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6. Bewertung und praktische Anwendungen 

 

6.1 Aussagekraft von Sedimentfrachtmodellen 
 

Die in Kapitel 5.2–5.4 beschriebenen Sedimentfrachtmodelle unterscheiden sich stark in ihrer 

Zuverlässigkeit (= Bestimmtheitsmaß, Signifikanz und theoretische Überzeugungskraft der sta-

tistisch ermittelten Variablen). Im Fall des globalen GIS liegen die Bestimmtheitsmaße zwischen 

0,06 und 0,27 (Tab. 23), beim US-spezifischen GIS zwischen 0,01 und 0,60 (Tab. 25 und 26). 

Ein abschließender Gesamtvergleich führt zu folgenden Resultaten: 

 
Die bisherigen Sedimentfrachtmodelle (Tab. 22, Gruppe 4.1 bis 4.9) sind nicht zuverlässig, we-

der in ihrer ursprünglichen Form noch nach einer Kalibrierung an das Datenmaterial des globa-

len oder US-spezifischen GIS (vgl. Abb. 10 und Anhang G). In keinem Fall wird ein Bestimmt-

heitsmaß von 0,21 überschritten und wenn doch, dann ist die Gleichung statistisch nicht signifi-

kant, wie z.B. beim Modell von JANSEN & PAINTER (1974). Diese Feststellung gilt sowohl für 

den globalen als auch den US-spezifischen Bereich. Höhere Bestimmtheitsmaße, wie sie von den 

Autoren zur Dokumentation der eigenen Modellformeln angegeben wurden haben ihre Ursache 

in einer zu kleinen Datenbasis. Bestehende Modelle stellen ein reines Best-Fit an die von den 

Autoren verwendeten Mess- und Geodaten dar und sollten nicht mehr für überregionale Sedi-

mentfrachtsimulationen verwendet werden.  

 
Ähnliches gilt auch für viele der neu berechneten Sedimentfrachtmodelle des globalen und US-

spezifischen GIS (Tab. 22, Gruppe 1.1 bis 3.2). Sie sind – mit einer Ausnahme – zwar alle statis-

tisch signifikant, zuverlässige Sedimentfrachtprognosen sind aber nur mit wenigen möglich. In 

jeder Hinsicht überzeugen kann eigentlich nur das exponentielle Modell der Gruppe 2.1 für die 

USA nach der Optimierung mit AGISY und STools (Tab. 27). Es erreicht ein Bestimmtheitsmaß 

von 0,56, eine Modelleffizienz von 0,55 (nach NASH & SUTCLIFFE 1970) und basiert auf Steuer-

faktoren, welche die wesentlichen Prozesse beim Bodenabtrag und Sedimenttransport charakteri-

sieren. Die übrigen Modelle des globalen und US-spezifischen GIS haben ein zu geringes Be-

stimmtheitsmaß (r2 < 0,4) und/oder sind aufgrund ihrer Variablen z.T. in sachlogischer Hinsicht 

angreifbar. Sie sollten daher nur für pauschale Abschätzungen im globalen Maßstabsbereich ver-

wendet werden, z.B. zur Prognose des Sedimenteintrags nicht überwachter Flusssysteme in die 

Ozeane (vgl. Abb. 51). 
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Bei Betrachtung der Modelle von Tab. 25–27 zeigt sich, dass ein zuverlässiges Sedimentfracht-

modell mit einer hohen sachlogischen Überzeugungskraft und einem hohen Bestimmtheitsmaß 

nur dann erzielt werden kann, wenn folgende Grundvoraussetzungen erfüllt sind: 

 
1. eine ausreichende Anzahl an Einzugsgebieten, 

2. langjährige Messdaten zur Sedimentfracht, 

3. messzeitspezifische Niederschlagsvariablen, 

4. ein schon vor der Optimierung sachlogisch überzeugendes Regressionsmodell, 

5. und eine abschließende Optimierung mit AGISY und STools. 

 
Erläuterungen zu den Punkten 1, 2, 3 und 5 finden sich im Zusammenhang mit den US-

spezifischen Sedimentfrachtmodellen in Kap. 5.4. Nicht ausreichend thematisiert wurde bislang 

dagegen die sachlogische Überzeugungskraft eines zu optimierenden Modells. Mit AGISY und 

STools wird ein Sedimentfrachtmodell zwar unter Berücksichtigung von Staudämmen und des 

räumlichen Zusammenspiels der Steuerfaktoren optimiert, nicht jedoch in seiner Struktur verän-

dert. Die Steuerfaktoren bleiben gleich, nur die Gewichtungen verändern sich. Entscheidend ist, 

dass schon im mittelwertbasierten Regressionsmodell Variablen enthalten sind, die in funktiona-

ler Hinsicht überzeugen, d.h. mit den Prozessen, die zur Mobilisierung und zum Transport von 

Sedimentfracht führen direkt verbunden sind (vgl. Literatur zu den experimentellen Detailstudien 

in Tab. 3). Erfolgt die endgültige Auswahl – wie allgemein üblich – allein anhand statistischer 

Kriterien im Rahmen einer schrittweisen Regressionsanalyse, dann können u.U. auch Variablen 

in das Modell gelangen, die in funktionaler Hinsicht weniger überzeugend sind als andere, etwa 

dann wenn: 

 
- wesentliche Variablen fehlen, 

- nur wenige Einzugsgebiete vorhanden sind, oder 

- die Größe des Einzugsgebiets ein bestimmtes Maß übersteigt. 

 
Ein Beispiel für den ersten Fall ist das exponentielle Modell 2.2 im US-spezifischen GIS (Tab. 

26). Wegen fehlender messzeitspezifischer Niederschlagsvariablen werden im Rahmen der 

schrittweisen Regression auch zweitrangige Variablen, wie z.B. die Jahrestemperatur (C_Tmp) 

oder die mittlere Höhe (T_Hmean), in die Regressionsgleichung übernommen. Diese sind in ei-

ner Konstellation wie bei Modell 2.2 statistisch signifikant (und werden deshalb vom Statistik-
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programm ausgewählt26), in einem direkten funktionalen Zusammenhang zur Sedimentfracht 

stehen sie aber nicht. Modell 2.2 ist eine reine Schätzgleichung und kann mit AGISY nur hin-

sichtlich ihres Bestimmtheitsmaßes optimiert werden. Bei genügend repräsentativen Untersu-

chungsgebieten sind einer Optimierung allerdings enge Grenzen gesetzt. Das Bestimmtheitsmaß 

von Modell 2.2 erreicht auch nach der Anwendung von AGISY und STools nur einen Wert von 

r2 = 0,41 und liegt damit weit unter Modell 2.1 (r2 = 0,56), das auch in theoretischer Hinsicht  

überzeugt (Tab. 26). 

 
Ein Beispiel für den zweiten Fall – ein sachlogisch wenig überzeugendes Modell aufgrund zu 

weniger Einzugsgebiete – ist das exponentielle Modell 3.1 im US-spezifischen GIS (Tab. 26). 

