
Zusammenfassung - Abstract  

Im Geschäftsjahr 2002 wurde an der Universität Freiburg die Neuordnung der Fakultäten 
vollzogen. Ziel der Reform war die Schaffung größerer Einheiten. Die Geowissenschaftli-
che Fakultät hat sich als solche aufgelöst, die Institute haben sich für getrennte Wege beim 
Zusammenschluss mit anderen Fakultäten entschieden. Das Institut für Hydrologie, das 
Meteorologische Institut und die beiden Geographischen Institute haben sich mit der 
Forstwissenschaftlichen Fakultät zur neu gegründeten Fakultät für Forst- und Umwelt-
wissenschaften zusammengeschlossen. 

Da Hydrologie per se eine Umweltwissenschaft ist, sind wir in dieser neuen Umgebung 
nicht unglücklich. Das engere umweltwissenschaftliche Umfeld in der neuen Fakultät ist 
denn auch vielversprechend für die Zukunft. Zusammen mit Instituten aus der alten Geo-
wissenschaftlichen Fakultät ergibt sich mit den forstlichen Instituten eine starke und the-
matisch breit gefächerte naturwissenschaftliche Umweltfraktion in der neuen Fakultät. 
Insbesondere wird damit die sozio-ökonomischen Seite verstärkt.  Somit erscheint eine 
gute Basis für zukunftsträchtige Arbeit auf dem Sektor der Umweltwissenschaften gege-
ben zu sein. Es bestehen mannigfache Möglichkeiten zu neuen Fächerkombinationen und 
Vernetzungen, um in der Forschung auch an neuartige Problematiken der Umweltfor-
schung herangehen zu können.  

Dabei wird die Hydrologie in allen Umweltfragen, die mit Wasser gekoppelt sind, als 
Kernfach der Wasserforschung eine wichtige Rolle spielen können. Der Fragen sind ge-
nug und einige davon werden auch bereits bearbeitet (vgl. Kapitel Forschung), neue kön-
nen nun aufgegriffen werden. Die Hydrologie ist ein interdisziplinäres Fach und damit 
auch geübt in fächerübergreifender Arbeit. Wir sehen den neuen Chancen und den neuen 
Herausforderungen mit Freude und Interesse entgegen. 

Etwas schwieriger gestaltet sich die Integration der Lehre. Zur Zeit werden zwei Systeme 
nebeneinander gefahren: zum einen das Blocksystem der alten Forstfakultätsfächer und 
zum anderen das klassische System der Fächer aus der ehemaligen Geowissenschaftlichen 
Fakultät. Auch für die Lehre werden sich jedoch unabhängig davon neue Chancen erge-
ben. 

Die Hydrologie als Kernfach der Ausbildung in der Wasserforschung kann die Nachfrage  
auf dem Arbeitsmarkt seit Jahren nicht mehr befriedigen. Obwohl die Studentenzahlen 
nach zwei zahlenmäßig schwachen Jahrgängen in den vergangenen Jahren wieder stark 
angestiegen sind, kann die Hydrologie Freiburg nur einen begrenzten Beitrag leisten, da 
bereits wieder der schon früher nötige NC eingeführt werden musste. Die bescheidene 
personelle Grundausstattung erlaubt nur die qualifizierte Ausbildung von maximal 25 Stu-
dierenden pro Jahr. Diese aber haben zur Zeit optimale Berufschancen. 

Gemäß Forschungskonzeption versteht sich die Hydrologie als Umwelt- und Basiswissen-
schaft für ein Ressourcenmanagement im Sektor Wasser. Die Grundlagenforschung zu 
Systemen und Prozessen weist einen Schwerpunkt in der Entwicklung hydrologischer 
Modelle und deren Validierung über Experimente auf. Darin spielt die Anwendung von 
Tracermethoden eine zentrale Rolle. Die gegenwärtige Umsetzung dieser Konzeption 
führt zur Bildung von fünf Forschungsbereichen, die eng miteinander verzahnt sind. Darin 
spielt die Einzugsgebietshydrologie mit der Abflussbildungsforschung eine zentrale Rolle 
(vgl. S. 10).  



