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der Elbe dar und stellen die Schnittstelle zwischen Wasserwirtschaft und Katastrophenschutz dar. Sie 
können einen grundlegenden Beitrag zu einem grenzübergreifend abgestimmten Risikomanagement an 
der Elbe leisten. Durch die Kopplung der bereits etablierten hydrologischen Modellansätze für den 
tschechischen und den deutschen Bereich besteht die Chance, die Wirksamkeit der 
Hochwasserrückhalteräume im Oberlauf der Elbe für Extremsituationen (auch über die historischen 
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conception a flexible use of every developed tool within the Elbe basin as well as any other river 
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responsible authorities were the basis of the successful realisation of the project goals.  
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possible. The modelled scales ranged from large-scale analysis of precipitation (nested computation of 
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simulation of possible flood scenarios to local quantification of protective measures (operational flood 
simulation and dike safety evaluation). 
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Thereby they can contribute to a coordinated cross-border risk management at the Elbe River. By 
coupling of existing hydrologic models from czech and german institutions there is now the chance of 
quantifying the effectiveness of retention areas located at the upper Elbe during extreme flood situations 
with special focus on the middle Elbe area. Even events exceeding those, which appeared in history, can 
now be handled. Accounting for those effects even the still existing dubieties in the hydraulic flood profile 
of the Elbe could be eliminated. 
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Überblick über das Verbundvorhaben  Seite: 1 

 

1 Überblick über das Verbundvorhaben  

1.1 Gliederung des Vorhabens und des Berichtes 

Das vorliegende Kapitel 1 fasst die gemäß BNBest-BMBF relevanten Punkte für das 
Verbundvorhaben zusammen.  

In den Kapiteln 2 bis 5 wird ausführlicher auf die Ergebnisse der einzelnen Teilprojekten 
eingegangen. Das Vorhaben besteht aus vier Teilprojekten (TP1 – TP4), die in Tabelle 1.1 
zusammen mit den jeweils bearbeitenden Institutionen und Personen aufgelistet sind.  

Tabelle 1.1: Übersicht der Teilprojekte, Partner und Personen 

Teilprojekt (TP) 
Kurzbezeichnung 

Ausführende Stelle (Institut der Uni Karlsruhe) 
Projektpartner im Unterauftrag 

Federführung / Koordination Institut für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG) 
Bereich Wasserwirtschaft und Kulturtechnik 

Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. mult. Franz Nestmann 
Dr.-Ing. Andreas Kron 

TP1  
Meteorologie 

Institut für Meteorologie und Klimaforschung  
Forschungsbereich Troposphäre (IMK-TRO)  

Prof. Dr. Christoph Kottmeier 
Dr. Gerd Schädler 
Dr. Ingo Schlüter 

TP2  
Hydrologie 

 

IWG - Abteilung Hydrologie 

Dr.-Ing. Jürgen Ihringer 
Dipl.-Hydrol. Martin Helms 
Dipl.-Ing. Robert Mikovec 

Partner: Czech Hydrometeorological Institute (CHMI) Prag 

TP3 
Hydraulik 

IWG - Abteilung Numerik im Wasserbau 

Dr.-Ing. Peter Oberle 
Dr.-Ing. Andreas Kron 
Dipl.-Ing. Mark Musall 

Partner: stnd GbR, Karlsruhe 

TP4  
Informationssystem Deiche 

Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik (IBF) 
Forschungsarbeitsgruppe Erddammbau und Deponiebau  
Dr.-Ing. Andreas Bieberstein 
Dr.-Ing. Ulrich Saucke 

Partner: Dr. Karl Kast + Partner (GbR), Ettlingen  
 

 

1.2 Aufgabenstellung 

Extreme Hochwasserereignisse, die den Bemessungsfall vorsorgender Maßnahmen 
überschreiten, stellen ein außerordentliches Gefahrenpotenzial für Menschen und Sachwerte 
dar. Sie müssen daher durch Vorhersagesysteme möglichst frühzeitig erkannt und 
situationsorientiert bewältigt werden. Im vorliegenden Kontext wird unter ‚Extremereignis‘ ein 
Ereignis verstanden, das zu einem Versagen von technischen Schutzeinrichtungen 
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(insbesondere Hochwasserschutzdeichen) und damit zu unkontrollierten Überflutungen 
bebauter Gebiete führen kann. Hiermit ist folglich das „Restrisiko“ oder weniger 
verharmlosend das „verbleibende Risiko“ des Schutzsystems angesprochen. Zur Minderung 
dieses verbleibenden Risikos, d.h. zur Bewältigung einer Katastrophensituation, sind 
Maßnahmen des operationellen Managements notwendig. Insbesondere müssen in einem 
solchen Extremfall verlässliche Entscheidungen getroffen und Notmaßnahmen durchgeführt 
werden, um größere Schäden zu verhindern. 

Während die Grundsätze eines integrativen Hochwasserrisikomanagements weithin bekannt 
sind und zunehmend in Hochwasserschutzkonzepten für die Flussgebiete vorliegen, 
bestehen in ihrer Umsetzung und im Umgang mit dem Thema (Rest-)Risiko oft Defizite. 
Einerseits, weil der vorhandene Schutz gegen Überflutung eine Sicherheit vortäuscht und 
sogar zur Anhäufung von Schadenpotenzialen beitragen kann. Andererseits, weil die 
systematische Betrachtung von Extremereignissen im Sinne einer Vorbereitung auf ein 
koordiniertes Handeln im Ernstfall oftmals nicht ausreichend stattfindet. 

Die angemessene Reaktion auf Extremereignisse stellt sich in großen Flussgebieten als 
komplexes Problem dar. Dies trifft auch auf die Elbe zu. So ergibt sich an großen Flüssen 
z.B. aus der Ober-Unterlieger-Problematik aufgrund der grenzübergreifenden Betrachtung, 
der Vielfalt der Interessen und Akteure, der langen Planungshorizonte, der hohen Kosten für 
Maßnahmen etc. eine besondere Herausforderung. Zugleich muss ein Anlieger am Fluss 
wissen, mit welchen Belastungen aus dem Oberlauf er zu rechnen hat, sowohl während der 
Planung für den Bemessungsfall als auch im Ereignisfall. 

Für die Elbe liegt trotz großer, auch internationaler Anstrengungen und Fortschritte noch 
keine konsistente Quantifizierung der Gesamtsituation vor. Nicht nur, weil z.B. Mess- und 
Vorhersagesysteme erst noch verbessert werden, sondern auch weil viele Maßnahmen erst 
in Jahren umgesetzt werden können, teilweise noch nicht entschieden sind oder bezüglich 
ihrer Wirkung auf das Hochwassergeschehen noch zu quantifizieren sind (z.B. künftige 
Deichhöhen, Schaffung neuer Rückhalteräume). Insbesondere liegt noch keine 
durchgängige Betrachtung der Prozesse bei Extremereignissen wie 2002 vor, welche jedoch 
für eine Notfallplanung im großräumigen Zusammenhang, gerade auch über dieses 
Einzelereignis hinaus, unverzichtbar ist. 

1.3 Zielstellung, Modellgebiet und Ansatz im Verbundvorhaben 

Das Gesamtziel war die durchgängige Quantifizierung von Extremereignissen und die 
Bereitstellung von operationell einsetzbaren Komponenten für das Katastrophen-
management im groß- und kleinskaligen Zusammenhang. Dies sollte über die Integration 
und Weiterentwicklung bereits bestehender Komponenten für die einzelnen 
Prozesskomplexe von der Großwetterlage bis zum Überflutungsrisiko umgesetzt werden. 
Beispielhaft sollte dies auf die Situation entlang der eingedeichten Mittleren Elbe bis 
einschließlich Muldemündung, d.h. auf die lokale Situation im Raum Dessau zugeschnitten 
werden. Im Ergebnis sollte anhand von Szenarienrechnungen die Einsatzfähigkeit der 
Komponenten im operationellen Kontext nachgewiesen werden. Wichtige übergeordnete 
Teilziele waren die Nutzung vorhandener Modellkomponenten, deren Ergänzung durch 
innovative „online“-fähige Module und die gekoppelte Anwendung zur Simulation von 
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Extremszenarien. Die geplanten Teilmodule sollen nach dem Baukastenprinzip flexibel in die 
Systeme im Elberaum oder auch in die Systeme anderer Flussgebiete implementiert werden 
können. Diesbezüglich wurde konsequent auf Vorarbeiten aufgebaut und es wird großer 
Wert auf die Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden gelegt. 

Im Ergebnis sollte am Beispiel einer Teilstrecke der Elbe (Raum Dessau) ein operationell 
einsetzbares modulares System u.a. für das Katastrophenmanagement bereitgestellt 
werden. Hiermit kann die aus einem Extremereignis entstehende Gefahrenlage erkannt und 
ortsbezogen quantifiziert und dargestellt werden. Auf der Grundlage dieser räumlich 
differenzierten Information kann der zuständige Krisenstab in kurzer Zeit Handlungsoptionen 
zur Bewältigung abwägen und gezielte Maßnahmen einleiten (z.B. Deichverteidigung in 
Problemzonen, Polderflutung, ggf. Evakuierung). Die projektspezifische Betrachtung endet 
mit der Bereitstellung der Information, welche Flächen akut mit welcher Intensität 
überflutungsgefährdet sind bzw. wie sich durch ein operationelles Eingreifen das 
Schadensausmaß begrenzen lässt. Hierin ist die Schnittstelle zur Gefahrenabwehr (Planung 
und Management), d.h. zu lokalen Akteuren zu sehen. Ein solches Gesamtkonzept der 
durchgängigen Quantifizierung in einem modularen System ist gerade in großen 
Flussgebieten die einzige Chance für ein wirksames Risikomanagement zur gemeinsamen 
Bewältigung eines Katastrophenfalls. Das Projekt soll somit die Schnittstelle zwischen 
Wasserwirtschaft und Katastrophenschutz bereitstellen. 

Die verbesserten und entwickelten Modellwerkzeuge und Szenarienrechnungen stellen eine 
bislang nicht verfügbare Basis für die quantitativ umfassende Bewertung der 
Hochwassersituation und Planung von Rückhaltemaßnahmen im Gesamteinzugsgebiet der 
Elbe dar. Sie können einen grundlegenden Beitrag zu einem grenzübergreifend 
abgestimmten Risikomanagement an der Elbe leisten. Durch die Kopplung der bereits 
etablierten hydrologischen Modellansätze für den tschechischen und den deutschen Bereich 
besteht die Chance, die Wirksamkeit der Hochwasserrückhalteräume im Oberlauf der Elbe 
für Extremsituationen (auch über die historischen Ereignisse hinaus) zu quantifizieren, 
speziell mit Blick auf die erforderlichen Maßnahmen entlang der Mittleren Elbe. Unter 
Berücksichtigung dieser Wirksamkeiten können auch die noch vorhandenen Unklarheiten im 
Hochwasserlängsschnitt der Elbe beseitigt werden. Sowohl in diesem großräumigen 
(grenzübergreifenden) Punkt als auch zu Detailfragen in den einzelnen Flussabschnitten ist 
eine enge Abstimmung mit den Ländern Sachsen und Sachsen-Anhalt vorgesehen 
(Ergebnisverwertung). 

1.4 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Arbeiten im Verbundprojekt basierten grundsätzlich auf den wissenschaftlichen 
Erfahrungen und Kompetenzen der die jeweiligen Teilprojekte bearbeitenden Instituten bzw. 
Abteilungen. Ein wesentlicher räumlicher und inhaltlicher Bezug bestand zum ebenfalls an 
der Universität Karlsruhe durchgeführten BMBF-Verbundprojekt „Morphodynamik der Elbe“ 
(BMBF-FKZ 0339566, Laufzeit 8/1996-3/2001).  

Über die beteiligten Kooperationspartner konnte die erforderliche räumliche Anbindung an 
die großräumige Niederschlagssituation gewährleistet werden (Deutscher Wetterdienst, 
Tschechisches Hydrometeorologisches Institut) sowie die regionalen und lokalen 
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Erfahrungen im Projekt nutzbar gemacht werden (Landesamt für Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, 
Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Stadt Dessau-Rosslau). Industriepartner 
wurden zur hydrologischen Modellierung im tschechischen Einzugsgebiet (Büro Aqualogic 
Consulting) sowie zur Unterstützung der modelltechnischen Umsetzung der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse (stnd software engineering, Ingenieurgemeinschaft Dr. Kast 
und Partner) in die Projektbearbeitung einbezogen. 

Die Projektziele und –bearbeitung wurden auch unter Berücksichtigung der aktuellen 
politisch-administrative Randbedingungen definiert und umgesetzt, z.B. Richtlinie über die 
Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken der Europäischen Union (2007), 5-
Punkte-Programms der Bundesregierung (2002), Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe der 
Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (2003), förderpolitische Ziele des BMBF im 
Rahmen der Bekanntmachung „Risikomanagement extremer Hochwasserereignisse“. 

1.5 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Im Vorhaben wurde ein enges Zusammenspiel und eine Konzentration auf Fragen der 
Meteorologie, der Wasserwirtschaft und der Geotechnik verfolgt. Dabei liegt es methodisch 
nahe, sich an der Wirkungskette Hochwasser mit den folgenden raumbezogenen 
Prozessund Aufgabenkomplexen zu orientieren: 

• Niederschlagsmodellierung (Meteorologie) im Einzugsgebiet 

• Abflussmodellierung (Hydrologie) im Einzugsgebiet und Gewässernetz 

• Überflutungsmodellierung (Hydraulik) im Flussabschnitt 

• Deichsicherheit (Geotechnik) im Flussabschnitt 

• Überflutungsgefährdung hinter Deichen 

Gemäß der Zielstellung wurden abgestimmte Verbesserungen an den Teilmodulen der 
beteiligten Fachdisziplinen umgesetzt, beginnend mit der Bereitstellung von hoch 
aufgelösten Niederschlagsverteilungen. Hierzu wurde das Lokalmodells des Deutschen 
Wetterdienstes (DWD) als räumlich genestetes Modell eingesetzt, welches das gesamte 
Elbeeinzugsgebiet abdeckt. Dieses Modell wurde bezogen auf das Abflussgeschehen in 
kritischen Regionen verfeinert, um die Entstehung (Orografie, Konvektion) von Niederschlag 
sowie die Lage von Niederschlagsgebieten verlässlich zu erfassen. Damit kann sowohl bei 
Prognose- als auch Vorhersagerechnungen erkannt werden, ob z.B. im Erzgebirge 
Niederschlag im Mulde- oder im Eger-Einzugsgebiet fallen wird. Daran anknüpfend ist es die 
Aufgabe der Hydrologie, in Analogie zu den Hochwasservorhersagesystemen die 
Gebietsniederschläge in Hochwasserganglinien der Elbe und ihrer Zuflüsse umzurechnen. 
Kernpunkte sind hierbei die Überlagerung der Hauptzuflüsse bezogen auf die Mittlere Elbe, 
die Kopplung von Modellkomponenten zur Prozesssimulation im Gesamtgebiet, die 
Berücksichtigung von Retentionswirkungen sowie die Ableitung von 
Steuerungsempfehlungen für große Rückhalteräume bei verschiedenen Ereignistypen. 
Schließlich wurde für eine Teilstrecke der Elbe ein hydrodynamisch-numerisch (HN) 
basiertes Modul erstellt, welches im operationellen Einsatz den Entscheidungsträgern die 



Überblick über das Verbundvorhaben  Seite: 5 

 

Simulation von Flutungen und Versagensszenarien ermöglicht. Das HN-Modul erfasst 
sowohl die lokale Strömungssituation in den gefährdeten Bereichen hinter den Deichen als 
auch die Auswirkungen von Flutungen auf das Abflussverhalten in der Elbe selbst (Kopplung 
zu den hydrologischen Modellen). Der Anwender wird somit in die Lage versetzt, auf aktuelle 
Gefährdungssituationen derart zu reagieren, dass mögliche Deichbruchstellen über 
Änderungen der Systemgeometrie und –topologie eingearbeitet und bewertet werden 
können. Hierbei sind die Informationen aus dem „Informations- und Online-Monitoring-
System für Flussdeiche“ zu berücksichtigen, das u.a. eine operationelle Überwachung von 
Schwächezonen und deren Bewertung bezüglich Bruchgefahr vorsieht. Auf diese Weise 
können schließlich die lokalen Auswirkungen (Gefährdungsbereiche) hinter den 
Schutzanlagen und auch die Wirkungen von Deichbrüchen und Polderflutungen auf den 
weiteren Unterlauf quantifiziert werden. 

1.6 Wissenschaftliche Ergebnisse 

Eine eingehende Darstellung der wissenschaftlichen Ergebnisse in den einzelnen 
Teilprojekten ist in den nachfolgenden Kapiteln zu finden. Die übergeordnete Gesamtziel des 
Vorhabens war zum Einen die Verbesserung bestehender und die Bereitstellung neuer 
anwendungsreifer, innovativer Methoden und Modelle, die insbesondere im operationellen 
Hochwassermanagement eingesetzt werden können. Dies sollte über die Integration und 
Weiterentwicklung bereits bestehender Komponenten für die einzelnen Prozesskomplexe 
von der Großwetterlage bis zum Überflutungsrisiko am Beispiel der mittleren Elbe umgesetzt 
werden. Die Forschungsarbeiten in den beteiligten Fachdisziplinen sollten dabei im Hinblick 
auf die Abbildung der „Prozesskette Hochwasser“ so ausgerichtet sein, dass eine 
Modellkopplung möglich ist, mit der exemplarische Szenarienrechnungen durchgeführt 
werden können. Im Hinblick auf die Praxisorientierung des Vorhabens wurden die 
entwickelten Module im Bereich der Überflutungsmodellierung und Bewertung der 
Standsicherheit von Deichen bis zur Einsatzfähigkeit gebracht. 

In Teilprojekt 1 „Hoch aufgelöste Simulationen extremer Niederschläge für das 
Hochwassermanagement“ wurden mithilfe des COSMO-Modells des Deutschen 
Wetterdienstes Modellrechnungen für unterschiedliche Niederschlagsszenarien 
durchgeführt. Ausgangspunkt der Modellierung war das Globalmodell GME mit einer 
Gitterweite von 28 km, in dem weite Teile Mitteleuropas abgedeckt werden. Die 
Berechnungsergebnisse des GME wurden als Antriebsdaten (Randbedingungen) für 
Berechnungen mit dem COSMO-Modell mit höherer räumlicher Auflösung von zunächst 7 
km Gitterweite, und diese Ergebnisse in einem zweiten Schritt wiederum für ein Modell mit 
2,8 km Gitterweite verwendet (Nesting). In Szenarienrechnungen wurden die 
meteorologischen Randbedingungen in jüngerer Vergangenheit aufgetretene Niederschlags-
ereignisse variiert und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Niederschlags-
situation ermittelt. Als Variationsparameter wurden dabei eine räumliche Verschiebung des 
Niederschlagsfeldes um 1 bzw.2 Maschenweiten des GME Modells (28 bzw. 56 km) in alle 
vier Himmelsrichtungen, eine Veränderung der relativen Luftfeuchte von +/- 5% bis 20% 
sowie eine Temperaturränderung von +/- 0,5 bis 2K untersucht. Die Ergebnisse der 
Modellrechnungen werden in Kapitel 2.2 eingehend diskutiert. Es konnte nachgewiesen 
werden, dass die entwickelte Methodik geeignet ist, im Rahmen von Szenarienrechnungen 



Überblick über das Verbundvorhaben  Seite: 6 

 

die Streubreite möglicher extremer Niederschlagsereignisse abzuschätzen und so 
Anhaltswerte für worst-case Betrachtungen zu liefern. 

Teilprojekt 2 behandelt die „Analyse und Simulation extremer Abflussereignisse unter 
Berücksichtigung von Hochwasserschutzmaßnahmen“. Neben der (im Sinne der 
Prozesskette Hochwasser) weiteren hydrologischen Modellierung der in TP1 berechneten 
Niederschlagsszenarien war die Kernaufgabe im hydrologischen Teilprojekt die Ableitung 
weiterer Szenarien auf Basis von „erweiterten“ Abflussreihen über die Rekonstruktion 
historischer Extremereignisse sowie über Rekombinationen von Niederschlagsdaten als 
Gebietsinput mit unterschiedlichen hydrologischen Gebietszuständen. Hierzu wurden 
unterschiedliche hydrologische Modellverfahren zur Beschreibung des Niederschlags-
Abflussverhaltens eingesetzt und diskutiert (siehe Kap. 3.2). Die Simulationsergebnisse 
zeigen die Spannbreite möglicher Extremereignisse, die auf einer begründbaren Modifikation 
von Randbedingungen beruht. Dabei treten Abflussscheitel und Hochwasserdauer auf, die 
diejenigen der letzten größeren Hochwasserereignissen (2002 und 2006) teilweise deutlich 
überschreiten. Durch Überlagerungseffekte sind auch Hochwasserganglinien mit deutlich 
steilerem Anstieg (und somit verkürzter Vorhersagedauer) möglich. Neben der Erstellung 
des Szenarienkatalogs ist der methodische Fortschritt zu nennen, der im hydrologischen 
Teilprojekt erreicht wurde. So wurden hydrologische Modelle zur NA-Simulation und zur 
Simulation des Wellenablaufs in den wichtigsten Gewässern, v. a. der Elbe, weiterentwickelt 
und untereinander sowie mit dem Wettervorhersagemodell COSMO und der hydraulischen 
Modellierung im Bereich der Mittleren Elbe gekoppelt. 

