
1 EINFÜHRUNG 
 
Es existiert heute eine Vielzahl von Modellen zur 
Beschreibung der Strömung von Wasser und Luft 
durch Böden. Die meisten dieser Gleichungssysteme 
beruhen auf experimentell belegten intuitiven An-
nahmen. Im Gegensatz dazu wurde am Fachgebiet 
Grundbau und Bodenmechanik der Universität Essen 
ein mechanisches Modell entwickelt, das auf ratio-
naler Mechanik basiert (Perau 2001). Dieses Modell 
wurde inzwischen für den Spezialfall der Strömung 
im starren Korngefüge unter Verwendung der ge-
mischten Finite Elemente Methode nach Raviart-
Thomas einer numerischen Lösung zugeführt (Pot-
thoff & Perau 2002).  

Abschließend steht die Identifizierung der Bo-
denparameter aus. In einem ersten Bearbeitungs-
schritt wurde das Problem grundsätzlich aufbereitet, 
indem die Formulierung von direkter  und inverser 
Problemstellung definiert wurde (Perau & Potthoff 
2002). Die erforderlichen Schritte und Überlegungen 
wurden hier anhand des Laborversuchs zur Ermitt-
lung der gesättigten Durchlässigkeit exemplarisch 
mittels analytischer Gleichungen erläutert. 

In diesem Artikel werden die Betrachtungen auf 
einen numerischen Algorithmus zur Parameter-
bestimmung ausgeweitet. Am Beispiel des Darcy-
Buckingham-Gesetzes mit der Parametrisierung 
nach Mualem und van Genuchten werden zunächst 
die grundlegenden Begriffe der mathematischen 
Formulierung und der direkten Problemstellung vor-
gestellt. Ein Programm zur Simulation von teilgesät-

tigten Strömungen dient als Basis einer Parameter-
bestimmung, die an einem synthetischen Experiment 
vorgenommen wird.  

Die Verwendung eines bekannten Modells bietet 
gegenüber dem neu entwickelten Zweiphasen-Strö-
mungsmodell den Vorteil, daß es vielfach in der Li-
teratur beschrieben wird und damit eine Konzen-
tration auf die numerischen Aspekte ermöglicht. Da 
nur die Wasserphase bilanziert wird, reduziert sich 
die Anzahl der erforderlichen Gleichungen auf zwei 
und der Strömungsprozeß wird durch zwei Prozeß-
variablen beschrieben. Von den insgesamt fünf Pa-
rametern zur Beschreibung der Bodeneigenschaften 
ist auf Grund vieler Erfahrungswerte nur die inverse 
Bestimmung von zwei Parametern erforderlich.  

2 PARAMETERBESTIMMUNG BEI 
STRÖMUNGSPROBLEMEN 

 
Der Artikel von Perau & Potthoff (2002) gibt eine 
Zusammenstellung zu inversen Problemstellungen in 
der Geotechnik. Bei der Eingrenzung der Problema-
tik auf Strömungen ist zwischen zwei großen Ge-
bieten zu unterscheiden: Den gesättigten und den 
teilgesättigten Strömungen. 

Die Ermittlung der Durchlässigkeitsbeiwerte ge-
sättigter Böden an homogenen Proben im Labor 
wurde erschöpfend behandelt. Probleme bestehen in 
der Erfassung inhomogener Zustände in großflächi-
gen Bereichen. Dabei kommen oftmals statistische 
Methoden der inversen Parameterbestimmung zur 
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Anwendung. Eine ausführliche Übersicht zur Mo-
dellierung von Grundwasserträgern mit variablen ge-
sättigten Durchlässigkeitsbeiwerten findet sich in 
den Arbeiten von Yeh (1986) und McLaughlin & 
Townly (1996).  

Teilgesättigte Strömungen werden vielfach mit 
dem Gesetz von Darcy-Buckingham beschrieben, für 
das die hydraulischen Bodenparameter bestimmt 
werden müssen. Das Aussehen der dazu benötigten 
Zusammenhänge von Kapillarspannung und relativer 
Durchlässigkeit in Abhängigkeit vom Wassergehalt 
ist bis heute nicht abschließend geklärt, so daß auch 
Untersuchungen an homogenen Proben im Labor 
Gegenstand der Forschung sind. 

Die heute am meisten verwendete Parametrisier-
ung stammt von Mualem (1976) und van Genuchten 
(1980). In der Literatur findet sich eine große Viel-
falt von Vorschlägen, wie die Parameter des Modells 
bestimmt werden sollen. Die Zusammenstellungen 
von Mangels (2000) und Kool et al. (1987) weisen 
jedoch auf große Unterschiede und teilweise wider-
sprüchliche Aussagen zwischen den Ansätzen hin. 

Es ist davon auszugehen, daß die Entwicklung 
von Modellen zur Beschreibung von Mehrphasen-
strömungen im Boden auch weiterhin parallel zu der 
Entwicklung in der Computertechnologie voran-
schreitet. In der Regel ist diese „Präzisierung“ der 
Modelle mit der Einführung neuer Bodenparameter 
verbunden. Diese müssen oftmals mit großem Auf-
wand aus anderen Meßgrößen eines Versuchs abge-
leitet werden. Daher werden sie in der Praxis oftmals 
nur aus Erfahrungswerten abgeschätzt, wodurch die 
Verbesserungen in den neuen Modellen geschmälert 
werden.  