Modell 3.1 umfasst insgesamt 63 Einzugsgebiete und verletzt damit den statistischen Richtwert, 

wonach die Zahl der Fälle mindestens 10-20 mal höher sein muss, als die Zahl der verwendeten 

Variablen (STATSOFT 2002). Vermutlich sind die Variablen S_Clay (Tongehalt) und S_Perm 

(Bodendurchlässigkeit) deshalb in falscher Richtung mit der Sedimentfracht korreliert. In ariden 

Gebieten sollte die Sedimentfracht mit steigendem Tongehalt nicht zunehmen, sondern abneh-

men (aufgrund zunehmender Stabilität von kleineren Bodenaggregaten und von Trocknungsris-

sen, die ihrerseits zu erhöhter Permeabilität(!) führen) und mit steigender Bodendurchlässigkeit 

(S_Perm) ebenfalls nicht zunehmen, sondern abnehmen (aufgrund eines durch Versickerung re-

duzierten Oberflächenabflusses). In sachlogischer Hinsicht überzeugt Modell 3.1 nicht und 

müsste eigentlich noch vor einer Optimierung mit AGISY und STools verworfen werden. Das 

Ergebnis der trotzdem durchgeführten Optimierung ist jedoch sehr aufschlussreich, denn das Be-

stimmtheitsmaß von Modell 3.1 wird von allen Modellen am wenigsten gesteigert, sowohl abso-

lut (+ 0,16; Tab. 26) als auch relativ (+ 36 %; Tab. 26).  

 
Ein Beispiel für den dritten Fall – ein wenig überzeugendes Modell aufgrund zu großer Einzugs-

gebiete – findet sich in der vorliegenden Arbeit nicht, da die mittlere Größe der US-

Einzugsgebiete je nach Konzeption zwischen 10.000 und 30.000 km2 liegt und im globalen GIS 

die Ursachen für sachlogische Widersprüche nicht klar voneinander getrennt werden können (Ist 

das Modell wegen ungenauer Daten, fehlender Variablen oder zu großer Einzugsgebiete nicht 

überzeugend?). Bei Flächen weit jenseits von 100.000 km2 muss jedoch berücksichtigt werden,  

                                                
26 Bei einer schrittweisen Regressionsanalyse werden die Variablen der Reihe nach allein nach ihrer statistischen Signifikanz 

ausgewählt, wobei diese nach jedem Schritt für die verbliebenen Variablen neu ermittelt wird. Wird eine relevante Variable 
entfernt, dann verändern sich als Folge die statistischen Signifikanzen der übrigen Variablen, sprich: die Karten werden neu 
gemischt. Im Ergebnis führt der Verlust einer hoch signifikanten Variablen so zu einer u.U. recht unterschiedlichen Formel, 
wie am Beispiel von Modell 2.1 und 2.2 zu sehen ist (vgl. STATSOFT 2002, BENECKE & SCHWIPPERT 2001, BÜHL 2000). 
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dass sich die Einzugsgebiete dann im Durchschnitt oft nicht mehr genügend voneinander unter-

scheiden und ein sachlogisch überzeugendes Regressionsmodell dadurch zunehmend unwahr-

scheinlicher wird. Dieser Aspekt ist bei zukünftigen globalen Sedimentfrachtmodellen mit oder 

ohne AGISY stärker zu berücksichtigen. 

 
Wie die vorliegenden Beispiele zeigen, müssen für ein überzeugendes Sedimentfrachtmodell 

immer mehrere Bedingungen erfüllt werden und die abschließende Optimierung mit AGISY und 

STools ist nur eine davon. Entscheidend ist letzten Endes immer die sachlogische Überzeu-

gungskraft. Überflüssig ist eine Anwendung von AGISY und STools aber nie, weil mit ihnen ein 

exponentielles Modell auch überprüft werden kann. Durch die pixelweise Simulation und das 

nachfolgende Routing werden die Sedimentfrachten genauer erfasst und Stärken bzw. Schwä-

chen eher aufgedeckt, als bei einer mittelwertbasierten Berechung (vgl. Abb. 20). Das Be-

stimmtheitsmaß nach Anwendung von AGISY und STools liefert erst den endgültigen Hinweis 

über die statistische Zuverlässigkeit eines Sedimentfrachtmodells. 

 
Abschließend stellt sich die Frage, ob und wie sich Werte von 0,56 (US-spezifisches GIS) bzw. 

0,27 (Globales GIS) noch weiter verbessern lassen. Bei den globalen Modellen müssten dazu zu-

nächst einmal diejenigen Aspekte umgesetzt werden, die schon bei den US-spezifischen Model-

len berücksichtigt worden sind (= langjährige und zuverlässige Daten zur Sedimentfracht, Sedi-

mentrückhalt von Staudämmen im zeitlichen Wandel, messzeitspezifische Niederschlagsdaten, 

Optimierung mit AGISY und STools). Wahrscheinlich sind dann sogar ähnlich hohe Bestimmt-

heitsmaße möglich wie im Fall der USA (vgl. Bestimmtheitsmaße der Modelle von Gruppe 1.1: 

Globales GIS, r2 = 0,23; US-spezifisches GIS, r2 = 0,16-0,18; Tab. 23 und 25). Für die immer 

noch beträchtlichen Abweichungen zwischen dem bestmöglichen US-spezifischen Modell und 

den gemessenen Sedimentfrachten gibt es – vom generellen Problem fehlerhafter Mess- und 

Geodaten einmal abgesehen – folgende Gründe: 

 
1. Ein Gesamtmodell anstatt Teilmodelle für bestimmte Regionen, Klima- oder Höhenzonen 
 
Kern dieser Argumentation ist die Vorstellung, das es in verschiedenen Regionen, Klima- und 

Höhenzonen unterschiedliche Abtrags- und Transportprozesse gibt, die mit einem einheitlichen 

Modell nicht erfasst werden können. Folgerichtig müsste für jede Zone ein separates Modell er-

stellt werden, das nur die spezifischen Prozesse dort abbildet. Beispiele für derartige Ansätze 

sind die Modelle für aride und humide Gebiete in der vorliegenden Arbeit bzw. die Arbeiten von  
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MILLIMAN & SYVITSKI (1992) oder PINET & SOURIAU (1988). MILLIMAN & SYVITSKI (1992) er-

stellten insgesamt fünf separate Teilmodelle für unterschiedliche Höhenstufen, PINET & SOURIAU 

(1988) zwei Teilmodelle für Orogene unterschiedlichen Alters. Ob eine derartige Aufteilung 

sinnvoll und zulässig ist, kann aber durchaus kontrovers diskutiert werden. Teilgleichungen für 

aride und humide Gebiete (Modell 3.1 und 3.2; Tab. 23) brachten in der vorliegenden Arbeit je-

denfalls keine signifikant höheren Bestimmtheitsmaße als das bestmögliche Gesamtmodell. Mit 

den Teilgleichungen von MILLIMAN & SYVISTKI (1992) oder PINET & SOURIAU (1988) (Modell 

4.4 und 4.5; Tab. 23) wurden sogar nur Bestimmtheitsmaße < 0,1 erreicht. 