Ziel des Teilprojektes 3 war die Entwicklung und anwendungsreife Bereitstellung eines 
„GIS-gestützten HN-Werkzeugs zur Unterstützung des operationellen 
Hochwassermanagements", mithilfe dessen im Auftretensfall eines Extremereignisses die 
Gefahrenlage verlässlich abgeschätzt und mögliche Handlungsalternativen (temporäre 
Erhöhung der Deiche, gezielte Entlastung über Deichöffnungen bzw. –breschen) in ihrer 
Wirkung beschrieben werden können. Die komplexe Strömungscharakteristik im 
Untersuchungsgebiet (zwischen Wittenberg und Aken) in Verbindung mit den Anforderungen 
an die operationelle Einsatzfähigkeit stellen Anforderungen an die hydraulische 
Modellierung, die mit Standardverfahren nicht erfüllt werden können. Hierzu wurden 
unterschiedliche Modellansätze auf ihre Anwendbarkeit hin geprüft und diskutiert. Durch den 
Einsatz eines 1D-2D-gekoppelten Verfahrens konnte ein zielführender Kompromiss 
zwischen Genauigkeit der Berechnungsergebnisse und Rechengeschwindigkeit erzielt 
werden (siehe Kap. 4.2). Um die Anwendbarkeit im Ereignisfall gewährleisten zu können ist 
es weiterhin erforderlich, eine möglichst intuitive Eingabe und Auswahl der einzelnen 
Modellkomponenten (Abflussganglinie, Visualisierungen) zu gewährleisten. Hierzu wurde in 
enger Abstimmung mit den Kooperationspartnern (LHW Sachsen-Anhalt, Stadt Dessau-
Rosslau) eine GIS-gestützte Fachschale zur Eingabe der hydrologischen Randbedingungen, 
Ansteuerung des HN-Modells, Änderung der Modelltopografie und –topologie 
(Berücksichtigung von Deichbrüchen oder zusätzlichen Verteidigungslinien) sowie zur 
Visualisierung entwickelt. Über definierte Schnittstellenformate ist eine Kopplung mit 
hydrologischen (TP2) sowie geotechnischen Modellen zur Bewertung der Deichsicherheit 
(TP4) gewährleistet. 



Überblick über das Verbundvorhaben  Seite: 7 

 

Im Mittelpunkt des Teilprojektes 4 stand die Entwicklung eines universell einsetzbaren 
Informations- und Online-Monitoring-Systems für Flussdeiche (IS-Deiche) zum Einsatz 
im Rahmen des operationellen Hochwassermanagements. Das System sollte neben 
georeferenziert vorgehaltenen Unterlagen zur Deichsicherheit insbesondere die Bewertung 
der Standsicherheit von Deichen unter Berücksichtigung von vorhergesagten Wasser-
ständen im Fließgewässer (Kopplung mit TP 3) sowie auf Basis von online gemessenen 
Daten ermöglichen. Es war die Entwicklung eines Werkzeuges zur Bewertung der 
Standsicherheit von Deichquerschnitten in Abhängigkeit des gegebenen Informationsgrades 
relevanter Einflussparameter erforderlich, wobei alle maßgebenden Versagensmechanismen 
in die Betrachtungen einzubeziehen waren. Es war insbesondere in Hinsicht auf den Einsatz 
im Rahmen des Verbundvorhabens wesentlich, den Vorgang der instationären 
Durchfeuchtung von Deichkörpern ebenso in die Betrachtungen einführen zu können, wie 
den Nachweis des Erosionsgrundbruchs. Das erarbeitete Bewertungs- bzw. 
Prognosewerkzeug wurde in das IS-Deiche in Form von Programmmodulen implementiert. 
Das System bevorratet alle relevanten Eingangsparameter, und es dient zur Visualisierung 
der Ergebnisse. Es stand u. a. im Vordergrund, die Ergebnisse derart aufzubereiten, dass 
das IS-Deiche von den zuständigen öffentlichen Stellen im Rahmen der Deichverteidigung 
effektiv zum Einsatz kommen kann.  

1.7 Vergleich der Ergebnisse mit der ursprünglichen Arbeits-, Zeit- und 
Ausgabenplanung 

Die geplanten Projektziele innerhalb der einzelnen Teilprojekte als auch die übergeordneten 
Ziele des Verbundprojektes konnten in vollem Umfang erreicht werden. Die Arbeiten 
innerhalb und im Verbund der einzelnen Teilprojekte sowie die Zusammenarbeit mit den 
beteiligten Kooperations- und Industriepartner liefen im Wesentlichen entsprechend der 
vorgegebenen Arbeits- und Zeitplanung.  

Durch einen späteren Beginn der Arbeiten der tschechischen Projektpartner kam es zu 
Projektbeginn zu einer Verzögerung von ca. 6 Monaten, die jedoch bis zum Projektende 
vollständig kompensiert werden konnte. Eine abschließende Bearbeitung der deutschen und 
tschechischen Szenariensimulationen im hydrologischen Teilprojekt, insbesondere ihre 
Zusammenführung und Bewertung mit besonderem Augenmerk auf großskalige 
Zusammenhänge und Handlungsoptionen im Gesamt-Einzugsgebiet der Elbe war erst im 
Nachgang zum Kooperationsvertrag mit den tschechischen Partnern und damit erst nach 
Ende der geplante Projektlaufzeit möglich. Vor dem Hintergrund der Ziele der gekopplelten 
Szenarienrechnungen innerhalb des Verbundprojektes ergab sich dadurch auch in den 
Teilprojekten 3 und 4 ein zeitlich verlängerter Bearbeitungsbedarf. 

Diese Arbeiten wurden im Rahmen einer kostenneutralen Verlängerung der Projektlaufzeit 
durchgeführt. Der finanzielle Mehraufwand, der sich aus der Projektverlängerung ergab, 
wurde durch die Institute getragen. 
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1.8 Gesamtliste der Veröffentlichungen und Teilnahme an Kongressen, Tagungen 
etc. 

1.8.1 Abstimmungsgespräche und Projekttreffen 

Während der gesamten Laufzeit des Projektes wurden quartalsweise interne 
Abstimmungsgespräche aller Universitätsinstitute durchgeführt, in denen der aktuelle 
Projektstand diskutiert und das weitere Vorgehen festgelegt wurde. Zusätzliche wurden 
bilaterale Treffen zwischen einzelnen Teilprojekten sowie mit den beteiligten 
Kooperationspartnern durchgeführt. 

Zu Beginn des Vorhabens wurde ein Begleitkreis eingerichtet, in dem jährliche 
Abstimmungsgespräche mit Vertretern folgender Fachbehörden durchgeführt wurden:  

• Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) 

• Stadt Dessau (Umweltamt, Katastrophenschutz, Vermessungsamt) 

• Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (LfUG) 

• Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) 

• Hochwasserschutzzentrale Köln (Berater des BMBF) 

• Projektträger Jülich (inormativ) 

• RIMAX-Koordination (am GfZ Potsdam), (inormativ) 

Die Treffen fanden vor Ort in der Stadtverwaltung der Stadt Dessau-Rosslau an folgenden 
Terminen statt: 13.09.2005, 28.06.2006, 17.07.2007, 13.11.2008 

1.8.2 Teilnahme an Veranstaltungen der RIMAX-Förderaktivität 

2005 

• Kick-Off-Meeting, 20.-21.06.2005 am GFZ Potsdam 
• Workshop "Quantitative Niederschlagsvorhersage - Anforderungen der Hydrologie 

und Möglichkeiten der Meteorologie" 11.10.2005 am Forschungszentrum Karlsruhe 
• Workshop "Extreme und historische Ereignisse", 24.-25.11.2005 an der Uni Freiburg 

2006 

• Tag der Hydrologie am 22./23. März 2006 in München mit RIMAX-bezogenem 
Themenschwerpunkt „Risikomanagement extremer hydrologischer Ereignisse“ mit 
einem Vortrag und einer Publikation zum Thema „Hydrologische Modellierung für das 
operationelle Hochwassermanagement in großen Flussgebieten (Beispiel Elbe)“. 

• Workshop der historisch orientierten RIMAX-Projekte am 12./13.7.2006 in Göttingen. 
Verfassung eines Kapitels für die geplante Veröffentlichung der RIMAX-
Arbeitsgemeinschaft „Historische Hochwässer“ (vgl. s.u.). 
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• RIMAX-Workshop für Nachwuchswissenschaftler vom 10.-12.10.2006 in Dresden mit 
einem Vortrag 

• Expertengespräch: „Umsetzung von RIMAX-Ergebnissen in die Praxis" am 7.12.2006 
in Hennef 

2007 

• RIMAX-Statusseminar im März 2007 in Potsdam mit einem Vortrag zum 
Verbundprojekt und je ein Poster zum Verbundprojekt sowie zu den einzelnen 
Teilprojekten 

• Drei workshops der RIMAX-Arbeitsgruppe „Historische Hochwässer“ im Dezember 
2005 in Freiburg, im Juli 2006 in Göttingen und im März 2007 in Potsdam. 

• Mitgliedschaft in der DWA-Arbeitsgruppe „Umsetzung der RIMAX-Ergebnisse in die 
Praxis“ 

2008 

• Expertengespräch “Umsetzung der RIMAX-Ergebnisse in die Praxis“, 26./27.06.2008 
in Potsdam, Vorträge:  
- „Operationelles Hochwassermanagementin großräumigen Extremsituationen am 
    Beispiel der Mittleren Elbe zum Verbundprojekt“ 
- „Hydrologische Grundlagen für das operationelle Hochwasser-Management“ 
- „GIS-gestütztes HW-Simulationswerkzeug für den operationellen Einsatz“ 
- „Informations- und online Monitoring-System für Flussdeiche“ 

 

1.8.3 Teilnahme an Tagungen, Kongressen etc. mit eigenem Beitrag 

2006 

• Tag der Hydrologie am 22./23. März 2006 in München mit einem Vortrag und einer 
Publikation zum Thema „Hydrologische Modellierung für das operationelle 
Hochwassermanagement in großen Flussgebieten (Beispiel Elbe)“ 

• Tag der Hydrologie am 22./23. März 2006 in München mit einem Poster und einer 
Publikation zum Thema „Rekonstruktion extremer Niederschläge und Abschätzung 
ihrer Variabilität mit Hilfe numerischer Modelle“ 

• 3. Early Warning Conference (EWC III) der UN am 28. März 2006 mit einem Vortrag 
zum Thema: „New tools for operational risk management“ 

• Acqua Alta, 14. September 2006 in Hamburg mit einem Vortrag zum 
Thema:„Operatives Hochwassermanagement in großräumigen Extremsituationen“ 

• Acqua Alta, 14. September 2006 in Hamburg mit einem Vortrag zum Thema 
„Bewertung, Prognose und Verbesserung der Standsicherheit von 
Hochwasserschutzdeichen“ 

• Magdeburger Gewässerschutzseminar vom 10. bis 12. Oktober 2006 in Czesky 
Krumlov mit einem Vortrag und einer Publikation zum Thema „Hydrologische Modelle 
für das Management extremer Hochwasserereignisse der Elbe“ 
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• 3. Workshop der Arge-Elbe zum Thema: „Hochwasser und Sturmflutschutz an der 
Elbe“ am 09. November 2006 in Hamburg mit einem Vortrag: „Operatives 
Hochwassermanagement“ 

2007 

• Workshop „Natural Risk Management“, 04.-08.03.2007, Bandung, Indonesien, 
Vortrag (VP) 

• RIMAX-Statusseminar, 15.03.2007, Potsdam, Vortrag zum Verbundprojekt und je 
einem Poster zum Verbundprojekt sowie zu den einzelnen Teilprojekten (VP, TP 1 - 
4) 

• 8. Forum Katastrophenvorsorge DKKV/CEDIM; Katastrophenvorsorge und 
Klimawandel, 15./16.10.2007, Karlsruhe, Vortrag (VP) 

• 15. Beratung der Arbeitsgruppe „Hochwasserschutz“ (FP) der Internationalen 
Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) am 03.12. und 04.12.2007 in Dresden, 
Vortrag (VP) 

• COSMO User Seminar beim Deutschen Wetterdienst in Langen vom 05. bis 07. März 
2007 mit einem Vortrag (TP1) 

• Symposium Extremwetter in Rastatt vom 29. bis 30. März 2007 mit einem Poster 
(TP2) 

• Dresdner Wasserbaukolloquium 2007 „Fünf Jahre nach der Flut“ im Oktober 2007 in 
Dresden mit einem Vortrag und einer Publikation (TP2) 

• Präsentation des Verbundprojektes und der Teilprojekte vor dem fachlichen 
Begleitkreis des Verbundprojekts im Juli 2007 in Dessau (TP2) 

• Präsentation eines Konzepts zur „Überarbeitung der HQ(a)-Reihen und Abflusstafeln 
der Elbe“ vor Vertretern der zuständigen Bundes- und Landesämter sowie der 
Wasser- und Schiffahrtsämter im November 2007 in Magdeburg (TP2) 

• Publikation „Methoden zur Erhebung und hydrologischen Auswertung historischer 
Hochwasserinformationen für große Flussgebiete am Beispiel der Elbe/Labe“ im 
Rahmen des DWA-Heftes „Erschließung und Einbeziehung historischer Daten in ein 
verbessertes Hochwasserrisikomanagement – Fallbeispiele und Empfehlungen“ 
(z. Zt. im Druck) (TP2) 

• Internationale Konferenz „Aqua Terra“, Februar 2007, Amsterdam, Vortrag und 
Veröffentlichung zum Thema „Combined 1- and 2-dimensional numerical modelling 
techniques for operational flood simulation in complex river systems - Case study 
“Middle Elbe” (TP3) 

• 8. Forum Katastrophenvorsorge DKKV/CEDIM; Katastrophenvorsorge und 
Klimawandel, 15./16.10.2007, Karlsruhe, Poster (TP3) 

• 22. Christian Veder Kolloquium, April 2007, Universität Graz, Vortrag und 
Veröffentlichung zum Thema: „Bewertung, Prognose und Verbesserung der 
Standsicherheit von Hochwasserschutzdeichen“ (TP4) 

• Publikation „Hochwasserschutzdeiche – aktuelle Entwicklungen zur Verbesserung 
der Hochwassersicherheit“. Bautechnik 84, Heft 12, 829-837, (TP4) 
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2008 

• Intenationales Symposium „Neue Anforderungen an den Wasserbau 11./12.09.2008, 
ETH Zürich, Vortrag zum Thema: „GIS-gestütztes HN-Simulationswerkzeug für das 
operationelle Hochwassermanagement“ 

• 9. Forum Katastrophenvorssorge, 20./21.11.2008, DWD Offenbach, Vortrag zum 
Thema: „GIS-gestütztes HN-Simulationswerkzeug für das operationelle 
Hochwassermanagement“ 

 
2009 

• 2. Internationales DWA-Symposium zur Wasserwirtschaft auf der Wasser Berlin 
2009, 30.03.-02.04.2009, Berlin, Vortrag zum Thema: „Möglichkeiten und Methoden 
des operationellen Hochwasserschutzes - Forschung und Realisierung am Beispiel 
der mittleren Elbe“ 

• 2. Internationales DWA-Symposium zur Wasserwirtschaft auf der Wasser Berlin 
2009, 30.03.-02.04.2009, Berlin, Vortrag zum Thema: „Entwicklungen aus den 
RIMAX-Projekten zum Thema Deiche und Deichmonitoring“ 

• 2. Internationales DWA-Symposium zur Wasserwirtschaft auf der Wasser Berlin 
2009, 30.03.-02.04.2009, Berlin, Vortrag zum Thema: „Einfluss der 
Vorfeuchteverteilung in Deichkörpern auf instationäre hydraulische Prozesse sowie 
dei Tragsicherheit" 

• DWA-HKC- HochwasserTage, Praktischer Hochwasserschutz in Kommunen, 18./19. 
November 2009, Köln, Vortrag zum Thema Operationelles Hochwassermanagement 
in großräumigen Extremsituationen am Beispiel der Mittleren Elbe 

 

1.8.4 Liste der Veröffentlichungen 
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BÜCHELE, B., HELMS, M., MIKOVEC, R., IHRINGER, J. UND NESTMANN, F. (2006): Hydrologische 
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Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.).  
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Abflussszenarien für das operationelle Hochwassermanagement an der Elbe. In: 
Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (2009): Zweiter Bericht über die 
Erfüllung des Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe für den Zeitraum 2006 bis 2008 (z. 
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KÄMPF, CH., HELMS, M. UND IHRINGER, J. (2007): Unsicherheiten im 
Hochwasserschutzmanagement unter Berücksichtigung des sozialen Kontextes. In: 
Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 35.  

MUSALL, M., KRON, A., OBERLE, P. (2007): Floodplain modelling for real-time use based on an 
interlinked numerical 1D/2D model, 8. DKKV-Forum Katastrophenvorsorge, 
http://www.cedim.de/download/62_Musall_etal.pdf  

MUSALL, M., KRON, A., OBERLE, P., NESTMANN, F. (2008): Gis-gestütztes HN-
Simulationswerkzeug für das operationelle Hochwassermanagement, 9. DKKV-Forum 
Katastrophenvorsorge, Offenbach, Tagungsband auf CD-ROM 

OBERLE, P., MUSALL, M., KRON, A., NESTMANN, F. (2008): 1D-2D-gekoppelte Simulation von 
Hochwasserabflüssen an der Elbe, Wasserwirtschaft 7-8/2008, S.46-50 

MUSALL, M., OBERLE, P., NESTMANN, F. (2008): Numerical Models in Hydraulic Engineering, 
Beitrag zur International German Summer School of Hydrology (IGSH), Bochum 2008, 
Buchveröffentlichung geplant 

MUSALL, M., KRON, A., OBERLE, P., BEFFA, C. (2008): GIS-gestütztes Werkzeug zur 
operationellen Hochwassersimulation auf Basis eines 1D/2D-gekoppelten HN-
Verfahrens, Internationales Symposium „Neue Anforderungen an den Wasserbau“, ETH 
Zürich, Mitteilung 208, Band 2 

MUSALL, M., KRON, A., OBERLE, P., NESTMANN, F. (2009): Gis-gestütztes HN-
Simulationswerkzeug für das operationelle Hochwassermanagement, 6. DWA-Tagung 
„GIS in der Wasserwirtschaft“, Kassel, Tagungsband auf CD-ROM  

SAUCKE, U. (2006): Nachweis der Sicherheit gegen Innere Erosion für körnige Schüttstoffe. 
Geotechnik 29, 1, 43-54 

SAUCKE, U., SCHEUERMANN, A., BIEBERSTEIN, A. (2007): Bewertung, Prognose und Ver-
besserung der Standsicherheit von Hochwasserschutzdeichen,  Dietzel, M., Schubert, 
W., Schweiger, H. F. and Semprich, S., eds. Mitteilungen der Gruppe Geotechnik Graz, 
Heft 30, Beiträge zum 22. Christian Veder Kolliquium - Maßnahmen zur Beherrschung 
des Wassers in der Geotechnik, April 12-13, Graz, 147-160 

SAUCKE, U., ELSÄSSER, R., KAST, K. (2009): GIS-gestütztes Expertensystem zur Bewertung 
der Tragsicherheit von Hochwasserschtzdeichen im Einstaufall, 6. DWA-Tagung „GIS in 
der Wasserwirtschaft“, Kassel, Tagungsband auf CD-ROM 

SCHLÜTER, I., SCHÄDLER, G. (2009): Simulation of Extreme Precipitation Events and 
Evaluation of its Variability for the Flood Risk Management, Journal of 
Hydrometeorology, in Vorbereitung 
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und Abschätzung ihrer Variabilität mit Hilfe numerischer Modelle, Forum für Hydrologie 
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tung von Deichen – Analytische Berechnungsmethode für die operationelle Anwendung. 
In: Th. Triantafyllidis (Hrsg.), Geomechanikkolloquium Karlsruhe GKK 08 – Grundlagen 
und Anwendung der Geomechanik, 217-230 
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2 Teilprojekt 1 „Meteorologie“ 

Ausführende Stelle: Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Forschungsbereich 
Troposphäre (IMK-TRO), Universität Karlsruhe (TH) 

Bearbeitung: Prof. Dr. Christoph Kottmeier, Dr. Ingo Schlüter, Dr. Gerd Schädler 

2.1 Kurzdarstellung 

2.1.1 Aufgabenstellung 

In diesem Teilprojekt sollten Modellsimulationen mit dem COSMO-Modell des Deutschen 
Wetterdienstes durchgeführt werden. Zunächst sollten historische Extremereignisse simuliert 
und unter Verwendung von Niederschlagsbeobachtungen validiert werden. Im Hinblick auf 
eine hohe räumliche und zeitliche Auflösung sollte gezeigt werden, dass bei einer Erhöhung 
der Auflösung eine Verbesserung der Niederschlagsprognosen möglich ist. Die Ergebnisse 
sollten den anderen Teilprojekten zur Niederschlags-Abfluss-Modellierung zur Verfügung 
gestellt werden. Darüber hinaus sollte eine Methodik entwickelt werden, die Variabilität von 
Niederschlagsereignissen abzuschätzen. Ausgehend von den analysierten Situationen 
sollten mögliche Modifikationen im Sinne von Verschiebungen der atmosphärischen Felder 
relativ zur Orographie und Änderungen der Temperatur und des Wassergehalts der 
herantransportierten Luftmassen vorgenommen werden. 