Sowohl für die Berechnung eines Problems mit 
bekannten Parametern, wie auch für die Rückrech-
nung von Bodenparametern aus Meßgrößen eines 
Versuchs ist die Entwicklung numerischer Lösungs-
algorithmen unumgänglich. Dabei ist zu beachten, 
daß für die inverse Parameterbestimmung kein uni-
versell anwendbarer Optimierungsalgorithmus exis-
tiert und für jede Problemstellung neu entwickelt 
werden muß. 

3 ABLAUF EINER 
PARAMETERIDENTIFIZIERUNG 

Die Bestimmung von Parametern aus einem Versuch 
ist ein rein technischer Vorgang, für den drei Be-
standteile erforderlich sind: Modell, Versuch und 
Lösungsvorschrift. 

Bevor die Parameter bestimmbar sind, müssen 
diese drei Bestandteile entwickelt und aufeinander 
abgestimmt werden. Der Prozeß wird im folgenden 
„Parameteridentifizierung“ genannt und gliedert sich 
in mehrere Ebenen.  

Zu Beginn ist eine genaue Formulierung des 
Problems unumgänglich. Dabei wird festgelegt, ob 

eine makroskopische oder mikroskopische Betrach-
tungsweise angewandt wird und welche physikali-
schen Effekte berücksichtigt werden sollen. Im 
Rahmen der mathematischen Modellbildung wird 
die Problemstellung in Gleichungen gefaßt und es 
werden die Parameter eingeführt, die das Verhalten 
verschiedener Materialien charakterisieren. In Ab-
hängigkeit von der Struktur des Modells wird hierbei 
auch ein numerisches Simulationsprogramm ent-
wickelt, um das entstehende Gleichungssystem zu 
lösen. 

Abgestimmt auf das Modell mit den gesuchten 
Parametern erfolgt die Planung der Parameter-
bestimmung. Dabei wird im Idealfall die Vorberei-
tung der Versuche und die Entwicklung einer Lö-
sungsvorschrift parallel bearbeitet. Die Aufgabe von 
(Labor-)Versuchen ist die Herstellung von systema-
tischen Beziehungen zwischen physikalischen Grö-
ßen, die gemessen werden. Alle Effekte, die in dem 
verwendeten Modell berücksichtigt werden, müssen 
aus dem Versuch erkennbar und erfaßbar sein. 

Der Zusammenhang zwischen den Meßwerten 
und den gesuchten Parametern wird durch die Lö-
sungsvorschrift hergestellt. Die Mathematik stellt an 
eine solche Vorschrift die Forderung nach der Exis-
tenz, Eindeutigkeit und Stabilität der Lösung (Louis 
1989). Die Entwicklung numerischer Lösungsalgo-
rithmen erfordert darüber hinaus Betrachtungen be-
züglich der Effizienz, Stabilität und Genauigkeit 
(Banks & Kunisch 1989).  

Am Ende der Planungsphase steht im Idealfall ei-
ne Kombination aus dem Modell, einem Versuch 
oder einer Versuchsreihe mit dazugehörigem Meß-
konzept und einer Lösungsvorschrift zur Verfügung, 
mit der aus den Meßdaten des Versuchs die Kenn-
werte für das untersuchte Material bestimmt werden 
können.  

Nachdem erstmals die Meßdaten aus dem ausge-
wählten Versuchsprogramm aufgenommen und dar-
aus die Materialparameter bestimmt wurden, sollten 
die Ergebnisse im Rahmen jeder Parameteridentifi-
zierung einer Bewertung unterzogen werden. Gege-
benenfalls ist eine Optimierung einzelner oder aller 
Bestandteile erforderlich.  

4 MATHEMATISCHE BESCHREIBUNG DES 
STRÖMUNGSPROZESSES 

Strömungsvorgänge im Boden entstehen durch Po-
tentialunterschiede und werden von dessen Durch-
lässigkeitsverhalten beeinflußt. Bei der Ausweitung 
des Darcy-Gesetzes der gesättigten Strömung auf 
teilgesättigte Böden durch den Buckingham-Ansatz 
wird als antreibende Kraft das hydraulische Potential 
angesetzt und die Durchlässigkeit zusätzlich vom 
Wassergehalt beeinflußt. 



 

pgrad)(k ⋅θ−=v  (1) 

Mit p = hydraulisches Potential; v = Filtergeschwin-
digkeit und k(θ) = Durchlässigkeitsbeiwert in Ab-
hängigkeit des volumetrischen Wassergehalts θ. 

 
Das hydraulische Potential p = z - ψ setzt sich  

aus dem Gravitationspotential z und der Saugspan-
nung ψ zusammen. Im gesättigten Fall stellt ein 
Wert ψ ≤ 0 einen Ersatz für den hydrostatischen 
Druck dar, so daß sich mit dem Ansatz Strömungen 
im gesättigten und im teilgesättigten Boden berech-
nen lassen.  

