
Tab. 1 Mittlere jährliche Verdunstungshöhen (potentielle und reale/tatsächliche ) nach

verschiedenen empirischen Verfahren aus Kartenwerken für das untere Maingebiet

zwischen Frankfurt a. M., Offenbach und Hanau

Abb. 1 Monatliche Höhen der Gras-Referenzverdunstung (rote Linien) im Vergleich zu ge-

messenen tatsächlichen Verdunstungshöhen (grüne Linien) und Niederschlags-

höhen (Säulen) an vier Lysimeterstationen
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2.12 Mittlere jährliche potentielle Verdunstungshöhe als Gras-Referenzverdunstung

Verdunstung ist die Umwandlung von Wasser in Wasserdampf bei Temperaturen unterhalb des
Siedepunktes. Selbst bei negativen Temperaturen verdunstet noch Wasser, zum Beispiel von
Schnee- und Eisflächen. Doch nicht nur Wasserflächen oder feuchte Landflächen sind an der
Verdunstung beteiligt, auch trocken erscheinende Böden verdunsten, solange über Boden-
kapillaren Wasser an ihre Oberfläche geführt wird. Diese direkte Verdunstung von vegeta-
tionslosen Flächen bezeichnet man als Evaporation. Pflanzen geben über ihre Transpiration

Wasser an die Luft ab, das sie über Wurzeln aufgenommen haben.

Niederschlag und Verdunstung sind zwei Hauptkomponenten des globalen Wasserkreislaufes.
Sie spielen im Energiehaushalt der Atmosphäre eine wichtige Rolle und sind der Motor für
alle Wettererscheinungen. Durch die Verdunstung gelangt ein großer Teil des Niederschlags
wieder zurück in die Atmosphäre. Mit der Verdunstung wird Energie verbraucht; sie ist mit
einer Abkühlung verbunden und es entsteht Verdunstungskälte. Bei der Kondensation wird im
Wasserdampf latent gebundene Wärme wieder frei.

Über Landflächen ist die Höhe der Verdunstung von verschiedenen Faktoren abhängig: von
den Klimabedingungen, wie zum Beispiel dem Energiedargebot oder dem Sättigungsdefizit
der Luft, vom Relief, aber auch von der Art und Dichte des Bewuchses, der Interzeption, der
Zusammensetzung des Bodens und seiner Wasserspeicherung.

Verdunstungsmessungen über bewachsenen Flächen sind sehr aufwendig; längere Meßreihen
gibt es nur von wenigen Stationen. Meist wird deshalb die Verdunstung näherungsweise aus
einfacher meßbaren meteorologischen Größen sowie Boden- und Pflanzenparametern ermit-
telt. In einem ersten Schritt berechnet man aus den meteorologischen Größen die potentielle

Verdunstung. Sie wird auch als Verdunstungsanspruch der Atmosphäre oder potentielle Evapo-

transpiration (aus: Evaporation + Transpiration) bezeichnet und ist nach DIN 4049 definiert
als �Verdunstungshöhe in mm eines einheitlichen, niedrigen Pflanzenbestandes bei den gege-
benen meteorologischen Bedingungen und unbegrenzt verfügbarem Wasser�.

Bei einem niedrigen Bestand ist die tatsächliche Verdunstungshöhe (reale Evapotranspiration)
nur dann kleiner als der so definierte potentielle Wert, wenn der Boden unter einen kritischen
Wert austrocknet und die Pflanzen ihre Transpiration einschränken müssen. Bei ausreichender
Wasserversorgung durch Niederschläge bzw. aus dem Boden stimmen potentielle und tatsäch-
liche Verdunstung annähernd überein. Die potentielle Verdunstung bildet also in der Regel die
obere Grenze der Verdunstung und ist damit ein Referenzwert mit vielfältigen Nutzungsmög-
lichkeiten. Die tatsächliche Verdunstungshöhe kann bei höheren Beständen, z. B. bei Getreide
während der Wachstumsphase, größer sein als die Gras-Referenzverdunstungshöhe (Abb. 1).
Jedem einzelnen Tag ist ein Verdunstungswert zugeordnet, im Winter weniger als 1 mm, im
Sommer maximal 6 bis 7 mm am Tag. Die Summe dieser täglichen Verdunstungshöhen ergibt
die jährliche potentielle Verdunstungshöhe in mm, hier gemittelt für den Zeitraum 1961 bis
1990. Diese Angaben spielen in vielen Bereichen eine wichtige Rolle. So kennzeichnen sie in
der Wasserwirtschaft die Verlustgröße der Wasserbilanz, in der Hydrologie sind sie Eingangs-
größen für Wasserhaushaltsmodelle und in der Landwirtschaft geben sie einen Überblick, wie-
viel Wasser die Pflanzenbestände dem Boden entziehen können.

