
 

Zusammenfassung - Abstract  

Schwerpunkte des Berichtsjahres 2004 lagen im auftragsgemäßen, erfolgreichen Ab-
schluss mehrerer langjähriger, großer Forschungsprojekte, im Ausbau der internationalen 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wasserforschung und in der sachlichen Mitentwick-
lung von Strukturen und Aufgabenlösungen innerhalb der noch jungen Fakultät für Forst- 
und Umweltwissenschaften.  

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 11 große Forschungsprojekte bearbeitet, vier wur-
den pflichtgemäß nach langjährigen Forschungsarbeiten beendet, die Berichte hierzu 
termingerecht fertiggestellt.  

Eine besondere koordinatorische Herausforderung lag vor allem darin, die beiden großen 
DFG-Verbundprojekte einem erfolgreichen Abschluss zuzuführen. Über viele Jahre und 
Projektphasen hinweg wurden von Freiburg aus die gemeinschaftlichen Forschungsarbei-
ten zur Abflussbildung in Mitteleuropa und im Nahen Osten gelenkt und koordiniert. Aus 
dem Verbundprojekt zur Abflussbildung und Einzugsgebietsmodellierung heraus hat sich 
über die Jahre hinweg ein zentraler Forschungsschwerpunkt des Instituts entwickelt. Auf 
diesem Arbeitsgebiet hat das IHF heute eine internationale Führungsposition übernommen. 
Künftig werden die Forschungen zur Abflussbildung verstärkt unter dem Aspekt des Ein-
satzes von Tracermethoden weiterverfolgt, entsprechende neue Projekte sind beantragt. 
Unter wesentlich schwierigeren äußeren und organisatorischen Umständen konnte das 
trinationale DFG-Projekt zur Auswirkung der städtischen Entwicklung auf die Einzugsge-
bietshydrologie und Wasservorkommen in Israel und der West-Bank zu Ende gebracht 
werden. In politisch schwierigen Zeiten galt es, die beteiligten Wissenschaftler aus Israel, 
Palästina und Deutschland immer wieder an einen Tisch zu bringen und gemeinsam an 
Zielvorgaben und Ergebnissen zu arbeiten.   

Ebenfalls abgeschlossen wurden das Forschungsprojekt zur Entwicklung eines Bewer-
tungsverfahrens Hydrologischen Güte, das sich als Expertensystem zum Einsatz im opera-
tionellen Flussgebietsmanagement empfiehlt, und das Projekt zur Bilanzierung des 
radioaktiven Wasserstoffisotopes Tritium, modellhaft für das Einzugsgebiet der Weser. 
Diese Studie bildet eine wertvolle Grundlage für die Beurteilung von Belastungen in 
Grund- und Oberflächengewässern zum Beispiel durch Emissionen aus Kernkraftwerken.    

Ein Höhepunkt des Jahres bildete das Erscheinen der 2. Lieferung des Wasser- und Boden-
atlasses Baden-Württemberg. 23 neue Kartenthemen konnten für diese Lieferung wissen-
schaftlich, als komplexe digitale Datensätze und in Form grafischer Kartentafeln 
aufgearbeitet werden. Einmal mehr hat sich die langjährige gute Zusammenarbeit mit der 
Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg als Projektträger als erfolgreich und 
zielführend erwiesen. Das Kartenwerk wurde im Juli 2004 der Fachöffentlichkeit im Rah-
men einer Tagung vorgestellt. Erstmals beteiligten sich auch Vertreter der Lehrerfortbil-
dung und höheren Schulen, die in der angewandten Nutzung der Datensätze aktuelle und 
gut aufbereitete Grundlagen für die schulische Projektarbeit im Bereich Ressourcen und 
Umwelt sehen.   

Der Hydrologische Atlas von Deutschland, der mit Erscheinen der 3. Lieferung in 2003 
seinen Höhepunkt erreicht hatte, wird künftig vereinbarungsgemäß seitens aller beteiligten 



Institutionen auf niedrigerer Prioritätsstufe weiter geführt. Weitere Kartenthemen und 
Aktualisierungen sind geplant bzw. bereits in Bearbeitung.            

Neben der intensiven Fortführung des Wasser- und Bodenatlasses von Baden-
Württemberg und der konzeptionellen Erweiterung künftiger Forschungen auf dem Gebiet 
der Abflussbildung bleibt das internationale FRIEND-Projekt auch weiterhin ein Schwer-
punkt in den Arbeiten des Instituts. Dieses Projekt befasst sich unter anderem mit dem 
Aufbau von globalen Datennetzwerken und Datenmanagementinstrumenten auf dem 
Gebiet der Hydrologie.  

Mit dem Projekt Wasserhaushaltes eines Waldes auf einem Trockenstandort realisieren 
drei Institute der Fakultät (Baumphysiologie, Meteorologie, Hydrologie) ein interdiszipli-
när angelegtes Forschungsvorhaben. Untersucht wird der Wasserhaushalt eines Waldkie-
fernbestandes auf einem Trockenstandort. Die Ergebnisse sollen dazu eingesetzt werden, 
den Wasserhaushalt des untersuchten Modellökosystems so zu modellieren, dass Auswir-
kungen der prognostizierten Klimaveränderungen in Mitteleuropa auf den Wasserhaushalt 
von Wäldern und damit zusammenhängende baumphysiologische Phänomene abgeschätzt 
werden können.  