Ergänzt wird das Darcy-Buckingham-Gesetz um 
die Kontinuitätsgleichung, über die die zeitliche Än-
derung des Wassergehalts mit der Filtergeschwin-
digkeit korrespondiert.  
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Das mathematische Modell enthält als Prozeßva-
riablen die Filtergeschwindigkeit v und das hydrauli-
sche Potential p. Das Bodenverhalten wird durch die 
Beziehungen θ(p) und k(θ) beschrieben. Der Was-
sergehalt besitzt im gesättigten Fall einen konstanten 
Wert. Am gebräuchlichsten ist dabei heute ein An-
satz nach Mualem (1976) und van Genuchten 
(1980), der in der folgenden Form die Beziehung 
θ(p) in Abhängigkeit der Saugspannung angibt. 
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Die Durchlässigkeits-Sättigungs-Beziehung wird 
in Relation zum gesättigten Durchlässigkeitsbeiwert 
aufgestellt. Die dargestellte Formulierung geht auf 
Mualem (1976) und van Genuchten (1980) zurück. 
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Mit θs = Wassergehalt bei Sättigung; θr = Restwas-
sergehalt; ks = gesättigter Durchlässigkeitsbeiwert; 
sowie α, n als Parameter. 

 
Die beiden parameterführenden Funktionen 3 und 

4 repräsentieren das bekannte Mualem-van-Ge-
nuchten-Modell (Busch et al. 1993, Mangels 2000). 

5 DIREKTE PROBLEMSTELLUNG 

Mit dem Gleichungssystem eines direkten Problems 
wird ein konkretes Anfangs-Randwertproblem ge-
löst. Dazu ist neben den Feldgleichungen 1-4 auch 
die Vorgabe der Materialparameter sowie die An-
gabe des betrachteten Zeitraums und des Strömungs-
gebiets erforderlich (Perau & Potthoff 2002).  

Zusätzlich ist zu Beginn jeder Berechnung auf 
dem gesamten betrachteten Strömungsgebiet das 
hydraulische Potential als Anfangsbedingung vor-
zugeben. Während des betrachteten Strömungspro-
zesses sind die Randbedingungen an den Begren-
zungen des Gebiets festzulegen. Die gewählte 
Umsetzung sieht vor, daß auf einem Teil des Randes 
ΓD der Wert des hydraulischen Potentials und auf 
dem restlichen Rand ΓN die Normalkomponente der 
Filtergeschwindigkeit angegeben wird. 
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5.1 Numerische Lösung mit der gemischten Finite 
Element Methode 

Die numerische Umsetzung des direkten Problems 
erfolgt mit Hilfe der gemischten Finite Element Me-
thode nach Raviart & Thomas (1977), die bereits er-
folgreich auf das neu entwickelte Zweiphasen-
Strömungsmodell angewendet wurde (Potthoff & 
Perau 2002). Bei der gemischten Methode werden 
hier das hydraulische Potential und die Filterge-
schwindigkeit gleichzeitig approximiert, und es wird 
direkt mit den Gleichungen 1 und 2 als Ausgangs-
system gearbeitet.  

Die Zeitabhängigkeit des Systems wird durch 
Anwendung eines impliziten Euler-Verfahrens er-
faßt, bei dem die Prozeßvariablen aus den Ergebnis-
sen des vorangegangenen Zeitschritts berechnet wer-
den. 
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mit τ = Zeitschrittgröße; palt = Wert des vorangegan-
genen Zeitschritts t; und p, v = aktuelle Prozeßvari-
ablen zum Zeitpunkt t+τ 

 
Die spätere Parameteridentifizierung soll anhand 

von Versuchen mit Bodensäulen erfolgen, die in eine 
Richtung durchströmt werden. Die Ortsdiskretisie-
rung wird daher in einer 1D-Programmvariante auf-
gestellt.  

Die Lösung wird wie bei allen Finite Elemente 
Ansätzen nur noch näherungsweise innerhalb be-
stimmter Funktionen gesucht. Für die Bestimmung 



des hydraulischen Potentials wird die Ansatzfunk-
tion Φ verwendet, für die Approximation der vek-
torwertigen Filtergeschwindigkeit die Ansatzfunk-
tion Ψ  (s. Tabelle 1). 

 
Tabelle 1.  Festlegung der Näherungsansätze __________________________________________________ 
 exakte Lösung Näherungslösung Näherungsansatz __________________________________________________ 

 p p~  f(Φ) 
 v v~  )(f Ψ  __________________________________________________ 

 
Die Randbedingungen für die vektorwertigen 

Flüsse werden bei der gemischten Methode nach 
Raviart-Thomas direkt in die Ansatzfunktionen ein-
gebaut (Raviart & Thomas 1977, Brezzi & Fortin 
1991). Der Näherungsansatz für die Filtergeschwin-
digkeit muß die Randbedingungen auf den Neu-
mann-Rändern entsprechend den Gleichungen 5 er-
füllen, wobei die Ansatzfunktion Ψ  den homogenen 
Randbedingungen genügt. Die Ansatzfunktion Φ 
wird zunächst unabhängig von den Dirichlet-Rand-
bedingungen gewählt. 

Für das Aufstellen der schwachen Formulierung 
wird das Gleichungssystem mit geeigneten Test-
funktionen multipliziert. Entsprechend dem Verfah-
ren nach Galerkin werden hierfür die Ansatzfunktio-
nen verwendet. Die gesuchte Näherungslösung wird 
gefunden, indem die Gleichungsfehler bezüglich der 
Testfunktionen im integralen Mittel über dem Gebiet 
Ω zu Null werden. Durch partielle Integration wird 
das Integral mit dem Gradienten des hydraulischen 
Potentials aufgespalten, so daß die Dirichlet-Rand-
bedingung eingebaut werden kann. 
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In einem abschließenden Schritt wird das Glei-
chungssystem mit Hilfe des Newton-Verfahrens li-
nearisiert. 