Verdunstungsermittlung mit Modellen

Modelle beruhen auf der Erkenntnis, daß komplexe Naturvorgänge wie zum Beispiel die Ver-
dunstung durch Klimadaten und andere verfügbare Größen hinreichend genau beschrieben
werden können. Diese Beschreibung erfolgt in der Regel durch einfache oder komplizierte
Rechenverfahren, die Modelle. Ältere, empirische Verfahren zur Bestimmung der potentiel-
len Verdunstung stammen von Haude, Thornthwaite, Turc und anderen. Verbreitet ist auch das
Penman-Verfahren. Diese Modelle haben nur eine begrenzte regionale Gültigkeit, außerdem
differieren ihre Ergebnisse untereinander (Tab. 1).

Als international einheitlicher Standard zur Berechnung der potentiellen Verdunstungshöhe
gilt die Gras-Referenzverdunstung (ALLEN et al. 1994), die auf dem Penman-Monteith-Mo-
dell beruht. Es beschreibt den Verdunstungsvorgang physikalisch exakt auf der Grundlage der
meteorologischen Einflußgrößen und unterschiedlicher Widerstände, mit denen die Böden und
Pflanzen das Wasser beim Verdunsten zurückhalten. Zur Berechnung der Gras-Referenz-
verdunstung ET

0
 werden die erwähnten Verdunstungswiderstände für einen niedrigen Gras-

bestand von 12 cm Höhe eingesetzt, dem in seinem Wurzelraum unbegrenzt Wasser zur Ver-
fügung steht. Im allgemeinen können die Pflanzen bei einem Wasservorrat im durchwurzelten
Boden zwischen 50 und 100 % der nutzbaren Feldkapazität potentiell verdunsten.

Für klimatologische Zwecke lassen sich mittlere monatliche potentielle Verdunstungshöhen
ET

0 
aus den Monatsmitteln der Lufttemperatur T in °C und der Globalstrahlung R

G
* bestim-

men. Die dazu erforderliche Kalibrierung ergibt eine von der Geländehöhe h (in m über NN)
abhängige Korrektur (WENDLING 1995, siehe auch DIN 19685), so daß gilt:

(1)

Dabei ist g(T) = s/(s+�) eine Temperaturfunktion, berechnet aus der Steigung der Sätti-
gungsdampfdruckkurve s und der Psychrometerkonstanten �; k stellt einen Küstenfaktor dar,
der im Küstenbereich zwischen 0,5 und 1 liegt. Die Globalstrahlung R

G
* ist als monatliches

Verdunstungsäquivalent in mm angegeben und wird aus der Sonnenscheindauer bestimmt. Die
Geländehöhe ist bei h > 600 m über NN mit h = 600 einzusetzen.
Die Gras-Referenzverdunstung ET

0
 ist eine physikalisch exakt definierte potentielle Verdun-

stung und läßt sich einheitlich in allen Ländern aus den Daten der Klimastationen berechnen.
Angaben zum jeweiligen Bewuchs, zum aktuellen Bodenwasservorrat oder auch zu Hang-
neigung und -exposition des Standortes gehen nicht ein. Diese Standorteigenschaften werden
erst in einem zweiten Rechenschritt, der zur tatsächlichen Verdunstungshöhe führt, berück-
sichtigt (siehe Atlastafel 2.13 �Mittlere jährliche tatsächliche Verdunstungshöhe�).