 
Die hohen Bestimmtheitsmaße, welche viele Autoren mit separaten Teilgleichungen erzielen, 

haben ihre Ursache in einer zu kleinen Datenbasis von im allgemeinen weit weniger als 100 Ein-

zugsgebieten. Werden diese, wie bei Teilgleichungen üblich, in mehrere Gruppen unterteilt, dann 

entstehen sehr schnell viel zu kleine und nicht mehr repräsentative Datensätze. Ein darauf basie-

rendes Sedimentfrachtmodell wird dann zu einer reinen Best-Fit Gleichung, die nicht mehr auf 

andere Gebiete übertragbar ist. Wie schnell ein nicht repräsentativer Datensatz entstehen kann, 

macht Anhang G deutlich, wo die Korrelationskoeffizienten verschiedener Variablen in Abhän-

gigkeit von der Messdauer abgebildet sind. So erhöht sich z.B. die Korrelation von C_Fourniertm 

zur Sedimentfracht mit zunehmender Messdauer bis zu einem Maximalwert von 0,7 (Messdauer 

> 10 Jahre, 165 Einzugsgebiete) und sinkt danach auf 0,59 ab (Messdauer > 20 Jahre, 56 Ein-

zugsgebiete). Bei einer weiteren Erhöhung treten jedoch plötzlich negative Korrelationen von - 

0,28 (Messdauer > 25 Jahre, 34 Einzugsgebiete) bzw. - 0,44 (Messdauer > 30 Jahre, 27 Einzugs-

gebiete) auf. Diese stehen in Widerspruch zu tatsächlich ablaufenden Prozessen, wonach Nieder-

schlagsintensität und Sedimentfracht positiv korreliert sind.  

 
Eine ausreichende Stichprobe von Einzugsgebieten ist ein wesentlicher und gleichzeitig aber 

stark vernachlässigter Gesichtspunkt von Sedimentfrachtmodellen. Aussagekräftige Korrelatio-

nen sind erst über 50 Einzugsgebieten zu erwarten (vgl. Anhang G). Viele regionale und globale 

Sedimentfrachtmodelle basieren aber auf einer weit geringeren Anzahl (vgl. Tab. 4 und 5). Dies 

bedeutet nicht, dass sie deshalb zwangläufig unzuverlässig sein müssen, jedoch stellt sich die 

Frage, ob sich auf ihnen aufbauende Schlussfolgerungen noch auf andere Gebiete übertragen las-

sen. Wenn z.B. AHNERT (1996, 1970) behauptet, die Sedimentfracht hänge im Wesentlichen 

vom lokalen Relief und nicht vom Niederschlag ab, dann sind seine Ansichten kritisch zu hinter-

fragen, vor allem da die ihnen zugrundeliegende Studie auf 20 Einzugsgebieten basiert, die fast  
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ausschließlich in den mittleren Breiten zu finden sind. Dort steigt der Niederschlag fast zwangs-

läufig parallel zum Relief. Insofern stellt sich die Frage, ob die Korrelationen zum lokalen Relief 

nicht zu einem großen Teil Scheinkorrelationen sind, die sich nur aufgrund des eingeschränkten 

und nicht repräsentativen Datenmaterials ergeben haben. 

 
2. Nicht erfasste episodische oder katastrophale Ereignisse 
 
Katastrophale Ereignisse wie z.B. Bergrutsche, Muren, Vulkanausbrüche oder Waldbrände (vgl. 

u.a. SHANNON et al. 2002, SAYEEDUZZAMAN & WEIRICH 1996, GOUDIE 1995) haben einen über-

aus starken Einfluss auf die Sedimentfracht. Wegen mangelnder Metadaten27 sind jedoch keine 

Rückschlüsse darüber möglich, ob sie während der Messzeit in den Einzugsgebieten aufgetreten 

sind oder nicht. Dies macht eine Sedimentfrachtformel notwendigerweise ungenau. Auch kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass bestimmte Messungen ausschließlich zur Überwachung von 

katastrophalen Ereignissen initiiert worden sind, z.B. zur Untersuchung des Sedimenttransports 

vor oder nach einer Massenbewegung, nach dem Ausbruch eines Buschfeuers oder Vulkans 

(Mount St. Helens oder Pinatubo), etc.  

 
3. Veränderungen der Vegetation und der Landnutzung 
 
Änderungen der Vegetation und der Bewirtschaftung wie z.B. Infrastrukturprojekte (Straßen-, 

Schienen- oder Wohnungsbau), Rodungen, temporäre Überweidungen oder Wechsel von land-

wirtschaftlichen Anbaumethoden während der Messperiode (vgl. u.a. GOUDIE 1994) beeinflussen 

die Sedimentfracht z.T. beträchtlich, sind aber mit den üblichen Geodaten zur Vegetation nicht 

zu erfassen. Denn die Veränderungen spielen sich meist innerhalb einer Landnutzungsklasse ab 

(Überweidung, Wechsel von Anbaumethoden, Erosionsschutzmaßnahmen) und verändern diese 

nicht. Außerdem sind viele linienhafte Infrastrukturprojekte (Straßen- und Schienenbau) in den 

üblichen Satellitendaten nicht erfasst, weil sie entweder nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme 

durchgeführt worden sind oder die Auflösung der Satellitenbilder für derartige Zwecke nicht 

ausreichend ist (bei einer Pixelgröße von 1*1 km bzw. 30*30 m sind z.B. keine Straßen oder 

Schienen mehr sichtbar; vgl. www.nasa.gov; www.landsat.org).  

 

                                                
27 Unter dem Begriff Metadaten versteht man die Beschreibung aller Eigenschaften des Datenmaterials, im Fall von Sediment-

frachtmessungen z.B. die Dauer und Intensität der Messung, die Art des Equipments, die durchführende Organisation, der 
Grund für die Messung, besondere Vorkommnisse im Messzeitraum, etc. 
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4. Spülungen oder Veränderungen im Betrieb von Reservoiren 
 
Spülungen oder Veränderungen im Betrieb von Reservoiren (vgl. u.a. MIXON 2002, MORRIS & 

FAN 1997, ATKINSON 1997) führen zu beträchtlichen Veränderungen des Sedimenttransfers, die 

aufgrund mangelnder Informationen kaum erfasst werden können. Dies macht eine Sediment-

frachtformel notwendigerweise ungenau. Ein ähnliche Problematik gilt für die Genauigkeit der 

berechneten Trap-Efficiencies TEreal. Die verfügbaren Formeln von DENDY (1974) oder BRUNE 

(1953) sind das Ergebnis empirischer Auswertungen von weniger als 100 Reservoiren und gelten 

nur für Reservoire im Normalbetrieb und einem konstanten C/I-Verhältnis (Zufluss/Speicher-

volumen). Zufluss und Speichervolumen sind jedoch z.T. beträchtlichen saisonalen oder periodi-

schen Schwankungen unterworfen. Die Annahme einer konstanten Trap-Efficiency TEreal, wel-

che den US-spezifischen Modellen zugrunde liegt, ist vor diesem Hintergrund nicht gerechtfer-

tigt. 

 
5. Keine separate Berücksichtigung des fluviatiler Prozesse im Flusssystem 
 
Beim Routing mit AGISY und STools wurden die speziellen Transport- und Ablagerungsprozes-

se im Flussbeet nicht berücksichtigt. Dies kann zu einem suboptimalen Bestimmtheitsmaß führ-

ten, wenn ein Großteil der Sedimentfracht aus dem Flussbett selbst stammt oder aufgrund ab-

nehmender Kapazität dort abgelagert wird (vgl. MOODY et al. 2003, HUDSON 1993, GOUDIE 

1994).  

