPa (0.75 bar) an
intensity of 97.2 mm h-1 with standard deviation of 19.54 is given for windless rain. Under
the same conditions, but with a wind velocity of 6 m s-1, the recorded intensity increased to
113.3 mm h-1 and the standard deviation decreased to 18.41. Mean calculated intensity of
the small rainfall simulator is about 46 mm h-1 (st. dev. 5.24 mm h-1). Considering the not
complete coverage of the test plot with rainfall collectors, previous measurements of
40 mm h-1 by RIES et al. (2009), obtained with a calibration plate, can be confirmed.
CALVO CASES et al. (1988) and CERDÀ et al. (1997) achieved with a similar small
portable simulator, but working with the Hardi hollow cone nozzle (Syntal 1553-89 10),
intensities ranging from 34.5 to 80.2 mm h-1. The low standard deviations for used amount
of water (≤ 2.14) and mean rainfall intensity on the plot (≤ 2.17) clearly support the results
from the water flow and nozzle discharge test concerning good test repeatability.
Simulations with the combined wind and rainfall simulator for windless and wind-driven
rain show a more than five times lower variability in rainfall intensity compared to
simulations with the small portable rainfall simulator. With 80-90 % water efficiency the
combined wind and rainfall simulator uses the available water more efficiently than the
small rainfall simulator. The poor efficiency of about 26 % is caused by the wide spraying
angle of the nozzle (120°) and the relatively small plot area. This disadvantage in relation
to the combined tunnel is negligible because of its low overall water consumption of only
25 l in 30 min.
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Tab. 2: Average values for water use and rainfall intensity computed from spatial drop
distribution measurements (rain gauges).

3.2 Drop size distribution and drop fall velocities
Drop size distribution, fall velocity of drops and spatial rainfall distribution over the plot is
dependent mainly on nozzle-type, water pressure, fall height, intensity of rainfall (RIES et
al. 2009) and wind velocity. Therefore all these parameters were kept as constant as
possible throughout all experiments. For each test with simultaneous wind simulation
reference wind velocities in 40 cm above ground (free stream velocity) have been
measured.
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Fig. 3: Average results of drop size distribution and drop fall velocity measured by Thies
Laser Disdrometer; shown are values representing 1 minute simulated rainfall. Each box
gives counted total number of drops, fall velocity and drops size class: a) rainfall simulator
(n: 25, positions: 5, average intensity: 35 mm h-1); b) combined wind- and rainfall
simulator (n: 10, positions: 2, average intensity: 37 mm h-1, no wind); c) combined windand rainfall simulator with wind (n: 10; positions: 2; average intensity: 40 mm h-1; wind
speed: ~ 7 m s-1 in 0.40 m above ground)
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The mean results of drop size and fall velocity measurements with the Laser Disdrometer
for all of three scenarios (a) small simulator, b) combined simulator without wind, c)
combined simulator with wind) are given in figure 3. Generally, maximum drop numbers
are reached within the two smallest drop classes (< 1 mm) with values up to 2500 drops
per minute. This follows results by CERDÀ et al. (1997), CORNELIS et al. (2004) and
CLARK & WALSH (2007) who also mention that most of their drops are smaller than
1 mm. Maximum drop fall velocity is very constant throughout all size classes with a
decreasing velocity from small simulator (~ 5 m s-1) to combined wind and rainfall
simulator without wind (~ 4.2 m s-1) and to combined wind and rainfall simulator with
wind (~ 3.4 m s-1) that is caused by the reduced fall height from 2 m to 0.55 m. Very
interesting is the fact that during simulation with wind in the combined wind and rainfall
simulator drop sizes above 4.5 mm occur and that drop velocities of up to 10 m s-1 for the
smallest drop class, but not for other size classes, were measured. At present, two
alternative answers that do not exclude each other are thinkable. The first possibility is that
actual wind velocities are not high enough to accelerate larger drops within the given fall
distance, but are sufficiently high to raise the velocity of small drops (< 0.5 mm). The
second reason might be a problem of the measurement setup with the Laser Disdrometer.
The Laser Disdrometer measures drop velocity by the time a vertically falling drop needs
to pass through the laser beam and drop size by amount of reduction of the energy flux of
the laser beam. Due to horizontal orientation of the laser beam during these measurements
it seems possible, that not the actual drop velocity is plotted, but a reduced one, which is
caused by a longer drop distance of wind driven drops through the laser beam. Confirming
this theory are the results of figure 4. During this measurement of drop size and fall
velocity the Laser Disdrometer was positioned with an angle of α = 36° to the ground
measuring wind driven drops passing vertically through the laser beam. The complete drop
spectrum is shifted upwards to higher wind velocities and seems to better represent the real
fall velocities. Why the measured intensity is increasing drastically to average values of
190 mm h-1 is not yet explainable but has to be taken into account for interpretation and
further measurements.
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Fig. 4: Average results of drop size distribution and drop fall velocity of combined windand rainfall simulator with wind and angular position (36°) of the Thies Laser
Disdrometer; shown are values representing 1 minute simulated rainfall. Each box gives
counted total number of drops, fall velocity and drops size class: (n: 5; positions: 1;
average intensity: 197 mmh-1; wind speed: ~ 7 m s-1 in 0.40 m above ground)

The results of the drop size measurements with the Laser Distrometer are given in figure 5.
It is clearly visible that in all three scenarios the simulated distribution follows the curve of
the distribution of Marshall & Palmer more or less accurately. Deviations are highest for
the small portable rainfall simulator and clearly decrease from simulation without wind to
simulation with wind inside the combined wind and rainfall simulator. In all three
scenarios the highest deviations between simulated and Marshall & Palmer distribution
occur in size classes below 1 mm (max. 15 %). This fact is not clearly visible, because of
changes in scale above 12 % of drop amount. Maximum deviations from the Marshall &
Palmer distribution within size classes above 1 mm dominantly exist in class 1.0-1.49 mm
for scenarios. Very important is that even these maximum deviations only reach values of
maximum 8.6 % for the small rainfall simulator, which still can be considered as low and
very low for the combined wind and rainfall simulator (max. dev. < 3.9 %). The best
approximation is reached in simulations with combined wind and rainfall (max. dev.
< 1.6 %).
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Fig. 5: Comparison of measured drop size distributions and calculated Marshall Palmer
Distributions of equal intensities: a) rainfall simulator; b) combined wind- and rainfall
simulator; c) combined wind- and rainfall simulator with wind

