
Zusammenfassung - Abstract  

Das Berichtsjahr 2005 steht für den Aufbruch der Hydrologie an der Universität Freiburg 
zu neuen Wegen und Zielen in Forschung, Lehre und struktureller Positionierung.   

Wesentliche Grundlagen der Neuorientierung bilden die kritische Evaluierung der beste-
henden Forschungskonzeption, die Einführung der neuen Studiengänge (Bachelor und 
Master), die Gründung des Zentrums für Wasserforschung an der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg (ZWF) sowie die Neubesetzung der wissenschaftlichen Mitarbeiter-
stelle (C1) des Instituts für Hydrologie.  

 

 Forschungskonzeption und Forschungsprojekte 
In der jährlichen Klausur des Instituts für Hydrologie im Kloster St. Trudpert wurde die 
Forschungskonzeption einer kritischen Analyse unterzogen - vor dem Hintergrund der 
aktuellen internationalen Entwicklungen in der Wissenschafts-Disziplin Hydrologie, in der 
Wasserforschung, im Bereich der Angewandten Hydrologie und in der Wasserwirtschaft. 
Unter Beibehaltung der besonderen konzeptionellen Merkmale der Freiburger Hydrologie 
wurde die  Forschungskonzeption den zukünftigen wissenschaftlichen Anforderungen 
angepasst und es wurden neue, innovative Forschungsfelder in die konzeptionelle Positio-
nierung mit einbezogen. Diese liegen insbesondere im Bereich der Tracerhydrologie mit 
Schwerpunkten auf dem Gebiet der Isotopenforschung. Hier bietet das spezifische Know 
how, das Dr. Christoph Külls als neuer wissenschaftlicher Assistent (C1) in das Institut 
einbringt, exzellente und hoffnungsvolle Voraussetzungen. Neben der Vertiefung und 
Anwendung der bisher entwickelten Verfahren sollen gezielt neue Methoden und Isoto-
pensysteme untersucht sowie neue Messverfahren entwickelt werden. So sollen zum Bei-
spiel Beryllium-7 und Schwefel-35 als neue Tracer für schnelle hydrologische 
Abflusskomponenten in neuen  Forschungsprojekten auf ihre Möglichkeiten hinsichtlich 
dieses innovativen Einsatzes untersucht werden. Im selben Schwerpunkt wird die Entwick-
lung von hydrologischen Anwendungen für die Diodenlaseranalytik ins Auge gefasst. Ein 
interdisziplinäres Forschungsvorhaben soll Verfahren der Tracerhydrologie mit Werkzeu-
gen der Umwelt - und Computerchemie koppeln. 

Im Rahmen der aktuellen Forschungsschwerpunkte werden am Institut gegenwärtig 10 
langfristig angelegte Projekte bearbeitet. In zwei EU-Projekten sollen die Themen „Kos-
tengünstige biologische Verfahren zu Pestizid-Eintrags-Reduzierung in Oberflächenge-
wässer“ (LIFE) und „Grundwasserneubildung in ephemeren Flüssen“ (WADE) untersucht 
werden. In Fortführung des langjährigen Kernforschungsbereiches des Instituts „Abfluss-
bildung und Einzugsgebietsmodellierung“ ist ein neues interdisziplinäres Projekt zur de-
taillierten Prozessuntersuchung der Dynamik des Hangwassers mit Forschungsgruppen 
mehrerer deutschen Universitäten beantragt. 

Weitere Forschungsschwerpunkte liegen in den Projekt- und Themenbereichen Hochwas-
ser, Dürre und Trockengebietshydrologie. Die beiden Atlasprojekte Wasser- und Bodenat-
las Baden-Württemberg (WaBoA) und Hydrologischer Atlas von Deutschland (HAD) 
werden auftragsbezogen fortgeführt. Für die 3. Lieferung des Fachatlasses WaBoA werden 
rund 30 Kartenthemen neu erarbeitet. In der Angewandten Hydrologie steht weiterhin das 
Projekt Hygienische und hydrochemische Trinkwasserüberwachung im Mittelpunkt. Das 
Institut für Hydrologie leistet in Langfristkooperation mit der badenova AG die regelmä-



ßige Überwachung des Trinkwassers für den regionalen Versorgungsbereich von rund 
250.000 Einwohnern. Das Hygiene-Labor des IHF ist für diese verantwortungsvolle Auf-
gabe akkreditiert und zertifiziert. Alle weiteren Projekte der angewandten Hydrologie 
werden über die ausgegründete Firma GHC Hydros Consult GmbH abgewickelt.  

