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In der Literatur über die Falkensteiner Höhle gibt es mehrere Schilderungen über Hochwassereinbrüche. Viele Vermutungen
über den Zusammenhang zwischen den Niederschlägen auf der Albhochfläche wurden angestellt, jedoch reagierte das
Höhlensystem meist anders. Es konnte wochenlang regnen und das Wasser stieg kaum merklich, es gab starke Gewitterregen,
die Flutwellen in der Höhle verursachten und andere, deren Folgen ausblieben.

1. Aufgabenstellung
1.1 Um die Vorgänge besser verstehen zu können, war es notwendig, den Wasserstand kontinuierlich und damit
vollautomatisch zu erfassen und seinen Verlauf mit den Niederschlägen im vermutlichen Wassereinzugsgebiet der Höhle
zu vergleichen.
1.2 Aus den Meßergebnissen sollte eine Modellvorstellung entwickelt werden, mit der sich die Reaktion der Höhle auf
erfolgte Niederschläge vorhersagen läßt.
1.3 Aus dem Modell sollte erkennbar sein, welche hydromechanischen Gesetze für den Zusammenhang zwischen Steighöhe
und Abflußmenge gelten.
1.4 Am Beispiel anderer Wasserhöhlen sollte untersucht werden, welche Eigenschaften gemeinsam sind und ob sich
allgemeingültige Modelle für diesen Höhlentyp aufstellen lassen.
1.5 Für den Fall, daß Höhlenforscher eingeschlossen werden und eine Rettungsaktion vorzubereiten ist, sollten die Ergebnisse
Hinweise für eine optimale Durchführung einer solchen Aktion liefern.

2. Durchführung
2.1 Das vollautomatische Registriergerät
In zweijähriger Bauzeit entwickelten Ulrich Mutschler und der Verfasser ein Registriergerät, dessen Funktion aus Bild 1
ersichtlich ist.
Ein flacher Schwimmer mit relativ großem Volumen (Bettflasche aus Plastik) wird mit zwei dünnen, gespannten Seilen durch
zwei Ösen geführt. Die flache Form ist notwendig, um bei kleinen Pegeländerungen die Reibung im Schreibmechanismus und
den Lagern zu überwinden. Die Führungsseile halten den Schwimmer, daß er bei Hochwasser und der dann wirkenden
Strömung nicht abtreibt. Ein dünner, nichtrostender Stahldraht läuft vom Schwimmer über eine Trommel. Ein zweiter Draht,
der ebenfalls in mehreren Windungen auf die Trommel aufgespult ist, trägt das Gegengewicht zur Vorspannung des Drahtes.

Steigt der Wasserstand, bewegt sich der Schwimmer nach oben, das Gegengewicht nach unten und die Trommel dreht sich.
Die Trommel bewegt im Innern über eine Zahnstangenuntersetzung einen Tintenschreibstift, der auf einem Registrierpapier
aufliegt (Bild 2). Das Registrierpapier wird durch ein Federwerk bewegt und der Vorschub von einem elektrischen Uhrwerk
gesteuert. 12 Stunden entsprechen 1cm auf dem Papier, 30cm Pegeldifferenz ergeben einen Ausschlag von 1cm.
Das Gerät ist in der Lage, ein ganzes Jahr ohne äußere Energiezufuhr und Wartung zu registrieren und dies bei einer
Luftfeuchtigkeit von fast 100%. Der maximal erfaßbare Hub beträgt 3m.

2.2 Installation des Registriergerätes
Als Ort für die Installation eignete sich besonders eine etwa 3m breite Gangpartie zwischen dem ersten Siphon und dem
Aufstieg zur Reutlinger Halle. Das Gerät wurde etwa 4m über dem Normalwasserstand von 30cm auf Konsolen montiert und
blieb damit auch bei Hochwasser geschützt. Der erste Siphon hält als natürliches Hindernis den größten Teil des
Besucherstromes ab. Leider gab es genügend Höhlengänger, die trotz eines großen Hinweisschildes, das Gerät nicht zu
bewegen, ihrem Spieltrieb nachkamen, was schließlich bei der Aufnahme eines zweiten Jahreszyklus zur Zerstörung des
Gerätes führte.

Die Bilder 3a (oben) und 3b (unten) zeigen das Registriergerät.