Unfortunately, for two reasons exact calculations of d 50 values of median volume drop
diameter are not possible with this measuring method. First of all, the Laser Disdrometer
records only size classes and not actual drop sizes. Therefore an approximation by size
class needs to be made for d 50 calculation. Moreover, only drop diameters are registered
and for the calculations a circular form of the falling drops had to be assumed.
Nevertheless, an increase in d 50 values from small rainfall simulator to combined wind and
rainfall simulator without and with simultaneous wind simulation, were obtained. The d 50
values range between 1.0 and 1.5 mm, 1.25 - 1.75 mm, and 1.75 - 2.5 mm respectively.
The same effect was described by CORNELIS et al. (2004) for the I.C.E. Wind Tunnel.
For pressures of 75 kPa (0.75 bar) and wind velocities of 0, 6, 10, and 14 m s-1, the d 50
values of 1.17, 1.62, 1.64, and 1.61 mm were calculated. The given explanation that in
wind-driven rain compared to windless rain small drops collide more frequently than
bigger ones, resulting in an increased formation of larger drops, seems evident. The nonexistent increase in between the different wind velocities applied was ascribed to higher
instability of larger drops, which was also shown by UMBACK & LEMKE (1966).
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3.3 Spatial rainfall distribution
The spatial rainfall distribution (Fig. 6a) of the small rainfall simulator shows a concentric
pattern with lowest intensities of approximately 37 mm h-1 in the centre and highest
intensities at the rim of the plot (~ 57 mm h-1). Its centre is slightly shifted to the left,
causing a horizontal asymmetry that is best visible in the horizontal cross section.
Vertically, no asymmetry can be seen. This supports the assumption that an error in nozzle
orientation might have caused this problem. The high deviation from minimum to
maximum intensity of 64 % is caused by the physical properties of the nozzle and the
applied water pressure. In order to achieve as many big drops as possible, the system water
pressure was reduced as much as possible causing a decrease in the nozzle’s spray effect
and creating a higher inhomogeneity of spatial rainfall distribution on the plot. Major
reasons for accepting this drawback are the very good reproducibility of the spatial rainfall
distribution (Fig. 6b) and the good Christiansen-Coefficient of Cu = 90.6 %. Most of the
rainfall collectors show variability of less than 5 % with a maximum variability of 6.4 %.
The fact that no clear pattern can be observed, allows assuming that no system immanent
error exists. Similar Christiansen-Coefficients were observed by CERDÀ et al. (1997),
BATTANY & GRISMER (2000), HUMPHRY et al. (2002), BLANQUIES et al. (2003),
and CLARKE & WALSH (2007) for rainfall simulators with plot sizes below 1 m².
ALVES SOBRINHO et al. (2008) report a slightly lower Cu ranging from 81 to 85 %.

Fig. 6: a) Average spatial rainfall distribution for the small portable rainfall simulator in
mm h-1 for n=3 and b) average spatial rainfall variability in %. Variability is calculated by
using average deviation from mean divided by average water content (normalization) of
each collector.
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The above mentioned problem of a distinct concentric spray pattern is equally visible in the
tests with the combined wind and rainfall simulator (Fig. 7a). Due to higher rainfall
intensities applied, the maximum intensities are considerably higher than with the small
rainfall simulator and reach quantities up to 200 mm h-1. Minimum values of less than
25 mm h-1 are dominantly reached in interspaces between nozzles, near the tunnel wall and
at the beginning and end of the test section. Accordingly, the calculated ChristiansenCoefficient of Cu = 60.1 % is considerably lower than the one of the small rainfall
simulator and the one reported by CORNELIS et al. (2004) for the I.C.E. Wind Tunnel
(Cu = 80 %). LASCELLES et al. (2000) give a Cu of 73 % for a rainfall simulator with
7 m² plot size. Reductions at the end of the test plot were deliberately taken into account, to
prevent overspray of fetch and sediment catcher. Unfortunately, it is not possible to reduce
the interspace problem by further overlapping the spray cones. Previous tests showed that
intensities very much increased with rising overlap leading to intensities higher
than 300 mm h-1. Besides, with increasing overlap of spray cones, one or two additional
nozzles would have been necessary to cover the complete test plot. Having the
consequence that 50 % more water would have been needed. Remarkable is the balancing
influence of wind on spatial rainfall distribution in the combined wind and rainfall
simulator. Especially by comparing both cross sections (Fig. 7a, b) this effect is noticeable.
Throughout most part of the test plot intensities vary between 75 - 150 mm h-1 (Fig. 5b).
As a consequence of the wind-driven drops, even the decrease in intensity in between the
nozzles, is clearly reduced and the Christiansen-Coefficient rises to 75.6 %, which is close
to the one reported by CORNELIS et al. (2004) with Cu = 84 % during tests with 6 m s-1
wind velocity and 75 kPa (0.75 bar) system pressure. Although their increase of the
Christiansen-Coefficient from 80 to 84 % is much smaller, this balancing phenomenon
could be observed as well.
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Fig. 7: Average spatial rainfall distribution fort the combined wind and rainfall simulator in
mm h-1 for n=5: a) without wind and b) with wind of ~ 7 m s-1 in 0.4 m above ground.
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Fig. 8: Average spatial rainfall variability for the combined wind and rainfall simulator in
% for n=5. a) without wind and b) with wind of ~ 7 m s-1 in 0.4 m above ground.
Variability is calculated by using average deviation from mean divided by average water
content (normalization) of each collector.
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Variability of rainfall distribution with the combined wind and rainfall simulator without
wind application is as low as the ones of the small rainfall simulator (Fig. 8). About 75 %
of the whole test plot shows variabilities lower than 5 %. Only on the right hand side of the
tunnel, in-between the nozzles and around the fourth nozzle the variability reaches higher
values. The very different pattern around nozzle four is caused by a defect that
unfortunately was detected after the five test runs were conducted. These values are
therefore not interpretable. Due to turbulences and variations in wind velocity the
variability in simulations with simultaneous wind simulation in the combined wind and
rainfall simulator is higher than without wind. Values are dominantly below 15 %. Highest
values are reached at the beginning of the test plot with maximum values of 50-60 %.
Depending on wind turbulence and wind velocity fluctuations, the foremost part of the test
plot was partly not reached by raindrops, causing these higher variabilities in spatial
rainfall distribution.

5 Conclusions
The direct comparison between the small portable rainfall simulator and the combined
wind and rainfall simulator with identical measurement methods produced valuable
information on rainfall characteristics of both simulators.
Analysis of water discharge and rainfall intensity showed that only limited variabilities in
between the four nozzles of the combined wind and rainfall simulator exist and that neither
simulated slope (15°) nor different height levels influence the resulting system water flow
and discharge. Moreover, a very low variability between the different repetitions could be
observed.
The measurements with the Laser Disdrometer and adjacent calculations with the Marshall
& Palmer Distribution (1948) indicate that the drop size spectrum, especially for winddriven rainfall, is very similar to natural rainfall. Concerning drop fall velocities, both
simulators possess the same system immanent problem of too low fall heights and
therefore clearly too slow drop velocities. It was not possible to proof, if simultaneous
wind simulation might reduce this limitation significantly.
The spatial drop distribution of the small rainfall simulator is equivalent to most other
simulators of the same size. The problem of a relatively inhomogeneous spatial rainfall
distribution for the combined wind and rainfall simulator was compensated by significant
improvements when wind was simulated. All measured variables show extremely low
fluctuations throughout the tests and can therefore be assumed to be reproducible in field
studies at any time. Although both simulators have physical limitations, the results of this
investigation confirm their benefit for in situ soil erosion studies.
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8 Synthese
8.1 Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Das zentrale Ziel des dargestellten Dissertationsprojekts war, einen mobilen Windkanal
mit integrierter Beregnungsanlage zu entwickeln und die simulierten Wind- und Niederschlagseigenschaften, auf ihre Ähnlichkeit mit den natürlichen Bedingungen hin zu testen.
Durch die angestrebte Mobilität und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sollte es mit dieser
Anlage ermöglicht werden, auf in-situ-Bodenoberflächen die Abtragsraten der Wind- und
Wassererosion in ihrer relativen Bedeutung und ihrer gemeinsamen Wirkung quantitativ zu
bestimmen.
Im folgenden Kapitel 8.1.1 wird dargestellt, ob die Zielvorgaben und die methodischen
und baulichen Eigenschaften der Anlage erreicht werden konnten. Anschließend wird die
Anlage auf Basis der erreichten Ziele und hinsichtlich ihres potentiellen Nutzens für die
kombinierte Untersuchung der Wind- und Wassererosion bewertet (Kap. 8.1.2).
Abschliessend wird ein kurzer Ausblick auf das zukünftige Forschungspotenzial, die
bestehenden Probleme und weitere notwendige Verifizierungsversuche gegeben
(Kap. 8.2).