Nach der Unterteilung des Strömungsgebiets in 
eine endliche Anzahl von Elementen mit der Länge 
h werden die Prozeßvariablen unter Verwendung der 
Raviart-Thomas Elemente niedrigster Ordnung be-
stimmt. Der Fluß entlang der Elemente wird bei die-
sem Ansatz linear angesetzt und im 1-dimensionalen 
Fall durch zwei Basisfunktionen beschrieben. 
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Diese werden durch einen elementweise kon-
stanten Ansatz zur Approximation des hydraulischen 
Potentials ergänzt. 

1)z(e =Φ  (9) 

Brezzi & Fortin (1991) weisen nach, daß dieser 
Ansatz hier zu eindeutigen Lösungen führt. 

6 INVERSE PROBLEMSTELLUNG  

Inverse Problemstellungen treten auf, wenn die Bo-
denparameter nicht direkt bestimmt werden können, 
sondern mit Hilfe der Daten gemessener Größen be-
rechnet werden müssen. Die Untersuchung inverser 
Probleme erfordert wie die Formulierung des direk-
ten Problems die Festlegung eines betrachteten Ge-
biets und des untersuchten Zeitraums. Ebenso ist die 
Angabe von Anfangs- und Randbedingungen erfor-
derlich. Als zusätzliche Information wird eine endli-
che Anzahl von Meßwerten der Prozeßvariablen an 
ausgewählten Orten und Zeitpunkten für die Berech-
nung verwendet. 

Mit dem Simulationsprogramm des direkten 
Problems steht bereits ein Werkzeug zur Verfügung, 
mit dem sich Verbindungen zwischen den Meßwer-
ten und den gesuchten Parametern herstellen lassen. 
Die einfachste Möglichkeit besteht darin, den Ver-
such nachzurechnen und die Parameter dabei so lan-
ge zu variieren, bis das Rechenergebnis mit den 
Meßwerten des Versuchs übereinstimmt. Dieses so-
genannte Trial-and-Error-Verfahren besitzt den Vor-
teil, daß keine zusätzlichen mathematischen Glei-
chungen erforderlich sind und bei wenigen zu 
bestimmenden Parametern schnell eine Lösung des 
Problems gefunden werden kann. Bei unbekannten 
Problemstellungen und vielen Parametern kann das 
Verfahren naturgemäß sehr aufwendig sein. Der 
größte Nachteil besteht jedoch darin, daß von einer 
gefundenen Lösung nicht behauptet werden darf, sie 
sei z.B. die einzige. Das Verfahren eignet sich neben 
der Anwendung auf einfache und transparente Mo-
delle auch zum Testen und Verifizieren neuer Mo-
delle (Perau & Potthoff 2002). 

Die Entwicklung eines numerischen Algorithmus 
zur Parameteridentifizierung erfordert hingegen zu-
sätzliche Arbeitsschritte. Zunächst sind die Erwar-
tungen an die gesuchte Lösung zu formulieren. Es 
gibt vielfältige Gründe, warum keine exakte Lösung 
des Problems gefunden werden kann: so stellen ma-
thematische Modelle immer nur Näherungen an das 
tatsächliche Verhalten dar, Meßwerte sind ungenau 
und unvollständig, Störeinflüsse sind bei Versuchen 
unvermeidbar und schwer zu erfassen. Letztendlich 
treten auch bei numerischen Umsetzungen Fehler in 
der Diskretisierung und der Systemmodellierung auf. 

Daher kann ein mathematischer Algorithmus im-
mer nur dazu dienen, das Modell optimal an die 
Meßwerte eines Versuchs anzupassen. Um ein Maß 
für die Güte einer Lösung zu besitzen, ist eine Funk-
tion erforderlich, die ein Fehlerkriterium und die De-
finition eines Abstandsmaßes als Minimierungskrite-
rium bereitstellt. 



6.1 Entwicklung der Zielfunktion 
Es gibt zwei Arten von Fehlerkriterien, die zur For-
mulierung des inversen Problems herangezogen 
werden können (Sun 1994, Yeh 1986). Bei dem di-
rekten Ansatz werden die Differentialgleichungen 
des mathematischen Modells verwendet. Die Meß-
werte ersetzen die Prozeßvariablen an den entspre-
chenden Orten und Zeitpunkten, so daß der Gesamt-
zeitraum und das gesamte betrachtete Strömungs-
gebiet in die Auswertung miteinbezogen werden.  

Im Folgenden wird ein indirekter Ansatz verwen-
det, bei dem die Prozeßvariablen in Abhängigkeit 
der gesuchten Parameter aus den Gleichungen des 
direkten Problems berechnet und anschließend mit 
den Meßwerten verglichen werden. 