Zur Kartendarstellung

Die nach Gleichung (1) berechneten potentiellen Verdunstungshöhen lassen sich mit dem
numerischen Verfahren von MÜLLER-WESTERMEIER (1995) kartieren, das schon im Begleit-
text zu den Karten der Niederschlagshöhe ausführlich beschrieben ist. Unter Nutzung einer
Höhendatei im 1 km2-Raster wurden zunächst die benötigten Eingangsgrößen, in diesem Falle
die Monatswerte der relativen Sonnenscheindauer und der Lufttemperatur, auf das Raster
interpoliert. Dabei gehen bei beiden Größen alle verfügbaren Stationen mit 30jährigen Meß-
reihen ein. Aus Genauigkeitsgründen wird die relative Sonnenscheindauer bei Sonnenhöhen
>15° für die Kartierung verwendet, um möglicherweise vorhandene Horizontabschirmungen
an den Stationen zu eliminieren. Die Globalstrahlung R

G
* in Gleichung (1) errechnet sich aus

der relativen Sonnenscheindauer S
r
 nach folgender Beziehung (WENDLING, FUCHS & MÜL-

LER-WESTERMEIER 1997):

(2)

Dabei ist R
0
* die extraterrestrische Strahlung, ebenfalls angegeben als monatliches Verdun-

stungsäquivalent in Millimeter.
Im nächsten Schritt werden die monatlichen Verdunstungshöhen ET

0
 berechnet und zur

Jahressumme aufsummiert. In der Karte 2.12 ist für jedes Rasterfeld die mittlere jährliche po-
tentielle Verdunstungshöhe eingetragen. Die Farben der Rasterflächen entsprechen Bereichen
der Verdunstungshöhe in Millimeter pro Jahr. Die Zuordnung ist aus dem Farbbalken in der
Kartenlegende zu ersehen. Die Breite der Bereiche beträgt analog zu den Niederschlags-
höhenkarten 50 mm, nur im Bereich 500 bis 600 mm/a sind Zwischenstufen von 25 mm ver-
wendet, um die regionale Gliederung zu verdeutlichen.

Die niedrigsten potentiellen Verdunstungshöhen ergeben sich in den Höhenlagen der Mittel-
gebirge und der Alpen mit jährlich ca. 350 bis 400 mm/a. Das Maximum liegt im Gebiet um
Karlsruhe und in der Oberrheinebene bei Freiburg i. Br. mit Werten von mehr als 650 mm/a.
In den hauptsächlich landwirtschaftlich genutzten Gebieten Deutschlands treten jährliche
potentielle Verdunstungshöhen zwischen 525 und 650 mm/a auf. Die Werte steigen von
Schleswig-Holstein bis in das südliche Brandenburg und nach Sachsen ziemlich gleichmäßig
an. Ähnlich hohe Werte wie in Sachsen finden sich auch in der Rhein-Main-Ebene, der sich
südlich anschließenden Rheinebene und in kleineren Gebieten am Mittellauf des Mains.

Die Karte zeigt deutlich die Änderung der Verdunstungshöhe mit der Geländehöhe, besonders
in den Mittelgebirgen. Danach steigt im Tiefland Norddeutschlands die jährliche potentielle
Verdunstungshöhe vom Meeresniveau bis 100 m über NN mit der Höhe um 32 mm/a an,
bedingt durch die unterschiedlichen Einflüsse von Küstenentfernung und Geländehöhe. Zwi-
schen 100 und 700 m über NN nimmt sie im Mittel um 14 mm/a je 100 m Höhendifferenz ab.

Die berechnete potentielle Verdunstung ET
0
 stimmt mit gemessenen Verdunstungswerten von

wägbaren Lysimetern gut überein. In Abbildung 1 sind von vier Lysimeterstationen die gemes-
senen Verdunstungshöhen des Jahres 1990 (aus dem IHP/OHP-Jahrbuch) den berechneten
potentiellen Verdunstungshöhen gegenübergestellt. Beide Größen sind in Monatsschritten zur
Jahressumme aufaddiert. Als Säulen sind in gleicher Weise die zugehörigen Niederschlags-
höhen dargestellt.