8.1.1

Aufbau und Eigenschaften der Anlage

Die Windkanalversuche mit dem Prototypen des Windkanals im Ebro Becken haben
gezeigt, dass es durch das Konstanthalten des gerätespezifischen Messfehlers, im Zusammenhang mit einer guten Reproduzierbarkeit der simulierten Bedingungen möglich ist,
verlässliche Aussagen auf Basis der erhobenen Daten treffen zu können. So konnte mit den
Versuchen quantitativ belegt werden, dass die Winderosion im Ebro Becken auf ungestörten, verschlämmten Oberflächen vernachlässigbar gering ist. Unter der Annahme, dass
sich die vorhandenen Brachflächen in dieser Region weiter ausbreiten, hätte dies eine
deutlich verringerte Winderosionsgefährdung der Oberflächen zur Folge. Werden die
schützenden Bodenkrusten jedoch durch landwirtschaftliche Nutzung oder Beweidung
zerstört, so ist ein gravierender Anstieg der Winderosion zu erwarten. Die Abtragsraten
durch Wind können sogar Werte erreichen, die anhand einer groben Abschätzung ungefähr
den Werten der Wassererosion in dieser semi-ariden Gegend entsprechen (RIES, LANGER
& REHBERG 2000). Wie in Kapitel 1.2 aufgezeigt wurde, sind es gerade die semi-ariden
Regionen der Erde, in denen die Wind- und die Wassererosion vergesellschaftet auftreten.
Leider konnte mit dem Prototypen des Windkanals die gemeinsame Wirkung der beiden
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Prozesse, die sogenannte ‚splash-drift‘, nicht gemessen werden. Eine Wiederaufnahme der
Messungen zur endgültigen Lösung der Fragestellung, unter Verwendung des verbesserten
Windkanals und der integrierten Beregnungsanlage, wäre deshalb wünschenswert.
Landwirte sollten bei der Planung der Fruchtfolgen oder von Bodenschutzmaßnahmen das
Zusammenwirken zwischen der Winderosion, der Bodenbearbeitung, der Beweidung und
der Wassererosion unbedingt berücksichtigen.
In den bisher durchgeführten Geländestudien mit dem Prototypen und dem neuen
Windkanal mit eingebauter Beregnungsanlage (innerhalb des DFG-Projekts) zeigte sich,
dass die Vorgaben beim Bau der Anlage weitestgehend erreicht worden sind. Die Mobilität
des Kanals mit seiner 4 m langen Messstrecke ist sehr gut. Für den Transport reicht ein
Kleinbus und der Aufbau der Anlage ist mit zwei Personen möglich. Ein schnellerer
Aufbau und der Betrieb der Anlage können mit drei erfahrenen Bearbeitern erreicht
werden. Leider konnte die Funktionalität der Anlage nicht einfach genug gestaltet werden,
um ungelernten Arbeitskräften nach einer kurzen Einweisung den Betrieb selbstständig
übergeben zu können. In Summe sind es zu viele Bauteile und für die eigentliche Versuchsdurchführung müssen aufgrund der Komplexität der Prozesse sehr viele Parameter
erfasst werden, so dass unerfahrene Bearbeiter sehr leicht etwas Wichtiges übersehen
können. In den bisherigen Versuchen hat sich herausgestellt, dass es ausreicht, wenn ein
erfahrener mit drei „ungelernten“ Arbeitskräften zusammen die Anlage einsetzt. Der Kanal
ist aus handelsüblichen Materialien gebaut und kann jederzeit und fast überall repariert
oder nachgebaut werden. Die kostspieligsten Teile sind der Generator und das Gebläse. Für
die Durchführung der Versuche wird zusätzlich zu den Bauteilen des Kanals eine große
Menge an Probenflaschen, Eimern und Probentüten benötigt, die einen nicht unerheblichen
Kostenfaktor darstellen können.
Das wichtigste Kriterium bei der Bewertung der Eigenschaften der simulierten Wind- und
Niederschlagsbedingungen in der Anlage ist ihre Reproduzierbarkeit. Mit zahlreichen
Verifizierungsmessungen konnte in den Kapiteln 6 und 7 gezeigt werden, dass die Variabilität der Niederschlagsbedingungen wesentlich geringer ist als erwartet. Die geringe
Schwankungsbreite der Niederschlagsintensität von unter 5 % auf etwa 90 % der Testfläche (fünf Wiederholungsmessungen) und die geringe Standardabweichung von unter
1 mm/h für die mittlere Niederschlagsintensität stellen sicher, dass bei allen Niederschlagsversuchen die gleichen Bedingungen herrschen. Bei der Windgeschwindigkeit sind die
Ergebnisse nicht ganz so gut, wobei sie mit einer maximalen Variabilität der Windgeschwindigkeit von unter 15% über den ganzen Querschnitt hinweg akzeptabel ist. Die
Homogenität des simulierten Windfelds über den Querschnitt betrachtet ist mit einer
Standardabweichung von unter 0.7 m/s ebenfalls annehmbar und die Höhe des vorgeformten Windprofils entspricht dem anderer Geländekanäle mit ähnlicher Länge. Die
etwas zu hohen Windgeschwindigkeiten in den untersten drei Zentimetern des Windprofils
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belegen im Zusammenhang mit der Zunahme der Höhe der maximalen Windgeschwindigkeit entlang des Kanals die Vermutung, dass das vorgeformte Windprofil nicht im
Gleichgewicht mit der Bodenoberfläche ist. Für die Simulation natürlicher Bedingungen ist
dieser Zustand eigentlich nicht akzeptabel, doch ist diese Tatsache bei der begrenzten
Länge des Kanals, wie bei den meisten anderen Geländekanälen auch, nicht lösbar.
Bei den Niederschlagsbedingungen ist das Ergebnis der Simulationsgüte zweigeteilt. In der
Produktion eines naturnahen Tropfenspektrums sind die gewählten Düsen sehr gut
(mittlere Abweichung von Marshal-Palmer-Verteilung < 2.1 %), jedoch fehlt es den
Tropfen, wegen der geringen Fallhöhe, an der notwendigen Fallgeschwindigkeit. Die
räumliche Niederschlagsverteilung entspricht mit einem Christiansen-Ungleichförmigkeits-Koeffizienten von 0,76 (windverdriftete Tropfen) denen anderer Beregnungsanlagen.
Zusammenfassend lässt sich über die Ergebnisse der Verifizierungsversuche aussagen,
dass die gute Reproduzierbarkeit der Bedingungen im Kanal, trotz der teilweise eher
mittelmäßigen Anpassung an die natürlichen Bedingungen, vergleichende Untersuchungen
zur Wind- und Wassererosion ermöglicht.
Zum letzten Subziel dieser Arbeit, dem Bau einer kombinierten Sedimentfalle zur
differenzierten Erfassung der Abtragsraten, konnten im Kontext der Arbeit leider keine
Kalibrierungsmessungen durchgeführt werden. Deshalb ist eine abschließende Aussage
über die Qualität der Messungen an dieser Stelle verfrüht. Die bisher erhobenen Daten aus
den oben angesprochenen Geländeversuchen sind allerdings recht vielversprechend und
erlauben die Annahme, dass das angestrebte Ziel mit kleineren Verbesserungen erreicht
werden kann. Das Ablaufblech ist dazu in der Lage, die durch Oberflächenabfluss oder
durch Winddrift (Simulation ohne Niederschlag) bodennah transportierten Partikel (Rollen,
Gleiten, Kriechen) zu erfassen. Auf dem Dachblech kann sich der größte Teil des durch
‚splash-drift‘ transportierten Materials ablagern. Zusätzliche Information zur Menge des
durch ‚splash-drift‘ transportierten Materials kann über den Einsatz der keilförmigen
Sedimentfallen und die ‚Modified Wilson and Cooke‘-Sammler (MWAC) erhalten werden.
Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die MWAC-Sammler aufgrund der kleinen Öffnung
für ‚splash-drift‘ Material eher schlecht funktionierten und deshalb meist nur für äolisch
transportiertes Material verwendet wurden. Als Fehlerquelle bei der Verwendung der
Fallen kann Unterspülung des Ablaufblechs auftreten (Verlust von Oberflächenabfluss);
auch der Verlust von Probenmaterial aus den keilförmigen Sedimentfallen ist nicht
auszuschlieβen, wenn sie zur Öffnung hin gekippt oder nicht richtig geschlossen werden.
Bei größtmöglicher Sorgfalt, vor allem beim Einbau der Fallen, kann das Risiko jedoch auf
ein Minimum reduziert werden.
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Nutzen der Anlage für die Bodenerosionsforschung