Dabei werden hier zunächst einige Annahmen ge-
troffen. Der gesättigte Durchlässigkeitsbeiwert ks 
sowie die Grenzwassergehalte θr und θs sollen der 
Einfachheit halber aus anderen Versuchen bereits 
bekannt sein. Im Rahmen der inversen Problemstel-
lung sind dann lediglich die Parameter α und n zu 
bestimmen. Dazu steht eine endliche Anzahl von j 
Meßwerten  )x,(tv~ und )x,(tp~ vjpj zu den Meßzeit-
punkten tj an den Meßorten xi zur Verfügung. 

Zu Demonstrationszwecken wird das Verfahren 
so vereinfacht, daß zu jedem Zeitpunkt nur ein 
Meßwert aus jeder Gruppe betrachtet wird und diese 
mit einer konstanten Zeitschrittweite aufgenommen 
werden. Die Prozeßvariablen )x,tn,,(p pjj α  und 

)x,tn,,(v vjj α  werden mit dem vorgestelltem Simu-
lationsprogramm an den Meßorten zu den Meßzeit-
punkten berechnet. 

Der Vergleich der berechneten und der gemesse-
nen Werte ergibt in der Regel eine Gesamtdifferenz, 
die durch Variation der gesuchten Bodenparameter 
minimiert werden soll. Zur Lösung wird bei der Pa-
rameterbestimmung sehr häufig nach dem 
Gauß’schen Prinzip der Minimierung der Fehler-
quadrate verfahren (Beck & Arnold 1977). Die Ziel-
funktion wird dabei über die Quadrate der Differen-
zen formuliert. Bei einer Anzahl M von Meßwerten 
lautet die Zielfunktion Z(α,n) hier: 
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Die Minimierung dieser Zielfunktion erfolgt unter 
Verwendung iterativer Lösungsverfahren. Da die ge-
samte Theorie der Optimierung ein sehr weites Feld 
darstellt, sei lediglich auf die Werke von Nocedal & 
Wright (1999) und Marti & Gröger (2000) verwie-
sen. 

Die nichtlineare Zielfunktion 10 wird in eine Fol-
ge von linearen Gleichungen überführt. Dazu wird 
das Gauß-Newton-Verfahren verwendet und die Än-
derungen der gesuchten Parameter in jedem Iterati-
onsschritt berechnet. 
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Die Newton-Korrekturen δα und δn werden mit 
Hilfe der Methode der Normalgleichungen bestimmt 
(Bronstein 1996). Diese ergibt ein System aus zwei 
linearen Gleichungen, das neben den Prozeßvari-
ablen der direkten Problemstellung zusätzlich deren 
Ableitungen nach der aktuell untersuchten Schät-
zung der Bodenparameter enthält. Diese lassen sich 
durch entsprechendes Differenzieren aus dem Glei-
chungssystem 7 des Galerkin-Verfahrens berechnen. 

7 BEISPIELRECHNUNGEN 

7.1 Synthetisches Experiment 
Die Parameterbestimmung erfolgt hier anhand eines 
synthetischen Experiments. Dabei wird das Experi-
ment, aus dem die Bodenparameter bestimmt werden 
sollen, mit dem Gleichungssystem des direkten 
Problems numerisch simuliert. Die Verwendung ei-
nes solchen synthetischen Experiments dient dem 
Verständnis eines Identifizierungsproblems und hilft, 
den Einfluß der Variabilität von Größen zu klären. 
Durch die Verwendung eines Simulationsprogramms 
sind alle auftretenden physikalischen Effekte und die 
verwendeten Bodenparameter bekannt. Die Abwei-
chungen, die durch den Algorithmus entstehen, las-
sen sich bis auf Diskretisierungsfehler und Abwei-
chungen aufgrund ungenauer numerischer Verfahren 
quantifizieren.  

Es wird hier ein und dasselbe Experiment an drei 
verschiedenen Sanden simuliert, deren Parameter 
zum Mualem-van-Genuchten-Modell der Literatur 
entnommen wurden (vgl. Tabelle 2). 
 
Tabelle 2.  Parameter untersuchter Sande aus der Literatur _________________________________________________ 
Parameter θr θs α n ks 
 [-] [-] [1/m] [-] [m/h] _________________________________________________ 
Carsel & Parrish (1988) 0,045 0,43 14,5 2,68 0,30 
Lenhard & Parker (1991) 0,06 0,27 4,21 5,25 1,19 
Mangels (2000) 0,01 0,37 3,00 3,00 0,36 _________________________________________________ 
 

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen entsprechend 
den Gleichungen 3 und 4 die zugehörigen hydrauli-
schen Kennkurven der Sande. 



 
Abbildung 1. Wassergehalt-Durchlässigkeits-Beziehungen 

 

 
Abbildung 2. Wassergehalt-Saugspannungs-Beziehungen 

 
Die Parameteridentifizierung soll an einem Aus-

flußversuch vorgenommen werden. Dazu wird eine 
oben und unten offene, zu Beginn vollständig was-
sergesättigte Bodensäule mit einer Höhe von 1,0 m 
betrachtet, die allein durch den Einfluß der Gravita-
tion entwässert wird.  