In Mönchengladbach-Rheindahlen, einem Standort mit Lößboden und damit einer großen
Wasserspeicherung, steht dem Grasbestand bei der ausgeglichenen Wasserbilanz des Jahres
1990 unbegrenzt Wasser zur Verfügung. In allen Monaten stimmen tatsächliche und poten-
tielle Verdunstungshöhen annähernd überein. In Braunschweig mit ähnlichem Boden und
einem Winterroggen-Bestand laufen beide Kurven bis Juli etwa parallel. Das höhere Getreide
verdunstet zeitweise etwas mehr als ein niedriger Grasbestand. Im August ist das Getreide
abgeerntet, das Lysimeter mißt nur noch die weit geringere Verdunstung des unbewachsenen
Bodens. Auch in Großobringen bei Weimar, einem Lößstandort mit geringeren Nieder-
schlägen, decken sich die tatsächlich gemessene Verdunstung eines Futtergras-Bestandes und
die berechneten ET

0
-Werte bis zum Juli. Erst ab August verringert sich durch beginnenden

Wassermangel die tatsächliche Verdunstung im Vergleich zur potentiellen. Die Differenz zwi-
schen Niederschlags- und Verdunstungshöhe wird im Einzeljahr durch den Bodenspeicher
abgedeckt. Eberswalde dagegen hat Sandboden mit sehr geringer Wasserspeicherung. Die tat-
sächliche Verdunstung einer Grasfläche ist schon ab März deutlich niedriger als die potentiel-
len Werte, die jährlichen Verdunstungshöhen zeigen eine Differenz von etwa 50 Prozent.

Bezieht man die Niederschlagshöhen P in die Interpretation der Karte der potentiellen Ver-
dunstungshöhe ET

0
 mit ein, so kann die klimatische Wasserbilanz KWB = P � ET

0
 verschie-

dener Regionen angegeben werden (siehe Atlastafeln 2.2 �Mittlere korrigierte jährliche
Niederschlagshöhe� und 2.14 �Klimatische Wasserbilanz�). Aus den Karten sind die Nieder-
schlags- und Verdunstungswerte allerdings nur grob und für Übersichtszwecke herauszulesen.
Genaue Daten liefern die Dateien des Deutschen Wetterdienstes, die den Karten zugrunde lie-
gen. Es läßt sich aber erkennen, wo z. B. Trockengebiete liegen, so im Regenschatten des Har-
zes, und wo Überschußgebiete zu finden sind.

Praktische Hinweise

Im Vergleich zu der in Karte 2.12 dargestellten potentiellen Verdunstungshöhe ET
0
 sind die

Werte aus älteren Verfahren meist zu hoch. Die nach Haude berechneten Verdunstungshöhen
liegen im Mittel um 8 % höher. Wie Tabelle A auf Karte 2.12 und Abbildung 1 zeigen, haben
auch höhere Pflanzenbestände gegenüber ET

0
 (gültig für 12 cm Grasbestand) eine größere

Verdunstung. Ein auf 80 cm Höhe herangewachsener Getreidebestand würde im Vergleich zu
ET

0
 etwa 22 % mehr verdunsten. Wie bei der jeweiligen Landnutzung, der Bestandeshöhe und

dem Anteil an Interzeptionsverdunstung die Faktoren konkret anzusetzen sind, um aus der po-
tentiellen die tatsächliche Verdunstungshöhe zu errechnen, ist im Einzelfall zu klären. Hier
sollen nur erste Hinweise zur Anwendung der Karte der potentiellen Verdunstungshöhe bei
konkreten Landnutzungsformen gegeben werden.

Für die Anwendung ist neben der mittleren jährlichen Verdunstungshöhe auch ihre Verteilung
auf die Monate von Interesse (Tabelle B auf Karte 2.12). Dabei treten nicht die starken regio-
nalen Unterschiede wie beim Niederschlag auf. Für repräsentative Stationen in den Gebieten
mit unterschiedlichem Niederschlagstyp (siehe Begleittext zu Atlastafel 2.3 und 2.4 �Mittlere
Niederschlagshöhe der hydrologischen Halbjahre�) betragen die Unterschiede der Anteile mo-
natlicher Verdunstungshöhen nur 1 bis 2 %. Zu einer ersten Abschätzung der monatlichen An-
teile der potentiellen Verdunstungshöhen sind die in Tabelle B angegebenen Mittelwerte aus-
reichend.

Ausführliche und anwendungsorientierte Informationen enthält das DVWK-Merkblatt zur
Wasserwirtschaft Nr. 238/1996 �Ermittlung der Verdunstung von Land- und Wasserflächen�,
die auch bei der Verwendung der Karte der potentiellen Verdunstung von Nutzen sein können.
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