Die erreichten Ziele innerhalb dieser Arbeit legen die Schlussfolgerung nahe, dass der
Windkanal mit der integrierten Beregnungsanlage ein wertvolles Messinstrument für die
relative Abschätzung der Wind- und Wassererosion und deren gemeinsame Interaktion im
Gelände ist. Durch seine Verwendung ist es möglich, unabhängig von der Häufigkeit der
natürlichen Ereignisse, in relativ kurzer Zeit und mit vielen Punktmessungen die
Datenbasis zur Wind- und Wassererosion, auch in entlegenen Regionen, zu erweitern.
Unter Verwendung des von BRESHEARS et al. (2003) verwendeten ‚gate-prinzips‘ sollte es
aufgrund der einheitlichen Querschnitts- und Testfläche möglich sein, eine vergleichende
Risikoabschätzung der beiden Prozesse durchzuführen. Neben dem rein wissenschaftlichen
Informationsgewinn für die Grundlagen- und Prozessforschung könnte der Einsatz des
Kanals auch einen angewandten Nutzen für Landwirte, Regionalplaner oder
Umweltbehörden mit sich bringen. Durch den Einsatz in Regionen, in denen beide
Prozesse in unterschiedlicher Gewichtung vorkommen, können durch die relative
Abschätzung der beiden Prozesse wichtige Erkenntnisse zur Planung von Bodenschutzmaßnahmen oder der Landnutzung gewonnen werden (MCTAINSH et al. 1992). Dieses
Wissen kann, abgesehen von der Bodendegradation, sogar Implikationen für die Geomorphologie und Landschaftsentwicklung, den Transport von Schadstoffen, die Biogeochemie des Ökosystems und den Klimawandel haben (BRESHEARS et al. 2003).
Ob und inwiefern die simulierten Wind- und Niederschlagsbedingungen in der Anlage für
physikalische Prozess-Studien, wie sie in Laborkanälen stattfinden, geeignet sind, müssen
weitere Untersuchungen erst noch zeigen. Hierfür sehr positiv ist jedoch die direkte
Sichtbarkeit der Prozesse durch die Seitenwände des Kanals.
Die wichtigsten Vorteile der Anlage gegenüber anderen Messmethoden sind
•

die Unabhängigkeit von den natürlichen Ereignissen, mit der Möglichkeit viele
Daten in relativ kurzer Zeit zu erhalten.

•

die Beprobung des in-situ-Bodenkörpers in seinem Originalzustand.

•

die Durchführung unterschiedlicher Versuchskombinationen auf der gleichen
Fläche ermöglichen die Prozesse der Wind- und Wassererosion getrennt und in
ihrer Kombination zu untersuchen.