 

 Lehre und Ausbildung 
Im Kontext mit der universitären Gesamtentwicklung werden auch im Bereich der Lehre 
und Ausbildung neue Wege beschritten. Mit der Einführung der neuen Studiengänge 
Bachelor und Master wurden zum Wintersemester 2005/06 erstmals keine Studienanfän-
ger in den bisherigen Diplomstudiengang Hydrologie mehr aufgenommen. Gleichzeitig 
starten die neuen Bachelor-Studiengänge „Geographie“ und „Waldwirtschaft und Um-
welt“. Im Modul „Geo- und umweltwissenschaftliche Grundlagen“ leistet das IHF den 
hydrologischen Beitrag. Die Zukunft wird zeigen, was dies für die Ausbildung der Studie-
renden in Hydrologie bedeutet, da im Grundstudium auf das bisherige, sehr erfolgreiche 
Modell einer starken naturwissenschaftlichen Grundlagenausbildung teilweise verzichtet 
werden muss. Unter Berücksichtigung der unveränderlichen Vorgaben, die den neuen 
Studiengängen immanent sind, wird die Situation von den Verantwortlichen in der Hydro-
logie aber als hoffnungsvoll betrachtet. 

Weiterhin ist das IHF an den internationalen Master-Studiengängen „Environmental Go-
vernance“ und „Forests, Environment and Bioresources“ mit hydrologischen Teilbereichen 
in zwei Grundmodulen beteiligt. Der Studiengang Master Hydrologie wird im Winterse-
mester 2007/08 beginnen.  

Ein weiterer Schritt in neue Zeiten des Lernens erfolgt mit dem Projekt „eHydrology“. 
Damit wird die Errichtung eines Wissens- und Vertriebsnetzwerkes zum eLearning in 
einem Verbundprojekt im Bereich Hydrologie-Ausbildung an deutschen Hochschulen 
anvisiert. 

Im Rahmen der DFG-Exzellenzinitiative wurde von der Fakultät für Forst- und Umwelt-
wissenschaften unter Federführung des IHF die Initiative einer Graduiertenschule für 
Wasserforschung gestartet. In ihr sind Institute von den Naturwissenschaften bis zu den 
Geisteswissenschaften vertreten. Die Universität Freiburg möchte damit den neuesten 
Entwicklungen auf dem Gebiet der internationalen Wasserforschung auch in der Post-
graduate-Ausbildung in Zukunft gerecht werden. 

 

 Zentrum für Wasserforschung an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

Ein Höhepunkt des Berichtsjahres bildete die Gründung des Zentrums für Wasserfor-
schung der Universität Freiburg (ZWF). Nach mehrjährigen Vorarbeiten stimmten der 
Senat und die Universitätsleitung der Initiative von Prof. Dr. Ch. Leibundgut und der 
Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften zur Gründung dieses Kompetenzzentrums 
zu. Das Zentrum für Wasserforschung hat die Aufgabe, eine geeignete Organisationsstruk-
tur und ein Kommunikationsforum für eine moderne, interdisziplinäre und integrative 
Wasserforschung bereit zu stellen. Die Region und die Universität verfügen in diesem 
zukunftsweisenden Forschungsbereich über hohe Kompetenzen und Potentiale in Wissen-
schaft und Praxis. Die vorhandenen Potentiale sollen über das Kommunikations-Netzwerk 
ZWF gebündelt, weiterentwickelt  und für die wirtschaftliche Praxis nutzbar gemacht 
werden. Die Zusammenarbeit zwischen Universitätsinstituten, außeruniversitären Instituti-
onen, Fachbehörden, Verbänden und Privatwirtschaft soll gestärkt und das ZWF als inter-



disziplinäre Schnittstelle allen Kräften und Disziplinen offen stehen, die ihre Perspektive 
zu Themen und Aufgaben der  Wasserforschung und Wasserbewirtschaftung beitragen 
wollen. Neben der gemeinsamen Beantragung und Bearbeitung von (Groß-) Projekten 
stehen die Ausbildung kompetenter Fachkräfte und der Wissenstransfer in die wirtschaftli-
che Praxis im Mittelpunkt der Aufgaben.   