2.1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Aufbauend auf die im Institut vorhandenen Kenntnisse in der Anwendung von Modellen im 
Allgemeinen und dem Lokal-Modell im Speziellen konnte die in diesem Projekt erforderliche 
Implementierung der Modellsysteme des Deutschen Wetterdienstes vom Lokal-Modell 3.15 
bis hin zum COSMO 4.2 problemlos bewerkstelligt werden. Die Antriebsdaten konnten vom 
DWD und EZMW bezogen werden. Zudem sind die benötigten Beobachtungen 
(insbesondere Niederschlagsdaten) zur Modellvalidierung durch die entsprechenden 
Abteilungen des DWD und des Hydrometeorologischen Instituts in Prag bezogen worden. 
Die Kooperation mit den Hydrologen der Universität Karlsruhe wurde schon in 
zurückliegenden Projekten bestätigt (Abschnitt 2.1.5). 

2.1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben konnte anfänglich nicht gemäß der Planung durchgeführt werden, da der mit 
den Simulationen beschäftigte Mitarbeiter erst 5 Monate nach Beginn des Vorhabens 
zunächst mit halber Stelle eingestellt werden konnte. Der hierdurch eingetretene Zeitverlust 
konnte durch einen bereits promovierten, in numerischer Modellierung erfahrenen Kollegen 
wieder aufgeholt werden. Das Vorhaben wurde in der inhaltlichen Abfolge weitgehend 
planungsentsprechend durchgeführt. Aufgrund eines erhöhten Abstimmungsbedarfs mit den 
tschechischen Kooperationspartnern kam es in der Endphase zu einer zeitlichen 
Verzögerung, die durch eine kostenneutrale Verlängerung von 6 Monaten wieder 
ausgeglichen werden konnte. 
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2.1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

In der numerischen Wettervorhersage werden bereits Ensembles durch Störung der 
Anfangs- und Randbedingungen verwendet, um die Unsicherheit der Vorhersage in Form 
von Eintrittswahrscheinlichkeiten abzuschätzen. Eine weitere Möglichkeit besteht in der 
Variation der physikalischen Parametrisierungen (perturbed physics ensembles). In diesem 
Projekt wurden Variationen durch Veränderungen der synoptischen Parameter (Position der 
Druckverteilungen, Luftmasseneigenschaften) vorgenommen. 

Verwendete Fachliteratur 

• einschlägige Veröffentlichungen 

2.1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Sehr intensiv wurde während des Vorhabens mit dem TP 2 (IWG, Hydrologie), den anderen 
Teilprojektpartnern aus TP 3 (IWG, Hydraulik) und 4 (IBF, Geotechnik), sowie den 
tschechischen Kooperationspartnern vom CHMU, zusammengearbeitet. Neben der 
Abstimmung über Simulationsperioden und dem Austausch von Mess- und Modelldaten 
wurden die jeweiligen Ergebnisse auf Konsistenz und Übereinstimmung hin untersucht und 
diskutiert sowie der Ablauf der Modellkette erprobt. 

Darüber hinaus wurden die Ergebnisse innerhalb des IMK mit anderen Projekten (DFG 
„Quantitative Niederschlagsvorhersage“, EU „Eurorisk/Preview“, regionale 
Klimasimulationen, CEDIM) diskutiert. 

 

2.2 Eingehende Darstellung 

2.2.1 Verwendung der Zuwendung und das erzielte Ergebnis im Einzelnen, mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

2.2.1.1 Auswahl der Ereignisse 

Die zu rekonstruierenden Hochwasserereignisse wurden in Abstimmung mit den anderen 
Teilprojekten festgelegt. Dabei wurden die Hochwasserereignisse nach auslösender 
Wetterlage unterschieden. Vier Haupttypen wurden dabei festgelegt, die sich nach 
Sommerereignissen nach Vb-Lagen und nach lang anhaltenden Westlagen und nach 
Winterereignissen mit pluvialer und nivaler Charakteristik unterscheiden (Tabelle 2.1). 

Tabelle 2.1: Die Extremhochwasserereignisse wurden nach vier Haupttypen klassifiziert, die sich 
nach auslösender Wetterlage unterscheiden. Die fett markierten Ereignisse kennzeichnen die 
untersuchten Zeiträume. 

Sommerereignisse Winterereignisse 

S 1 
nach Vb-Lagen 

1981, 1997, 2002 
W 1 

mit pluvialer Charakteristik 

1988, 2003 

S 2 
nach Westlagen 

1980 
W 2 

mit Schneeschmelzanteil 

1987, 2005, 2006 
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Die Eigenschaften und die genauen Zeiträume der simulierten Ereignisse sind in den 
folgenden Abschnitten näher beschrieben. 

2.2.1.2 Datenbeschaffung und -abgabe 

Antriebsdaten 

Folgende Antriebsdaten wurden beschafft und in den Modellrechnungen verwendet: 

• GME-Analysen (DWD) 

• LM-Analysen (DWD) 

• IFS-Analysen (EZMW) 

• ERA-40 Reanalysedaten (EZMW) 

Messdaten 

Als Datengrundlage und zur Validierung der Modellergebnisse konnten 
Niederschlagsmessdaten ausgewählter synoptischer Messstationen für die Extremereignisse 
über das CHMI und den Deutschen Wetterdienst bezogen werden. 

Szenarienrechnungen 

Daten der Szenarienrechnungen für das Niederschlagsereignis im August 2002 wurden an 
die hydrologischen Teilprojekte (TP2 und CHMI) und das Sächsische Landesamt für Umwelt 
und Geologie (LfUG) für die Niederschlags-Abfluss-Modellierung weitergegeben. 

2.2.1.3 Vorarbeiten 

Für die Auswahl eines geeigneten Modellsetups wurden erste Modellrechnungen mit 
verschiedenen Anfangs- und Randdaten durchgeführt. Als Anfangs- und Randdaten standen 
GME-Analysen (i128), ECMWF-Analysen (0.25°) und LM-Analysen (7 km) zur Verfügung. 
Zusätzlich wurde noch der Zeitschritt von 40 s bis 10 s und die Stärke der 
Orographiefilterung variiert. Die Ergebnisse belegen, dass das vom DWD operationell 
verwendete Setup mit Anfangs- und Raddaten des GME, einem Zeitschritt von 40 s und 
einer Gitterweite von 7 km bereits ein sehr gutes Ergebnis liefert (Abbildung 2.1). Die 
weiteren Modellrechnungen wurden demnach auch mit diesem Setup durchgeführt. 

Je schwächer die Orografie gefiltert wird, desto höher ist - erwartungsgemäß - die räumliche 
Variabilität des Niederschlags. Bei der Betrachtung der Niederschlagssumme im gesamten 
Elbe-Einzugsgebiet spielt die Orographiefilterung jedoch keine wesentliche Rolle, da die 
Summen der gefallenen Niederschläge davon praktisch unabhängig ist (Abbildung 2.1). 

Bei der Wahl eines kleineren Zeitschritts geht die Tendenz zu mehr Niederschlag, die sich 
aber bei einer Gitterweite von 7 km in einem Rahmen von 5% bewegt. 
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Abbildung 2.1: Verschiedene Antriebsdaten (LM-, GME- und IFS-Analysen) wurden mit 
unterschiedlicher Modellkonfiguration (Zeitschritt und Stärke der Orographiefilterung(e00, e01, e10)) 
verwendet, um die geeignete Konfiguration abzuschätzen. 

Die Unterschiede in der Niederschlagssumme sind bei GME- und EZMW-Analysedaten 
vernachlässigbar klein. Beide Randdaten erzeugen etwa 5-10 % mehr Niederschlag. LM-
Analysedaten als Randwerte erzeugen 5-10 % weniger Niederschlag, wobei die Tendenz zu 
mehr Niederschlag bei kleinerem Zeitschritt auch hier erhalten bleibt. 

Zur Auswahl des Modellgebiets wurde auch im Hinblick auf die Szenarienrechnungen 
festgestellt, dass ein Nesting (Abbildung 2.2), d.h. das Arbeiten mit zwei ineinander 
geschachtelten Rechengebieten, notwendig ist. Dabei wurde zunächst das Modellgebiet auf 
Mitteleuropa ausgedehnt und auch das Alpengebiet mit einbezogen. Dieses Gebiet wurde 
mit einer Gitterweite von 28 km gerechnet, und seine Ergebnisse an ein kleineres 
Modellgebiet mit 7 km Gitterweite übergeben. Letzteres enthält im Wesentlichen das 
Einzugsgebiet der Mittleren Elbe (Abbildung 2.2). 

 

Abbildung 2.2: Das Modellgebiet der Mittleren Elbe wird in ein gröber aufgelöstes Gebiet mit 28 km 
Gitterweite genestet, welches weite Teile Mitteleuropas abdeckt. Die im Elbeeinzugsgebiet simulierten 
Niederschläge werden den hydrologischen Teilprojekten zur Abflussmodellierung übergeben. 

 

2.2.1.4 Modellrechnungen 

Die Berechnung der Niederschlagsszenarien wurde mit dem COSMO Modell des Deutschen 
Wetterdienstes durchgeführt, wobei neue Modellversionen (4.0 und 4.2) implementiert und 
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verwendet wurden. Analysedaten des Globalmodells GME dienten als Anfangs- und 
Randdaten, die alle 6 Stunden dem Modell übergeben wurden. Das Modellgitter deckt weite 
Teile Mitteleuropas ab (Abbildung 2.2), hat 35 vertikale Schichten und eine Gitterweite von 
0.25°, dies entspricht etwa 28 km. Die Ergebnisse dieser Modellläufe wurden als neue 
Anfangs- und Randdaten alle 6 Stunden über 1-Wege-Nesting in ein höher aufgelöstes 
Modellgebiet mit 0.0625° Gitterweite (etwa 7 km), welches das Einzugsgebiet der Mittleren 
Elbe abdeckt, übergeben. Weiterhin wurden hoch aufgelöste Modellsimulationen mit 0.025° 
Gitterweite (etwa 2.8 km) und 50 vertikalen Schichten durchgeführt, denen die Ergebnisse 
des Referenzlaufes mit 7 km Gitterweite als Randdaten übergeben wurden. 

Um den Einfluß einer - im Rahmen der Vorhersageunsicherheit - leicht veränderten 
synoptische Situation auf die Niederschläge abzuschätzen, wurden die atmosphärischen 
Schichten im groben Gitter um jeweils eine und zwei Gitterboxen in die vier 
Himmelsrichtungen relativ zur Orographie verschoben. Dies entspricht einer Verschiebung 
von 28 bzw. 56 km, welche im der Maschenweite und damit dem Unsicherheitsbereich des 
Globalmodells entspricht. Dadurch kann abgeschätzt werden, wie es sich auf die 
Berechnung der Niederschläge auswirkt, wenn die Randbedingungen nicht genau bekannt 
sind bzw. wenn sich die synoptische Situation nur wenig verändert. 

Die Bodenwerte und die Modellwerte direkt an der Oberfläche wurden in die Verschiebung 
nicht mit einbezogen, um Inkonsistenzen in Bezug auf Orographie, Landnutzung und 
Bodenartverteilung  zu vermeiden. Bei einer Gitterweite von 28 km wurden zudem die durch 
die Verschiebung anfangs unbalancierten atmosphärischen Felder vom Modell in kurzer Zeit 
ausgeglichen, so dass dem höher aufgelösten Modellgitter balancierte Felder übergeben 
werden konnten. Somit kann eine hohe Modellstabilität gewährleistet werden. 

Eine weitere Möglichkeit, die Variation von Niederschlägen abzuschätzen, besteht in der 
Variation des als Niederschlag ausfällbaren Wassers (hier der spezifischen Feuchte). Dazu 
wurden zunächst die relative Feuchte von 5 % bis 20 % erhöht (rpXX), bzw. erniedrigt 
(rmXX) mit der Nebenbedingung, dass die relative Feuchte 100 % nicht übersteigt und die 
Temperatur nicht verändert wird. In einem weiteren Schritt wurde die Temperatur von 0.5 K 
bis 2 K erhöht (tpXX), bzw. erniedrigt (tmXX) mit einer konstant gehaltenen relativen 
Feuchte. Beide Möglichkeiten resultieren in einer veränderten spezifischen Feuchte. 

Die Ergebnisse der Modell- und Szenarienrechnungen werden im Folgenden nach den 
Ereignissen getrennt diskutiert. 

Hochwasserereignis August 2002 

Die Niederschläge des Hochwasserereignisses im August 2002 wurden über einen Zeitraum 
vom 06. August bis zum 13. August 2002 berechnet. Die Niederschläge in dem simulierten 
Zeitraum können mit der hier verwendeten Modellkette sehr gut wiedergegeben werden. Die 
modellierte Niederschlagssumme über den gesamten Zeitraum korreliert sehr gut mit den 
Messungen (Abbildung 2.3). 
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Abbildung 2.3: Die Summe der beobachteten Niederschläge (links) im Zeitraum 06.08. bis 
13.08.2002 korreliert sehr gut mit dem zugehörigen Referenzlauf (rechts) mit 7 km Gitterweite. Der 
Korrelationskoeffizient beträgt 0.78. 

Auch der zeitliche Verlauf der Niederschlagssumme im Einzugsgebiet der Mittleren Elbe wird 
vom Modell sehr gut erfasst. Die beiden Modellläufe mit 7 und 2.8 km Gitterweite 
unterscheiden sich nur minimal. Beide unterschätzen das Maximum am 12. August 2002 
jedoch deutlich (Abbildung 2.4 links). Die Aufteilung der täglichen Niederschlagssummen in 
Klassen zeigt eine bimodale Verteilung, die vom Modell nicht abgebildet werden kann 
(Abbildung 2.4 rechts). 

 

Abbildung 2.4: Der zeitliche Verlauf der täglichen Niederschlagsintensität für den Zeitraum 06.08. bis 
13.08.2002 für die Referenzläufe mit 7 und 2.8 km Gitterweite in Bezug zu den Messungen (links) und 
die Aufteilung der täglichen Niederschlagssummen in Klassen (rechts). 

Die Szenarienrechnung mit gegen die Orographie verschobenen synoptischen Feldern 
ergeben eine gewisse Streubreite um den Referenzlauf (Abbildung 2.5 links). Am 07. August 
2002 zeigt sich eine deutlich größere Streubreite als am extremen Maximum am 12. August 
2002, wobei hier alle Szenarienrechnungen eine leichte Verstärkung der 
Niederschlagsintensität zeigen. Bei der Betrachtung der aufsummierten Differenz der 
Szenarienrechnungen zeigt sich die Abhängigkeit von der Verschiebungsrichtung (Abbildung 
2.5 rechts). Während die Verschiebungen nach Norden (n1 und n2) deutlich mehr 
Niederschlag simulieren, ergeben die Verschiebungen nach Osten (e1 und e2) einen 
geringeren Niederschlag in Bezug auf den Referenzlauf. In drei von vier Szenarien ergibt die 
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Verschiebung um 56 km eine deutlichere Zu- bzw. Abnahme des Niederschlags als die um 
28 km. 

 

Abbildung 2.5: Die Szenarienrechnungen in Bezug zum Referenzlauf mit 7 km Gitterweite zeigen 
einen hohen Streubereich am 07. und am 11. August 2002 (links). Die aufsummierte Differenz der 
Niederschläge (rechts) zeigt die Abhängigkeit von der Verschiebungsrichtung. 

 
Bei der räumlichen Verteilung der Niederschläge zeigt sich, dass die Niederschlagsfelder 
nicht zwangsläufig der Richtung der Verschiebung der großräumigen Wetterlage folgen, 
sondern ein teilweise deutlich anders strukturiertes Muster aufweisen können (Abbildung 
2.6). Eine Verschiebung der Wetterlage kann u. a. zur Folge haben, dass sich Druck- und 
Windfelder stark verändern. 
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Abbildung 2.6: Niederschlagssumme aller Verschiebungs-Szenarien (n1, n2, e1, e2, s1, s2, w1, w2). 
Links jeweils Verschiebung um 28 km, rechts um 56 km. 
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Die Szenarienrechnungen mit veränderter spezifischer Feuchte ergeben markante 
Änderungen im Niederschlagsfeld. Wie zu erwarten, sinkt die Niederschlagsmenge bei einer 
Absenkung der spezifischen Feuchte und steigt deutlich bei einer Zunahme der spezifischen 
Feuchte an (Abbildung 2.8, Abbildung 2.9 und Abbildung 2.10). Die Zunahme des 
Niederschlages verläuft jedoch nicht einheitlich. Die räumliche Verteilung ändert sich z. T. 
deutlich, wobei die Niederschlagsmaxima über dem Erzgebirge und im südlichen 
Einzugsgebiet erhalten bleiben. Die absolute Sensitivität ist im Wesentlichen, wie bei den 
Verschiebungen auch, auf den 7. und 11. August beschränkt (Abbildung 2.7). 

 

Abbildung 2.7: Der zeitliche Verlauf der täglichen Niederschlagsintensität für den Zeitraum 06.08. bis 
13.08.2002 auf Grund von Änderungen der relativen Feuchte und Änderungen in der Temperatur. Die 
hier abgebildeten Szenarien sind für die Abflussmodellierung bereitgestellt worden. 

 
Die Gesamtsumme des Niederschlages erreicht bei einer Maximierung der relativen Feuchte 
ein Maximum, das nicht mehr überschritten werden kann (Abbildung 2.8), da hier die relative 
Feuchte auf 100 % beschränkt ist. 

 

Abbildung 2.8: Aufsummierte Niederschlagsdifferenzen für den Gesamtzeitraum auf Grund von 
Änderungen der relativen Feuchte (links) und Änderungen in der Temperatur (rechts). 
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Abbildung 2.9: Niederschlagssumme aller Feuchte-Szenarien (rm20, rm15, rm10, rm05, rp05, rp10, 
rp15, rp20) 
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Abbildung 2.10: Niederschlagssumme alle Temperatur-Szenarien (oben: tm20, tm15, tm10, tm05, 
unten: tp05, tp10, tp15, tp20) 
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Hochwasserereignis Januar 2003 

Für das Januar-Hochwasser 2003 wurden die Niederschläge über einen Zeitraum vom 21. 
Dezember 2002 bis zum 04. Januar 2003 berechnet. Anhaltende Westlagen (WW und WZ) 
führten in diesem Zeitraum zu großräumigem Niederschlag. 

      

Abbildung 2.11: Niederschlagsmessungen (links) im Zeitraum 21.12.2002 bis 04.01.2003 und der 
zugehörige Referenzlauf (rechts) mit 7 km Gitterweite. Trotz der Überschätzung um bis zu 50 mm 
beträgt der räumliche Korrelationskoeffizient 0.76. 

 
Die Niederschlagsintensität im gesamten Zeitraum wird im Referenzlauf mit 7 km Gitterweite 
etwas überschätzt (Abbildung 2.11). Die räumliche Verteilung des Niederschlages wird 
jedoch gut wiedergegeben. So sind die lokalen Maxima im Erz- und Riesengebirge und auch 
im Böhmer Wald genau getroffen. Die höhere Niederschlagsintensität im Nordwesten des 
EZG im Vergleich zum Südosten kann auch das Modell reproduzieren. 

 

Abbildung 2.12: Der zeitliche Verlauf der täglichen Niederschlagsintensität für den Zeitraum 
21.12.2002 bis 04.01.2003 für die Referenzläufe mit 7 und 2.8 km Gitterweite in Bezug zu den 
Messungen (links) und die Szenarienrechnungen in Bezug zum Referenzlauf mit 7 km Gitterweite 
(rechts). 

 
Obwohl das Modell die drei ausgeprägten Niederschlagsmaxima zeitlich genau trifft, neigt 
der Referenzlauf mit 7 km Gitterweite zu einer Überschätzung der Maxima am 30.12. und 
02.01. (Abbildung 2.12 links). Auch hier neigt der Modelllauf mit einer Gitterweite von 2.8 km 
grundsätzlich zu einer schwächeren Ausprägung der Maxima. Die beiden Modellläufe zeigen 
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tendenziell höhere tägliche Niederschlagssummen, die in den Messdaten nicht gefunden 
werden können (Abbildung 2.12 rechts). 

 

Abbildung 2.13: Die Niederschlagsverteilungen der Verschiebungsrechnungen zeigen beim Ereignis 
2003 kaum Variationen. 

 
Die Szenarienrechnungen ergeben keine große Veränderung in Bezug auf den Referenzlauf. 
Hier scheint die Verschiebung der großskaligen synoptischen Situation keinen Einfluss auf 
die Niederschlagsintensität zu haben. Auch die Niederschlagsverteilung der täglichen 
Niederschlagssummen zeigt keine Unterschiede zum Referenzlauf (Abbildung 2.13). Die 
räumlichen Verteilungen der Niederschläge bei den Szenarienrechnungen sind in allen 
Fällen nahezu identisch mit der Verteilung im Referenzfall. Dies lässt sich durch die relativ 
homogene Niederschlagsverteilung bei diesem Ereignis erklären, welche gegenüber 
moderaten Verschiebungen nicht sensitiv ist. 