Das Jahr 2004 beendete nicht nur langjährige Forschungsprojekte. Auch im personellen 
Bereich stand nach vielen Jahren der gemeinsamen Arbeit das Abschiednehmen an:  

Prof. Dr. Heidulf Müller ging nach Vollendung seines 65. Lebensjahres in Pension. Er 
forschte und lehrte seit 1982 an der Universität Freiburg, schwerpunktmäßig auf dem 
Gebiet der Wasserchemie und des Stoffhaushaltes von Gewässern. Das Institut für Hydro-
logie dankt Herrn Prof. Dr. Müller für seine langjährige Tätigkeit und wünscht ihm alles 
Gute für die Zeit des Ruhestandes. Wir freuen uns, dass Herr Prof. Müller auch nach seiner 
Pensionierung im Rahmen vom Lehraufträgen seine Kenntnisse den Studierenden weiter 
vermitteln wird.  

PD Dr. Stefan Uhlenbrook, Wissenschaftlicher Assistent (C2) am Institut, bewarb sich 
nach seiner Habilitierung erfolgreich auf international renommierte Professuren. Den Ruf 
nach Calgary und Oslo lehnte er ab, um zum Jahresbeginn 2005 die Professur für Hydro-
logie am  UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft, Niederlande, anzutreten. 
Diese Professur ist mit einer zusätzlichen apl. Professur an der Universität Amsterdam 
verbunden. Herr Dr. Uhlenbrook hat sich in besonderer Weise um die erfolgreiche Ent-
wicklung des Freiburger Instituts für Hydrologie verdient gemacht. Seine Forschungen 
haben hohe internationale Anerkennung gefunden und wurden mit Auszeichnungen ge-
ehrt; bereits in jungen Jahren wurden ihm wichtige Funktionen in internationalen Fachor-
ganisationen anvertraut. Wir werden ihn vermissen, wünschen ihm viel Erfolg und freuen 
uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Die C2-Stelle konnte dank der großzügigen 
und pragmatischen Unterstützung seitens der Universitätsverwaltung unmittelbar wieder 
besetzt werden.  

Dipl.-Hyd. Jens Didszun promovierte über das Thema „Experimentelle Untersuchungen 
zur Skalenabhängigkeit der Abflussbildung“. 

Ein besonderer Dank für 2004 gilt Herrn Dr. Jens Lange, der während längerer krank-
heitsbedingter Abwesenheit des Institutsleiters das Institut in allen Aufgabenbereichen der 
Forschungskoordination, der Lehre und Studienberatung, der inneren Organisation und 
Vertretung in Fakultät und Hochschulorganen vertreten und mit klarer Linie und loyalem 
Teamgeist geführt hat.  



Mitarbeiter des Instituts für Hydrologie waren in 2004 mit insgesamt 41 Vorträgen und 10 
Posterausstellungen bei nationalen und internationalen Fachtagungen vertreten, es wurden 
45 Publikationen und 3 Berichte vorgelegt. Eine starke Freiburger Präsenz mit Vorträgen 
und in Funktionen ist bei den großen Fachkonferenzen der IAHS (International Associati-
on of Hydrological Sciences) und der EGU (European Geophysical Union) bereits die 
Regel. Die internationale Zusammenarbeit in Fachorganisationen und Gremien, in Projek-
ten und Publikationen, im Rahmen des Wissenschaftleraustausches und in Programmen 
zur Lehre  konnte weiter entwickelt und gestärkt werden.  

Die Zahl der Studierenden hat sich kontinuierlich weiter erhöht. Heute studieren 133 Stu-
dentinnen und Studenten das Fach Hydrologie an der Universität Freiburg, die neben der 
TU Dresden nach wie vor einziger Standort für die Ausbildung von Diplom-Hydrologen in 
Deutschland ist. Für die Studierenden konnte neben den Grundveranstaltungen ein breites 
Spektrum an Wahlveranstaltungen angeboten werden. Dies auch Dank des Engagements 
unserer Lehrbeauftragten, die meist unentgeltlich Lehraufträge durchführen, und der Un-
terstützung durch den Förderverein Hydrologie.       
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Abstract 

In the year 2004 main emphasis was put on the following items: (a) several long-term 
research projects were completed, (b) international cooperation in water related research 
was intensified and (c) new structures within the new faculty of forest and environmental 
sciences were jointly developed. 