Für die Simulation des Experiments wird das 
Strömungsgebiet in 500 Elemente unterteilt, die je-
weils eine Länge von 2,0 mm besitzen. Der Gesamt-
zeitraum beträgt drei Stunden und es wird eine Zeit-
schrittgröße von 1 Sekunde (für die Sande Carsel & 
Parrish 1988 und Mangels 2000) bzw. 2 Sekunden 
(für den Sand Lenhard & Parker 1991) gewählt. In 
Abbildung 3 ist die so berechnete ausfließende Was-
sermenge am unteren Rand der Probe in Form der 
Ausflußgeschwindigkeit dargestellt, die Entwicklung 
des hydraulischen Potentials am oberen Rand findet 
sich in Abbildung 4. Diese beiden Größen werden 
als Grundlage für synthetische Meßwerte verwendet. 

In drei Berechnungsserien werden nun verschie-
dene Teilbereiche dieser synthetischen Meßwerte 
ausgewertet. 

 
Abbildung 3. Ausflußgeschwindigkeit unter der Probe 

 

 
Abbildung 4. Hydraulisches Potential am oberen Rand 

7.2 Serie 1: Eignung des Algorithmus 
Das entwickelte Programm zur Parameterbe-

stimmung wird zunächst auf seine generelle Eignung 
getestet. Dafür wird angenommen, daß Meßwerte 
der Ausflußgeschwindigkeit am unteren Ende der 
Probe und des hydraulischen Potentials am oberen 
Ende in einem zeitlichen Abstand von 10 Sekunden 
für den Gesamtzeitraum von drei Stunden zur Ver-
fügung stehen. Zur Simulation von Meßfehlern wer-
den zu den synthetischen Versuchsergebnissen hier 
vereinfacht gleichmäßig verteilte Zufallswerte von 
±0,008 beim hydraulischen Potential und ±0,016 bei 
der Ausflußgeschwindigkeit addiert, wie die Abbil-
dungen 5 und 6 am Beispiel des Sandes von Carsel 
& Parrish zeigen.  

Als Startwerte für die Parameteridentifizierung 
werden zunächst jeweils die Mittelwerte der beiden 
empirischen Parameter der drei Sande gewählt. 

 3,64 n und 7,24 StartStart ==α  (12) 



 
Abbildung 5. Synthetische Meßwerte für die  
Ausflußgeschwindigkeit (Serie 1) 

 

 
Abbildung 6. Synthetische Meßwerte für das hydraulische  
Potential am oberen Rand (Serie 1) 

 
Das Gebiet wird in 250 Elemente unterteilt und 

die Zeitschrittgröße von 10 Sekunden der Meßwer-
terfassung wird in die Berechnung übernommen. Die 
maximale Anzahl der Iterationsschritte wird auf 15 
festgesetzt.  

Die gesuchten Parameter α* und n* werden für die 
Böden von Carsel & Parrish und Lenhard & Parker 
bereits nach fünf Iterationsschritten berechnet. Für 
den von Mangels beschriebenen Sand hingegen führ-
te das Verfahren bereits im ersten Iterationsschritt zu 
unzulässigen negativen Werten für die Parameter, so 
daß eine weitere Iteration nicht möglich war. Laut 
Mangels (2000) kann die Verwendung von Werten 
für n > 4,5 aufgrund des steilen Verlaufs der Saug-
spannungskurve zu numerischen Problemen führen. 
Die Parameterbestimmung wurde daher mit einem 
Startwert α = 4,5 für diesen Sand wiederholt. Die 
Modifizierung erfordert vier Iterationsschritte für ei-
ne gute Annäherung an die gesuchten Parameter. Die 
Abbildungen 7 und 8 zeigen die Entwicklung der ge-
schätzten Bodenparameter für die drei Sande. 

Das gewählte Verfahren erweist sich damit als 
geeignet, die gesuchten Parameter aus dem syntheti-
schen Ausflußversuch zu bestimmen. 

 
Abbildung 7. Iterationserfolg für den Parameter α (Serie 1) 

 

 
Abbildung 8. Iterationserfolg für den Parameter n (Serie 1) 

 

7.3 Serie 2: Genauigkeit der Meßwerte 
In einer zweiten Serie wird die Sensitivität der 

Parameteridentifikation gegenüber Meßfehlern un-
tersucht. Die Zeitdauer des betrachteten Versuchs 
wird auf die erste Stunde des synthetischen Experi-
ments eingeschränkt, und es wird nur noch ein 
Meßwert je Minute berücksichtigt. Der erste Re-
chendurchgang wird mit den bekannten Abweichun-
gen von maximal ±0,008 für das hydraulische Po-
tential am oberen Rand und ±0,016 für die 
Ausflußgeschwindigkeit durchgeführt. Diese Abwei-
chungen werden für eine zweite Simulation mehr als 
verdreifacht, so daß der maximale künstliche Fehler 
±0,025 für das hydraulische Potential und ±0,050 für 
die Ausflußgeschwindigkeit beträgt. Die so erzeug-
ten Meßwerte sind wiederum am Beispiel des San-
des von Carsel & Parrish in den Abbildungen 9 und 
10 dargestellt. 



 
Abbildung 9. Synthetische Meßwerte für die  
Ausflußgeschwindigkeit (Serie 2) 

 

 
Abbildung 10. Synthetische Meßwerte für das hydraulische  
Potential am oberen Rand (Serie 2) 

 
Aufgrund der Erfahrungen bei der Auswertung 

des 3-stündigen Laborversuchs werden die Start-
werte, die dort zu brauchbaren Ergebnissen führten, 
beibehalten, und die Anzahl der Iterationsschritte auf 
10 minimiert. Die Ergebnisse sind in der Abbildun-
gen 11 und 12 dargestellt. 