•

die Möglichkeit, die einzelnen Subprozesse (Suspension, Saltation, Rollen,
Kriechen, ‚rain-splash‘, ‚aeolian-fluvial splash-drift‘) durch die Kombination der
Versuche und die unterschiedlichen Sedimentfallen voneinander zu differenzieren.
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Für die Nutzung des Kanals gibt es jedoch gewisse Einschränkungen, die bei der
Interpretation der Daten berücksichtigt werden sollten. Da es sich bei den Kanalmessungen
um Punktmessungen handelt und darüber hinaus die Simulation der Wind- und
Niederschlagseigenschaften nur eine Annäherung an die natürlichen Bedingungen
darstellen, ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf natürliche Ereignisse und andere
Maßstabskalen, aufgrund der physikalischen Limitierungen, eingeschränkt. Wie in
Kapitel 3 bei der Interpretation der Winderosionsdaten angedeutet wurde, sollten die
Messergebnisse der unterschiedlichen Oberflächen oder Bearbeitungsmethoden deshalb
nur relativ zueinander interpretiert werden. Die Interpretation kleiner absoluter Unterschiede und die Extrapolation der Abtragswerte auf Feld- oder Einzugsgebietsgröße sollte
vermieden werden. Probleme bei der Simulation der natürlichen Bedingungen sind unter
anderem das Fehlen von Abrasionskörpern in der „reinen“ Luft des Gebläses, welche das
Auftreten des so genannten ‚avalanching‘- und ‚bombardment‘-Prozesses einschränken.
Daraus folgend kann es zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Abtragsraten kommen.
Im Gegensatz dazu führt die kurze Messstrecke dazu, dass die Transportkapazität des
Luftstroms oder des Oberflächenabflusses sich nicht im Gleichgewichtszustand mit der
Erodibilität des Untergrundes befindet. Das bedeutet, dass auf der ganzen Messstrecke
ausschlieβlich Abtrag und Transport und keine Deposition stattfindet. Im Verhältnis zur
Realität überschätzen deshalb kurze Windkanäle den Bodenabtrag häufig (SHAO
& RAUPACH 1992). Ein zusätzliches Problem stellt die relativ geringe
Windgeschwindigkeit (< 10 m/s) im Verhältnis zur hohen Niederschlagsintensität dar (88
bzw. 96 mm/h). Bei der Abschätzung der relativen Bedeutung der Wind- und der
Wassererosion für einen Land-schaftsausschnitt muss berücksichtigt werden, dass sich die
Abtragswerte der Winderosion am unteren Ende der natürlichen Möglichkeiten befinden
und die der Wassererosion im Bereich von extremen Starkregenereignissen (CERDA 1997).
Bei einer Nichtberücksich-tigung kommt es zu einer relativen Unterschätzung der
Winderosion für das Gebiet.
Ein generelles Problem, welches die Übertragbarkeit der Ergebnisse von den
experimentellen Plotmessungen hin zur Felddimension einschränkt, ist die Skalenabhängigkeit der Bodenerosionsprozesse. Beispielsweise tritt der Prozess der Rillenerosion
auf kleinen Flächen nicht, oder nur mit untergeordneter Bedeutung auf. Auf dieser Skale
dominieren Prozesse wie ‚splash‘ oder der flächenhafte Oberflächenabfluß die Menge des
Bodenabtrags. Auf Einzugsgebietsgröße ist es genau umgekehrt. Da der Abtrag beim
Wechsel von der Plot- auf die Feldskale auf unterschiedlichen Prozessen beruht
fordert LAL (1990, S. 213), dass „…processes should be measured and evaluated at a
scale at which these processes occur in nature. Making measurements at one scale and
extrapolating the results to another are bound to create problems, because the processses
involved are different at different scales.“ Aus diesem Grund ist das Problem der
mangelnden Extrapolationsfähigkeit nicht anlagenspezifisch, sonder gilt für alle derzeit in
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der Bodenerosion verwendeten Methoden. Im Sinne der Bestrebung nach einer
holistischen Betrachtungsweise der Prozesse (FIELD et al. 2009; RAVI et al. 2010) sollte
der Kanal deshalb möglichst, wie VISSER, STERK & RIBOLZI (2004) vorschlagen, im
Verbund mit anderen Messgeräten eingesetzt werden, die die anderen Skalenniveaus
abdecken können.
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Der theoretische Nutzen des Windkanals für die Bodenerosionsforschung konnte anhand
der vorliegenden Arbeit belegt werden. Erste Geländeversuche mit der neuen Anlage auf
Brach- und Ackerflächen lassen vermuten, dass die Abtragsraten durch windverdriftete
Tropfen und verdrifteten Oberflächenabfluss diejenigen in windstillen Bedingungen
deutlich überschreiten. Im Extremfall kann dies sogar einen Faktor von über 1000 %
bedeuten. Es gilt nun, in weiteren Geländestudien diese ersten Ergebnisse zu bestätigen
und einen ausreichenden Datensatz zu generieren, der statistisch abgesicherte Aussagen zur
relativen Bedeutung der Wind- und Wassererosion ermöglicht. Anhand eines solchen
Datensatzes müsste dann auch evaluiert werden, inwiefern herkömmliche Beregnungssimulationen, unter Ausschluss des Windes, noch sinnvoll sind. Da ihre Durchführung mit
wesentlich weniger Aufwand verbunden ist als die Durchführung der kombinierten
Bewindungs- und Beregnungsversuche, wäre zum Beispiel die Erarbeitung eines
bodenspezifischen Korrekturfaktors erstrebenswert, mit dem die Auswirkung des Windes
in die Abtragsraten von Kleinberegnern mit einbezogen werden könnten. Mit Hilfe eines
solchen „Korrekturfaktors“ und den Messungen des Bodenabtrags im Gelände könnten
auch die ersten Versuche den Einfluss des Windes in physikalisch basierte Modelle zu
integrieren, validiert werden (FLANAGAN, ASCOUGH & WAGNER 2008; SCHMIDT &
MAUERSBERGER 2010).
Zusätzlich zur Gewinnung von Grundlagenkenntnissen sollte jedoch darauf geachtet
werden, dass im Zusammenhang der Versuche möglichst auch eine angewandte
Fragestellung Berücksichtigung findet. Möglichkeiten hierfür wären beispielsweise
Aspekte der Bodenqualität, der Landnutzung oder des Klimawandels sowie ein erneuter
Einsatz der Anlage im Ebro Becken zur Klärung der relativen Bedeutung der Wind- und
Wassererosion in dieser semi-ariden Region.
Wie bei jedem neuen Gerät gibt es auch bei dieser kombinierten Anlage verschiedene
Aspekte, die weiter verbessert werden können, sollten oder müssten. Ein wichtiger Aspekt,
der auf jeden Fall verbessert werden sollte, ist das Missverhältnis zwischen der
Windgeschwindigkeit und der Niederschlagsintensität, die zu einer permanenten
Unterschätzung der Winderosionsraten führt. Hierfür wäre allerdings der Einbau eines
stärkeren Motors oder größeren Propellers notwendig, was eine erneute Modifikation und
Verifizierung des Windfelds nach sich zöge. In diesem Zusammenhang wäre es auch
wünschenswert, wenn die simulierten Bedingungen nicht starr, sondern an die
wechselnden natürlichen Bedingungen angepasst werden könnten, wie es DUNKERLEY
(2008) fordert. Abgesehen von diesen grundlegenden Dingen gibt es vor allem im Bereich
der Erfassung der Testflächeneigenschaften, der verwendeten Messprozedur (Erfassung
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des Gesamtabtrags oder einer Teilmenge), der Versuchsabfolge, der Simulation von
Ackerbearbeitung und Beweidung, der Funktionalität der Sedimentfallen und der
Erfassung der Scherkräfte an der Bodenoberfläche Möglichkeiten für eine Verbesserung.
Um die Notwendigkeit für Verbesserungen an der Anlage besser abschätzen zu können
und die aktuelle Situation noch besser zu beschreiben, sind in naher Zukunft zusätzliche
Verifizierungsmessungen geplant:
•

Kalibrierung der Sedimentfallen und Vergleich zur früher verwendeten
Sedimentauffangplane

•

Testen von alternativen Sedimentfallen, z.B. ‚vaseline slides‘ oder ‚BESTrap‘
(BASARAN et al. 2010, 2011)

•

Quantifizierung des systemimmanenten Messfehlers durch
Wiederholungsmessungen auf einheitlichem Untergrund

•

Weitere Verfeinerung der Kenntnis des Windfelds durch zeitlich hochaufgelöste
Turbulenzmessungen mit einem Ultraschall-Anemometer und mittels
Computational Fluid Dynamics – Modellierungen (CFD)

•

Test und Kalibrierung eines Scherspannungsmessgeräts zur genauen Bestimmung
der Scherkräfte nahe der Bodenoberfläche; sogenannte Irving Sensoren (CRAWLEY
& NICKLING 2003; GILLIES et al. 2000; WU & STATHOPOULOS 1994)

•

Prüfung alternativer Kanalgeometrien (z.B. ob eine Verlängerung zu einer
Verbesserung des Windfelds führen würde) mittels CFD-Modellierungen
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Anhang
A Überblick über die Ergebnisse der
Windfeldverifizierung im Windkanal
B Überblick über die Ergebnisse der Verifizierungsmessungen
zur Bestimmung des optimalen Düsenabstands

Anhang

Erläuterungen zum Anhang
Die Tabelle im Anhang A ist in vier Spalten gegliedert. In der ersten Spalte sind die
Ergebnisse der Querschnitt-Windfeldmessungen aufgeführt. An insgesamt 169 Positionen
(Abstand von Δx = Δz = 5 cm) wurde die Windgeschwindigkeit für 20 Sekunden mit einer
Frequenz von 1 Herz erfasst. Durch Interpolation zwischen den Mittelwerten der 20
Einzelwerte an jedem Messpunkt wurde die Darstellung des Windfelds in y = 0,5 m hinter
dem Gleichrichter erstellt. In der Mitte des Querschnitts (0,35 m entfernt von beiden
Seitenwänden) wurde zusätzlich ein vertikales Windprofil von 0,01-0,4 m Höhe gemessen
(Spalte 3). Der Abstand zwischen den Messpunkten betrug im unteren Bereich bis zu einer
Höhe von 0,2 m 1 cm und für den Bereich zwischen 0,2 m bis 0,4 m 5 cm. Das dargestellte
Höhenprofil wurde aus drei Wiederholungsmessugen gemittelt. In den Spalten zwei und
vier sind die jeweiligen Referenzmessungen aufgeführt, die mit einem
Propelleranemometer am Ende des Kanals in z = 0.4 m und x = 0.35 m zur Kontrolle der
Motorleistung gemessen wurden (20 sec Mittelwerte). Unter den jeweiligen Grafiken sind
einzelne berechnete Kenngrößen wie Mittelwerte, Minimum- und Maximumwerte sowie
die Standardabweichung zur besseren Vergleichbarkeit angegeben. Für eine detaillierte
Beschreibung des Messaufbaus und der Berechnung der Querschnittsmatrix siehe
Kapitel V und VI. Jede Zeile der Tabelle gibt eine bestimmte Konfiguration der
durchgeführten Modifikationen am Kanal wieder, die zur Homogenisierung des Windfelds
führen sollten. Die spezifischen Veränderungen sind in kurzer Form jeweils darüber
gelistet und beziehen sich in ihrer Bezeichnung auf die in Kapitel 1.4 aufgeführten
Modifikationen.
Im Anhang B sind die Messungen der räumlichen Niederschlagsverteilung zur
Bestimmung des optimalen Düsenabstands aufgeführt. Getestet wurden die Abstände
0,2 m, 0,35 m, 0,5 m, 0,7 m, 0,75 m und 0,8 m zwischen den Düsen. Für die integrierte
Beregnungsanlage des Windkanals wurde schlussendlich der Abstand 0,75 m ausgewählt.
Auf eine Darstellung der weiteren Verifizierungsversuche wird verzichtet, da deren
Ergebnisse in den Kapiteln V und VI ausführlich vorgestellt werden.