Scientists of the institute worked in eleven extensive research projects. Four of them were 
completed after long years of research submitting final reports in time. As a major chal-
lenge the two multi-lateral DFG (German Science Foundation) research projects were 
completed successfully. For many years and across several project phases joint research on 
runoff generation in Central Europe and in the Middle East was coordinated by the 
Freiburg Institute of Hydrology. Starting from the joint project Runoff Generation and 
Catchment Modelling a key research area of the institute was developed. In this specific 
field of hydrological research the IHF has grown into international scientific leadership. In 
the future, research on runoff generation will emphasize the use of tracers, respective 
proposals have been submitted. The trinational DFG-Project focussing on the impact of 
urban development on catchment hydrology and water resources in Israel and in the West 
Bank has been completed under difficult external and administrative conditions. In spite of 
the difficult political circumstances, the main objective had to be achieved to bring to-
gether scientists from Israel, Palestine and Germany and to direct the focus on common 
scientific and technical results. 

The projects on an innovative approach for the assessment of Hydrological Quality and on 
Balances of the Radioactive Isotope Tritium in the Weser catchment have been completed 
as well. The newly developed approach for the assessment of hydrological quality can be 
used as an expert system in operational river basin management. The study on tritium 
balances is a valuable contribution to the evaluation of impacts of nuclear power plants on 
surface and groundwater systems. 

A highlight of the reporting period was the delivery of the 2nd edition of the Water and Soil 
Atlas of Baden-Württemberg. Twenty-three new thematic maps have been produced for 
this edition, based on complex digital data. Again, the consistently good cooperation with 
the LfU (Environmental Agency of the State of Baden-Württemberg) has proven to be 
successful and productive. In July 2004 the compendium of maps was presented to the 
public. For the first time representatives of the association for the qualification and educa-
tion of teachers in higher education have participated, expecting to use these maps in 
applied new teaching projects on environmental issues. 

The project on the Hydrological Atlas of Germany that culminated with the delivery of the 
3rd edition in 2003 will continue on a low level of priority as agreed by all associated 
institutions. Further thematic maps and editions are planned or in process. 

In addition to the intensive efforts related to the continuation of the Water and Soil Atlas of 
Baden-Württemberg and the conceptual development of future research on runoff genera-
tion, the international project FRIEND will remain another major activity of the institute. 
FRIEND aims at instituting global databases, data networks and data management tools in 
hydrology. 

In the project Water Balance of a Dry Forest Stand three institutes of the faculty (Tree 
Physiology, Meteorology, Hydrology) are realizing interdisciplinary research. The water 



balance and associated ecologic parameters of a dry pine forest site are investigated. The 
results will be used to develop a computer model for similar ecosystems with the perspec-
tive of running simulations on the impact of climate change on the water balance of such 
ecosystems in Central Europe. The results of the project are used to understand and predict 
phenomena of tree physiology related to hydrological changes. 

In 2004 not only long-term projects have ended. Also, after many years of common work 
and research, we had to say good-bye to several staff members: 

Prof. Dr. Heidulf Müller retired after the completion of his 65th anniversary. He was a 
researcher and teacher since 1982 at the University of Freiburg, focussing on water chem-
istry and on solute balance of rivers and lakes. The Institute of Hydrology thanks Prof. Dr. 
Müller for his long professional activity and wishes all the best for the time after his re-
tirement. We are pleased that Prof. Dr. Müller will continue to pass his knowledge to our 
students in terms of teaching contracts. 

PD Dr. Stefan Uhlenbrook, research assistant (C2) at the Institute, applied successfully for 
out-standing international academic positions. He refused offers for chairs at Calgary and 
Oslo to become a professor at the UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft, 
the Netherlands which is associated with a professorship at the Free University of Amster-
dam. Dr. Uhlenbrook contributed a lot to the successful development of the Institute of 
Hydrology in Freiburg. His research is highly appreciated internationally and several 
prices were awarded to him. Despite his young age he took over responsibilities in several 
important organisations. We will miss him, wish him a successful career and are looking 
forward to a good cooperation. His open C-2 position could be filled immediately, thanks 
to generous help of the university administration. 

Dipl.-Hyd. Jens Didszun finished his Phd on the topic „Experimentelle Untersuchungen 
zur Skalenabhängigkeit der Abflussbildung“. 

In 2004 Dr. Jens Lange deserves special thanks, since he ran the Institute for a long time 
when the head of the Institute was sick. Following clear lines he did this in all aspects of 
research, education, advice for students, internal organisation and in representing the 
institute in faculty and university organs. 

In the year 2004 members of the institute gave 41 lectures and presented 10 posters at 
national and international conferences, 45 publications and 3 reports were published. A 
broad presence in lectures and functions at the important hydrological conferences of the 
IAHS (International Association of Hydrological Sciences) and the EGU (European Geo-
physical Union) has already been standard for several years. International cooperation in 
organisations and committees, in research projects and publications, in exchange of scien-
tists and in educational programmes could be intensified. 

The number of hydrology students is increasing continuously. Today 133 students are 
registered for hydrology at the University of Freiburg which, apart from Dresden, is the 
only place offering the possibility to graduate in Diplom Hydrology. In addition to basic 
lectures, students could enrol for a variety of optional courses. This was only possible by 
the help of outside lecturers, who taught courses free of charge and by the help of the 
Förderverein Hydrologie. 

 