Die befriedigenden Ergebnisse der Niederschlagsberechnungen der Referenzläufe erlauben 
eine Kopplung mit hydrologischen Modellen zur NA-Modellierung. Die Funktionsfähigkeit der 
Modellkette kann über vergangene Ereignisse validiert werden. Bei überwiegend konvektiven 
Wetterlagen, wie im August 2002, ergeben die Verschiebungen der Wetterlagen eine 
deutlichere Änderung der Niederschlagsfelder. Dies lässt aus meteorologischer Sicht den 
Schluss zu, dass die Intensität des Niederschlagsereignisses auch deutlich höher hätte 
ausfallen können. Ein großräumiges Niederschlagsereignis wie im Winter 2002/2003 ist bei 
Verschiebungen dagegen unempfindlich auf Veränderungen und zeigt ein stabiles 
Niederschlagsmuster. Eine Modellgitterweite von 2.8 km zeigt für die Simulation von 
Extremniederschlägen in den beiden vorgestellten Fällen keine Verbesserungen. Die 
Verringerungen der lokalen Maxima in Bezug auf die Referenzläufe mit einer Gitterweite von 
7 km haben einen eher systematischen Charakter. 
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Abbildung 2.14: Niederschlagssumme aller Verschiebungs-Szenarien (n1, n2, e1, e2, s1, s2, w1, w2)
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Die Szenarien mit Änderungen der relativen Feuchte zeigen eine große Sensitivität am 29. 
und 30. Dezember, sowie im geringen Maße auch am 02. Januar (Abbildung 2.15 links und 
Abbildung 2.16). Andere Tage reagieren kaum auf die veränderte Situation. Während die 
Abnahme der Niederschlagssummen bei Abnahme der relativen Feuchte noch deutlich zu 
erkennen ist, verändert sich die Niederschlagssumme bei einer Zunahme der relativen 
Feuchte kaum noch (Abbildung 2.16). Im Gegensatz dazu sind die Änderungen der 
spezifischen Feuchte auf Grund von Temperaturänderungen irrelevant auf die 
Niederschlagsmenge (Abbildung 2.15 rechts und Abbildung 2.17). Hier verändert sich die 
räumliche Verteilung des Niederschlagsfeldes nicht. Diese Wetterlage ist demnach nicht 
sensitiv gegenüber Temperaturänderungen.  

 

Abbildung 2.15: Der zeitliche Verlauf der täglichen Niederschlagsintensität für den Zeitraum 
21.12.2003 bis 04.01.2003 auf Grund von Änderungen der relativen Feuchte (links) und Änderungen 
in der Temperatur (rechts). 
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Abbildung 2.16: Niederschlagssumme aller Feuchte-Szenarien (rm20, rm15, rm10, rm05, rp05, rp10, 
rp15, rp20) 
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Abbildung 2.17: Niederschlagssummer alle Temperatur-Szenarien (tm20, tm15, tm10, tm05, tp05, 
tp10, tp15, tp2) 
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Hochwasserereignis Juli 1980 

Für das Hochwasserereignis im Juli 1980 wurde der Zeitraum vom 08. bis zum 22. Juli 1980 
betrachtet. In der Zeit vom 08. bis 16. Juli kam es zu andauernden, aber nur leichten 
Niederschlägen, die zu einer Sättigung des Bodens führten. Im darauf folgenden 
Niederschlagsereignis führten die stärkeren Niederschläge dann zu Hochwasser der Elbe. 

 

Abbildung 2.18: Niederschlagsmessungen (links) im Zeitraum 08. bis 22. Juli 1980 und der 
zugehörige Referenzlauf (rechts) mit 7 km Gitterweite. Der Niederschlag im Erzgebirge und im 
Riesengebirge wird z. T. deutlich überschätzt. 

Für diesen weiter zurückliegenden Zeitraum liegen keine GME-Analysen vor, daher wurde 
auf ERA-40 Reanalysen des EZMW zurückgegriffen. 

Die Niederschläge im Erzgebirge und im Riesengebirge wurden z. T. deutlich überschätzt 
(Abbildung 2.18). Im zeitlichen Verlauf kann man allerdings gut erkennen, dass diese 
Überschätzung ausschließlich durch den Anstieg am 10. und 11. Juli zustande kam 
(Abbildung 2.19). Die extremen Niederschläge am 21. Juli 1980 wurden vom Modell sogar 
noch unterschätzt. Hier kann das Modell mit einer Gitterauflösung von 2.8 km die 
Beobachtungen deutlich besser wiedergeben. 

 

Abbildung 2.19: Der zeitliche Verlauf der Niederschlagsintensität vom 08. bis 22. Juli 1980 (links) und 
die Berechnung mit Verschiebung der Wetterlage (rechts). Wie beim Ereignis 2003 ist die Sensitivität 
gegenüber Verschiebungen nur schwach ausgeprägt. 
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Hochwasserereignis April 2006 

Das Hochwasserereignis im April 2006 war größtenteils durch eine starke Schneeschmelze 
bedingt, die durch einen starken Temperaturanstieg im März und Anfang April bedingt war. 
Niederschläge sind in dieser Zeit nur geringfügig gefallen (Abbildung 2.20). 

 

Abbildung 2.20: Niederschlagssumme im Zeitraum 20. März bis 14. April 2006. 

Auf Grund der geringen Niederschläge wurden weitere Szenarienrechnungen für dieses 
Ereignis nicht durchgeführt, da nicht zu erwarten ist, dass sich eine Abhängigkeit auf die 
Niederschlags-Abfluss-Modellierung ergeben wird. 

2.2.2 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit des Ergebnisses 
im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die in diesem Projekt entwickelten Methoden können sowohl auf andere Modellgebiete als 
auch auf andere Modellsysteme übertragen werden. Daher können sie auch im 
operationellen Betrieb, bei Anwendung auf Vorhersagen, ein zusätzliches Ensemble an 
Vorhersagen ermöglichen, um Wahrscheinlichkeiten in der Verteilung von 
Extremniederschlägen abzuschätzen. 

2.2.3 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener 
Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Keine. 

2.2.4 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 

SCHLÜTER, I., G. SCHÄDLER, 2009, Simulation of Extreme Precipitation Events and Evaluation 
of its Variability for the Flood Risk Management, Journal of Hydrometeorology, in 
Vorbereitung 

SCHLÜTER, I., G. SCHÄDLER, 2008, Abschätzung der Variabilität extremer Niederschläge für 
das Hochwassermanagement, Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung (Hrsg. 
Fachgemeinschaft Hydrologische Wissenschaften), 23.08, 58-65 
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SCHLÜTER, I., G. SCHÄDLER, C. KOTTMEIER, 2006, Rekonstruktion extremer Niederschläge 
und Abschätzung ihrer Variabilität mit Hilfe numerischer Modelle, Forum für Hydrologie 
und Wasserbewirtschaftung (Hrsg. Fachgemeinschaft Hydrologische Wissenschaften), 
15.06 (Bd. 3), 109-112 
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3 Teilprojekt 2 „Hydrologie“ 

Ausführende Stelle: Institut für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG), Bereich Wasser-
wirtschaft und Kulturtechnik, Abteilung Hydrologie, Universität Karlsruhe (TH) 

Bearbeitung: Dr.-Ing. Jürgen Ihringer, Dipl.-Hyd. Martin Helms, Dipl.-Ing. Robert Mikovec 

Partner: Tschechisches Hydrometeorologisches Institut in Prag (ČHMÚ) 
 
3.1 Kurzdarstellung 

3.1.1 Aufgabenstellung 

Das operationelle Hochwassermanagement im Flussgebiet der Elbe erfordert eine umfas-
sende Kenntnis ihres Abflussprozesses unter Extrembedingungen. Dabei können extreme 
Hochwasserereignisse verschiedene Eigenschaften haben, die zum Teil nicht in verfügbaren 
Abflussreihen enthalten sind. Im Sinne eines rationalen Hochwasserrisikomanagements ist 
somit über die statistische Analyse verfügbarer Abflussreihen hinaus die „Stichprobe“ extre-
mer Hochwasserereignisse begründet zu erweitern. Dabei sollte die erweiterte Stichprobe 
auch Ereignisse enthalten, die den Bemessungsabfluss derzeitiger Hochwasserschutzein-
richtungen übersteigen und ein entsprechend großes Schadenspotenzial beinhalten. Neben 
der Rekonstruktion historischer Extremereignisse ist diese Stichprobenerweiterung insbeson-
dere durch die Simulation extremer Hochwasserszenarien mit vielfältigen Charakteristiken 
möglich. Solche Szenariensimulationen mit gegenüber Realereignissen modifizierten meteo-
rologischen und hydrologischen Bedingungen stellte die Kernaufgabe des hydrologischen 
Teilprojekts dar und erforderten die Anwendung validierter und operationell einsetzbarer 
hydrologischer Modelle im Gesamteinzugsgebiet der Elbe. Mit diesen Modellen (von deut-
scher und von tschechischer Seite für die jeweiligen Teileinzugsgebiete) war die Wirkung kri-
tischer Wettersituationen unter Berücksichtigung der wesentlichen hydrologischen Prozesse, 
deren Überlagerung und der Wirkungen von Hochwasserschutzmaßnahmen und Deichbrü-
chen bis zur lokalen Gefahrensituation herunterzuskalieren. Hiermit wurde zudem die inter-
disziplinäre Verknüpfung zwischen Meteorologie (Teilprojekt 1) und Hydraulik (Teilprojekt 3) 
geschaffen. Im Zielgebiet des Verbundprojekts an der Mittleren Elbe waren auf diesem Weg 
hydrologische Informationen (v. a. simulierte Abflussganglinien extremer Hochwasserszena-
rien) zur weiteren Verwertung in den Teilprojekten 3 (Hydraulik) und 4 (Geotechnik) des Ver-
bundprojekts bereitzustellen. Damit wurde im hydrologischen Teilprojekt maßgeblich zu einer 
verbesserten Grundlage für die langfristige Planung aufeinander abgestimmter Hochwasser-
schutzmaßnahmen und für das operationelle Hochwassermanagement bei realen Ereig-
nissen im Elbe-Einzugsgebiet beigetragen. 
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3.1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Arbeiten des hydrologischen Teilprojekts konnten in nahezu direktem Anschluss an das 
ebenfalls an der Universität Karlsruhe durchgeführte BMBF-Verbundprojekt „Morphodynamik 
der Elbe“ (BMBF-FKZ 0339566, Laufzeit 8/1996-3/2001) erfolgen. Für die hydrologischen Ar-
beiten dieses vorangegangenen Verbundprojekts wurde mit dem Kernziel der Ableitung re-
präsentativer hydrologische Längsschnitte statistischer Hochwasserkennwerte der Elbe ein 
umfassendes methodisches Rahmenkonzept der hydrologischen Flussgebietsforschung ent-
wickelt (siehe Abschnitt 3.2.1.1). Die Arbeiten in dem hier beschriebenen Projekt, insbeson-
dere diejenigen zur großskaligen Niederschlag-Abfluss-Simulation für extreme Hochwasser-
ereignisse und –szenarien, sind auch als vertiefende Untersuchung im Rahmen dieser Kon-
zeption aufzufassen. Dabei konnte auf die bereits vorhandenen hydrologischen Analyseer-
gebnissen und Simulationswerkzeuge, auf vorhandene hydrologische Regionalkenntnisse 
und auf zahlreiche Kontakte zu den wasserwirtschaftlichen Behörden und Forschungsein-
richtungen in Deutschland und Tschechien (u. a. Partner im hier beschriebenen Verbundpro-
jekt, Teilnehmer am Forschungsverbund Elbe-Ökologie, Internationale Kommission zum 
Schutz der Elbe, Bundesanstalt für Gewässerkunde, Landesbetrieb für Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft in Sachsen-Anhalt, Wasser und Schifffahrtsverwaltung an der Elbe, 
Talsperrenverwaltung der Moldau) aufgebaut werden.  

Bereits vor dem Augusthochwasser 2002 wurde in den genannten Vorarbeiten ein noch 
bestehender hydrologischer Forschungsbedarf erkannt und dokumentiert, der wesentlich zur 
Konzeption des hier beschriebenen Projekts (Verbundprojekt und hydrologisches Teilprojekt) 
beitrug. Unter anderem umfasste dieser Forschungsbedarf die notwendige Intensivierung der 
deutsch-tschechischen Zusammenarbeit im Gesamteinzugsgebiet der Elbe, die Erweiterung 
der „Stichprobe“ verfügbarer Abflussreihen (historischer Zeitraum, Szenarien) und die 
Weiterentwicklung der hydrologischen Modelle im interdisziplinären Kontext.  

Die extremen Hochwasserereignisse vom August 2002 und vom Frühjahr 2006 bestätigten 
diesen Forschungsbedarf nachhaltig. Besonders das Augusthochwasser 2002 mit seinem 
extremen und spezifischen Charakter führt zu Schwierigkeiten bei der Ableitung regionali-
sierter Hochwasserstatistiken für die Elbe und darauf basierender Maßnahmen des operatio-
nellen Hochwassermanagements. Andererseits stellt das Ereignis 2002 nunmehr den wich-
tigsten Referenzfall für den Hochwasserschutz an der Elbe dar, der in einem rationalen 
Hochwasserrisikomanagement berücksichtigt werden muss. Als zentral erwies sich dabei v. 
a. die notwendige Verallgemeinerung der Kenntnis des Abflussprozesses im extremen Hoch-
wasserbereich über die Anwendung interdisziplinär eingebundener, hydrologischer Simula-
tionsmodelle für extreme Hochwasserszenarien im gesamten Elbe-Einzugsgebiet. 

Bedarf bestand demzufolge – auch unter Berücksichtigung des allgemeinen hydrologischen 
Forschungsstandes im Elbe-Einzugsgebiet (siehe Abschnitte "Diskussion allgemeiner 
hydrologischer Modellierungsstrategien" und "Entwicklung einer deduktiven Strategie zur 
großskaligen, stochastisch-konzeptionellen NA-Modellierung (Abflussbildung und –
konzentration) im Elbe-Einzugsgebiet") – zunächst in der Entwicklung eines großskaligen, 
gebietsspezifischen und sparsamen Modellansatzes mit robusten Schnittstellen zu Klima- 
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bzw. Wettervorhersagemodellen und zu hydraulisch-numerischen Modellen für die Elbe. 
Ferner waren deutsche und tschechische Modellsysteme für gemeinsame Simulationen im 
gesamten Elbe-Einzugsgebiet zu koppeln. Neben den o. g. Vorarbeiten auf deutscher Seite 
konnte dabei von Seite der tschechischen Partner (Tschechisches Hydrometeorologisches 
Institut und Büro Aqualogic Consulting) das bereits vorhandene und auch für die offizielle 
Hochwasservorhersage genutzte Modellsystem AquaLog verwendet bzw. weiterentwickelt 
werden.  

Mit den bei den deutschen und tschechischen Partnern vorhandenen Modellwerkzeugen, 
Regionalerfahrungen und Kontakten zu Behörden und weiteren Forschungsinstitutionen (u.a. 
Verbundpartner) waren die Voraussetzungen gegeben, um im Rahmen der interdisziplinären 
Wirkungskette „Hochwasser“ (siehe Abschnitt 3.2.1.1) Abflussganglinien extremer 
Hochwasserszenarien für das gesamte Einzugsgebiet der Mittleren Elbe zu simulieren und 
damit einen wesentlichen Beitrag für ein verbessertes Hochwassermanagement, v. a. an der 
Mittleren Elbe, zu erbringen. Damit wurde wesentlichen Punkten verschiedener politisch-ad-
ministrativer Vorgaben und wissenschaftlicher Zielsetzungen, die insbesondere in der Folge 
des Augusthochwassers 2002 aufgestellt wurden, entsprochen (u. a. Richtlinie über die 
Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken der Europäischen Union (2007), 5-
Punkte-Programms der Bundesregierung (2002), Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe der 
Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (2003), förderpolitische Ziele des BMBF im 
Rahmen der Bekanntmachung „Risikomanagement extremer Hochwasserereignisse“). 

3.1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Arbeiten des hydrologischen Teilprojekts, insbesondere zur fachlichen Abstimmung und 
Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern und den Behörden, zur Modellentwicklung und 
zur Simulation von Hochwasserszenarien, verliefen im Wesentlichen planungsgemäß. Ge-
wisse Verzögerungen ergaben sich zu Projektbeginn durch den um ein halbes Jahr späteren 
Beginn der Arbeiten der tschechischen Kooperationspartner. Die Verzögerung konnte jedoch 
von der tschechischen Seite bis zum Projektende vollständig kompensiert werden. Eine ab-
schließende Bearbeitung der deutschen und tschechischen Szenariensimulationen, insbe-
sondere ihre Zusammenführung und Bewertung mit besonderem Augenmerk auf großskalige 
Zusammenhänge und Handlungsoptionen im Gesamt-Einzugsgebiet der Elbe, war erst im 
Nachgang zum Kooperationsvertrag mit den tschechischen Partnern und damit erst nach 
Ende der geplante Projektlaufzeit möglich. Diese Arbeiten wurden im Rahmen einer kosten-
neutralen Verlängerung der Projektlaufzeit durchgeführt. Der finanzielle Mehraufwand, der 
sich aus der Projektverlängerung ergab, wurde durch das Institut für Wasser und Gewässer-
entwicklung selbst getragen. 

3.1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Die im hydrologischen Teilprojekt verwendeten hydrologischen Modellsysteme setzen sich 
aus konzeptionellen Modulen und statistischen bzw. stochastischen Verfahren zusammen, 
die zum großen Teil bereits vor Projektbeginn verfügbar und wissenschaftlich etabliert wa-
ren. In der eingehenden Ergebnisdarstellung (Abschnitt 3.2.1) finden sich entsprechende 
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Literaturhinweise. Die Neuentwicklung im Rahmen des hier beschriebenen Projekts bzw. der 
Vorarbeiten hierzu besteht in der Zusammenführung und Weiterentwicklung der vorhan-
denen Module und Verfahren zu hydrologischen Modellsystemen (v. a. AquaLog, stochas-
tisch-konzeptionelles Modellsystem, Wellenablaufmodell der Elbe etc.), die die großskalige, 
gebiets- und aufgabenspezifische Simulation extremer Hochwasserszenarien im gesamten 
Einzugsgebiet der Mittleren Elbe erlauben. 

Verwendete Fachliteratur 

Siehe Literaturverzeichnis im Zusammenhang mit der eingehenden Ergebnisdarstellung 
(Abschnitt 3.2.1.7). 

3.1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Verbundprojekt war die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern mit regelmäßigen 
Arbeitstreffen selbstverständlich. Entsprechend zur Wirkungskette „Hochwasser“ (Abschnitt 
3.2.1.1) fand v. a. mit den Teilprojekten 1 (Meteorologie) und 3 (Hydraulik) ein intensiver 
fachlicher Austausch statt. Das Gleiche gilt für die Zusammenarbeit mit den tschechischen 
Partnern (Hydrometeorologisches Institut und Büro Aqualogic Consulting). In dieser Zusam-
menarbeit wurden u. a. fachliche Schnittstellen gemeinsam definiert, umgesetzt und diagnos-
tiziert sowie Szenarien gemeinsam definiert und simuliert. Die Simulationsergebnisse wurden 
insgesamt zusammengeführt und als Gesamtaussage des Verbundprojekts bewertet.  

Des Weiteren fand ein regelmäßiger Austausch mit den Fachbehörden statt. Zu nennen ist 
dabei v. a. der Begleitkreis des Verbundprojekts mit zahlreichen Behördenvertretern, der bei 
mehrfachen Arbeitstreffen in Dessau über den Projektfortschritt informiert wurde und dessen 
Anregungen in die Projektarbeiten eingingen. Von Bedeutung für das hydrologische Teilpro-
jekt war dabei v. a. der fachliche Austausch mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft in Sachsen-Anhalt und dem sächsisches Landesamt für Umwelt und 
Geologie. Darüber hinaus erfolgte ein fachlicher Austausch u. a. mit Vertretern der Int. Kom-
mission zum Schutz der Elbe (IKSE) und mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG). 

Bei verschiedenen Veranstaltungen der Förderaktivität RIMAX (Kick-off Meeting, Statussemi-
nar, DWA-RIMAX-Praktikertreffen) fand ein vielfältiger fachlicher Austausch mit weiteren wis-
senschaftlichen Teilnehmern der Förderaktivität statt. Hervorzuheben ist die Teilnahme des 
Teilprojekts an der RIMAX-Arbeitsgruppe „Historische Hochwässer“ bei mehreren work-
shops, die zur Herausgabe eines u.a. in Zusammenarbeit mit der BTU Cottbus, der TU Dres-
den und der Universität Freiburg verfassten DWA-Themenhefts zum o. g. Thema führte.  