I

Anhang A: Überblick über die Ergebnisse der Windfeldverifizierung im Windkanal
Querschnitt Windfeld

Referenzmessung zu Querschnitt

Vertikales Windprofil

Referenzmessung zu Windprofil

*Nr.1: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, Blende 38cm, Flügel 12°
N2

N3

Windgeschwindigkeit [m/s]

9
8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

N1

100

10

5
4
3

10

2
1
0

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0:00

0:10

0:15

0:20

0:25

0:30

0:35

0:40

0:45

Zeit [h]
2

Breite

Mittelwert = 8,4 m/s
Standardabw. = 1,1 m/s (<40cm)

0:05

1

Zeit [h]

4

6

8

10

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Min = 6,2 m/s
Max = 10,6 m/s

Mittelwert = 6,3 m/s
Standardabw. = 0,6 m/s

Min = 4,8 m/s
Max = 8,4 m/s

Mittelwert = 7,4 m/s
Standardabw. = 0,5 m/s

Min = 6,0 m/s
Max = 8,3 m/s

Nr.2: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, Blende 38cm, 4 cm Abrisskante, Flügel 12°
N2

N3

Windgeschwindigkeit [m/s]

10

9
8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

N1

100

10

5
4
3

10

2
1
0

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0:00

2

Breite

Mittelwert = 8,4 m/s
Standardabw. = 1,3 m/s (<40cm)

0:05

0:10

0:15

0:20

0:25

0:30

0:35

0:40

0:45

Zeit [h]

1

Zeit [h]

4

6

8

10

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Min = 5,4 m/s
Max = 10,8 m/s

Mittelwert = 6,6 m/s
Standardabw. = 0,6 m/s

Min = 4,3 m/s
Max = 8,1 m/s

Mittelwert = 6,3 m/s
Standardabw. = 0,5 m/s

Min = 5,2 m/s
Max = 7,5 m/s

*Neuerungen zum vorhergehenden Versuch sind hervorgehoben!

II

Querschnitt Windfeld

Referenzmessung zu Querschnitt

Vertikales Windprofil

Referenzmessung zu Windprofil

Nr.3: Gebläse senkrecht, 4m Zulauf, Blende 38cm, 4 cm Abrisskante, Flügel 12°
N2

N3

100

10

Windgeschwindigkeit [m/s]

9
8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

N1

10

5
4
3

10

2
1

9
8
7
6
5
4
3
2
1

0

0
0:00

0:03

0:06

0:10

Zeit [h]

2

4

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

6

8

10

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 8,5 m/s
Standardabw. = 1,3 m/s (<40cm)

0:13

Zeit [h]

1

Min = 5,5 m/s
Max = 10,9 m/s

Mittelwert = 5,6 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 4,5 m/s
Max = 6,8 m/s

Mittelwert = 5,0 m/s
Standardabw. = 0,5 m/s

Min = 3,3 m/s
Max = 7,1 m/s

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

Nr.4: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, 4 cm Abrisskante, Flügel 12°
10
9
8
7
6
5

Keine Messung

4
3

Keine Messung

2
1
0

Zeit [h]
Breite

Mittelwert = 7,64 m/s
Standardabw. = 0,6 m/s

Min = 6,1 m/s
Max = 9,5 m/s

Mittelwert = 6,6 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 5,2 m/s
Max = 8,1 m/s

Nr.5: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, 4 cm Abrisskante, Drahtgeflecht, 6 Streifen schräg, Flügel 12°
N2

N3
10

9

Windgeschwindigkeit [m/s]

9

8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

N1

100

10

5
4
3

10

2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

0

0
0:00

Zeit [h]

2

4

6

8

10

0:06

0:10

0:13

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 7,5 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

0:03

Zeit [h]

1

Min = 6,1 m/s
Max = 9,1 m/s

Mittelwert = 6,8 m/s
Standardabw. = 0,3 m/s

Min = 5,6 m/s
Max = 7,6 m/s

Mittelwert = 6,5 m/s
Standardabw. = 0,2 m/s

Min = 5,8 m/s
Max = 7,4 m/s

III

Querschnitt Windfeld

Referenzmessung zu Querschnitt

Vertikales Windprofil

Referenzmessung zu Windprofil

Nr.6: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, Drahtgeflecht, 6 Streifen schräg, Flügel 12°
N2

N3
10

Windgeschwindigkeit [m/s]

9
8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

N1

100
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5
4
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9
8
7
6
5
4
3
2
1

0

0
0:00

0:03

0:06

0:10

Zeit [h]

2

4

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

6

8

10

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 7,6 m/s
Standardabw. = 0,7 m/s (<50cm)

0:13

Zeit [h]

1

Min = 5,1 m/s
Max = 9,1 m/s

Mittelwert = 6,9 m/s
Standardabw. = 0,3 m/s

Min = 5,7 m/s
Max = 7,9 m/s

Mittelwert = 6,7 m/s
Standardabw. = 0,3 m/s

Min = 5,8 m/s
Max = 7,8 m/s

Nr.7: Gebläse leicht geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, Drahtgeflecht, Düse, Flügel 12°
N2

N3

100

10

Windgeschwindigkeit [m/s]

9
8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

N1
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0
0:00

0:03

0:06

0:10

Zeit [h]

2

4

6

8
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0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 5,7 m/s
Standardabw. = 0,6 m/s (<50cm)

0:13

Zeit [h]

1

Min = 4,1 m/s
Max = 7,2 m/s

Mittelwert = 4,7 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 3,5 m/s
Max = 6,0 m/s

Mittelwert = 4,6 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 3,5 m/s
Max = 5,9 m/s

Nr.8: Gebläse leicht geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, Drahtgeflecht, Düse, 6 Streifen schräg, Flügel 12°
N2

N3

100

10

Windgeschwindigkeit [m/s]

9
8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

N1

10

5
4
3

10

2
1

9
8
7
6
5
4
3
2
1

0

0
0:00

Zeit [h]

2

0:06

0:10

0:13

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

4

6

8

10

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 5,5 m/s
Standardabw. = 0,5 m/s (<50cm)

0:03

Zeit [h]