 

 Neubesetzung der C1-Stelle am Institut für Hydrologie 
In einem kleinen Institut ist der Wechsel auf der Stelle eines Wissenschaftlichen Assisten-
ten  ein bedeutender Schritt, der an Universitäten zwangsläufig alle paar Jahre erfolgt. Am 
1. Januar 2005 hat Herr Dr. Christoph Külls diese Stelle in Nachfolge von Prof. Dr. Stefan 
Uhlenbrook angetreten, der einem Ruf an die Universität Delft (Niederlande) folgte. Nach 
dem Studium der Hydrologie an der Universität Freiburg promovierte Dr. Külls an der 
Universität Würzburg. Anschließend  wechselte er in die Privatwirtschaft und leitete ein 
Isotopenlabor. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen in der integrierten Untersu-
chung von Wasserressourcen und in der Isotopenhydrologie. 

 

 

Wir freuen uns sehr, dass es wiederum einigen Nachwuchswissenschaftlern des IHF ge-
lungen ist, auf der Bühne der Auszeichnungen und Preise zu erscheinen. Freiburger Nach-
wuchswissenschaftler dominierten die YSOPP Awards 2005 der Section of Hydrological 
Sciences der EGU (European Geosciences Union). Sie wurden im Rahmen der General 
Assembly der EGU in Wien 2005 für herausragende Posterpräsentation ausgezeichnet. 

Den erstmals verliehenen Alumnipreis erhielt, gemeinsam mit einer weiteren Absolventin 
aus den Forstwissenschaften, ein Hydrologe für sein studentisches Engagement und eine 
sehr gute Diplomarbeit. 

Die Mitarbeiter des Instituts engagierten sich intensiv in nationalen und internationalen 
wissenschaftlichen Gremien, zum Teil in führenden Positionen. Sie waren 2005 mit insge-
samt 30 Vorträgen und 6 Posterpräsentationen bei nationalen und internationalen Fach-
kongressen vertreten. Im Berichtsjahr wurden 29 Publikationen und 4 Berichte vorgelegt. 
Die internationalen Aktivitäten des Instituts konnten weiter entwickelt und gestärkt und 
auf die neuen Vorhaben ausgeweitet werden.  

Die Zahl der Studierenden beträgt gegenwärtig 124, davon kommen 11 aus dem Ausland. 
Den Studierenden konnte neben den Grundveranstaltungen wieder ein breites Spektrum an 
zusätzlichen Wahlveranstaltungen angeboten werden. Dies auch Dank des – meist  unent-
geltlichen – Engagements unserer Lehrbeauftragten und der Unterstützung durch den 
Förderverein Hydrologie.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The year 2005 was characterized by new developments for hydrology at the University of 
Freiburg. These concerned research, education and a new structure. New developments 
were mainly based on a critical evaluation of existing research concepts, on the introduc-
tion of new study courses (bachelor and master), on the new Centre for Water Research at 
the University of Freiburg an on a new assistant professor (C1) at the Institute of Hydrol-
ogy. 

 

 Concepts of research and research projects 

At the annual institute convention in the cloister St. Trudpert the concepts of research were 
critically evaluated in the light of recent international developments in the scientific disci-
pline hydrology, in the light of water related research, applied hydrology and water man-
agement. Maintaining the specific characteristics of hydrology in Freiburg research 
concepts were adopted to future scientific challenges and new, innovative research fields 
were integrated into positioning the institute. These are mainly found in tracer hydrology 
with special focus on isotope research. Here the specific know how introduced by the new 
C1-assistant professor Dr. Ch. Külls provides an excellent and hopeful basis. Besides 
applying known technologies, new methods, isotope systems and measurement technolo-
gies will be tested. For example cosmogenic isotopes (Be-7 and S-35) will be studied 
systematically for the ability to document quick runoff components. TDLAS (Tuned Diode 
Laser Spectrometry) will be used in the same research focus. An interdisciplinary research 

Konzept der Labornachbildung des hyporheischen Interstitials zum interdisziplinären 
Forschungsvorhaben im Rahmen des BW Plus-Programms 
Concept of a laboratory model for the hyporheic habitat for the interdisciplinary research 
project in the BW Plus Program 
 



project plans to couple techniques of tracer hydrology with those of computational and 
environmental chemistry. 