Im Geschäftsjahr 2002 wurde das DFG-Verbundprojekt zur „Abflussbildung und prozess-
orientierten Einzugsgebietsmodellierung“ um weitere zwei Jahre verlängert. Die gewon-
nenen Kenntnisse dieses Projektes können unter anderem im neuen KLIWA-Projekt zur 
„Analyse der Entstehung extremer Hochwasser“ eingesetzt werden. Ebenso wurde die 2. 
Phase des Projektes zur „Bewertung der Hydrologischen Güte“ für weitere drei Jahre be-
willigt. Der Forschungsbereich des Integrierten Gewässerschutzes konnte mit einem Pro-
jekt zur „Ableitung von immissionsorientierten Niederschlagswassereinleitungen“ 
erweitert werden. Neue Drittmittelprojekte konnten im Bereich des „Hydrological 
Drought Assessment“ (EU) und „Zum Einsatz geophysikalischer Methoden in Verbindung 
mit Tracermethoden“ eingeworben werden. 

Fortgeführt wurden die Arbeiten an den beiden Atlaswerken „Hydrologischer Atlas von 
Deutschland“ und „Wasser- und Bodenatlas Baden-Württemberg“ in Vorbereitung der 
Folgelieferungen, die im Jahr 2003 erscheinen werden. Im Bereich der Angewandten Hyd-
rologie und des Laborbetriebs steht die Trinkwasseranalytik für den Versorgungsbereich 
der badenova AG weiter im Mittelpunkt der Arbeiten. Detaillierte Informationen enthalten 
hierzu die Geschäftsberichte der Vorjahre. 

Drei hoffnungsvolle Nachwuchshydrologen haben im Berichtsjahr ihre Promotion erlangt: 

Herr Volker Armbruster mit einer Arbeit zur Grundwasserneubildung in Baden-
Württemberg, Herr Michael Eisele mit seiner Studie zu Stoffhaushalt und Stoffdynamik in 
Flusseinzugsgebieten und Herr Paul Königer mit dem Thema Tracerhydrologische Ansät-
ze zur Bestimmung der Grundwasserneubildung an einem Trockenstandort. Die Disserta-
tionen sind bzw. werden in Kürze in der Reihe FREIBURGER SCHRIFTEN ZUR 
HYDROLOGIE veröffentlicht. 

Mitarbeiter des Instituts für Hydrologie waren im Jahr 2002 mit insgesamt 25 Vorträgen 
bei nationalen und internationalen Fachtagungen vertreten, es wurden 31 Publikationen 
und 2 Berichte vorgelegt. Die internationale Zusammenarbeit und der Austausch von Wis-
senschaftlern wurde im Rahmen unserer Projekte und langjährigen Kooperationen weiter 
ausgebaut. Nähere Informationen enthalten die jeweiligen Sachkapitel dieses Berichtes. 

Im Oktober 2002 führte das Institut für Hydrologie in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Wasserbau der Universität Stuttgart einen mehrtägigen Fortbildungslehrgang zur An-
wendung von Tracermethoden in der Geohydrologie und Wasserwirtschaft durch. Ziel war 
es, aktuelle Entwicklungen in der Tracermethodik – einem maßgeblichen Forschungs-
schwerpunkt des IHF – Wissenschaftlern anderer Forschungseinrichtungen und Fachdis-
ziplinen und insbesondere auch Vertretern der wasserwirtschaftlichen Praxis zu vermit-
teln. Die durchweg positive Resonanz der Teilnehmer regte dazu an, Planungen für einen 
Vertiefungslehrgang in 2003 aufzunehmen. 