 

 

Für noch weiter verbesserte Modelle zur Sedimentfracht könnten einige der eben genannten As-

pekte sinnvoll sein, insbesondere diejenigen unter Punkt 2-4. Ob jedoch Bestimmtheitsmaße von 

0,7, 0,8 oder 0,9 mit einem Sedimentfrachtmodell, das auf ausreichend Messdaten basiert (> 200 

Einzugsgebiete) überhaupt zu erreichen sind, bleibt zweifelhaft. Die Suspensionsfracht ist eine 

sehr empfindliche Größe und bei weitem nicht so einfach zu erfassen und zu modellieren wie 

etwa die Abflussmenge in einem Flusssystem. Und wenn schon hydrologische Modelle in vielen 

Fällen nicht über einen Wert von r2 = 0,7 (vgl. SCHWANDT 2004) gelangen, dann ist dies für ein 

Sedimentfrachtmodell umso weniger möglich.  
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6.2 Praktische Anwendungen 
 

Überregionale Sedimentfrachtmodelle können in vielen Bereichen von Interesse sein, z.B. in der 

wissenschaftlichen Grundlagenforschung, der Wasserwirtschaft, für Staudammbetreiber oder im 

Umweltschutz. Bisherige Arbeiten sind allerdings überwiegend auf den wissenschaftlichen As-

pekt beschränkt, d.h. die quantitativen Beziehungen zwischen den Steuerfaktoren und der Sedi-

mentfracht. Praktische Anwendungsbeispiele finden sich nur selten (vgl. LUDWIG & PROBST 

1998, EINSELE & HINDERER 1997, ROOSEBOOM et al. 1992). Vor diesem Hintergrund werden 

zum Abschluss der vorliegenden Arbeit einige exemplarische und praxisbezogene Anwendungen 

der neuen Sedimentfrachtmodelle vorgestellt. 

 

6.2.1 Flächendeckende Karten und Szenarien zur Sedimentfracht 

 

Die Erstellung von flächendeckenden und hochauflösenden Karten ist der mit Abstand wichtigs-

te Anwendungsbereich von Sedimentfrachtmodellen. Herkömmliche Übersichten wie diejenigen 

von MILLIMAN & MEADE (1983) (Abb. 1) bzw. entsprechende Darstellungen zur globalen und 

US-spezifischen Sedimentfrachtdatenbank (Abb. 27, 29 und 49, unten rechts) zeigen nur die 

durchschnittliche spezifische Sedimentfracht in größeren Einzugsgebieten und sind deshalb 

schlecht interpretierbar. Mit einem Sedimentfrachtmodell in der Art von Tab. 23-27 lassen sich 

dagegen hoch auflösende Karten erstellen, die zwischen Lokalitäten mit einem hohen oder nied-

rigeren Sedimentaustrag unterscheiden und die Zusammenhänge zwischen der Sedimentfracht 

und den landschaftsgestaltenden Prozessen sichtbar machen. 

 
Ein exemplarisches Beispiel ist in Abb. 49 dargestellt und zeigt die Sedimentfracht in den USA. 

Die simulierten Werte basieren auf der bestmöglichen US-spezifischen Modellgleichung (Tab. 

27) und wurden unter Verwendung der Daten des US-spezifischen GIS für den Zeitraum von 

1980-1997 berechnet (= Niederschlagsraster von Jan. 1980 bis Dez. 1997 zur Berechnung von 

C_Fourniertm). Zu erwähnen ist, dass für eine korrekte GIS-gestützte Sedimentfrachtsimulation 

immer zwei aufeinanderfolgende Schritte notwendig sind: Ein rastergestütztes Overlay zur Be-

rechnung der lokalen Sedimentfracht SSYi (Abb. 48, Schritt 1) und eine daran anschließende Di-

vision der in Fließrichtung aufsummierten Sedimentfracht durch die Anzahl der durchquerten 

Pixel (Abb. 48, Schritt 2). Mit einem rastergestützten Overlay allein würde nur der lokale Sedi-

mentaustrag  jedes einzelnen  Pixels simuliert,  nicht jedoch die Sedimentfracht SSYsim,  die sich  
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Abbildung 48: Berechnung hochauflösender Karten zur Sedimentfracht mit STools und der bestmöglichen US-
Modellformel (Tab. 27). Normale Schrift = hypothetische Zahlen, fett kursive Schrift = simulierte Werte. 
 

 

Abbildung 49: Sedimentfracht in den USA – Gemessene und simulierte Werte. Oben: Sedimentfracht SSYsim, si-
muliert mit der bestmöglichen Modellformel (Tab. 27), monatliche Niederschlagsdaten von Jan. 1980 – Dez. 1997 
und ohne die Berücksichtigung von Staudämmen. Unten links: Sedimentfracht in Einzugsgebieten > 5000 km2. 
Durchschnittswerte aus der oberen Simulation. Unten rechts: Sedimentfrachten SSYorig in den Einzugsgebieten der 
US-spezifischen Sedimentfrachtdatenbank USSED. Die Einzugsgebiete sind aus Gründen der Sichtbarkeit der Grö-
ße nach aufsteigend geordnet, d.h. kleinere Einzugsgebiete überlagern die jeweils größeren. 
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auf das gesamte zurückliegende Einzugsgebiet bezieht. Wenn im folgenden von einer Sediment-

frachtsimulation oder von der Umsetzung eines Modells gesprochen wird, dann sind ausdrück-

lich immer diese beiden Schritte und die Sedimentfracht SSYsim gemeint. Auch die Karten zur 

Sedimentfracht Afrikas nach den Modellen von HOVIUS (2000), LUDWIG & PROBST (1998) und 

AHNERT (1970) wurden auf diese Weise erstellt (vgl. Kap. 2, Abb. 9).  

 
Neben der Visualisierung des gegenwärtigen Zustandes sind mit Sedimentfrachtmodellen auch 

Szenarien über zukünftige oder vergangene Entwicklungen möglich, wie z.B. inwiefern sich die 

Sedimentfracht mit wechselnder Vegetation, zunehmendem Staudammbau oder im Zusammen-

hang mit dem globalen Klimawandel verändert hat oder noch verändern wird. Exemplarische 

Beispiele finden sich in Abb. 50, wo mit Hilfe der optimalen US-Modellformel (Tab. 27) drei 

verschiedene Szenarien zum Sedimenttransport in den USA umgesetzt worden sind. Das erste 

zeigt die Auswirkungen veränderter Niederschlagsintensitäten im 20. Jahrhundert (Abb. 50,  

oben), die beiden anderen mögliche Entwicklungen der Sedimentfracht SSYsim innerhalb der 

nächsten 100 Jahre unter Annahme eines Best-Case oder eines Worst-Case Szenarios (Abb. 50, 

unten). Die Best- und Worst-Case Szenarien sind rein hypothetischer Art und dienen lediglich 

zur Illustration potentieller Anwendungsmöglichkeiten von Sedimentfrachtmodellen. Wie wahr-

scheinlich ein bestimmter Entwicklungspfad ist, ist in diesem Zusammenhang nicht von Belang.  