Ten long lasting research projects are running at the Institute. The EU-project WADE is 
investigating groundwater recharge by ephemeral streams, while in the framework of the 
EU-LIFE Program low cost vegetated treatment systems (biologic systems) will be studied 
to reduce pesticide pollution from agricultural land into surface water. Continuing the long 
year research project on runoff generation the Institute takes part in a new multilateral 
DFG research initiative on systematic process-oriented studies of interflow. Further re-
search foci are found in floods, droughts and arid zone hydrology. The two atlas projects 
WaBoA and HAD are continued. For the third issue of the WaBoA maps on 30 new topics 
are developed. Hygienic and hydrochemical monitoring of drinking water dominates the 
field of applied hydrology. The Institute of Hydrology monitors drinking water for about 
250,000 people within a long term cooperation with the badenova AG. The hygienic labo-
ratory of the Institute is accredited and certificated for this responsible job. All other pro-
jects of applied hydrology are dealt with by GIT Hydros Consult GmbH. 

 

 Education 
Linked to general developments in all universities new ways are pursued in education. 
Following the introduction of new bachelor and master study courses from the winter term 
2005/06, no new students are registering in the old diploma course hydrology. Instead two 
new bachelor courses “Geography” and “Forestry and Environment” are starting. In the 
module “Basics in Geo- and Environmental sciences” the IHF provides basic hydrological 
knowledge. The future will show what these new courses will mean for the hydrology 
education in Freiburg, since in the first years the successful model of teaching scientific 
basics cannot be fully applied. Despite possible drawbacks, respecting non-changeable 
preconditions which are connected to the new two step bachelor-master model, the insti-
tute looks optimistically into the future. Furthermore the IHF contributes in two modules 
of the international master courses „Environmental Governance“ and „Forests, Environ-
ment and Bioresources“. The master course hydrology will start in winter 2007/08.  

A further step towards future in education is pursued within the project “eHydrology”. 
Here a network to combine hydrological education among German universities will be 
established. Moreover the IHF has started an initiative for the initiation of a Graduate 
School on Integrated Water Research. The Graduate School includes institutes from sci-
ences and humanities. Hence the University of Freiburg wants to come up to international 
research challenges also in postgraduate education. 

 

 Centre for Water Research at the University of Freiburg 
The establishment of the Centre for Water Research (ZWF) was a highlight in the year 
2005. Following long year preparations the head of university and the senate approved the 
initiative of Prof. Dr. Leibundgut and of the Faculty of Forest and Environmental Sciences 
to create a centre of excellence. The ZWF forms an umbrella and an interdisciplinary 
forum to discuss, design and coordinate joint innovative research projects. The region of 
Freiburg and the University of Freiburg offer high potential both for science and applied 
research. These potentials will be concentrated and further developed in the ZWF for the 
sake of scientific practice. Collaboration among institutes and institutions both in and 
outside of the university will be strengthened and the ZWF will be open for all who want 



to contribute in the field of water related research and water resources management. Apart 
from designing innovative (large) research projects, the ZWF takes up the challenge in 
educating competent water specialists and in providing knowledge transfer to practice.  

 A new assistant professor (C1) at the Institute 
In a very small institute a change in the position of an assistant professor is an important 
step which has to be regularly taken at universities. On 01.01.2005 Dr. Christoph Külls 
followed Prof. Dr. Stefan Uhlenbrook who had left for the University of Delft (Nether-
lands). Completing his hydrology studies in Freiburg, Dr. Külls got his PhD at the Univer-
sity of Würzburg. He changed to the private sector and ran an isotopic laboratory. His 
scientific focus is on integrated studies of water resources and on isotope hydrology.  

 

 

We are very happy that again young researches of the IHF got scientific prizes. Young 
scientists from Freiburg dominated the YSOPP awards of the hydrology section of the 
EGU (European Geosciences Union) and were awarded during the General Assembly 
2005 in Vienna for outstanding poster presentations. The new Allumni-award was given 
(together with a student from forest sciences) to a hydrologist who did a very good master 
thesis and in parallel showed intensive student commitment. 

Members of the institute are involved in several national and international committees, 
partly in leading positions. They were active in national and international conferences with 
30 oral and 6 poster presentations. In the year 2005 29 publications and 4 reports were 
completed. The international activities of the institute could be further developed and 
strengthened and were extended to new initiatives.  

The number of hydrology students is 124, among them 11 are coming from abroad. Again 
students could enjoy a large number of elective courses additionally to the main program. 
This was made possible by mostly free of charge contributions of outside lecturers and by 
the Förderverein Hydrologie. 

 