1

Min = 3,9 m/s
Max = 6,5 m/s

Mittelwert = 4,6 m/s
Standardabw. = 0,3 m/s

Min = 3,6 m/s
Max = 5,5 m/s

Mittelwert = 4,1 m/s
Standardabw. = 0,2 m/s

Min = 3,4 m/s
Max = 4,9 m/s

IV

Querschnitt Windfeld

Referenzmessung zu Querschnitt

Vertikales Windprofil

Referenzmessung zu Windprofil

Nr.9: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, 10 Streifen schräg, Flügel 12°
N1

N2

N3

Keine Messung

10

Windgeschwindigkeit [m/s]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Höhe [cm]

100

10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0:00

0:03

0:06

0:10

2

4

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

6

8

10

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 8,6 m/s
Standardabw. = 0,8 m/s (<50cm)

0:13

Zeit [h]

1

Min = 6,5 m/s
Max = 10,5 m/s

Mittelwert = 6,7 m/s
Standardabw. = 0,3 m/s

Min = 5,6 m/s
Max = 8,0 m/s

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

Nr.10: Gebläse leicht geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, 8 Streifen horizontal, Flügel 12°
10
9
8
7
6
5

Keine Messung

4
3

Keine Messung

2
1
0

Zeit [h]
Breite

Mittelwert = 7,4 m/s
Standardabw. = 0,7 m/s (<50cm)

Min = 5,1 m/s
Max = 9,2 m/s

Mittelwert = 6,3 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 4,9 m/s
Max = 8,0 m/s

Nr.11: Gebläse leicht geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, 10 Streifen horizontal, Flügel 12°
N2

N3

100

10

Windgeschwindigkeit [m/s]

9
8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

N1

10

5
4
3
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8
7
6
5
4
3
2
1

0

0
0:00

Zeit [h]

2

4

6

8

10

0:06

0:10

0:13

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 6.7 m/s
Standardabw. = 0,7 m/s (<50cm)

0:03

Zeit [h]

1

Min = 5,1 m/s
Max = 8,1 m/s

Mittelwert = 4,4 m/s
Standardabw. = 0,2 m/s

Min = 3,6 m/s
Max = 5,0 m/s

Mittelwert = 4,3 m/s
Standardabw. = 0,2 m/s

Min = 3,7 m/s
Max = 5,0 m/s

V

Querschnitt Windfeld

Referenzmessung zu Querschnitt

Vertikales Windprofil

Referenzmessung zu Windprofil

Nr.12: Gebläse leicht geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, 10 Streifen vertikal, Flügel 12°
N2

N3

100

10

Windgeschwindigkeit [m/s]

9
8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

N1
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6
5
4
3
2
1

0
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0:00

0:03

0:06

0:10

Zeit [h]

2

4

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

6

8

10

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 7.2 m/s
Standardabw. = 0,9 m/s (<50cm)

0:13

Zeit [h]

1

Min = 5,0 m/s
Max = 9,1 m/s

Mittelwert = 6,5 m/s
Standardabw. = 0,5 m/s

Min = 4,6 m/s
Max = 7,9 m/s

Mittelwert = 6,1 m/s
Standardabw. = 0,3 m/s

Min = 4,6 m/s
Max = 7,1 m/s

Nr.13: Gebläse leicht geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, Düse, Flügel 15°
N2

N3

100

10
9

8

8

Windgeschwindigkeit [m/s]

9
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6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

N1
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1
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0:00

Zeit [h]
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0:10

0:13

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 4.8 m/s
Standardabw. = 0,8 m/s (<50cm)

0:03

Zeit [h]

1

Min = 3,2 m/s
Max = 6,4 m/s

Mittelwert = 3,8 m/s
Standardabw. = 0,3 m/s

Min = 2,8 m/s
Max = 4,9 m/s

Mittelwert = 3,7 m/s
Standardabw. = 0,3 m/s

Min = 2,5 m/s
Max = 4,9 m/s

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

Nr.14: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, Drahtgeflecht, 6 Streifen horizontal, Flügel 12°
10
9
8
7
6
5

Keine Messung

4
3

Keine Messung

2
1
0

Zeit [h]
Breite

Mittelwert = 7.0 m/s
Standardabw. = 0,6 m/s (<50cm)

Min =5,4 m/s
Max = 8,4 m/s

Mittelwert = 6,3 m/s
Standardabw. = 0,5 m/s

Min = 4,7 m/s
Max = 7,8 m/s
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Querschnitt Windfeld

Referenzmessung zu Querschnitt

Vertikales Windprofil

Referenzmessung zu Windprofil

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

Nr.15: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, Drahtgeflecht, 6 Streifen horizontal, Flügel 12° = Wiederholung Nr.14!
10
9
8
7
6
5

Keine Messung

4
3

Keine Messung

2
1
0

Zeit [h]
Breite

Mittelwert = 7.7 m/s
Standardabw. = 0,7 m/s (<50cm)

Min = 5,7 m/s
Max = 9,3 m/s

Mittelwert = 7,4 m/s
Standardabw. = 0,5 m/s

Min = 4,9 m/s
Max = 8,8 m/s

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

Nr.16: Gebläse geneigt, 2m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, Drahtgeflecht, 6 Streifen horizontal, Flügel 12°
10
9
8
7
6
5

Keine Messung

4
3

Keine Messung

2
1
0

Zeit [h]
Breite

Mittelwert = 7.4 m/s
Standardabw. = 0,5 m/s (<50cm)

Min = 5,6 m/s
Max = 9,2 m/s

Mittelwert = 6,5 m/s
Standardabw. = 0,5 m/s

Min = 4,6 m/s
Max = 7,9 m/s

Nr.17: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, Drahtgeflecht, Anlaufstrecke, 6x Spires 26cm, 5 Streifen horizontal, Flügel 12°
N2
10

9

Windgeschwindigkeit [m/s]

9
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Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]
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0

0
0:00

Zeit [h]
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4
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0:06

0:10

0:13

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 6.7 m/s
Standardabw. = 0,9 m/s (<50cm)

0:03

Zeit [h]

1

Min = 4,8 m/s
Max = 9,1 m/s

Mittelwert = 6,7 m/s
Standardabw. = 0,6 m/s

Min = 4,0 m/s
Max = 8,4 m/s

Mittelwert = 6,5 m/s
Standardabw. = 0,5 m/s

Min = 4,2 m/s
Max = 7,7 m/s

VII

Querschnitt Windfeld

Referenzmessung zu Querschnitt

Vertikales Windprofil

Referenzmessung zu Windprofil

Nr.18: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, Drahtgeflecht, Anlaufstrecke, 6x Spires 26cm, Streifen (4rechts u. 2 links) horizontal, Flügel 12°
N2

N3

100

10

Windgeschwindigkeit [m/s]

9
8
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6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

N1

10

5
4
3

10

2
1

9
8
7
6
5
4
3
2
1

0

0
0:00

0:03

0:06

0:10

1

Zeit [h]

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

Zeit [h]

2

4

6

8

10

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 7.8 m/s
Standardabw. = 0,8 m/s (<50cm)

0:13

Min = 6,0 m/s
Max = 9,4 m/s

Mittelwert = 7,0 m/s
Standardabw. = 0,5 m/s

Min = 4,9 m/s
Max = 8,3 m/s

Mittelwert = 6,6 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 5,5 m/s
Max = 7,9 m/s

Nr.19: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, Drahtgeflecht, Anlaufstrecke, 12x Spires 12cm, Streifen (4re./2 li.), Flügel 12°
2. WDH