Schließlich sei die am Institut für Wasser und Gewässerentwicklung parallel und im fachli-
chen Zusammenhang mit dem hier beschriebenen Projekt durchgeführte Bearbeitung des 
Projekts „Überarbeitung der HQ(a)-Reihen und Abflusstafeln für die Elbe (Zeitraum 1890-
2006)“ im Auftrag der Bundesanstalt für Gewässerkunde genannt. Dabei ergaben sich 
weitergehende Kontakte zu den Fachbehörden der Länder und zur Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung an der Elbe, die auch für die Bewertung und weitere Verwertung der im hier be-
schriebenen Teilprojekt erarbeiteten Ergebnisse von Bedeutung sind.  
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3.2 Eingehende Darstellung 

3.2.1 Verwendung der Zuwendung und das erzielte Ergebnis im Einzelnen, mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

3.2.1.1 Einleitung 

Das Hochwasserrisiko in Flussgebieten wie dem der Elbe ist vielfältig. Seine Analyse, Be-
wertung und sein Management müssen daher die von Hochwasserereignissen ausgehenden 
Folgen möglichst vollständig umfassen, um mögliche Schäden insgesamt zu minimieren. Ein 
operationelles Hochwassermanagement erfordert damit eine umfassende Kenntnis der im 
(gesamten) Flussgebiet ablaufenden Abflussprozesse, insbesondere unter Extrembedingun-
gen. Dabei können extreme Hochwasserereignisse Eigenschaften haben, die zum Teil nicht 
in den verfügbaren Abflussreihen enthalten sind. Dementsprechend werden die heute im 
Hochwasserschutz angewandten Sicherheitskonzepte kritisiert, da sie zu wenig auf einer 
umfassenden Systematik basieren und häufig nur auf einen Bemessungswert bezogen sind. 
Kritikpunkte sind v. a. die mangelnde Differenzierung, Ausgewogenheit und Transparenz der 
heutigen Konzepte (siehe hierzu Grünewald et al. 2003, Merz 2006, Plate 2007). Es wird 
daher ein rationales Risikomanagement gefordert, für das u. a. die verfügbare „Stichprobe“ 
extremer Hochwasserereignisse durch rekonstruierte historische Extremereignisse und 
durch simulierte extreme Hochwasserszenarien mit vielfältigen Charakteristiken begründet 
zu erweitern ist. Dabei sollte diese Stichprobe auch Ereignisse enthalten, die den Bemes-
sungsabfluss derzeitiger Hochwasserschutzeinrichtungen übersteigen und ein entsprechend 
großes Schadenspotenzial beinhalten. Diese Ansprüche eines rationalen Risikomanage-
ments verdeutlichen die Anforderungen an die Hydrologie im Rahmen eines modernen ope-
rationellen Hochwassermanagements.  

Einerseits sind statistische Analysen des Abflussprozesses erforderlich, aus denen möglichst 
zuverlässige und regionalisierbare Aussagen zur Wahrscheinlichkeit, Höhe, Dauer und zum 
Ort des Auftretens der Belastungsgröße Abfluss abzuleiten sind. Im Sinne des rationalen Ri-
sikomanagements sind die statistischen Analysen auf möglichst lange, jedoch auch gut ab-
gesicherte und homogene Abflussreihen zu beziehen. Trotz des hohen Werts verbesserter 
Abfluss- bzw. Hochwasserstatistiken als langfristige Planungsgrundlage für den Hochwas-
serschutz sind beobachtete Abflussreihen in der Regel jedoch zu kurz, um hinreichend re-
präsentative und zuverlässige Aussagen, insbesondere zu seltenen Extremereignissen, 
abzuleiten. 

Weitergehende Aussagen zum Hochwasserrisiko und –management erfordern Simulationen 
des Abflussprozesses durch Anwendung großskaliger, flexibler, zuverlässiger (d. h. auch ex-
trapolierbarer) und operationell einsetzbarer hydrologischer Modelle. Das gilt besonders, 
wenn über statistisch ableitbare Aussagen hinaus eine differenziertere und besser begründe-
te Aussage getroffen werden soll und wenn – wie bei der Vorhersage und Warnung im Ereig-
nisfall – der Eintrittszeitpunkt bzw. der Verlauf des Hochwasserabflusses entscheidend ist. 
Zu betonen ist im Zusammenhang dieses Berichts der Einsatz von Simulationsmodellen in 
vielfältigen, bisher nicht beobachteten Szenarien extremer Hochwasserereignisse, die zur 
umfassenden Planung geeigneter Hochwasserschutzmaßnahmen für mögliche Realereig-
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nisse dienen können. Realistische Hochwasserszenarien ergeben sich dabei im Rahmen der 
natürlichen Variabilität oder anzunehmender systematischer Veränderungen in den Randbe-
dingungen des Abflussprozesses. Dementsprechend werden in den Szenarien meteorologi-
sche Eingangsgrößen, Einzugsgebietszustände und anthropogene Einflüsse/Maßnahmen im 
Einzugsgebiet oder Gewässer modifiziert. Von besonderem Interesse sind dabei Szenarien 
mit gegenüber den bisher bekannten Ereignissen hochwasserverschärfend wirkenden, v. a. 
meteorologischen Randbedingungen. 

Die Untersuchung solcher Hochwasserszenarien in einem Flussgebiet wie dem der Elbe er-
fordert eine skalenübergreifende Simulation des Niederschlag-Abfluss-(NA-)Prozesses. In 
dieser ist die Wirkung der auslösenden Wettersituation durch Anwendung hydrologischer 
Modelle bis zu den konkreten Gefahrensituationen an verschiedenen Flussstandorten herun-
terzuskalieren, wobei neben den wesentlichen, sich überlagernden hydrologischen Prozes-
sen im (gesamten) Einzugsgebiet auch die Wirkungen von Hochwasserschutzmaßnahmen 
(v. a. Talsperren, Polder) und des Auftretens besonderer Ereignisse (Deichbrüche etc.) zu 
berücksichtigen sind. Mit interdisziplinären Schnittstellen zur Meteorologie und zur Hydraulik 
haben hydrologische und insbesondere validierte NA-Modelle damit eine Schlüsselrolle in 
der raum-zeitlichen und interdisziplinären Kopplung von Simulationen der Prozesse im Rah-
men der Wirkungskette „Hochwasser“ (siehe Abb. 1). Interdisziplinär eingebundene hydrolo-
gische Simulationen tragen somit wesentlich zur Planung und Abstimmung von verschie-
denen Hochwasserschutzmaßnahmen, sowie zur Warnung, Vorbereitung und Bewältigung 
der Hochwasserbelastung im Ereignisfall bei. 

Die dargestellten Anforderungen des operationellen Hochwassermanagements gelten im 
großskaligen und heterogenen Einzugsgebiet der Elbe in besonderem Maße, zumal der 
staats- und länderübergreifende Aspekt ein abgestimmtes Risiko-Management erschwert 
(Nestmann et al. 2004). Dabei ist zu betonen, dass neben der o. g. interdisziplinären Zusam-
menarbeit eine solche auch zwischen deutschen und tschechischen Akteuren im gesamten 
Einzugsgebiet der Elbe notwendig ist, um die zum Hochwasserrisiko führende Wirkungskette 
durchgängig zu quantifizieren und zu validieren. Das extreme Hochwasserereignis vom 
August 2002 und der Aktionsplan Hochwasserschutz Elbe (IKSE 2003) unterstrichen dies 
deutlich.  

Vor dem Hintergrund des genannten Ereignisses wurde das hier beschriebene Verbundpro-
jekt mit dem hydrologischen Teilprojekt initiiert, in dem operationelle Modelle der Meteorolo-
gie, Hydrologie, Hydraulik und Geotechnik (bzgl. Deichsicherheit) sowie deutsche und tsche-
chische Modelle anhand beobachteter Extremereignisse validiert und gekoppelt wurden. Auf 
dieser Grundlage wurden Hochwassersituationen in Szenarien modifiziert, um deren mögli-
che Streubreite zu erfassen (vgl. s. o.). Um hierzu die methodische Vorgehensweise aufzu-
zeigen, wurde das Elbe-Einzugsgebiet bis zum Muldezufluss (Stadtbereich Dessau), wo sich 
– wie beim Ereignis 2002 – besonders problematische Überlagerungssituationen ergeben 
können, gewählt (siehe Abbildung 3.1). Für das genannte Zielgebiet an der Mittleren Elbe 
wurden hydrologische Informationen (v. a. simulierte Abflussganglinien extremer 
Hochwasserszenarien) zur weiteren Verwertung in den Teilprojekten 3 (Hydraulik) und 4 
(Geotechnik) des Verbundprojekts bereitgestellt. Die hydrologischen Arbeiten im 
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tschechischen Einzugsgebietsteil wurden vom Tschechischen Hydrometeorologischen 
Institut (ČHMÚ) und vom Büro Aqualogic Consulting (Prag) durchgeführt und sind in einem 
gesonderten Bericht dargestellt. In diesem Berichtsteil wird daher nur in relativ knapper Form 
auf die tschechischen Ergebnisse eingegangen.  

Die hydrologischen Arbeiten von deutscher Seite erfolgten im Anschluss an das ebenfalls an 
der Universität Karlsruhe durchgeführte BMBF-Verbundprojekt „Morphodynamik der Elbe“ 
(BMBF-FKZ 0339566, Laufzeit 8/1996-3/2001). Die Arbeiten in dem hier beschriebenen Pro-
jekt sind dabei auch als vertiefende Untersuchung im Rahmen einer bereits im Projekt zur 
Morphodynamik entwickelten Konzeption zur hydrologischen Flussgebietsforschung aufzu-
fassen (siehe Abbildung 3.2). Nach dieser Konzeption wird der Abflussprozess (z. B. der 
Elbe) schrittweise zunehmend verlässlich, repräsentativ, umfassend, fundiert, weiter in die 
Vergangenheit zurückreichend und gezielter auf besonders problematische Räume, Phasen 
und Ereignisse analysiert. Nach dieser Konzeption wurden parallel zur Bearbeitung des 
Kernthemas des hier beschriebenen Projekts (Simulation extremer Hochwasserereignisse 
und –szenarien) weitere hydrologische Untersuchungen zur Elbe an der Universität 
Karlsruhe durchgeführt. Diese bezogen sich im Rahmen der RIMAX-Arbeitsgruppe 
„Historische Hochwasser“ und des im Auftrag der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) 
bearbeiteten Projekts „Überarbeitung der HQ(a)-Reihen und Abflusstafeln für die Elbe 
(Zeitraum 1890-2006)“ auf die Analyse und Rekonstruktion von in der Vergangenheit 
aufgetretener, v. a. auch historischer Hochwassereignisse der Elbe. Da die Ergebnisse 
dieser Arbeiten in eigenen Berichten ausführlich dargestellt wurden (Helms et al. 2008) bzw. 
in Kürze dargestellt werden (Bericht zum Projekt im Auftrag der BfG), wird in diesem Bericht 
im Wesentlichen darauf verwiesen. Andererseits wird an dieser Stelle die Verknüpfung 
zwischen den genannten Forschungsaktivitäten und zur wasserwirtschaftlichen Praxis 
betont, da sie die Kontinuität und Anschlussfähigkeit sowie die praktische Verwertbarkeit der 
an der Universität Karlsruhe geleisteten hydrologischen Forschung belegen. 

3.2.1.2  Das extreme Elbe-Hochwasser vom August 2002 – eine Herausforderung 
für das operationelle Hochwassermanagement 

Mit dem in Abb. 2 dargestellten Ansatz wurden im Verbundprojekt „Morphodynamik der 
Elbe“– soweit mit den damals vorhandenen Informationen möglich - für das 20. Jahrhundert 
repräsentative hydrologische Längsschnitte statistischer Hochwasserkennwerte der Elbe im 
deutschen Bereich abgeleitet (Helms et al. 2002). Bereits vor dem Augusthochwasser 2002 
wurden dabei jedoch auch noch verbliebene Wissenslücken identifiziert, die u. a. der Einbe-
ziehung historischer Daten des 19. Jahrhunderts, der deutsch-tschechischen Zusammenar-
beit im Gesamteinzugsgebiet und der Weiterentwicklung hydrologischer Modelle bedurften. 
Die extremen Hochwasserereignisse vom August 2002 und auch aus dem Frühjahr 2006 
bestätigten diese Notwendigkeit in markanter Weise.  
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Abbildung 3.1: Rolle des hydrologischen Teilprojekts im Verbundprojekt bzw. in der Wirkungskette 
„Hochwasser“ (links) mit der Kopplung von Modellen zwischen Meteorologie und Hydraulik 
(interdisziplinäre Integration). Dabei ist der Skalensprungs zwischen dem Gesamteinzugsgebiet 
oberstrom von Dessau und dem Bereich der Mittleren Elbe zu überwinden (raumzeitliche Integration). 

 

Abbildung 3.2: Konzeptioneller Ansatz für eine hydrologische Flussgebietsforschung, in den sich die 
Arbeiten des hydrologischen Teilprojekts (Entwicklung von Simulationsinstrumenten, interdisziplinäre 
Modellkopplungen, Szenariensimulation) eingliedern. 
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Dem wird neben dem hier beschriebenen Projekt auch durch das bereits im Abschnitt 3.2.1.1 
angesprochene Projekt zur „Überarbeitung der HQ(a)-Reihen und Abflusstafeln für die Elbe 
(Zeitraum 1890-2006)“ entsprochen. In diesem Projekt wurden anhand von Informationen, 
die u. a. erst mit den messtechnisch gut erfassten Hochwasserereignissen 2002 und 2006 
gewonnen wurden, zunächst überarbeitete Längsschnitte der statistischen Hochwasserkenn-
werte der Pegelreihen 1971-2006 abgeleitet (Abbildung 3.3). Daneben zeigt Abbildung 3.3 
die Abflussscheitel des extremen Hochwassers vom August 2002 an den Elbepegeln, wie sie 
ebenfalls in dem genannten Projekt durch Anwendung eines Wellenablaufmodells der Elbe 
(vgl. Abschnitt "Simulation des Wellenablaufs im Gewässernetz und Ableitung der 
Abflussganglinie des Zwischengebiets Dresden-Aken aus beobachteten Pegelreihen") und 
lokaler Speichermodule (Retentionseffekte nach Deichbruch) rekonstruiert bzw. bestätigt 
wurden. Aus dem Vergleich mit den Längsschnitten (z. B. für 100-jährliche Abflussscheitel) 
ist der v. a. im oberen deutschen Elbelauf außerordentlich extreme und der im gesamten 
deutschen Elbelauf sehr spezifische Charakter des Hochwasserereignisses 2002 erkennbar. 
Der spezifische Charakter ergibt sich dabei aus Retentionswirkungen und aus stark 
unterschiedlichen Zuflüssen aus Mulde (extremes Hochwasser) und Saale. Damit ergibt sich 
eine Schwierigkeit, das spezifische und extreme Einzelereignis 2002 in die regionalisierten 
Statistiken des 20. Jahrhunderts einzubinden, ohne diese einseitig zu verzerren. 
Andererseits stellt das Ereignis 2002 nunmehr den wichtigsten Referenzfall für den 
Hochwasserschutz an der Elbe dar, der in Hochwasserstatistiken berücksichtigt werden 
muss. Da solche Ereignisse selten sind, bedarf es zur Ableitung einer ausgewogenen regio-
nalisierten Hochwasserstatistik im extremen Abflussbereich der Einbeziehung rekonstruierter 
historischer Extremereignisse (auch des 19. Jahrhunderts oder früherer Zeit). Solche histori-
schen Ereignisrekonstruktionen, die eine deutlich verbesserte statistische Einordnung des 
Augusthochwassers 2002 (sowie auch extremer Hochwasserszenarien) ermöglichen, wer-
den für die Zeit ab 1890 in dem genannten Projekt zur Überarbeitung der HQ(a)-Reihen 
durchgeführt.  

Der Vergleich der bisher vorliegenden Statistiken mit dem extremen und spezifischen Au-
gusthochwasser 2002 zeigt darüber hinaus den Wert der Simulation vielfältiger realistischer 
Hochwasserszenarien, die über den spezifischen Einzelfall des Augusthochwassers 2002 hi-
naus eine differenziertere und umfassendere Kenntnis möglicher extremer Hochwasserab-
läufe und damit auch eine wertvolle Referenz zur kritischen Beurteilung von Hochwassersta-
tistiken schaffen. Rekonstruierte historische Hochwasserereignisse stellen dabei, wie auch 
die extremen Hochwasserereignisse der Jahre 2002 und 2006, geeignete Referenzfälle und 
Ausgangspunkte bei der Definition von Hochwasserszenarien dar (vgl. Abschnitt "Definition 
extremer Hochwasserszenarien") und erlauben nach ihrer Einbeziehung in 
Hochwasserstatistiken auch eine besser begründete statistische Einordnung von 
Hochwasserszenarien. 

Insgesamt zeigt diese vom extremen Augusthochwasser 2002 an der Elbe ausgehende 
Argumentation, dass die Rekonstruktion historischer Extremhochwasser und die in diesem 
Bericht v. a. behandelte Simulation extremer Hochwasserszenarien in wechselseitiger Er-
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gänzung zu einem differenzierten Bild über die Hochwasserverhältnisse der Elbe im 
Extrembereich führen. 

 

 

Abbildung 3.3: Hochwasserscheitel HQ-T an der Elbe für statistische Wiederkehrintervalle T[a] aus 
den Zeitreihen 1971-2006 (als Pegelwerte und als regionalisierte Längsschnitte). Im Vergleich dazu: 
beobachtete und homogenisierte Abflussscheitel des extremen Hochwassers vom August 2002 an 
den Elbepegeln. Durch die Homogenisierung wurden dabei Retentionseffekte nach Deichbrüchen und 
Wirkungen von Retentionsmaßnahmen entlang der Elbe bereinigt.  

3.2.1.3  Diskussion und Auswahl geeigneter hydrologischer Simulationsmodelle 

Grundlegende Modellanforderungen für das operationelle Hochwassermanagement  

Die vorangehenden Punkte verdeutlichen den möglichen Beitrag von hydrologischen und 
insbesondere von NA-Modellen zu integrierten, auf gesamte Flussgebiete bezogenen For-
schungs-, Planungs- und Management-Konzepten. Um die genannten Funktionen zu erfül-
len, müssen die NA-Modelle großskalig (auf Flussgebietsebene) und operationell einsetzbar 
sein. Dabei ist – gerade in dem hier dargestellten Projekt - ihre Zuverlässigkeit mit robustem 
Verhalten auch in Extrembereichen vorauszusetzen. Andererseits ist auch eine Flexibilität 
der Modelle anzustreben, besonders durch ihre modulare Gliederung. Damit können wesent-
liche gebiets- und ereignisspezifische Charakteristika sowie auch die Wirkung wasserwirt-
schaftlicher Maßnahmen in die Modellierung einbezogen und vielfältig differenzierte, umfas-
sende und anschlussfähige hydrologische Aussagen getroffen werden. Es ist jedoch anzu-
merken, dass das Modell v. a. aufgabengerecht zu gestalten ist, da es nicht sinnvoll bzw. 
überhaupt möglich ist, die gesamte Wirklichkeit im Modell wiederzugeben (zum Vgl. siehe 
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Merz 2006, Plate 2006, Franks et al. 2006). Ferner ist anzumerken, dass die genannten 
Anforderungen sich nicht nur auf die hydrologischen Modellsysteme selbst, sondern auch auf 
die Schnittstellen zu Modellen und Analysen weiterer Disziplinen (v.a. Meteorologie und Hy-
draulik) beziehen müssen, um die Verwertbarkeit der hydrologischen Aussagen zu gewähr-
leisten. 

Eigenschaften des Abflussprozesses großer Flussgebiete  

Der durch NA-Modelle zu simulierende Abflussprozess eines großen Flussgebiets resultiert 
aus vielfältigen, in komplexer Weise interagierenden, räumlich verteilten, gleichzeitig oder 
zeitlich versetzt ablaufenden Einzelprozessen und auftretenden Zuständen in verschiedenen 
Raumskalen eines Einzugsgebiets. Die Identifikation, Differenzierung und Quantifizierung 
dieser Prozesse ist aufgrund ihrer nichtlinearen, gebiets- und skalenabhängigen Eigenschaf-
ten schwierig (Kleeberg 1999 und Peschke 1999). Dies gilt bereits für einzelne Abschnitte im 
NA-Prozess, wie für die vertikal geprägten Prozesse der Abflussbildung und Schneedecken-
entwicklung in der Standortskala. Mit dem Übergang zur Hangskala, zur Kleineinzugsge-
bietsskala und zur hydrologischen Mesoskala (bis ca. 1000 km2) ergeben sich neben der zu-
nehmenden Heterogenität und Variabilität der Prozesse zunehmend nichtlineare Interak-
tionseffekte zwischen den Einzelprozessen und eine zunehmende Bedeutung der lateralen 
Prozesse der Abflusskonzentration und des Wellenablaufs im Gewässernetz. So ist es be-
reits ab der Hangskala und besonders in der hydrologischen Mesoskala ohne (aufwändige) 
experimentelle Untersuchungen und Messungen oft nicht im Voraus möglich, das Zusam-
menspiel der vielfältigen hydrologischen Prozesse zu verstehen und die dominanten hydrolo-
gischen Prozesse abzuschätzen (zum Vgl. siehe Sivapalan 2003 und Uhlenbrook 2005). Mit 
dem weiteren Übergang zur hydrologischen Makroskala nimmt mit der Bedeutung der latera-
len hydrologischen Prozesse auch die Bedeutung der räumlichen und zeitlichen Variabilität 
des Niederschlags zu. In der hydrologischen Makroskala bzw. der Skala großer Flussgebiete 
dominieren schließlich die raum-zeitliche Verteilung hydrometeorologischer Parameter und 
der Wellenablauf im Gewässernetz die Abflussreaktion. (zum Vgl. siehe Uhlenbrook 2004 
und 2005). Großräumig differenzierte Abflussbildungseigenschaften der Landoberflächen, z. 
B. der Mittelgebirge, der Hügelländer und der Flachlandbereiche im Elbe-Einzugsgebiet, 
spielen jedoch ebenfalls eine wichtige Rolle.  