 

 

HYDROS - GIT Hydros Consult GmbH 
Das Institut für Hydrologie hat sich neben der Grundlagenforschung seit jeher mit den 
Aufgaben und Anliegen der Angewandten Hydrologie befasst. Dies entspricht dem 
Selbstverständnis eines Fachs, das in sich eine angewandte Komponente trägt und als 
Umweltwissenschaft dahingehend angelegt ist, einen Beitrag zur nachhaltigen Entwick-
lung menschlichen Handelns in komplexen Ökosystemen zu leisten. Um die vielfältigen 
Anfragen aus Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung effizienter bearbeiten zu kön-
nen und um das Institut von kleineren Projekten zu entlasten, wurde in 2001 das 



Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen GIT HYDROS Consult GmbH gegründet. 
Bei der Gründung dieses Transferzentrums zwischen Wissenschaft und Praxis ist die Uni-
versität in einem erstmals angewendeten Modell über die CTO (Campus Technologies 
Oberrhein) selbst als Gesellschafter der Unternehmung vertreten. Das erste Geschäftsjahr 
ist nun erfolgreich abgeschlossen und weist erfreuliche Perspektiven in die Zukunft. 

Weiter Informationen finden Sie unter http://www.hydrosconsult.de 

 

 

 
 
 

Abstract 

In the year 2002 the faculties at the University of Freiburg were re-organised to achieve 
larger units. The IHF now belongs to the newly founded faculty of "forestry and environ-
mental sciences". 

As hydrology is a typical environmental science, we are not unhappy about the new fac-
ulty providing promising scientific possibilities for the future. Now institutes from the 
former faculty of earth sciences and forestry institutes form a strong position in different 
aspects of environmental sciences. More emphasis especially lies on socio-economical 
topics. Hence a good base for forward-looking research in environmental science seems to 
be provided. Multiple, new possibilities to combine different subjects of environmental 
science now serve as a base to tackle new problem areas in research. 

Hydrology, as the core water-science, will be able to play a leading role in all environ-
mental issues related to water. Enough problem areas exist, some are studied already (see 
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chapter research), new ones can now be tackled. As such hydrology is an interdisciplinary 
science and hydrologists are used to work in this way. Hence we are looking forward to 
new chances and challenges. 

More difficulties arise in integrating two different systems of lecturing: the bulk system of 
forestry subjects and the classical system of the subjects now joining forestry in the new 
faculty. Still new chances will arise also in this field. 

For years hydrology as the core-subject of teaching water science has not been able to sat-
isfy the needs of the labour market. Although the number of students has increased after 
two years of reduced popularity, the contribution of the IHF is limited, as restrictions in 
the numbers of beginning students had to be introduced. Limited numbers of faculty posi-
tions only allow qualified education of 25 students per year. Nowadays hydrology univer-
sity leavers have optimum job prospects. 

According to the concepts of research of the IHF, hydrology can be identified as a an envi-
ronmental base science for water resource management. Basic research in hydrological 
processes and systems is concentrated in developing models and validating them through 
field experiments. Doing this, tracer techniques play a key role. 

In the year 2002 the DFG-project on runoff generation and catchment modelling was pro-
longed for two more years. Among others, results and knowledge of this project can be 
implemented into the new KLIWA project investigating the generation of extreme floods. 
Also the project hydrological quality assessment was prolonged for a second three-year 
phase. Research in integrated prevention of water pollution could be widened with the 
project on standards for storm water sewer overflow into urban rivers. New research pro-
jects could be attracted in hydrological drought assessment and in the use of geophysical 
methods in combination with tracers. 

Three promising young hydrologists got their PhD in the year 2002: 

Volker Armbruster with his work on groundwater recharge in Baden Würrtemberg, Mi-
chael Esele with his study on dynamics of water quality in river basins and Paul Königer 
dealing with tracer-hydrological investigations of groundwater recharge in a dry ecosys-
tem. 

 

 

HYDROS - GIT Hydros Consult GmbH 

As already detailed in the preceding annual report, the IHF traditionally carried out both 
basic and applied research. This was done as hydrology per se implies applications for the 
sake of ecosystems and society. The new company, GIT, has just finished its first year. 
Especially interesting is the fact that the university itself acts as a shareholder in this cen-
ter of transfer from science into practice. 

More information can be obtained from http://hydrosconsult.de 

 

 
 