3. WDH

100

10

9

Windgeschwindigkeit [m/s]

9

8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

1. WDH
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0:03

0:06

0:10

Zeit [h]
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4

6

8

10

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 7.6 m/s
Standardabw. = 0,9 m/s (<50cm)

0:13

Zeit [h]

1

Min = 5,9 m/s
Max = 9,3 m/s

Mittelwert = 6,8 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 5,5 m/s
Max = 8,0 m/s

Mittelwert = 6,5 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 5,5 m/s
Max = 8,2 m/s

Nr.20: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, Drahtgeflecht, Anlaufstrecke, 12x Spires 12cm, Röhren stopfen, Streifen (4re./2 li.), Flügel 12°
N1

N2

N3

100

10

9

Windgeschwindigkeit [m/s]

9

8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]
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0

0
0:00

Zeit [h]
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4
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0:06

0:10

0:13

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 7.8 m/s
Standardabw. = 0,8 m/s (<50cm)

0:03

Zeit [h]

1

Min = 6,1 m/s
Max = 9,4 m/s

Mittelwert = 7,1 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 5,9 m/s
Max = 8,2 m/s

Mittelwert = 6,9 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 5,8 m/s
Max = 8,2 m/s

VIII

Querschnitt Windfeld

Referenzmessung zu Querschnitt

Vertikales Windprofil

Referenzmessung zu Windprofil

Nr.21: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, Drahtgeflecht, Anlaufstrecke, 6x Spires 26cm, mehr Röhren stopfen, Streifen (4re./2 li.), Flügel 12°
N2

N3

100

10

Windgeschwindigkeit [m/s]

9
8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

N1

10

5
4
3

10

2
1

9
8
7
6
5
4
3
2
1

0

0
0:00

0:03

0:06

0:10

Zeit [h]

0:13

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

Zeit [h]

1
2

4

6

8

10

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 7.2 m/s
Standardabw. = 0,9 m/s (<50cm)

Min = 5,0 m/s
Max = 8,9 m/s

Mittelwert = 7,0 m/s
Standardabw. = 0,5 m/s

Min = 5,1 m/s
Max = 8,8 m/s

Mittelwert = 6,8 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 5,6 m/s
Max = 8,4 m/s

Nr.22: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, Drahtgeflecht, Anlaufstrecke, 6x Spires 26cm, weniger Röhren zu, Streifen (4re./2 li.), Flügel 12°
N1

N2

N3

100

10

Windgeschwindigkeit [m/s]

9
8
7
6
5

Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]
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0:00

0:06

0:10

0:13

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

Zeit [h]

2

4

6

8

10

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 7.3 m/s
Standardabw. = 1,0 m/s (<50cm)

0:03

1

Zeit [h]

Min = 4,9 m/s
Max = 9,2 m/s

Mittelwert = 7,1 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 5,3 m/s
Max = 8,4 m/s

Mittelwert = 6,8 m/s
Standardabw. = 0,3 m/s

Min = 5,6 m/s
Max = 8,0 m/s

Nr.23: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 8 cm Abrisskante, Drahtgeflecht, Anlaufstrecke, 6x Spires 26cm, Röhren verstopft, Streifen (4re./2 li.), Flügel 12°
N1

N2

N3

100
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Windgeschwindigkeit [m/s]

9
8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]
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2
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6
5
4
3
2
1

0

0
0:00

1

Zeit [h]

4

6

8

10

0:06

0:10

0:13

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 7.1 m/s
Standardabw. = 1,0 m/s (<50cm)

0:03

Zeit [h]
2

Min = 4,8 m/s
Max = 9,2 m/s

Mittelwert = 6,8 m/s
Standardabw. = 0,5 m/s

Min = 4,6 m/s
Max = 8,3 m/s

Mittelwert = 6,6 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 4,9 m/s
Max = 7,9 m/s
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Referenzmessung zu Windprofil

Nr.24: Gebläse geneigt, 4m Zulauf, Blende 50 cm, 4 cm Abrisskante, Drahtgeflecht, Anlaufstrecke, Röhren verstopft, Streifen (4re./2 li.), Flügel 12°
= Test der Reproduzierbarkeit Nr. 24, 25, 26 = ENDZUSTAND!
N2

N3

100

10

Windgeschwindigkeit [m/s]

9
8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

N1
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5
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3
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2
1

9
8
7
6
5
4
3
2
1

0

0
0:00

Zeit [h]

2

0:06

0:10

0:13

0:16

0:20

0:23

0:26

0:30

4

6

8

10

12

Windgeschwindigkeit [m/s]

Breite

Mittelwert = 7.3 m/s
Standardabw. = 0,9 m/s (<50cm)

0:03

Zeit [h]

1

Min = 5,0 m/s
Max = 8,8 m/s

Mittelwert = 6,6 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 5,5 m/s
Max = 7,8 m/s

Mittelwert = 6,4 m/s
Standardabw. = 0,3 m/s

Min = 5,4 m/s
Max = 7,4 m/s

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

Nr.25: siehe Nr. 24 = Test der Reproduzierbarkeit Nr. 24, 25, 26 = ENDZUSTAND!
10
9
8
7
6
5
4
3

Keine Messung

Keine Messung

Keine Messung

Keine Messung

2
1
0

Zeit [h]
Breite

Mittelwert = 6.9 m/s
Standardabw. = 0,7 m/s (<50cm)

Min = 4,9 m/s
Max = 8,2 m/s

Mittelwert =6,6 m/s
Standardabw. = 0,4 m/s

Min = 5,2 m/s
Max = 7,8 m/s

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

Nr.26: siehe Nr. 24 = Test der Reproduzierbarkeit Nr. 24, 25, 26 = ENDZUSTAND!
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Zeit [h]
Breite

Mittelwert = 7.2 m/s
Standardabw. = 0,8 m/s (<50cm)

Min = 5,3 m/s
Max = 8,5 m/s

Mittelwert = 6,6 m/s
Standardabw. = 0,3 m/s

Min = 5,4 m/s
Max = 7,6 m/s

X
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Nr.27: ENDZUSTAND bei 50 cm hinter Gleichrichter (Modifikationen siehe Nr. 24)
N2

N3
10

Windgeschwindigkeit [m/s]

9
8
7
6
Höhe [cm]

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

N1

100
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3
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2
1

9
8
7
6
5
4
3
2
1

0

0
0:00

0:03

0:06
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Nr.28: ENDZUSTAND bei 150 cm hinter Gleichrichter (Modifikationen siehe Nr. 24)
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Nr.29: ENDZUSTAND bei 250 cm hinter Gleichrichter (Modifikationen siehe Nr. 24)
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Querschnitt Windfeld

Referenzmessung zu Querschnitt

Vertikales Windprofil

Referenzmessung zu Windprofil

Höhe

Windgeschwindigkeit

Windgeschwindigkeit [m/s]

Nr.30: ENDZUSTAND bei 250 cm hinter Gleichrichter (Modifikationen siehe Nr. 24) = Wiederholung von Nr. 29
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Nr.31: ENDZUSTAND bei 350 cm hinter Gleichrichter (Modifikationen siehe Nr. 24)
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Anhang B: Überblick über die Ergebnisse der Verifizierungsmessungen zur Bestimmung des optimalen Düsenabstands

Räumliche
Verteilung der
Niederschlagsintensität
in mm/h

Düsenposition
Nied.messer

Düsenabstand

0,2 Meter

0,35 Meter

0,5 Meter

0,7 Meter

0,75 Meter

0,8 Meter
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