Es ist damit festzustellen, dass in verschiedenen Skalen unterschiedliche hydrologische Pro-
zesse das NA-Geschehen dominieren (siehe auch Klemes 1983, Peschke 1999, Beven 
2001). Daher ist es nicht möglich, kleinskalige Einzelprozesse in einfacher Weise zu aggre-
gieren, wobei das Problem eher in der gebietsspezifischen Komplexität des Zusammenwir-
kens der Prozesse als im fehlenden physikalischen Verständnis der Einzelprozesse besteht 
(Nash und Sutcliffe 1970). Auch ist zu beachten, dass bei der Beschreibung der Prozesse 
die für kleinere Raumskalen geeignete Zeitskale in größeren Raumskalen nicht mehr prakti-
kabel ist und somit leicht ungeeignete Beziehungen zwischen den betrachteten Zeit- und 
Raumskalen entstehen können (Klemes 1983, Kleeberg 1999, Blöschl und Sivapalan 1995). 
Ein weiteres Problem ergibt sich durch die Grenzen der Beobachtbarkeit bzw. zuverlässigen 
messtechnischen Erfassbarkeit des komplexen hydrologischen Prozessgeschehen größerer 
Flussgebiete in seiner raumzeitlichen Auflösung und Vielfalt, womit die Verifikationsmöglich-
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keiten von Annahmen zu systeminternen Teilprozessen entsprechend begrenzt sind (zum 
Vgl. s. Kleeberg 1999, Blöschl und Sivapalan 1995 und Beven 2001). Insgesamt führen die 
diskutierten Probleme dazu, dass bei der hydrologischen Modellierung in größeren Einzugs-
gebieten Zufallsanteile und Wissenslücken zu berücksichtigen sind. Diese betreffen v. a. hy-
drologische Skalenübergänge, so dass bisher keine allgemeine hydrologische Skalentheorie 
entwickelt werden konnte (vgl. Beven 2001) und Modelle skalenabhängig zu entwickeln sind.  

Die erörterten Schwierigkeiten gelten besonders auch für extreme Hochwassersituationen, 
bei denen häufig spezifische hydrologische Prozesse auftreten, die mit aus Normalsituatio-
nen abgeleiteten Erkenntnissen nicht erklärt werden können. Zudem liegen für solche Situa-
tionen aufgrund ihrer Seltenheit und aufgrund besonderer messtechnischer Schwierigkeiten 
oft nur wenige (verlässliche) Daten vor. 

Diskussion allgemeiner hydrologischer Modellierungsstrategien 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Problematik gibt es bei der makroskaligen hydrolo-
gischen Modellierung von Flussgebieten keine einheitlich befürwortete Vorgehensweise, um 
der komplexen Situation angemessen gerecht zu werden - im Gegenteil, verschiedene 
Ansätze werden kontrovers diskutiert. Physikalisch basierte, verteilte Modelle stehen mehr 
oder weniger stark konzeptionalisierten Ansätzen gegenüber, wobei beide jeweils aus ver-
schiedenen Gründen zweckmäßig sein können. Es ist ein Kompromiss zu finden zwischen 
einer begründbaren bzw. für die Modellaussage im modellierten System notwendigen Kom-
plexität der Modellstruktur einerseits und einer zuverlässigen, parametersparenden Modell-
formulierung, die durch die verfügbaren Daten unterstützt wird, andererseits (zum Vgl. siehe 
Wagener et al. 2001, Butts et al. 2004). 

Physikalisch basierte, verteilte Modelle stellen den denkbaren Idealfall dar, da sie theoretisch 
ohne Kalibrierung einsetzbar und auch extrapolierbar sind (Kuczera und Mroczkowski 1998). 
Allerdings sind hierfür eine ausreichende Datengrundlage und Prozesskenntnis vorauszuset-
zen, was – wie oben diskutiert – nicht nur in der wasserwirtschaftlichen Praxis großer Fluss-
gebiete und bei extremen Hochwasserereignissen unrealistisch ist (zum Vgl. siehe u. a. Ku-
czera und Mroczkowski 1998, Kleeberg 1999, Beven 2001 und Sivapalan 2003). Angesichts 
dieser Unsicherheiten müssen auch physikalisch fundierte Modelle in der Praxis quasi wie 
sehr komplexe konzeptionelle Modelle kalibriert werden (Reed et al. 2004, Kleeberg 1999). 
Gerade bei gegenüber der Daten- und Wissensgrundlage inadäquat komplexen und struktu-
rell mehr oder weniger unsicheren Modellen mit einer Vielzahl von (ebenfalls unsicheren) Pa-
rametern ergibt sich dabei das Problem der Überparametrisierung und eine hohe Fehleran-
fälligkeit der Modelle bei ihrer Anwendung für Prognosen außerhalb der kalibrierten Zeitreihe 
(Kleeberg 1999, Perrin et al. 2001). Schließlich ist auch der hohe Rechenaufwand für diese 
Modelle zu erwähnen, der ihrer operationelle Einsetzbarkeit in großen Flussgebieten entge-
gensteht. Insgesamt lässt sich daraus schlussfolgern, dass eine sehr komplexe und v.a. eine 
physikalisch fundierte Modellierung in der Skale großer Flussgebiete problematisch ist. Be-
sonders für einen operationellen Einsatz sind vereinfachte Modellstrukturen vorzuziehen, die 
sich auf geeigneter Abstraktionsebene mit angemessener Komplexität auf die skalen- und 
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gebietsspezifisch dominierenden und für die Aufgabenstellung wesentlichen hydrologischen 
Prozesse beziehen (Klemes 1983, Kleeberg 1999, Peschke 1999 und Blöschl 2001). 

Geeigneter für die NA-Simulation in makroskaligen Einzugsgebieten sind semi-verteilte, kon-
zeptionelle Modelle, bei denen die hydrologischen Prozesse mit physikalisch interpre-
tierbaren Modellstrukturen angemessener Komplexität abgebildet werden. Dabei werden die 
Prozesse für homogene Teilflächen aggregiert oder mit einer einfachen Verteilungsfunktion 
repräsentiert, so dass wesentlich weniger Parameter als bei physikalisch fundierten Modellen 
involviert werden.  

Im Bereich des deutschen Elbe-Einzugsgebiets sind die Arbeiten von Krysanova et al. (1999) 
und Menzel et al. (2002) zu nennen, in denen - u. a. im Mulde-Einzugsgebiet - das HBVD-
Modell, eine semi-verteilte Weiterentwicklung des HBV-Modells (Bergström 1992) mit einer 
Untergliederung in Teil-Einzugsgebiete, eingesetzt wurde. Fleischbein et al. (2006) wende-
ten, ebenfalls für das Mulde-Einzugsgebiet, das semi-verteilte konzeptionelle Modellsystem 
J2000 (Krause 2000) an und verglichen verschiedene räumliche Aggregationsstufen. Dabei 
erwies sich eine Untergliederung in hydrological response units (HRP) gegenüber einer Un-
terteilung in Teileinzugsgebiete im Hochwasserbereich und bei der Modellvalidierung als vor-
teilhaft. Es wird allerdings auch auf die bei der HRP-Variante bessere Erfassung der räum-
lichen Niederschlagsverteilung und des Wellenabflaufs im Gewässernetz hingewiesen. Bei 
allen Modellanwendungen waren die Kalibrierung und Validierung zufriedenstellend. Die da-
für betrachteten Zeiträume umfassten jedoch jeweils nur wenige Jahre und keine extremen 
Hochwasserereignisse. Eine solche Modellanwendung bzw. –kalibrierung im Mulde-Einzugs-
gebiet und für den Zeitraum 1950-2006 (mit extremen Hochwasserereignissen) wurde mit 
dem konzeptionellen Modellsystem ArcEGMO von Dietrich et al. (2008 und 2009) durchge-
führt. Die mitgeteilten Ergebnisse der NA-Simulationen beziehen sich auf mesoskalige Teil-
einzugsgebiete der Mulde und wurden für Hochwasserereignisse im Unterschied zu den Ar-
beiten des hier dargestellten hydrologischen Teilprojekts im Vorhersagemodus (mit Parame-
ternachführung) durchgeführt. 

Im tschechischen Teil des Elbe-Einzugsgebiets wird für die offizielle Hochwasservorhersage 
sowie auch für das hier dargestellte Projekt das Modellsystem Aqualog eingesetzt. Die Simu-
lation des NA-Prozesses erfolgt dabei v. a. mit dem semi-verteilten, konzeptionellen Sacra-
mento-Modell (SAC-SMA, eingesetzt für die Simulation der Abflussbildung). Dabei wird auch 
hier eine möglichst feine räumliche Teilflächengliederung (mesoskalige Teil-Einzugsgebiete 
mit wenigen km2 Größe) vorgenommen. Weitere Details zu dieser Modellanwendung finden 
sich im Abschnitt 3.2.1/4.1bzw. im Berichtsteil der tschechischen Partner. 

Mit den in den semi-verteilten Modellen im Elbe-Einzugsgebiet angestrebten, verfeinerten 
räumlichen Diskretisierungen wird v. a. eine verbesserte Repräsentation der (räumlich varia-
blen) Abflussbildungseigenschaften angestrebt. Dabei ist jedoch die bereits angesprochene 
Tatsache zu berücksichtigen, dass mit dem Übergang zur Skala größerer Flussgebiete die 
raum-zeitliche Verteilung des Inputs (Niederschlag, Schneeschmelze), der Wellenablauf im 
Gewässernetz und damit die großräumige Überlagerungssituation gegenüber der detaillier-
ten räumlichen Differenzierung der Abflussbildung zunehmend an Bedeutung für die Abfluss-
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reaktion gewinnen. Entsprechende Erkenntnisse lieferten auch umfangreiche Vergleichs-
untersuchungen des Distributed Modelling Intercomparison Project (DMIP, siehe Reed et al. 
2004) mit der Anwendung verschiedener konzeptioneller Modelle. Für die simulierten Ab-
flussganglinien makroskaliger Einzugsgebiete (v.a. Blue River mit 1227 km2 und Illinois River 
mit 1645 km2) konnte dabei festgestellt werden, dass Verbesserungen semi-verteilter Model-
le gegenüber Blockmodellen - wenn überhaupt - v. a. durch die räumlich verteilte Modellie-
rung des Wellenablaufs und durch die Berücksichtigung der räumlichen Niederschlagsvertei-
lung erzielt wurden, während die räumlich differenzierte Parametrisierung von Modulen der 
Abflussbildung zumindest bei einer Modellvalidierung zu keinen signifikanten Verbesserun-
gen führte (siehe Butts et al. 2004, Ajami et al. 2004, Boyle et al. 2001). Ajami et al. (2004) 
erwähnen jedoch, dass sich ihre Feststellungen auf ein relativ homogenes Einzugsgebiet be-
ziehen (Illinois River) und in heterogeneren Einzugsgebieten ggf. andere Schlüsse zu ziehen 
sind. Andererseits zeigte sich teilweise auch, dass die semi-verteilten Modelle gegenüber 
den Blockmodellen keine eindeutigen Verbesserungen oder sogar Verschlechterungen in 
den Modelldiagnosen erbrachten (Reed et al. 2004). Deutliche Vorteile der semi-verteilten 
Modelle ergaben sich lediglich bei der Simulation einzugsgebietsinterner Punkte (bei Kali-
brierung für das Gesamteinzugsgebiet). Dabei waren diese Simulationen jedoch auch bei 
den semi-verteilten Modellen nicht zufriedenstellend (Reed et al. 2004, Ajami et al. 2004). 

Da die Daten- und Wissensgrundlage im Rahmen der DMIP-Studie sehr gut war, ist zu 
schließen, dass sich allgemein offenbar bereits bei semi-verteilten, konzeptionellen Modellen 
erhebliche Probleme der Überparametrisierung und daraus resultierender Fehleranfällig-
keiten ergeben können. Es wird von verschiedenen Autoren betont, dass durch relativ einfa-
che Modelle mit wenigen, dafür aber gut identifizierbaren Parametern gute und robuste Si-
mulationsergebnisse für den Abfluss am Gebietsauslass eines Einzugsgebiets erzielt werden 
können (Jakeman und Hornberger 1993, Perrin et al. 2001, Butts et al. 2004 und Wagener et 
al. 2003). Ein Teil dieser Autoren empfiehlt darüber hinaus die Verwendung und Weiterent-
wicklung solcher sparsamen Modellstrukturen für Fälle, in denen nur Niederschlags-, Tempe-
ratur- und Abflussreihen für die Modellkalibrierung vorliegen oder in denen Abflusssimulatio-
nen nur an einzelnen Standorten benötigt werden. Eine flächendetaillierte und vollständige 
Simulation interner Zustände und Prozesse im Einzugsgebiet ist in diesen Fällen nicht mög-
lich bzw. nicht notwendig. Es ist die Tatsache zu nutzen, dass räumliche Verteilungseigen-
schaften der Prozesse in größeren Einheiten leichter zu simulieren sind als die genaue 
räumliche Zuordnung der Prozesse (zum Vgl. siehe Blöschl und Sivapalan 1995). Auch zu 
einfache Modelle sind jedoch zu vermeiden, da diese nicht außerhalb des kalibrierten Be-
reichs einsetzbar sind. Allerdings sollten Modellstrukturen nur in solchen Fällen weiter ausdif-
ferenziert werden, in denen durch die Differenzierung die Genauigkeit und Robustheit der Si-
mulationen deutlich erhöht werden (Perrin et al. 2001). Besondere Bedeutung haben dabei 
die Berücksichtigung der hydrologischen Vorgeschichte (Jakeman und Hornberger 1993), 
sowie in der Makroskale v. a. die Berücksichtigung der großräumigen Inputverteilung und 
des Wellenablaufs im Gewässernetz. Um Aufschluss über die notwendigen Differenzierun-
gen zu gewinnen, sind Reihen mit hohem Informationsgehalt für die Kalibrierung zu nutzen, 
d. h. langfristige Reihen, die auch eine möglichst hohe Anzahl seltener Extremereignisse ent-
halten. 
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Wie für hydrologische Modelle festgestellt, sind auch bei meteorologischen Modellen die Ver-
teilungseigenschaften simulierter Variablen, insbesondere der täglichen Niederschlagshöhe, 
in einer größeren Raumeinheit zuverlässiger zu simulieren als die genaue räumliche Zuord-
nung dieser (vgl. Rudolf und Rapp 2003). Somit ergibt sich auch unter dem Aspekt der Kopp-
lungsfähigkeit des NA-Modells mit meteorologischen Modellen ein Vorteil relativ einfacher 
Modellstrukturen mit möglichst großen Raumeinheiten.  

Die Diskussion des allgemeinen und des auf das Elbe-Einzugsgebiet bezogenen For-
schungsstandes bei der großskaligen NA-Modellierung zeigt, dass es im Elbe-Einzugsgebiet 
ergänzend zu den angesprochenen semi-verteilten, konzeptionellen Modellansätzen (SAC-
SMA, HBVD, J2000, ArcEGMO) sinnvoll bzw. notwendig ist, einen großskaligen und gebiets-
spezifischen, sparsamen Modellansatz zu entwickeln. 

Entwicklung einer deduktiven Strategie zur großskaligen, stochastisch-kon-
zeptionellen NA-Modellierung (Abflussbildung und –konzentration) im Elbe-
Einzugsgebiet 

Bei der Modellierung von Abflussbildung und -konzentration wird im Projekt von deutscher 
Seite bewusst mit einer v. a. in der räumlichen Zuordnung der verteilten Prozesse zu den 
verteilten Gebietseigenschaften geringeren Komplexität gearbeitet, die jedoch angesichts der 
verfügbaren Daten- und Wissensgrundlage sowie im Hinblick auf die Aufgabenstellung an 
der Mittleren Elbe (siehe Abschnitt 3.2.1.1) angemessenen ist. Damit wird eine Überparame-
trisierung vermieden und gut identifizierbare Parameter sowie eine geringe Fehleranfälligkeit 
(Robustheit) angestrebt. Um dabei jedoch die hydrologische Prozessvielfalt, besonders auch 
im selten auftretenden extremen Hochwasserbereich, in die Entwicklung und Kalibrierung 
eines hinreichend flexiblen Modells einzubeziehen, werden langfristige Zeitreihen betrachtet. 
Des Weiteren werden Überlegungen zur physikalischen Plausibilität und Erkenntnisse aus  
prozessorientierten Modellen und Analysen einbezogen. Mit einem somit robusten, flexiblen 
und begründeten hydrologischen Modellansatz wird u. a. eine Einsatzfähigkeit im interdiszi-
plinären, operationellen Hochwassermanagement angestrebt, wobei besonders die Kopp-
lung des hydrologischen Modells mit meteorologischen Modellen bei geeignetem Umgang 
mit Unsicherheiten im Skalenübergang zwischen diesen Modellen (vgl. s. o.) beachtet wird. 
Es ergibt sich die Perspektive der Simulation und Überlagerung von Abflussganglinien gro-
ßer Teileinzugsgebiete der Elbe, so dass zuverlässige Aussagen zur Abfluss- bzw. Hoch-
wassersituation an ausgewählten, besonders relevanten Standorten entlang der Elbe getrof-
fen werden können.  

Für die Entwicklung eines solchen großskaligen Modellansatz wird ein deduktiv orientierter 
Ansatz verfolgt, der auf dem Niveau der interessierenden Modellaussage (Abflussprozess) 
ansetzt und versucht, Einflussgrößen zu identifizieren und in eine Modellstruktur zu überfüh-
ren, die zum Abflussprozess geführt haben (zum Vgl. siehe Klemes 1983). Dabei wird nicht 
von einer à-priori angenommenen Modellstruktur ausgegangen. Vielmehr wird die Modell-
struktur durch geeignete Diagnosetechniken und physikalische Interpretationen aus verfüg-
baren Eingangs- und Ausgangsdaten des zu modellierenden Systems (Niederschlag/Was-
serabgabe von Schneedecken bzw. Abfluss am Gebietsauslass) abgeleitet. Hiermit wird eine 
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für die jeweilige Aufgabenstellung angemessen komplexe Modellstruktur entwickelt, was als 
Teil der hydrologischen Modellierung begriffen wird (zum Vgl. siehe Sivapalan 2003, Butts et 
al. 2004 und Wagener et al. 2003). 

Nach diesem Prinzip der fortschreitenden Modifizierung, das bereits von Nash und Sutcliffe 
(1970) und später in ähnlicher Weise von Perrin et al. (2001) empfohlen wurde, wird zu-
nächst eine einfache und möglichst robuste, jedoch auch entwicklungsfähige Modellstruktur 
angenommen, die sich auf Prozesseigenschaften bezieht, die bei individuellen Ereignissen in 
nur relativ geringem Ausmaß variieren. In großskaligen Einzugsgebieten bietet sich hierfür 
ein Bezug auf die dominierenden lateralen hydrologischen Prozesse (Abflusskonzentration) 
an. Hierfür werden die Parameter optimiert und sinnvolle Parameterbereiche (für evtl. nach-
folgende Entwicklungsschritte) eingegrenzt. Der entsprechend simulierte Ausgang wird dia-
gnostiziert. Ergeben sich signifikante Defizite, werden diese durch eine Residuenanalyse 
untersucht, so dass ggf. notwendige Modifikationen bzw. Ergänzungen der Modellstruktur 
identifiziert werden. Mit der modifizierten Modellstruktur wird die beschriebene Vorgehens-
weise schrittweise solange fortgesetzt bis keine Modifikation für eine signifikante Modellver-
besserung mehr gefunden werden kann. Wie in den Abschnitten "Grundmodell stochastisch-
konzeptioneller Blockansatz zur komponentenweisen Na-Modellierung" und "Erweiterter 
Modellansatz bei inhomogener räumlicher Inputverteilung ("Mittelgebirgsmodell")" dargelegt 
wird, besteht die so entwickelte Modellstruktur aus stochastischen Methoden (u. a. 
Schwingungskomponenten, Regressionsansätze, Indizes) sowie aus konzeptionellen 
Modellbausteinen (u. a. Speicherkaskaden). Es handelt sich daher um einen gemischten Typ 
eines stochastisch-konzeptionellen NA-Modells. 

3.2.1.4 Niederschlag-Abfluss-Modellierung im tschechischen Bereich 

In beiden Abschnitten zur NA-Modellierung (tschechischer und deutscher Bereich) orientiert 
sich die Ansprache der angewandten Modelle an der grundlegenden Gliederung des 
gesamten NA-Geschehens in die Prozesskomplexe Niederschlag, 
Schneedeckenentwicklung, Abflussbildung, Abflusskonzentration und Fließvorgang im 
Gewässer. 

Die NA-Modellierung im gesamten tschechischen Bereich des Elbe-Einzugsgebiets (bis 
Pegel Ústí n. L.) war Aufgabe der Projektpartner in Tschechien, des Tschechischen 
Hydrometeorologischen Instituts (ČHMÚ in Prag) und des Büros Aqualogic (Prag). Zudem 
wurden von den tschechischen Projektpartnern die meteorologischen Daten für die 
Validierung des COSMO-Modells bereitgestellt (siehe Berichtsteil des Teilprojekts 1).  

Für die NA-Modellierung im tschechischen Bereich wurde das Modellsystem AquaLog ange-
wandt, das dort auch der offiziellen Hochwasservorhersage zugrunde liegt. Ein Schema die-
ses modular aufgebauten, interaktiv einsetzbaren und operationellen Modellsystems zeigt 
die Abb. 4. Wesentliche Komponenten dieses Modellsystems entsprechen denen des NOAA 
NWSRFS (National Weather Service River Forecasting System), das vom US National 
Weather Service seit über 30 Jahren erfolgreich angewandt wird. Dabei wird AquaLog ange-
wandt als semi-verteiltes Modellsystem mit einer räumlichen Diskretisierung in Teileinzugs-
gebiete der Größe von 5-10 km2, wobei diese bei der Abflusskonzentration in mesoskaligen 
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Recheneinheiten von typischerweise 30-40 km2 zusammengefasst werden. Es wird dabei im 
6h-Zeitschritt gerechnet.  