 
Hinter Szenario Nr. 1 (Abb. 50, oben) steht die Vermutung, dass die Sedimentfracht aufgrund 

des Klimawandels und der Zunahme extremer Niederschläge im Verlauf des 20. Jahrhunderts 

angestiegen ist und voraussichtlich noch weiter ansteigen wird. Gesicherte Aussagen lassen die 

verfügbaren Messdaten allerdings nicht zu, da sie in unterschiedlichen Zeiträumen und Einzugs-

gebieten erhoben worden sind. Zur Abschätzung von Veränderungen infolge wechselnder Nie-

derschlagsintensitäten wurde daher eine GIS-gestützte Simulation durchgeführt. Diese basiert 

auf der Differenz zweier separater Sedimentfrachtsimulationen, einer mit Niederschlagsdaten 

von 1900-1919 (= SSYsim 1900-1919; Tab. 29) und einer mit Niederschlagsdaten von 1980-1997 (= 

SSYsim 1980-1997; Tab. 29). Beide wurden wie folgt voneinander subtrahiert: SSYWandel = SSYsim 

1980-1997 - SSYsim 1900-1919. Das hieraus resultierende Raster SSYWandel zeigt, dass die Sediment-

fracht in den USA allein aufgrund verstärkter Niederschläge um durchschnittlich 12 t/km2/a ge-

stiegen ist, und zwar von 198 t/km2/a im Jahr 1900 auf 210 t/km2/a im Jahr 1997. Besonders 

prägnante Steigerungen finden sich in den landwirtschaftlich genutzten Regionen des mittleren 

Westens, im ariden Süden (Arizona, Nevada) und in Kalifornien verlief die Entwicklung dage-

gen in entgegengesetzter Richtung.  
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 SSYsim 1980-1997 SSYsim 1900-1919 Best-Case Szenario Worst-Case Szenario 
Klimadaten Jan. 1980 bis Dez. 1997 Jan. 1900 bis Dez. 1919 Jan. 1980 bis Dez. 1997 Jan. 1980 bis Dez. 1997 
C_Fourniertm ----- ----- + 0 % + 50 % 
T_Smean ----- ----- + 0 % + 0 % 
S_Kffact ----- ----- + 0 % + 0 % 
V_Ind1  Row Crops = 80 siehe links Row Crops = 40 Row Crops = 300 
(vgl. Tab. 19) Small Grains = 80 siehe links Small Grains = 40 Small Grains = 300 

 Shrubland = 10 siehe links Shrubland = 10 Shrubland = 300 
 Grasslands = 10 siehe links Grasslands = 10 Grasslands = 300 
 Pasture/Hay = 10 siehe links Pasture/Hay = 10 Pasture/Hay = 300 

 

Tabelle 29: Sedimentfracht SSYsim für die Zeiträume von 1980-1997, 1900-1919 und Annahmen für hypothetische 
Zukunftsszenarien.  
 

 
Abbildung 50: Veränderung der Sedimentfracht SSYsim in den USA. Die Szenarien basieren auf der optimalen US-
spezifischen Modellformel (Tab. 27). Staudämme wurden bei der Simulation nicht berücksichtigt. Die den Szena-
rien zugrunde liegenden Annahmen finden sich in Tab. 29. Oben: Veränderung in Folge verstärkter Niederschläge 
von 1900 bis 1997. Unten links: Zukünftige Sedimentfracht in einem Best-Case Szenario. Unten rechts: Zukünftige 
Sedimentfracht in einem Worst-Case Szenario. 
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Szenario Nr. 2 und Nr.3 sind klassische Zukunftsszenarien und machen Aussagen über die zu-

künftige Höhe der Sedimentfracht in mittelgroßen Einzugsgebieten. Sie berücksichtigen sowohl 

einen möglichen Klimawandel, der über verstärkte Niederschläge die Sedimentfracht erhöht, als 

auch anthropogen verursachte Veränderungen in der Landnutzung, welche die Sedimentfracht 

ebenfalls stark beeinflussen. 

 
Szenario Nr. 2 geht als sogenanntes Best-Case Szenario von einer Verringerung erosionsrelevan-

ter Steuerfaktoren aus (Abb. 50, unten links) und basiert auf folgenden Annahmen (Tab. 29): Die 

Niederschlagserosivität erhöht sich entgegen allen Prognosen nicht, die Werte von C_Fourniertm 

bleiben also auf dem Stand von 1980-1997. Zusätzlich werden in Zukunft verstärkt Maßnahmen 

zum Erosionsschutz unternommen, die den Bodenabtrag auf ackerbaulich genutzten Flächen 

halbieren, z.B. das Pflügen parallel zum Gefälle oder weniger erosionssteigernde Anbaufrüchte 

(vgl. RENARD et al. 1997, SCHWERTMAN et al. 1990). Alle übrigen Flächennutzungen bleiben 

unbeeinflusst. Die Werte von V_Ind1 (relative Schutzwirkung der Vegetationsbedeckung) wer-

den also nur dort verändert, wo auch tatsächlich Landwirtschaft betrieben wird, d.h. auf etwa 30 

% der Gesamtfläche.  

 
Im Gegensatz dazu prognostiziert Szenario Nr. 3 als sogenanntes Worst-Case Szenario (Abb. 50, 

unten rechts) eine beträchtliche Steigerung der Niederschlagserosivität (= Erhöhung von 

C_Fourniertm um 50 %) und des anthropogen verursachten Bodenverlustes (= Umstieg zu erosi-

onsfördernden Ackerkulturen mit C-Faktoren von 0,3 sowie einer Erhöhung des Brachlandes auf 

beweideten Flächen auf 30 %; vgl. Tab. 29). Auf diese Weise erhöhen sich die Werte von 

V_Ind1 überall dort wo Ackerflächen, Wiesen oder Prairien vorliegen auf V_Ind1 = 300. Insge-

samt prognostizieren beide Szenarien stark unterschiedliche Sedimentfrachten. Nach Szenario 

Nr. 2 sinkt die durchschnittliche Sedimentfracht von gegenwärtig 210 t/km2/a auf 155 t/km2/a. 

Dies entspricht einem Rückgang von 26 %. Nach Szenario Nr. 3 erhöht sie sich dagegen auf 490 

t/km2/a, was einer Steigerung von 230 % entspricht.  

 
Erhöhte Sedimentfrachten wie in Szenario Nr. 3 haben in der Praxis meist negative Auswirkun-

gen und Folgekosten (verstärkte Sedimentation in Stauseen, Flüssen und Hafenbecken, 

Eutrophierung von Einzugsgebieten, Gewässerverschmutzung, Gefährdung von Korallenriffen, 

etc.), die sich mit Sedimentfrachtmodellen quantifizieren und kleinräumlich konkretisieren las-

sen. Daneben eignen sich Sedimentfrachtmodelle aber noch für einen ganz anderen Zweck, näm-

lich zur Erstellung wirksamer Konzepte zur Verminderung der Sedimentfracht innerhalb von 

Einzugsgebieten. So kann mit ihnen vorab berechnet werden, in welchen Teilregionen eines 
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Flusssystems Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen (z.B. durch Aufforstungen oder den 

Bau von Auffangbecken), wie stark sich diese auswirken und wo die knappen finanziellen Res-

sourcen am witschaftlichsten einzusetzen sind. Schutzmaßnahmen und Nutzungseinschränkun-

gen sind nur dann politisch durchsetzbar, wenn ihr Nutzen auch veranschaulicht und vermittelt 

werden kann. Sedimentfrachtmodelle können daher einen wichtigen gesellschaftlichen Zweck 

erfüllen, der bislang nur unzureichend beachtet worden ist. Sie sind Grundlage und Ausgangs-

punkt aller praktischen Maßnahmen zum Erosionsschutz, selbst wenn ihre Genauigkeit auf örtli-

cher Ebene nicht immer bei exakt 100 % liegt. 