Auch mit der verkürzten Versuchszeit von einer 
Stunde und der Verringerung der Anzahl der Mes-
sungen auf eine pro Minute werden bei den kleine-
ren Fehlern die Bodenparameter mit einer großen 
Genauigkeit bestimmt. Falls die gewählte Meßge-
nauigkeit im Versuch gewährleistet werden kann, ist 
somit der verkürzte Versuch mit wenigen Meßwer-
ten ausreichend für die Parameterbestimmung. 

Die Ergebnisse der Iteration mit den größeren 
Meßfehlern unterscheiden sich bei den Parametern α 
und n des Sandes von Carsel & Parrish deutlich von 
den exakten Werten. Hingegen ist bei dem Sand von 
Mangels kaum ein Unterschied zwischen den Ergeb-
nissen aus den mit unterschiedlichen Fehlern behaf-
teten Meßwerten zu erkennen. 

 
Abbildung 11. Iterationserfolg für den Parameter α (Serie 2) 

 

 
Abbildung 12. Iterationserfolg für den Parameter n (Serie 2) 

7.4 Serie 3: Vollständigkeit der Versuche 
In der dritten Serie wird am Beispiel des Sandes von 
Carsel & Parrish untersucht, inwieweit die Be-
schränkung auf die Auswertung eines begrenzten 
Versuchszeitraums Einfluß auf die ermittelten Para-
meter nimmt. Dies geschieht, indem jeweils drei 8-
minütige Zeitfenster des Ausflußversuchs zur Para-
meterbestimmung ausgewählt werden. Das erste 
Zeitfenster liegt in der Anfangsphase des Versuchs 
(2min< t <10min). Die beiden anderen Zeitfenster 
liegen genau eine bzw. zwei Stunden später. Es wird 
weiter angenommen, daß Meßwerte in einem Ab-
stand von 30 Sekunden vorliegen und die maximalen 
Abweichungen von den tatsächlichen Werten ±0,008 
für das hydraulische Potential sowie ±0,016 für die 
Ausflußgeschwindigkeit betragen. Die Bodenpara-
meter, die so aus den drei Zeitabschnitten ermittelt 
wurden, sind in Tabelle 3 zusammengestellt. 
 
Tabelle 3.  Auswertung verschiedener Zeitfenster _________________________________________________ 
Zeitfenster [h:min] 0:02 - 0:10 1:02 - 1:10 2:02 -2:10 _________________________________________________ 
vorgeg. Parameter ermittelte Parameter _________________________________________________ 
α 14,5 14,4810 15,2739 12,7250 
n 2,68 2,8431 2,4028 3,5225 _________________________________________________ 



Direkt nach dem Versuchsstart können mit dem 
betrachteten Experiment die Bodenparameter offen-
bar am besten bestimmt werden. Um die relativ 
schlechte Übereinstimmung der Ergebnisse aus dem 
dritten Zeitfenster deuten zu können, sind die hy-
draulischen Kennkurven aus den ermittelten Para-
metern in den Abbildungen 13 und 14 den Kennkur-
ven der Originalparameter gegenübergestellt. Dabei 
ist eine gute Übereinstimmung der Kurven nur noch 
im mittleren Sättigungsbereich festzustellen. Dies 
läßt darauf schließen, daß der Versuch nach zwei 
Stunden nicht mehr den gesamten relevanten Wert-
bereich der Sättigungen abbildet, und so wesentliche 
Teile des Modells nicht mehr erfaßt. Der entspre-
chende Versuch zum dritten Zeitfenster ist im Ge-
gensatz zu denen der beiden ersten Zeitfenstern of-
fenbar unvollständig. 

 
Abbildung 13. Vergleich der Wassergehalt-Saugspannungs-
Kurven (Serie 3) 

 

 
Abbildung 14. Vergleich der Wassergehalt-Durchlässigkeits-
Kurven (Serie 3) 
 

8 BEURTEILUNG DER ERGEBNISSE 

Bereits aus den drei vorgestellten, exemplarischen 
Berechnungen ist die entscheidende Rolle einer ziel-
gerichteten Versuchsplanung mittels synthetischer 

Experimente auf den Erfolg der späteren Parame-
teridentifizierung erkennbar. Der Einfluß der Ver-
suchsrandbedingungen und der -dauer sowie der 
Meßungenauigkeiten auf die gesuchten Parameter 
läßt sich so im Vorfeld abschätzten. 
Die unter 7.2 durchgeführten Berechnungen dienen 
vor allem dem Testen des entwickelten Lösungsalgo-
rithmus. Neben der prinzipiellen Eignung wurde 
hierbei die Sensitivität des Verfahrens bezüglich der 
Kennwerte der Iteration untersucht. Die so ermittel-
ten Startwerte und die erforderliche Anzahl der Ite-
rationsschritte ermöglichen eine effiziente Berech-
nung in weiteren Testläufen. 

Mögliche Varianten des gewählten Versuchs zei-
gen die Serien 2 und 3. So führen bereits die mit re-
lativ großen Ungenauigkeiten behafteten Meßwerte 
der Reihe 2 und die wenigen Meßdaten der Reihe 3 
zu überraschend guten Parameterabschätzungen. 
Eindrucksvoll ist auch die mögliche Verkürzung der 
Versuchsdauer aufgrund der Erfahrungen der Serie 
3. Obwohl hier der Nachweis für andere Bodenarten 
aussteht, liefert diese Rechnung bereits wichtige 
Hinweise in bezug auf die Entwicklung eines effi-
zienten Standardversuchs.  