Die Interpolation stationsweiser Niederschläge und Temperaturen auf die Fläche des gesam-
ten Einzugsgebiets erfolgt, nach einer Weiterentwicklung des Modellsystems im Rahmen 
dieses Projekts, mit dem Inverse-Distanz-Verfahren. Dabei wird bei der Temperatur auch ein 
vertikaler Höhengradient verwendet, um höhenabhängige Temperaturentwicklungen zu 
berücksichtigen.  

Für die Schneedeckenentwicklung wurde ein Modul mit einer geländehöhenabhängigen 
Grenztemperatur eingesetzt, um die Zuordnung zu festen oder flüssigen Niederschlagsfor-
men zu ermöglichen. Die Schneeschmelze wurde hingegen mit dem konzeptionellen Modul 
SNOW17 des NWSRFS berechnet. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das den Ener-
gieeintrag aus der Atmosphäre über einen Gradtagfaktor bzw. – im Fall eines deutlichen 
Flüssigniederschlags – durch eine vereinfachte Energiebilanzgleichung erfasst. Ferner wur-
de auch das Retentionsvermögen für flüssiges Wasser in der Schneedecke berücksichtigt.  

Die sich anschließende Abflussbildung wurde mit der o. g. räumlichen Diskretisierung mit 
dem konzeptionellen SAC-SMA (Sacramento-Modell) des NWSRFS simuliert. Dabei werden 
die hydrologischen Prozesse in verschiedenen Bodenzonen abhängig von Niederschlag und 
Verdunstung, von dem daraus resultierenden Sättigungsdefizit im Boden und abhängig von 
Perkolationsparametern simuliert. Als Ausgang dieses Systems wird ein komponentendiffe-
renzierter Abfluss erhalten.  

Der flächenhaft gebildete Abfluss geht in die Abflusskonzentration über, die bei Aqualog für 
mesoskalige Teil-Einzugsgebiete (ca. 30-40 km2) über Einheitsganglinien simuliert wird.  

Anschließend wird der Wellenablauf im Gewässernetz durch verschiedene Ansätze des 
Ganglinienroutings (Muskingum-Cunge oder Translations-Diffusions-Modell) oder durch ein-
dimensionale hydraulische Modelle (HEC-RAS) simuliert.  

Eine Besonderheit im tschechischen Bereich des Elbe-Einzugsgebiets sind die großen Tal-
sperren, v. a. in den Einzugsgebieten von Moldau und Eger, die sich u. a. deutlich auf den 
Verlauf von Hochwasserereignissen auswirken. Diese Wirkung wurde mit dem kinemati-
schen Speichermodell sMAN simuliert. Im Normalfall erfolgte die Simulation über eine einfa-
che Bilanzierung. Im Fall von extremen Hochwasserereignissen wurde jedoch eine manuelle 
Anwendung des sMAN-Moduls angewandt, um über die detaillierte Berücksichtigung ver-
schiedener Ausflussstrukturen (Turbinen, Entlastungsanlagen, Grundablässe etc.) eine opti-
mal reduzierende Wirkung auf extreme Hochwasserscheitel zu erzielen. Im hier beschriebe-
nen Projekt wurde die Talsperrensteuerung für die untersuchten extremen Hochwasser-
ereignisse und –szenarien manuell durchgeführt und dabei an den aktuell gültigen Steue-
rungsrichtlinien orientiert. Dabei ist die Steuerung von einer gewissen Subjektivität des an-
wendenden Experten geprägt, so dass einzelne Simulationsläufe nicht exakt reproduzierbar 
sind. Der dominierende Effekt auf den Scheitel des Talsperrenausflusses ist jedoch der Was-
serstand vor Beginn des Hochwasserereignisses, der z. B. bei den vom Augusthochwasser 
2002 ausgehend definierten Hochwasserszenarien (siehe Abschnitt "Ausgewählte 
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Ergebnisse der Simulation extremer Hochwasserszenarien") auf den beim realen Ereignis 
beobachteten Wert (vor dem ersten Teilereignis Anfang August) gesetzt wurde. 

Neben seiner Anwendung wurde AquaLog im Rahmen des Projekts auch weiterentwickelt. 
Diese Entwicklungsschritte umfassten:  

• die Einbeziehung bisher noch nicht im Modellsystem enthaltener Teileinzugsgebiete, 
so dass der gesamte tschechische Bereich des Elbe-Einzugsgebiets abgedeckt wird,  

• den Übergang von einem früher verwendeten Abflussbildungskonzepts auf SAC-SMA 
in einigen Teileinzugsgebieten, wo dies vor Projektbeginn noch nicht umgesetzt 
wurde, 

• den Übergang auf die oben genannten räumlichen und zeitlichen Diskretisierungs-
einheiten (mesoskalige Teileinzugsgebiete, 6h-Zeitschritt) sowie auf entsprechend 
angepasste Gewässerabschnitte, 

• die geeignetere Höhenzonierung bei der Schneemodellierung, 
• verbesserte Nutzerschnittstellen (zur Variation von Parametern und Systemzustän-

den während der Simulation sowie zur Parameternachführung im Vorhersagemodus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.4:  Ablaufschema des tschechischen Modellsystems AquaLog. 
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Die Kalibrierung des Modellsystems Aqualog unter Verwendung des bewährten Algorithmus 
SCE-UA (Shuffled Complex Evolution, Duan et al. 1992) bezog sich auf einen mehrjährigen 
Zeitraum (2000-2006), der kontinuierlich simuliert wurde, um möglichst gut abgesicherte Pa-
rameter zu erhalten. Die kalibrierte Abflussreihe im Vergleich mit der beobachteten Abfluss-
reihe und damit die gute Modellanpassung am Pegel Ústí n. L., der nahezu das gesamte 
Elbe-Einzugsgebiet im tschechischen Bereich repräsentiert, zeigt die Abbildung 3.5 und 
Abbildung 3.6 zeigt hingegen für mehrere wichtige Standorte im tschechischen Bereich des 
Elbe-Einzugsgebiets die kalibrierten Abflussereignisse des besonders interessierenden 
Augusthochwassers 2002 im Detail. Dabei wurden bei diesen Extremhochwasserereignissen 
jeweils die für die Gesamtreihe kalibrierten Modellparameter verwandt.  

Mit der erfolgreichen Anpassung des Modellsystems AquaLog über einen mehrjährigen Zeit-
raum wurde dessen Eignung für die großskalige operationelle Simulation der Abflüsse der 
Elbe bis in den extremen Hochwasserbereich gezeigt. Damit wurde die Voraussetzung ge-
schaffen, um das Modellsystem auch für extreme Hochwasserszenarien begründet einzu-
setzen (siehe hierzu Abschnitt "Ausgewählte Ergebnisse der Simulation extremer 
Hochwasserszenarien"). Die für die Szenarien simulierten Abflussganglinien des Pegels Ústí 
n. L. wurden an die deutschen Partner zur Überlagerung mit Szenariosimulationen für den 
deutschen Bereich übergeben. 

Eine weitere Nutzung von Abflusssimulationen des Modellsystems AquaLog baute auf den 
Ergebnissen für den grenznahen tschechischen Pegel Děčín auf, die von verschiedenen In-
stituten unter Leitung des tschechischen Umweltministeriums in einem vorangegangenen 
Projekt zur Quantifizierung des Einflusses der großen tschechischen Talsperren auf die 
Hochwasserabflüsse der Elbe im Zeitraum 1890-2002 erarbeitet wurden (MŽP et al. 2005). 
Diese Ergebnisse wurden im Rahmen der Kooperation mit dem ČHMÚ für Anschlussunter-
suchungen im deutschen Elbebereich bereitgestellt. Diese Zusammenarbeit ermöglicht damit 
u. a. Simulationen zur Rekonstruktion bzw. Homogenisierung historischer Hochwasserereig-
nisse für heutige Bedingungen im Gesamteinzugsgebiet der Elbe. Um die Methodik zu de-
monstrieren wurden in einem ersten Schritt die Simulationen des Pegels Děčín auf den deut-
schen Pegel Dresden übertragen. Dabei wurde bereits die konsistente Abflussreihe Dres-
dens verwendet, die in einem parallel laufenden RIMAX-Projekt zur „Integration von histori-
schen und hydraulisch/hydrologischen Analysen zur Verbesserung der regionalen Gefähr-
dungsabschätzung und zur Erhöhung des Hochwasserbewusstseins“ durch die BTU Cottbus 
und das DHI erarbeitet wurde. Auf dieser Basis konnten weitergehend (unverzerrte) Hoch-
wasserstatistiken für den Ist-Zustand (bzgl. der Wirkung der tschechischen Talsperren) ab-
geleitet werden (siehe Helms et al. 20008). Da diese Untersuchungen nicht zur Kernaufgabe 
des hier dargestellten Projekts gehörten, sei an dieser Stelle auf die genannte Publikation 
verwiesen, wo die angesprochenen Ergebnisse ausführlich dargelegt wurden.  
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Abbildung 3.5: Beobachtete Abflussreihe für den Elbe-Pegel Ústí n. L. sowie über das Modellsystem 
AquaLog kalibrierte Abflussreihe für den Kalibrierungszeitraum 2000-2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teilprojekt 2 „Hydrologie“  Seite: 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 3.6: Beobachtete und mit dem Modellsystem AquaLog kalibrierte Abflussganglinien an 
ausgewählten Standorten im tschechischen Bereich des Elbe-Einzugsgebiets. Hervorgehoben sind 
die Abflussganglinien am Pegel Ústí n. L., die den deutschen Partnern zur Überlagerung mit 
Simulationen von deutscher Seite übergeben wurden.  

 
Für Details zum tschechischen Modellsystem wird auf den separaten Bericht der 
tschechischen Partner verwiesen. 
 
 
3.2.1.5 Niederschlag-Abfluss-Modellierung im deutschen Bereich 

Die von tschechischer Seite simulierten Abflussganglinien sind von deutscher Seite weiter zu 
verwenden, um die im Gesamtprojekt angestrebte Modellaussage für das Zielgebiet der Mitt-
leren Elbe (Bereich um Dessau bzw. Elbepegel Aken, vgl. Abschnitt 3.2.1.1) treffen zu 
können. Dazu ist der Wellenablauf der Ganglinie des Pegels Ústí n. L. bis zum Zielgebiet zu 
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simulieren (Ganglinienrouting). Dort ist die geroutete Ganglinie mit der über NA-Simulation 
für das deutsche Zwischengebiet (zwischen den Elbepegeln Dresden und Aken, ca. 17 000 
km2) erhaltenen Ganglinie zu überlagern. Ein restliches Zwischengebiet („Restgebiet“) 
zwischen den Elbe-Pegeln Ústí n. L. und Dresden bleibt dabei zunächst unberücksichtigt. 
Dazu ist anzumerken, dass die Einbeziehung der tschechischen Restgebiete (v. a. Zuflüsse 
Bílina und Ploučnice) aufgrund der unsicheren Abflusskurven derer Pegel und der sehr stark 
anthropogen beeinflussten Charakteristik dieser Einzugsgebiete (Braunkohletagebau, Ein-
griffe in den Grundwasserhaushalt, Teichsysteme; siehe Simon et al. 2005) problematisch 
ist. Das von der Grenze bis Dresden verbleibende Restgebiet nimmt anschließend nur drei 
Prozent des Einzugsgebiets des Pegels Dresden ein.  

Untersuchungsgebiet für die Entwicklung des Niederschlag-Abfluss-Modells 

Vor diesem Hintergrund wurde die NA-Modellierung von deutscher Seite auf das Zwischen-
gebiet der Elbepegel Dresden und Aken beschränkt, um die Simulationen gegenüber einer u. 
a. anhand des gut abgesicherten Pegels Dresden abgeleiteten (Zwischengebiets-)Ganglinie 
möglichst zuverlässig diagnostizieren zu können (zum Vgl. siehe Abschnitt "Simulation des 
Wellenablaufs im Gewässernetz und Ableitung der Abflussganglinie des Zwischengebiets 
Dresden-Aken aus beobachteten Pegelreihen"). Für das Restgebiet zwischen Ústí n. L. und 
Dresden wurde für die Simulation der besonders interessierenden Hochwasserereignisse 
vom August 2002 und vom Frühjahr 2006 sowie der ausgehend von diesen Ereignissen 
definierten Szenarien zunächst ein empirischer Ansatz verfolgt. Bei dem (realen) 
Augusthochwasser 2002 lief das zwar beträchtliche Hochwasser des Restgebiets deutlich 
dem Elbe-Scheitel voraus und beeinflusste diesen kaum, so dass es für den Elbe-Scheitel 
von vernachlässigbarer Bedeutung blieb. Für die anhand des Augusthochwassers 2002 
definierten Szenarien (siehe Abschnitt "Definition extremer Hochwasserszenarien") kann von 
einem grundsätzlich entsprechenden Ablauf ausgegangen werden. Somit konnte der 
Einfluss des Restgebiets bei der Bewertung dieser Hochwasserszenarien vernachlässigt 
werden. Beim Frühjahrsereignis 2006 ergab sich hingegen aufgrund der anhaltenden 
Belastung des Restgebiets aus der Schneeschmelze eine deutlichere Überlagerung mit dem 
Elbescheitel. Daher wurden bei den Simulationen der von diesem Ereignis ausgehend 
definierten Szenarien für den Pegel Dresden Aufschläge berücksichtigt. Diese Aufschläge 
wurden durch einen Faktor entsprechend zum Füllenverhältnis des realen Ereignisses von 
Dresden zum dem von Ústí n. L. berechnet. 

Die Wahl des Zwischengebiets Dresden-Aken war aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Ne-
ben der evidenten Relevanz für das Zielgebiet der Mittleren Elbe hat es als Betrachtungsein-
heit auch die relevante Skala für die Entwicklung eines für das Elbe-Einzugsgebiet geeig-
neten, operationellen und robusten NA-Modells. Dabei stehen entsprechend zum skalenab-
hängigen hydrologischen Prozessgeschehen (vgl. Abschnitt "Eigenschaften des 
Abflussprozesses großer Flussgebiete") die großräumige Überlagerungssituation des 
Niederschlags (ggf. auch der Schneeschmelze) sowie der Wellenablauf in der Elbe und ihren 
Hauptzuflüssen im Vordergrund, während der Einfluss einer im Detail flächendifferenzierten 
Abflussbildung zunehmend zurücktritt. Zudem ist die räumliche Unsicherheit bei der 
Niederschlagsvorhersage zu beachten, die eine genaue und frühzeitige raumzeitliche 
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Zuordnung von (extremen) Niederschlagshöhen zu kleineren Einzugsgebieten mit 
homogenen Eigenschaften oft nicht zulässt. Statistische Verteilungseigenschaften der 
Niederschlagshöhen in größeren Raumeinheiten sind hingegen zuverlässiger modellierbar. 
Somit werden durch die Wahl möglichst großer Betrachtungseinheiten die mit einem 
Skalensprung verbundenen Unsicherheiten an der meteorologisch-hydrologischen Schnitt-
stelle möglichst gering gehalten. Von Vorteil für die Modellentwicklung ist in dem Zwischen-
gebiet Dresden-Aken ferner, dass die anthropogene Beeinflussung der Hochwasserverhält-
nisse relativ schwach ist, im Gegensatz etwa zum Saale-Einzugsgebiet mit großen Tal-
sperren. Weiterhin ist anzuführen, dass das Gebiet ein typisches Landschaftsspektrum für 
das Elbe-Einzugsgebiet und auch für Mitteleuropa besitzt (Mittelgebirge, Hügelland, Tiefebe-
ne), so dass sich die Option der Verallgemeinerung der in diesem Gebiet entwickelten 
Modellansätze ergibt. In diesem allgemeineren Kontext ist das Gebiet aufgrund seiner Expo-
sition, seines hohen Mittelgebirgsanteils und seiner somit relativ starken Hochwassertendenz 
besonders günstig für die Identifikation großskalig hochwasserrelevanter hydrologischer 
Prozesse und für die zuverlässige Ableitung und Kalibrierung entsprechender hydrologischer 
Modellparameter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.7: Zwischengebiet der Elbepegel Dresden und Aken als Betrachtungseinheit für ein 
großskaliges, stochastisch-konzeptionellen NA-Modell (nach IKSE 2004, modifiziert). 

 
Datengrundlagen  

Es wurden aus verschiedenen Quellen umfangreiche Datengrundlagen für das Elbe-Ein-
zugsgebiet zusammengestellt. Hierfür wird in diesem Abschnitt mit besonderer Berücksichti-
gung der für die NA-Simulation für das Zwischengebiet der Elbepegel Dresden und Aken 
erforderlichen Daten ein Überblick gegeben. Die Datenerhebung sowie deren Aufbereitung 
und Konsistenzprüfung nahm einen bedeutenden Teil der Projektlaufzeit ein. Deswegen be-

1 A

2 D
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zogen sich wesentliche Entwicklungsschritte auf den Zeitraum 1963-1996, für den die not-
wendigen und geprüften Zeitreihen aus Vorgängerprojekten bereits zu Projektbeginn vorhan-
den waren. Der Zeitraum ab 1996, insbesondere mit den beiden extremen Hochwasserereig-
nissen 2002 und 2006 konnte später erfolgreich in die Anwendung der entwickelten Modelle 
einbezogen werden.  

Zeitreihen des Abflusses (Q) und des Wasserstands (W) 

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern, v.a. der Bundesanstalt für Gewässerkunde, 
dem Sächsischen Landesamt für Umwelt und Geologie und dem Landesumweltamt 
Brandenburg wurden für verschiedene Pegel der Elbe und ihrer wichtigsten Nebenflüsse 
tägliche Reihen der Abflüsse und Wasserstände erhoben. In Bezug auf die großskalige NA-
Modellierung im Zwischengebiet Dresden-Aken zu nennen sind insbesondere folgende 
Reihen (siehe auch Abb. 20, Abschnitt "Simulation des Wellenablaufs im Gewässernetz und 
Ableitung der Abflussganglinie des Zwischengebiets Dresden-Aken aus beobachteten 
Pegelreihen"): 

Tabelle 3.1: Zusammenstellung der Pegel mit verfügbaren Abfluss- und Wasserstandsreihen 
(Tagesmittel) im Bereich des Zwischengebiets der Elbe-Pegel Dresden und Aken. Zum Vgl. siehe 
auch Abb. 20. 

Pegel Gewässer Fluss-km * Einzugsgebiet (km2) Wasserstandsreihe Abflussreihe 
Dresden Elbe 55.6 53096 1853-2006 1851-2006 
Torgau Elbe 154.2 55211 1936-2006 1936-2006 
Wittenberg Elbe 214.1 61879 1937-2006 1951-2006 
Aken Elbe 274.7 69849 1926-2006 1936-2006 
Löben Schwarze Elster 21.6 4327 1974-2006 1974-2006 
Bad Liebenwerda Schwarze Elster 59.6 3184 1961-2006 1961-2006 
Bad Düben Vereinigte Mulde 68.1 6171 1961-2006 1961-2006 
Golzern Vereinigte Mulde 128.4 5442 - 1911-2006 

*  Flusskilometer an der Elbe von der deutsch-tschechischen Grenze, an Nebenflüssen von der Mündung in die Elbe   

 
Zeitreihen meteorologischer Parameter 

Vom Deutschen Wetterdienst (DWD) wurden die Reihen täglicher Niederschlagshöhen 
1950-2006 an ca. 1430 Niederschlagsstationen sowie die mittleren Tagestemperaturen und 
verfügbaren täglichen Schneehöhen (teilweise auch als Wasseräquivalent) von 229 Klima-
stationen im deutschen Bereich des Elbe-Einzugsgebiets zur Verfügung gestellt. Aus dem 
vorangegangenen Projekt „Morphodynamik der Elbe“ konnten zudem Untersuchungsergeb-
nisse genutzt werden, die auf Reihen der Niederschlagsform (fest, flüssig, gemischt, sowie 
zugehörige Temperaturwerte) mit drei Werten pro Tag im Zeitraum 1991-1997 an 63 Klima-
stationen basieren.  

Zu den Niederschlagsreihen ist anzumerken, dass sie zunächst von systematischen Mess-
fehlern (Defiziten) betroffen sind, die sich aus Verdunstungsverlusten und windbedingten 
Verlusten ergeben. Die Niederschlagsreihen wurden daher vom DWD nach dem Verfahren 
von Richter (1995) unter Berücksichtigung der Niederschlagsform, der täglichen Nieder-
schlagshöhe und der Stationslage (Horizontabschirmung) korrigiert und im Projekt verwen-
det. 
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Für die hydrologischen Arbeiten in dem hier beschriebenen Projekt wurden die Reihen von 
283 Niederschlagsstationen und 14 Klimastationen ausgewählt, die sich innerhalb oder in 
unmittelbarer Nachbarschaft des Zwischengebiets Dresden-Aken befinden (siehe Abbildung 
3.8).  

Als weitere wichtige klimatologische Information wurde vom DWD die tägliche Reihe 1881-
2006 der Großwetterlagen Mitteleuropas (siehe Gerstengarbe und Werner 2005) zur Verfü-
gung gestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.8: Zwischengebiet der Elbepegel Dresden und Aken mit Lagen der im Projekt genutzten 
Niederschlags- und Klimastationen mit verfügbaren Tagesreihen der Niederschlagshöhe und der 
Temperatur. Zudem ist die meteorologisch wirksame Geländehöhe (nach Digitalem Geländemodell 
GTOPO30) dargestellt.  