 

6.2.2 Globaler fluviatiler Sedimenteintrag in die Ozeane 

 

Mit Sedimentfrachtmodellen lassen sich nicht nur flächendeckende Karten erstellen, sie können 

auch zur Quantifizierung des Sedimenteintrags in die Ozeane und in intrakontinentale Becken 

verwendet werden. Dieser Aspekt ist deshalb von großer Bedeutung, weil die vorliegenden 

Messdaten für die bedeutendsten Festlandsströme insgesamt nur etwas mehr als 50 % des gesam-

ten Festlandes abdecken (Abb. 26). Für die übrigen Flusssysteme muss der Eintrag mit Hilfe ei-

nes Sedimentfrachtmodells abgeschätzt werden.  

 
Tab. 30 zeigt in einer Zusammenfassung einige wichtige Studien zum globalen Sedimenteintag 

in die Ozeane. Je nach Messdaten, Schätzformel und Autor schwanken die Angaben zwischen 

8,3 Gigatonnen/Jahr (MACKENZIE & GARRELS 1966) und 51,1 Gigatonnen/Jahr (FOURNIER 

1960). Bei einer Bezugsfläche von 94 Mio. km2 (= alle Kontinente mit Ausnahme Grönlands, der 

Antarktis, arider Wüsten und endorrheischer Becken; vgl. SPECTRUM 2002) entspricht dies einer 

spezifischen Sedimentfracht von durchschnittlich 88 t/km2/a bis 544 t/km2/a. Insgesamt haben 

alle Abschätzungen mit ähnlichen Einschränkungen zu kämpfen, wie die globalen Sediment-

frachtgleichungen (vgl. Kap. 2.3). Sie basieren in gleicher Weise auf unterschiedlichen und meist 

nicht ausreichend genauen Datensätzen und Interpolationsmethoden. Besonders gravierend ist, 

dass mit Ausnahme der Arbeit von MILLIMAN & SYVITSKI (1992) immer nur die großen überre-

gionalen Einzugsgebiete berücksichtigt worden sind. Eine ausschließlich darauf basierende In-

terpolationsformel liefert aber unzureichende Ergebnisse, da sie die Sedimentfracht in kleinen 

Einzugsgebieten zum Teil dramatisch unterschätzt. 
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Tabelle 30: Globaler Sedi-
menttransport in die Ozeane 
nach Schätzungen verschiede-
ner Autoren. Bezugsfläche zur 
Berechnung der spezifischen 
Sedimentfracht = 94 Mio. km2 
(gesamte Landmassen ohne 
Berücksichtigung Grönlands, 
der Antarktis, arider Wüsten 
und endorrheischer Becken). 
 
Entnommen aus: 
 
1) WALLING & WEBB 1996 
2) JAOSHVILI 2002 
3) LUDWIG et al. 1996 
4) vorliegende Arbeit 
5) MCLENNAN 1993 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vor diesem Hintergrund wurde eine neue Abschätzung des globalen Sedimenteintrags in die  

Ozeane durchgeführt (Abb. 51). Sie basiert auf den Daten der globalen Sedimentfrachtdatenbank 

(Abb. 26), dem bestmöglichen globalen Sedimentfrachtmodell (Tab. 24) und den Geodaten des 

globalen GIS. Bei der Berechnung wurden alle Flüsse der globalen Sedimentfrachtdatenbank 

verwendet, die direkt in die Ozeane münden (= 220 größere Einzugsgebiete; vgl. Abb. 51, gelbe 

Kreise). Die Sedimentfrachten der übrigen in die Ozeane mündenden Flüsse stammen aus einer 

mit der bestmöglichen globalen Modellformel durchgeführten Simulation28 (= 3802 Einzugsge-

biete mit einer Größe über 1000 km2 von denen keine Messdaten existieren; vgl. Abb. 51, graue 

Kreise). Das Ergebnis dieser kombinierten Abschätzung zeigen Tab. 30 und Abb. 51. Der rezen-

te Sedimenteintrag in die Ozeane beträgt demnach knapp 20 Gigatonnen im Jahr. Dieser Wert 

liegt im oberen Drittel aller bisherigen Schätzungen und damit recht nahe an den Arbeiten von 

MILLIMAN & SYVITSKY (1992) und LUDWIG et al. (1996). 

                                                
28 Die Simulation des Sedimentaustrags von nicht überwachten Einzugsgebieten erfolgte in drei Schritten: 1. Umsetzung der 

bestmöglichen globalen Sedimentfrachtformel mit Erstellung einer flächendeckenden Karte zur spezifischen Sedimentfracht 
SSY (vgl. zur Veranschaulichung: Karte zur Sedimentfracht in den USA; Abb. 48, oben). 2. Multiplikation der spezifischen 
Sedimentfracht mit der Größe des Einzugsgebiets in km2 (Transformation von SSY in t/km2/a in SSL in t/a). 3. Bestimmung 
der Sedimentfracht SSL an der Mündung aller Flüsse mit einem Einzugsgebiet > 1000 km2 über ein eigenes Programmskript. 

Verfasser Sedimentfracht 
in Mrd. t/a 

Sedimentfracht 
in t/km2/a 

Fournier (1960) 1) 51,1 544 
Kuenen (1950) 1) 32,5 346 
Gilluly (1955) 1) 31,7 337 
Jansen & Painter (1974) 1) 26,7 284 
Pechinov (1959) 1) 24,2 257 
Lvovich (1974) 2) 21,7 231 
Safyanov (1978) 2) 21,3 227 
Schumm (1963) 1) 20,5 218 
Milliman & Syvitski (1992) 1) 20,0 213 
Diese Arbeit 4) 19,6 209 
Lisitsyn (1974) 2) 18,5 197 
Holeman (1968) 1) 18,3 195 
Goldberg (1976) 1) 18,0 191 
Makkaveev (1981) 2) 17,0 181 
Milliman (1981) 2) 16,0 170 
USSR National Commitee (1974) 1) 15,7 167 
Dedkov & Mozzherin (2000) 2) 15,5 165 
Sundborg (1973), Walling & Webb (1983) 1) 15,0 160 
Ludwig et al. (1996) 3) 14,7 156 
McLennan (1993) 5) 14,0 149 
Milliman & Meade (1983) 1) 13,5 144 
Lopatin (1952) 1) 12,7 135 
Wold & Hay (1990) 5) 10,9 116 
Gregor (1970) 5) 10,5 112 
Judson (1968) 5) 9,3 99 
Mackenzie & Garrels (1966) 1) 8,3 88 
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Kontinent Fläche (Mio. km2) 

   Gesamt     Gemessen 

Einzugsgebiete 

  Gesamt     Gemessen 

SSY (t/km2/a) 

  Gesamt   Gemessen 

Export in Ozeane (Mio. t/a) 

  Gesamt      Gemessen 
Europa & Arabien 9     5 695    51 200   80 1800    400 
Afrika 20    13 570    26 150   40 2900    540 
Asien 26    21 775    43   250   190   6500    4000 
Australien & Ozeanien  5     1 598    17   240   240 1200    240 
Nord- & Mittelamerika 18    11 990    54 230   80 4200    820 
Südamerika 16    12 394    29   190   140   3000    1700 
Weltweit *) 94    63 4022   220   210   120 19600    7700 