3. Ergebnisse
Die Aufzeichnung über die Niederschläge in Erkenbrechtsweiler, Urach und Neuffen erhielten wir vom Wetteramt Stuttgart,
ohne dessen tatkräftige Unterstützung diese Untersuchungen nicht möglich gewesen wären.
Die Lage der Meßstationen zur Falkensteiner Höhle zeigt Bild 4:

Der Zusammenhang zwischen Niederschlag und Pegelstand am Beispiel eines Beobachtungszeitraumes von 46 Tagen
(Ausschnitt aus der Messung über ein ganzes Jahr) zeigt Bild 5 (darunter Bild 6):

Bei Niederschlägen bis 10mm/Tag reagiert die Höhle mit einem kaum merklichen Pegelanstieg von 3cm. Das Wasser dringt

dabei offensichtlich nicht bis in die Höhle vor, sondern verdunstet an der Oberfläche oder fließt auch oberirdisch ab.
Der Zusammenhang mit den Niederschlägen ist qualitativ erkennbar. Die Anstiegsflanke der Pegelkurve ist sehr steil und
näherungsweise eine Gerade. Der Wasserstand klingt über viele Tage allmählich und stetig ab. Hochwasserstände bis über 2m
über normalen Stand sind nicht ungewöhnlich.
Die Streuungen der Niederschlagsmengen der einzelnen Meßstellen, im Beispiel Neuffen und Erkenbrechtsweiler, sind
besonders im Bereich kleiner Mengen z.T. sehr stark. Bei sehr hohen Niederschlagsmengen sind die Abweichungen geringer.
Bild 6 zeigt ein Beispiel mit Schneeschmelze. Der in der Zeit vom 6. bis zum 10. als Regen und Schnee erfolgte Niederschlag
löst zwei Hochwasserwellen aus mit Spitzen bis 1,5m.
Im Bild 7 (unten) lag ebenfalls eine Mischung aus Schnee und Regen vor. Deutlich erkennt man ein Plateau von
Hochwasserspitzen, deren Abstand jeweils einen Tag beträgt. Mit der periodischen Erwärmung eines jeden Tages scheint hier
auch ein Maximum an eindringendem Schmelzwasser verbunden zu sein.

Einen ähnlichen Zusammenhang zeigt Bild 8 (unten).

Am Bild 9 (oben) sind die Anstiegsflanken und die Abklingfunktion gut erkennbar. Fragt man sich, ob diese Pegelfunktion
h(t) näherungsweise darstellbar ist, ist eine doppeltlogarithmische Darstellung wie im Bild 10 hilfreich:

Aus vielen möglichen Ansätzen hat sich die empirische Formel

h = hmax /(1+a*t)2
als sehr gute Näherung erwiesen. Dabei ist h die Pegelhöhe über dem Niedrigststand, hmax die maximale Höhe bei
Hochwasser, a eine Konstante zu 0,8/Tag und t die Zeit.
In dieser aus der Messung abgeleiteten Zeitfunktion steckt implizit eine aus der Hydromechanik beim Überfallwehr bekannte
Beziehung: die Abflußmenge eines Überfallwehrs mit konstanter Breite ist
Q(quer) = K*h3/2 = -F*dh/dt
K ist eine Konstante, F bedeutet die Spiegeloberfläche eines Speicherbeckens, die von der Stauhöhe unabhängig ist, dh/dt ist
die Geschwindigkeit der Änderung der Stauhöhe.
Mit diesen Annahmen erhält man für die Abflußverhältnisse in der Höhle folgendes Modell:
Die Höhle hat einen kastenförmigen Wasserspeicher mit konstanter Spiegeloberfläche. Der Abfluß wird durch einen Überfall
bestimmt, dessen Breite unabhängig von der Pegelhöhe ist.

Der Wasserzustrom in den Speicher beträgt ein vielfaches der Abflußmenge und verursacht einen fast linearen Anstieg des
Pegels. Er setzt ein, als würde ein riesiges Ventil betätigt und reißt ebenso rasch wieder ab.
Eine Zusammenstellung der erarbeiteten mathematischen Beziehungen zeigt Bild 11:

Die Gesamtmenge des abfließenden Wassers setzt sich aus der Abflußmenge während des Pegelanstiegs und des -abfalls
zusammen.
Ein weiteres Modell der Höhle und ihrer Abflußverhältnisse zeigt Bild 12. Die Überdeckung des Gesteins über der Höhle hat
eine gewisse Speicherfähigkeit. Bei sommerlichen Niederschlägen wird sicher ein erheblicher Teil oberirdisch abfließen,
verdunsten und gespeichert, bevor er in die Höhle eindringt. Die Messungen lassen vermuten, daß die Schwelle hier bei N =
10mm liegt.
Eine eindeutige Abhängigkeit des Pegels und der Abflußmengen in der Höhle kann quantitativ nicht gezeigt werden, da
einmal zu wenige Meßstellen für Niederschläge vorhanden sind und hier keine kontinuierliche Aufzeichnung erfolgt.
Außerdem sind die Einflüsse der Oberflächenentwässerung, der Speicherung und Verdunstung zu wenig bekannt.

Abb. 12: Modell der Abflußverhältnisse

4. Ausblick für die Zukunft
Die heutige Meßtechnik bietet die Möglichkeit, kleine und kontinuierlich aufzeichnende Registriergeräte mit
Mikroprozessortechnik und Drucksensoren aufzubauen, deren Meßdaten automatisch ausgewertet werden können. Ähnliche
Messungen sollten an ähnlichen Höhlensystemen fortgeführt werden, um Gemeinsamkeiten dieser Systeme zu erforschen.
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