Auf vergleichbare Weise kann auch der Einfluß 
der räumlichen Anordnung von Meßpunkten ermit-
telt werden. Ebenso kann der Einfluß von Größen-
ordnung und Verteilung der Meßfehler abgeschätzt 
werden, so daß Erfordernisse an die Meßgeber und 
Elektronik vorab besser definiert werden können. 

All diese Punkte können zur Verbesserung von 
Experimenten herangezogen werden, so daß Verfah-
ren zur Parameteridentifikation vor allem auch als 
Optimierungshilfe für Standardversuche gesehen 
werden können. 

 

9 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die endgültige Beurteilung der Ergebnisse einer Pa-
rameteridentifizierung wird jedoch nicht allein auf 
mathematischen Formulierungen beruhen, sondern 
immer auch das Wissen des Ingenieurs miteinbezie-
hen. Erst durch die Kenntnis verschiedener Meßver-
fahren können die erwarteten Toleranzen in den ge-
messenen Werten festgelegt und ein Versuchsaufbau 
bezüglich der technisch möglichen Anordnung der 
Meßwerterfassungen in Raum und Zeit beurteilt 
werden. 

Die größte Bedeutung kommt jedoch dem Wissen 
über die Bodenparameter zu. Besonders durch die 
Problematik des Materials Boden bewegen sich die-
se in weiten Spannen und sind daher aus der Un-
tersuchung einzelner Bodenproben nur grob abzu-
schätzen. Bereits die Berechnung zum Sand von 
Mangels zeigt, daß sich sinnvolle Lösungen wohl 
nur durch die Vorgabe von Startwerten in der er-
warteten Größenordnung erreichen lassen. 



Noch wichtiger ist jedoch die Überprüfung der 
Ergebnisse auf ihre Sinnhaftigkeit und die Definition 
der erforderlichen Genauigkeit. Auch wenn infolge 
einer unvollständigen Anzahl von Meßwerten eines 
bereis abgeschlossenen Versuchs keine eindeutige 
Lösung möglich ist, ersetzt der Rückgriff auf Erfah-
rungswerte die mathematische Forderung nach der 
Existenz einer Lösung. In diesen Fällen kann auch 
eine Näherungslösung als Lösung der inversen Prob-
lemstellung definiert werden (Anger 1992, Sun 
1994). 

In der Praxis beschränkt sich die Anwendung von 
Algorithmen zur Parameterbestimmung vielfach auf 
den Einsatz kommerzieller Programme. Diese wer-
den in Hinblick auf die implementierten Problem-
stellungen entwickelt und führen bei Einhaltung der 
vorgegebenen Anfangs- und Randbedingungen zu 
optimalen Lösungen. Tiefliegende Fehler können je-
doch entstehen, wenn diese Programme ohne Anpas-
sung auf andere Problemstellungen angewendet 
werden (Anger 1992). Erst durch das Wissen um 
mögliche Einflüsse auf die gesuchten Parameter 
können auftretende Probleme besser eingeordnet und 
gegebenenfalls beseitigt werden.  

Am Beispiel der Untersuchung  teilgesättigter 
Strömungen wurden die erforderlichen Schritte einer 
Parameterbestimmung erläutert. Eine zentrale Rolle 
nehmen dabei Voruntersuchungen in Form der Aus-
wertung von synthetischen Experimenten ein. Ob-
wohl diese mit Aufwand verbunden sind, kann so 
besser ein zweckdienlicher Versuch entwickelt wer-
den. Im Idealfall lässt sich sowohl Überfluß als auch 
ein Mangel an Meßwerten vermeiden. 

Die prinzipielle Herangehensweise läßt sich auf 
alle Bereich übertragen, in denen Parameter indirekt 
aus Versuchen bestimmt werden. Sie reicht damit 
weit über das Gebiet der Strömungen und teilgesät-
tigten Böden hinaus. 

In einer zukünftigen Untersuchung sollte neben 
dem Versuchsaufbau und dem Lösungsalgorithmus 
auch das mathematische Modell in die Optimierung 
miteinbezogen werden. Die parameterführenden 
Funktionen des neu entwickelten mechanischen Mo-
dells (Perau 2001), das den Ausgangspunkt für die-
sen Beitrag darstellt, sind daher in Bezug auf eine 
inverse Parameterbestimmung zu überprüfen. Ziel ist 
ein Modell, das gleichermaßen für direkte und in-
verse Problemstellungen geeignet ist, da nur bei ei-
ner möglichst guten Beschreibung des Bodens für 
die Praxis die Verbesserungen in der Qualität des 
Modells zum tragen kommen. 

 
 

Die Autoren bedanken sich bei Herrn Prof. 
G. Starke, Institut für Angewandte Mathematik der 
Universität Hannover für seine stetige Bereitschaft 
zur Diskussion und das daraus entstandene 
Programm zur Parameterbestimmung. Ebenso soll 

die finanzielle Förderung durch den Forschungspool 
der Universität Essen dankend erwähnt werden. 
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