 
Abbildung 51: Globaler Sedimentexport in die Ozeane. Berücksichtigt wurden alle Flusssysteme mit einem Einzugsge-
biet > 1000 km2. Gelbe Kreise = Daten aus der globalen Sedimentfrachtdatenbank, graue Kreise = mit der globalen Mo-
dellgleichung simulierte Sedimenteinträge (vgl. Tab. 24). Gesamt = Kombinierte Schätzung unter Verwendung der globa-
len Sedimentfrachtdatenbank und der globalen Modellformel. Gemessen = Sedimenteinträge aus den Einzugsgebieten der 
globalen Sedimentfrachtdatenbank. *) Zahlen sind gerundet 

 

 
Aufgrund des umfassenden Datenmaterials und eines verbesserten globalen Regressionsmodells 

markiert diese Zahl die zur Zeit beste Abschätzung. Im Gegensatz zu den meisten Arbeiten sind 

auch die kleinen Einzugsgebiete berücksichtigt und etwaige Fehlerquellen durch die Kombinati-

on von Mess- und Schätzwerten soweit als möglich minimiert. Allerdings ist ein Wert von 20 

Gigatonnen im Jahr – wie alle anderen globalen Schätzwerte auch – aus zwei Gründen recht 

problematisch. Zum einen ist das globale Regressionsmodell mit einem Bestimmtheitsmaß von 

0,23 sehr vage, zum anderen wird die Sedimentfracht in den Einzugsgebieten extrem stark von 

Staudämmen geprägt. Vor diesem Hintergrund müssten eigentlich zwei separate Werte ermittelt 

werden: der reale Sedimenteintrag unter Berücksichtigung aller zur Zeit existierenden Stau-

dämme und der potentielle Sedimenteintrag, ein quasi-natürlicher Wert, der sich unter der An-

nahme einer staudammfreien Umwelt ergibt. Ein Mischwert von 20 Gigatonnen im Jahr, der auf 

Messdaten basiert, bei denen die Sedimentfracht einmal mehr und einmal weniger durch den 
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Staudammbau reduziert worden sind, sagt wie alle bestehenden Schätzungen wenig aus. Wirk-

lich nutzbringende und interpretierbare Abschätzungen zum Sedimentexport in die Ozeane sind 

erst dann möglich, wenn die Einflüsse von Staudämmen und der jeweiligen Messperiode auf die 

Sedimentfracht isoliert und berücksichtigt werden können. Welche Ergebnisse und Schlussfolge-

rungen damit möglich sind, zeigt der nächste Abschnitt am Beispiel der USA.  

 

6.2.3 Sedimentfracht von Flüssen im zeitlichen Wandel 

 

Flächendeckende Karten zur spezifischen Sedimentfracht SSY (Abb. 49 und 50) sind im allge-

meinen wenig anschaulich, da sich die Werte immer auf das zurückliegende Einzugsgebiet be-

ziehen. Hohe absolute Sedimentfrachten im Unterlauf oder an der Mündung überregionaler 

Flusssysteme werden so nicht sichtbar. Eine bessere und leichter interpretierbare Art der Darstel-

lung bieten spezielle Flussfrachtkarten zur allgemeinen Sedimentfracht SSL (in t/a). Diese wer-

den im Prinzip auf die gleiche Weise erstellt wie die flächendeckenden Karten zur spezifischen 

Sedimentfracht (vgl. Abb. 48), nur dass in einem zusätzlichen dritten Schritt die spezifische Se-

dimentfracht mit der Größe des Einzugsgebiets multipliziert wird (SSL = SSY * Einzugsgebiet). 

 
Ein exemplarisches Beispiel für eine Flussfrachtkarte ist in Abb. 52 dargestellt und zeigt die Se-

dimentfracht SSL der größten Ströme in den USA. Die simulierten Werte basieren auf der best-

möglichen US-spezifischen Modellgleichung (Tab. 27), den Klimadaten von 1980-1997 (= Nie-

derschlagsraster von Jan. 1980 bis Dez. 1997 zur Berechnung von C_Fourniertm) und der An-

nahme, dass keine Staudämme oder natürlichen Seen den Sedimentfluss behindern (= potentielle 

Sedimentfracht). Durch die spezielle Art der Darstellung – die Breite von Flussabschnitten 

wächst direkt proportional zur Sedimentfracht – wird deutlich, dass sich der Sedimentaustrag in 

den USA auf eine einzige Küstenregion konzentriert. Von insgesamt 1170 Mio. t/a gelangen 66 

% in den Golf von Mexiko und nur 34 % in andere Küstenregionen, davon 27 % in den Pazifik 

und 7 % in den Atlantik. Folgeerscheinungen, wie z.B. Deltabildung, Eutrophierung oder Schä-

digungen von Korallenriffen machen sich im Golf von Mexiko tendenziell stärker bemerkbar als 

in den übrigen Küstenabschnitten. Zu beachten ist jedoch, dass sich diese Zahlen nur auf die po-

tentielle Sedimentfracht beziehen, einen hypothetischen Wert, der sich unter der Annahme einer  
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staudammfreien Umwelt ergibt und in der Realität fast nirgends zustande kommt. Die Staudäm-

me im Verlauf eines Flusssystems reduzieren die potentielle Sedimentfracht in Wirklichkeit auf 

einen sehr viel niedrigeren Wert, die reale und tatsächlich gemessene Sedimentfracht29. 

 

100 
10

500Golf von Mexiko
(778 Mio. t/a)

Pazifik
(315 Mio. t/a)

Atlantik
(76 Mio. t/a)

SSL in Mio. t/a

Potentielle Sedimentfracht SSLsim in US-amerikanischen Flusssystemen

Flüsse mit SSL
> 0,5 Mio. t/a

 
Abbildung 52: Potentielle Sedimentfracht SSLsim in US-amerikanischen Flusssystemen. Simulation mit der bestmög-
lichen US-spezifischen Modellformel und Niederschlagsdaten von 1980-1997 (vgl. Abb. 48). Staudämme wurden bei 
der Simulation nicht berücksichtigt. SSLsim = simulierte Sedimentfracht in Mio. t/a. Zahlen in Klammern = simulierter 
Eintrag in die Ozeane in Mio. t/a. Flüsse mit einer Sedimentfracht < 0.2 Mio. t/a sind nicht abgebildet. 
 
 
Aufschlussreich sind daher eher separate Berechnungen der realen und potentiellen Sediment-

fracht SSL, sowohl für den gegenwärtigen als auch für einen vergangenen Zeitraum. Auf diese 

Weise können verschiedene Entwicklungslinien getrennt voneinander analysiert werden, z.B. 

inwieweit sich die Sedimentfracht aufgrund des Klimawandels im Verlauf des 20. Jahrhunderts 

verändert hat (= intensivere Niederschläge im Zuge des Treibhauseffekts) oder um wie viel Pro-

zent sie durch den forcierten Staudammbau zurückgegangen ist. Derartige Fragestellungen wer-

den in einem zweiten Anwendungsbeispiel dargestellt (Abb. 53). Dieses basiert wiederum auf 

der bestmöglichen Modellgleichung für die USA (Tab. 27). Allerdings wurden die Sediment-

                                                
29 Nähere Angaben zu den technischen Einzelheiten bei der Simulation der Sedimentfracht mit oder ohne Staudämme finden sich 

im Manual von STools (Anhang I). Das grundlegende Prinzip ist in Abb. 48 dargestellt. Es muss betont werden, dass mit dem 
Begriff „reale oder tatsächliche Sedimentfracht“ keine wirklichen Messwerte gemeint sind, sondern simulierte Werte unter Be-
rücksichtigung des Sedimentrückhalts durch Staudämme.  
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frachten im Gegensatz zu allen bisherigen Anwendungsbeispielen nach Meeresbecken (Atlantik, 

Pazifik, Golf von Mexiko), Zeiträumen (Klimadaten von 1980-1997 bzw. 1900-1919) und der 

Art des Staudammeinflusses (potentielle oder reale Sedimentfracht) getrennt berechnet und in 

eine separate Tabelle übertragen (Abb. 53). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abbildung 53: Entwicklung des potentiellen und realen Sedimentexports US-amerikanischer Flüsse in die Ozeane im 
Verlauf des 20. Jahrhunderts. Simulation mit der optimalen US-spezifischen Modellformel für die Zeiträume 1900-1919 
und 1980-1997 (Tab. 27). Potentiell = Potentielle Sedimentfracht SSL unter Annahme, dass keine Staudämme exisite-
ren; Real = Sedimentfracht SSL unter Berücksichtigung aller zum gegenwärtigen Zeitpunkt existierenden Staudämme. 
1) Zahlen sind gerundet. 2) Sedimentation in % der potentiellen Sedimentfracht. SSL = Sedimentfracht in Mio. t/a. 
 

 
In Abhängigkeit von Zeitraum, Staudammeinfluss und Meeresbecken unterscheiden sich die si-

mulierten Sedimenteinträge in die Ozeane sehr stark. Höchstwerte werden im Golf von Mexiko 

erreicht und zwar unabhängig ob der Beginn oder das Ende des 20. Jahrhunderts bzw. die poten-

tielle oder reale Flussfracht als Bezugsgrößen gewählt werden. An zweiter Stelle folgt der pazifi-

sche und schließlich relativ weit abgeschlagen der atlantische Raum. Aufschlussreich sind aber 

vor allem die unterschiedlichen Entwicklungen der potentiellen und realen Sedimentfracht im 

20. Jahrhundert. So erreicht die potentielle Sedimentfracht aller in die Ozeane mündenden Flüsse 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Wert von 1070 Mio. t/a und steigt bis 1997 um etwa 9 % 

 SSL in Mio. t/a im Zeit-
raum von 1900 - 1919 

SSL in Mio. t/a im Zeit-
raum von 1980 - 1997 

RelativeVeränderung  
im 20. Jahrhundert 

 Potentiell Real Potentiell Real Potentiell Real 
Pazifik 310 293 315 150 + 2 % - 49 % 
Atlantik 72 71 76 49 + 6 % - 31 % 
Golf von Mexiko 687 665 778 206 + 13 % - 69 % 
Gesamtmenge 1) 

Sedimentation 2) 
1070 
----- 

1030 
4 %  

1170 
----- 

405 
65 % 

+ 9 % 
----- 

- 61 % 
----- 

Staudämme im Jahr 1910
(nach USTRAPS) 

Potentielle Sedimentfracht
Reale Sedimentfracht 

Staudämme im Jahr 1990 
(nach USTRAPS) 

Sedimentfracht 
im Jahr 1990

Sedimentfracht 
im Jahr 1910 

1070  1030 1170    405
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auf 1170 Mio. t/a an. Verantwortlich sind stärker werdende Niederschlagsintensitäten, die zu hö-

here Werten von C_Fourniertm führen (vgl. Tab. 27 und PRISM100 Datensatz in Anhang A). Die 

klimatisch bedingte Steigerung wird jedoch durch den Staudammbau überkompensiert, denn im 

Gegensatz zur potentiellen sinkt die reale Sedimentfracht im gleichen Zeitraum um über 61 % 

von 1030 Mio. t/a (= Beginn des 20. Jahrhunderts) auf 405 Mio. t/a im Zeitraum von 1980-1997 

ab. Auf diese Weise erhöht sich der Anteil der Sedimentfracht, welcher nicht mehr die Ozeane 

erreicht und schon innerhalb der Einzugsgebiete sedimentiert wird von knapp 4 % zu Beginn des 

20. Jahrhunderts auf über 65 % im Zeitraum von 1980-1997 (Abb. 53, untere Tabellenseite). Be-

sonders gravierend wirkt sich die verstärkte Sedimentation in den Einzugsgebieten aus, die zum 

Golf von Mexiko entwässern. Dort werden im Vergleich zum Beginn des 20. Jahrhunderts um 

69 % niedrigere Werte erreicht. Bei den beiden anderen Meeresbecken ist der Rückgang weniger 

gravierend. Beim Pazifik beträgt er 49 % und beim Atlantik lediglich 31 % (Abb. 53, rechte Ta-

bellenseite). Die simulierten realen Sedimentfrachten liegen insgesamt recht nahe an den wirk-

lich gemessenen Werten. Ein stichprobenartiger Vergleich mit den von 1980 stammenden Mess-

daten von MEADE & PARKER (1985) brachte folgendes Ergebnis: 

 
 Meade & Parker (1985) Reale SSL im Zeit- 

raum von 1980-1997 
Potentielle SSL im Zeit- 

raum von 1980-1997 
Mündung des Mississippi 230 Mio. t/a 160 Mio. t/a 670 Mio. t/a 
Columbia bei Vancouver 10 Mio. t/a 16 Mio. t/a 130 Mio. t/a 
Colorado, unterhalb des 
Hoover Staudamms 

0,1 Mio. t/a 0,2 Mio. t/a 63 Mio. t/a 

Mündung des Brazos  11 Mio. t/a 3 Mio. t/a 21 Mio. t/a 
 
 
Als Resümee bleibt festzustellen, dass durch den Staudammbau die Liefergebiete und Sedimen-

tationsbecken zunehmend entkoppelt worden sind. Aufgrund des Klimawandels und durch eine 

intensivere landwirtschaftliche Nutzung (Überweidung, Flurbereinigung, erosionsanfällige  

Ackerkulturen, etc.) gelangt zwar mehr Bodenmaterial in die Flüsse, in die Ozeane wird es je-

doch nicht mehr transportiert. Abschätzungen zum weltweiten Sedimentexport in die Ozeane, bei 

denen nicht mehr zwischen realer und potentieller Sedimentfracht unterschieden wird, sind vor 

diesem Hintergrund nicht mehr zeitgemäß. Insofern sollten in Zukunft verstärkte Anstrengungen 

unternommen werden, differenzierende Aussagen wie für die USA auch im globalen Rahmen zu 

ermöglichen. Dies erfordert eine Staudammdatenbank wie USTRAPS, Daten über den Zeitraum 

der Sedimentfrachtmessungen und hochauflösende flächendeckende Zeitreihen zum Nieder-

schlag. Angesichts der weitreichenden Möglichkeiten sind die damit verbundenen Kosten ver-

nachlässigbar gering. 