 
Neben den genannten Zeitreihen war die Erhebung GIS-basierte räumlicher und themati-
scher Daten notwendig, um den Raumbezug und die räumliche Differenzierung der zu analy-
sierenden hydrologischen Prozesse herzustellen, z. B. beim Ablauf von Hochwasserwellen 
im Gewässernetz oder bei der Ermittlung von Gebietsniederschlägen. Zudem ist die Erfas-
sung abflussrelevanter Eigenschaften von Einzugsgebieten bedeutsam.  Zu diesen Zwecken 
wurden folgende Karten und Datensätze erhoben und ausgewertet: 

• topographische Karten des Maßstabs 1:200 000 dienen der allgemeinen räumliche 
Orientierung und zur Vektorisierung topographischer Elemente, z.B. Einzugsgebiets-
grenzen in Ergänzung zu denen der digitalen Grundkarte (s. u.); 

• als speziellere topographische Datengrundlage dienten eine Digitale Grundkarte im 
Maßstab 1:500000 (Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde) sowie das Digitale 
Landschaftsmodell des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie. Damit sind 
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insbesondere die Grenzen der Teileinzugsgebiete ab einer Größe von 500 km2, 
sowie das Gewässernetz verfügbar; 

• das Digitale Geländemodell  (DGM) GTOPO30 (Kachel E20N90; Quelle: US 
Geological Survey) liefert topographische Höheninformationen für den Raum 
Mitteleuropas, die in der vorliegenden Arbeit v.a. zur Regionalisierung 
meteorologischer Variablen benötigt wurden. Dieses DGM hat eine relativ grobe 
horizontale Raumauflösung von 30‘‘. 30‘‘, ist jedoch für die großskalige 
Betrachtungen in dieser Arbeit hinreichend; 

• die CD ROM ‘CORINE’ mit Daten zur Bodenbedeckung für Deutschland (Quelle: 
Statistisches Bundesamt). Diese Informationen werden v. a. für die Erfassung des 
Waldanteils benötigt, der bei der Modellierung der Schneedeckenentwicklung eine 
wichtige Rolle spielt; 

• die Digitale Bodenübersichtskarte der BR Deutschland 1:1 Mio. (Quelle: 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe). Diese im vorangegangenen 
Projekt „Morphodynamik der Elbe“ analysierte Karte lieferte u. a. Informationen über 
die räumliche Verteilung von Landschaftsbereichen (z.B. „Berg- und Hügelländer 
sowie Mittelgebirge“), die in dem hier beschriebenen Projekt weiter verwendet 
werden konnten.  

 
Regionalisierung meteorologischer Variablen  

Zur Ableitung der Eingangsgröße für die NA-Modellierung sind Reihen des Gebietsnieder-
schlags bzw. – unter Berücksichtigung der Wasserabgabe schmelzender Schneedecken – 
des Gebietsinputs zu ermitteln. Wie in Abschnitt "Eigenschaften des Abflussprozesses 
großer Flussgebiete" erörtert, spielt dabei in makroskaligen Einzugsgebieten auch die 
raumzeitliche Input-Verteilung eine wesentliche Rolle für die Abflussreaktion. Eine geeignete 
Grundlage, um flexibel Gebietsinputs verschiedener (Teil-)Gebiete und Maßzahlen für die 
räumliche Input-Verteilung zu ermitteln, sind Raster, deren Elementen jeweils mit einer 
Inputreihe verknüpft sind. Darauf aufbauend können die Ausprägungen eines Zeitschritts von 
verschiedenen Rasterelementen zu Gebietsinputs aggregiert werden, oder es können aus 
diesen Einzelausprägungen verschiedener Rasterelemente eines Gebiets z. B. Indizes ihrer  
räumliche Verteilung berechnet werden. Neben den Niederschlagswerten werden pro 
Rasterelement auch Temperaturwerte benötigt, um an den Rasterelementen jeweils ein 
Schneemodell anzuwenden und die Wasserabgabe von Schneedecken zu ermitteln. Zur 
Ermittlung von rasterbezogenen Zeitreihen sind die verfügbaren punktuellen Messungen der 
Niederschlags- bzw. Klimastationen mit geeigneten Interpolations- bzw. 
Regionalisierungsverfahren auf die Rasterelemente, also quasi auf die Fläche zu übertragen. 
Zu diesem Zweck wurde für das Zwischengebiet der Elbepegel Dresden-Aken ein Raster mit 
Elementen von jeweils 5x5 km2 Größe entworfen (siehe Abbildung 3.9). Da die 
meteorologischen Variablen, v. a. die Temperatur, abhängig von der Geländehöhe ist, wurde 
über das DGM GTOPO30 für jedes Rasterelement die mittlere Geländehöhe berechnet. 
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Abbildung 3.9: Interpolationsraster mit 766 Zellen à 5x5 km 2 Größe für die Regionalisierung der me-
teorologischen Variablen (tägliche Niederschlagshöhe, mittlere Tagestemperatur und Grenz-
temperaturen für Übergänge zwischen den Niederschlagsformen.  

 

Regionalisierung der täglichen Niederschlagshöhe 

Als Ausgangsinformation wurden vom DWD die Reihen der täglichen Niederschlagshöhe an 
285 Stationen geliefert. Dabei wurden im Projekt die vom DWD hinsichtlich des systemati-
schen Messfehlers korrigierten Reihen ab 1961 verwendet (siehe Abschnitt 
"Datengrundlage"), um Bilanzunstimmigkeiten bei der NA-Modellierung, insbesondere infolge 
von Defiziten bei den gemessenen Schneeniederschlägen, zu vermeiden. Ein weiteres 
Problem bei der Verwendung der gegebenen Reihen für die NA-Modellierung war teilweise 
ihre Unvollständigkeit (Lücken, sowie Aufgabe oder Neueinrichtung von Stationen im Lauf 
der Zeit). Damit war das Stationsnetz mit verfügbaren Werten über die Zeit variabel. Bei der 
Anwendung von Interpolationsverfahren war dies problematisch, da sich pro Rasterzelle 
unterschiedliche Bezugsstationen ergeben würden. Bei einer Ausdünnung auf diejenigen 
Stationen mit vollständigen Reihen würde sich hingegen eine stark verminderte 
Stationsdichte ergeben. Dieses Problem wurde gelöst, indem der Gesamtzeitraum in 
Teilzeiträume mit je zwei bis drei Jahren zerlegt wurde, in denen die Stationen jeweils auf 
diejenigen mit vollständigen Reihenabschnitten ausgedünnt wurden. Pro Teilzeitraum konnte 
damit eine hohe Stationsdichte beibehalten werden. Damit konnten die Stationswerte der 
Niederschlagshöhe jeweils nach einheitlichem Verfahren und hinsichtlich der hohen 
Stationsdichte zuverlässig interpoliert werden.  

Als Interpolationsverfahren wurde nach Diagnosen über Kreuzvalidierung das Inverse-Dis-
tanz-Verfahren verwendet, das sich als deutlich besser erwies als das (originale) Nächste-
Nachbar-(NN-)Verfahren (Thiessen-Polygone). Dies gilt auch gegenüber einem modifizierten 
NN-Verfahren, bei dem – in ähnlicher Weise wie bei der Interpolation der mittleren Tages-
temperaturen (s. u.) – eine zeitvariante, von der Jahreszeit und (gruppierten) Großwetterla-
gen abhängige Geländehöhenabhängigkeit der Niederschlagshöhe berücksichtigt wurde. Of-
fenbar ist bei der verfügbaren Stationsdichte die laterale Dynamik des Niederschlags-
geschehens zwischen den Stationen i. d. R. stärker ausgeprägt als die vertikale Dynamik.  
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Bei dem Inverse-Distanz-Verfahren werden die Niederschläge Nj von Rasterpunkten j 
(Mittelpunkte der o. g. Rasterzellen) aus gewichteten Stationsniederschlagshöhen Ni ge-
schätzt. Dabei werden diejenigen Stationen verwendet, die innerhalb von Quadranten („oben 
links“ bis „unten rechts“) des jeweiligen Rasterpunkt die geringste Distanz zu diesem haben. 
Die Gewichte der einzelnen Stationen berechnen sich dabei in inverser Abhängigkeit von der 
linearen oder quadrierten Entfernung dij der einbezogenen Stationen (siehe Formel 1 und 
Abb. 10). Bei einer Kreuzvalidierung (s. u.) erwies sich die Verwendung der linearen Distan-
zen als besser geeignet, weswegen diese verwendet wurden. 

 

(1) 

Erläuterung der Symbole N, d, i und j: siehe Text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.10: Skizze zur Interpolation der Niederschlagshöhe der Stationen S1-S4 auf den 
Rasterpunkt R1 unter Verwendung des Inverse-Distanz-Verfahrens mit den jeweiligen Entfernungen 
d.  

 
In einer Kreuzvalidierung dieser Interpolation wurden die Niederschlagshöhen aller Stationen 
jeweils nach Ausschluss einer Station aus den Niederschlagshöhen der verbliebenen Statio-
nen geschätzt. Die geschätzten Niederschläge wurden anschließend gegenüber den an der 
jeweiligen Station beobachteten Niederschlagshöhen diagnostiziert, in dem verschiedene 
Gütemaße berechnet wurden. So ergab das Nash-Sutcliffe-Effizienzkriterium (Definition sie-
he Formel 21, Abschnitt "Grundmodell: stochastisch-konzeptioneller Blockansatz zur 
komponentenweisen NA-Modellierung") einen zufriedenstellenden Wert von 0.85 für alle 
geschätzten Werte. Auch differenziert nach Jahreszeiten und Großwetterlagen ergaben sich 
ähnlich hohe Effizienzkriterien (siehe Abbildung 3.11). Dies gilt insbesondere auch für die 
besonders hochwasserrelevanten Situationen, z. B. die sommerliche Großwetterlage TrM 
(Nr. 17 in Abbildung 3.11, Trog Mitteleuropa) oder die winterlich/frühjährlichen 
Großwetterlagen Wz (Nr. 2, West-zyklonal), TM (Nr. 11, Tief Mitteleuropa) oder NWz (Nr. 8, 
Nordwest-zyklonal) etc. Im Hinblick auf die zufriedenstellende Diagnose der Interpolation mit 
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dem Inverse-Distanz-Verfahren wurden weitere Verfahren (z. B. Geostatistik) nicht 
herangezogen. 

Regionalisierung mittlerer Tagestemperaturen 

Im Unterschied zur täglichen Niederschlagshöhe variiert die mittlere Tagestemperatur we-
sentlich schwächer und gleichmäßiger im Raum, weist dabei aber eine deutliche Abhängig-
keit von der Geländehöhe auf. Daher war es hinreichend, eine Interpolation mittlerer tägli-
cher Temperaturen ausgehend von den Reihen von nur 14 Klimastationen, die im Zwischen-
gebiet Dresden-Aken allerdings horizontal und vertikal repräsentativ verteilt liegen, auf die 
Rasterzellen (bzw. ihre Mittelpunkte) vorzunehmen. Im Fall dieser Temperaturregionalisie-
rung erwies sich eine modifizierte NN-Methode mit einer geländehöhenabhängigen und 
dabei zeitvarianten Transformation der mittleren Temperaturwerte der Station als geeignet. 
Die Zeitvarianz ergibt sich dabei abhängig von den Jahreszeiten und den (gruppierten) Groß-
wetterlagen. Die Gruppierung der Großwetterlagen entspricht dabei im Wesentlichen derjeni-
gen auf der Abszisse der Abbildung 3.11, wobei jedoch die Großwetterlagen Nr. 19-26 auch 
unter den „anderen“ Großwetterlagen zusammengefasst wurden. Im ersten Schritt dieses 
Verfahrens wurde eine Referenzreihe mit mittleren täglichen Temperaturen (in Kelvin) einer 
horizontal und vertikal im Zwischengebiet Dresden-Aken etwa repräsentativ verteilten 
Auswahl von acht Klimastationen (mit vollständigen Reihen) gebildet (siehe Abbildung 3.12). 
Anschließend wurden für alle Stationswerte (ebenfalls in Kelvin) die täglichen 
Verhältniswerte zu den Werten der Referenzreihe ermittelt. Für diese Verhältniswerte 
wurden schließlich differenziert nach Jahreszeit und Großwetterlagen-Gruppe lineare 
Regressionsanalysen mit dem Regressor der Geländehöhe der Station durchgeführt. Die 
Abhängigkeit von der Geländehöhe war dabei in allen Fällen statistisch signifikant. Mit den 
Geländehöhen der Klimastationen hSt und deren mittleren Tagestemperaturen TSt, mit den 
mittleren Geländehöhen hR der Rasterelemente und deren Zugehörigkeiten zu 
Klimastationen (bzw. zu den entsprechenden Thiessenpolygonen) sowie mit den ermittelten 
Regressionsbeziehungen (Verhältniswert= a + b . h) können die mittleren täglichen 
Temperaturen der Rasterelemente TR nach Formel 2 geschätzt werden: 

 

(2) 

 

In einer Kreuzvalidierung ergab sich für die Gesamtreihen aller Stationen ein sehr hohes 
Nash-Sutcliffe-Effizienzkriterium von 0.98. Auch differenziert nach Jahreszeiten und 
Großwetterlagen ergaben sich meist ähnlich hohe Effizienzkriterien (siehe Abbildung 3.11). 
Dies gilt insbesondere auch für die winterlichen und frühjährlichen Großwetterlagen, die bei 
einer Schneeschmelze besonders hochwasserrelevant sein können.  
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Abbildung 3.11: Nash-Sutcliffe-Effizienzkriterien der Kreuzvalidierung für die Interpolation täglicher 
Niederschlagshöhen und mittlerer täglicher Temperaturen 1963-1996 nach dem Inverse-Distanz-
Verfahren, differenziert nach Jahreszeit und Großwetterlagen. Die Nummerierung der 
Großwetterlagen entspricht derjenigen von Gerstengarbe und Werner (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.12: Klimastationen mit Reihen mittlerer täglicher Temperaturen sowie zugehörige 
Thiessenpolygone. Zum Vergleich wird die bei der Regionalisierung der Temperatur genutzte 
Geländehöhe dargestellt. Die hellblauen Pfeile kennzeichnen ausgewählte Stationen, die bei der  
Regionalisierung zur Berechnung einer Temperatur-Referenzreihe ausgewählt wurden (zum Vgl. 
siehe Text). 

 
Ableitung und Regionalisierung von Grenztemperaturen für Niederschlagsformen 

Für die räumlich verteilte Modellierung der Schneedeckenentwicklung (siehe Abschnitt 
"Simulation der Entwicklung und der Wasserabgabe von Schneedecken") wird zudem pro 
Rasterpunkt eine Zuordnung der Niederschläge zu verschiedenen Niederschlagsformen 
benötigt. Dabei wurden in dieser Arbeit feste, flüssige und gemischte Niederschlagsformen 
unterschieden, wobei bei den gemischten Formen jeweils ein halber Anteil der festen und 
der flüssigen Form zugeordnet wurde. Die Ausprägung der Niederschlagsform ist in erster 
Linie abhängig von der Lufttemperatur bzw. im Modell von der Über- oder Unterschreitung 
einer Grenztemperatur für die Entscheidung bezüglich des Übergangs zwischen den 
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Niederschlagsformen. Des Weiteren spielen der Standort und die (Groß-)Wetterlage eine 
Rolle. Im hier beschriebenen Projekt wurden diese Grenztemperaturen (zwischen flüssigen 
und gemischten Niederschlagsformen sowie zwischen gemischten und festen 
Niederschlagsformen) zunächst stationsweise abgeleitet und anschließenden regionalisiert, 
d. h. auf die o.g. Rasterelemente übertragen.  

Für die stationsweise Analyse standen im Bereich des Zwischengebiets Dresden-Aken an 
neun Klimastationen die Reihen 1991-’97 der Temperatur und der Niederschlagsform mit 
jeweils drei Zeitpunkten bzw. Zeitintervallen pro Tag zur Verfügung. Die Temperaturen wur-
den für die Zeitintervalle der Niederschlagsform zeitlich interpoliert. Anschließend wurden bei 
einer gewählten Temperaturklassenbreite von 0,4 K aus den Stationsbeobachtungen jeweils 
empirische Wahrscheinlichkeiten für den mindestens teilweise festen Zustand des Nieder-
schlags (inklusive Mischniederschlag) bzw. für den vollständig festen Zustand des Nieder-
schlags ermittelt. In einem Diagramm wurden die empirischen Wahrscheinlichkeiten gegen-
über der jeweiligen Temperaturklasse im Bereich zwischen –5°C und +5°C aufgetragen. 
Diese Analyse erfolgte differenziert nach vier Gruppen von Großwetterlagen, in denen die 
deutlich größten Mengen fester Niederschläge gefallen sind, sowie einer Gruppe der restli-
chen Großwetterlagen. Dabei wurde darauf geachtet, dass pro Zeitintervall eine eindeutige 
Großwetterlagenausprägung auftrat. Zur Ermittlung der stationsweisen Grenztemperaturen 
bei gegebener Großwetterlagengruppe wurde eine lineare Regressionsbeziehung (empi-
rische Wahrscheinlichkeit abhängig vom Temperaturklassenmittelwert) durchgeführt, bei der 
die empirischen Wahrscheinlichkeiten entsprechend ihrer Anzahlen pro Temperaturklasse 
gewichtet wurden. Diese Regressionsanalysen bezogen sich auf die Temperaturklassen in 
dem Temperaturbereich, in dem die empirische Wahrscheinlichkeiten den Wert von 0.05 
nicht durchgängig unterschreiten und den Wert von 0.95 nicht durchgängig überschreiten. 
Die gesuchte Grenztemperatur der Station ergibt sich schließlich bei der Temperatur, bei der 
die Regressionsgerade den Wert 0.5 annimmt, bei der also die betrachteten Niederschlags-
formen gleichwahrscheinlich sind. Ein Beispiel zur Veranschaulichung der Vorgehensweise 
gibt Abbildung 3.13 mit der Ermittlung der Grenztemperatur zwischen rein flüssigen und 
gemischten Niederschlagsformen an der Station Fichtelberg bei den Großwetterlagen 
Westlage-zyklonal, südliche Westlage oder winkelförmige Westlage. 

Die für die Klimastationen ermittelten Grenztemperaturen wurden hinsichtlich ihrer Regionali-
sierbarkeit in Abhängigkeit von ihrer Lage (geographische Breite und Länge) und ihrer 
Geländehöhe untersucht. Dabei ergab sich in linearen Regressionsanalysen für die Groß-
wetterlagen Nordwestlage-zyklonal (NWz), Nordlage-zyklonal (Nz) und Hoch Nordmeer-Is-
land zyklonal (HNz), also bei Großwetterlagen mit anströmenden Luftmassen aus nördlichen 
Richtungen ein statistisch signifikanter Zusammenhang mit der Geländehöhe (siehe 
Abbildung 3.14), während dies bei den anderen Großwetterlagen nicht nachgewiesen 
werden konnte. Als Grund für den festgestellten Zusammenhang wird die Exposition des 
Geländeanstiegs gen Süd/Südost im Zwischengebiet Dresden-Aken angenommen, die bei 
einer Luvlage mit Anströmung aus nördlichen Richtungen zu einer Abkühlung der Luft mit 
deren Anhebung führt. Bei den genannten Großwetterlagen wurden die Grenztemperaturen 
der Rasterelemente über die ermittelten Regressionsbeziehungen abhängig von der 
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Geländehöhe geschätzt. Bei allen anderen Großwetterlagen wurden die arithmetischen 
Mittel der Grenztemperaturen aller Stationen im gesamten Zwischengebiet Dresden-Aken 
verwendet. Über die Regressionsbeziehungen und über die arithmetischen Mittel wurden 
somit großräumig robuste Schätzungen der verteilten Grenztemperaturwerte erhalten. 

 

 

Abbildung 3.13: Exemplarische stationsweise Ermittlung einer Grenztemperatur zwischen Nieder-
schlagsformen. Beispiel Grenztemperatur zwischen rein flüssigen und gemischten Nieder-
schlagsformen bei Westlage-zyklonal, südliche Westlage oder winkelförmige Westlage an der 
Klimastation Fichtelberg. 

 

Abbildung 3.14: Abhängigkeit der Grenztemperaturen zwischen festen und gemischten sowie zwi-
schen gemischten und flüssigen Niederschlagsformen an den Klimastationen des Zwischengebiets 
Dresden-Aken von der Geländehöhe bei verschiedenen Großwetterlagen (NWz, Nz, HNz, Erläuterung 
siehe Text). 
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Simulation der Entwicklung und der Wasserabgabe von Schneedecken 

Schnee spielt im NA-Geschehen des Elbe-Einzugsgebiets eine wichtige Rolle, v. a. in bezug 
auf die Hochwasserverhältnisse, die i. d. R. durch frühjährliche Schneeschmelzereignisse 
geprägt werden. Um für den sehr komplexen Gesamtprozess der Schneedeckenentwicklung 
ein geeignetes Modul zu entwickeln, ist die Kenntnis der Teilprozesse (Akkumulations-, Um-
wandlungs- und Abbauphase) notwendig. Insgesamt wird die Schneedeckenentwicklung da-
bei von einer Vielzahl raumzeitlich variabler Faktoren abhängig von der Witterung (Tempera-
tur- und Strahlungsverhältnisse, Niederschläge, Wind) und Gebietseinflüssen (Oberflächen-
beschaffenheit, Höhenlage, Exposition, Bodenfeuchte, Schneebedeckungsgrad etc.) be-
stimmt. 

Die quantitative Beschreibung und operationelle Modellierung aller Umsätze dieses Systems 
ist schwierig, v. a. für große Einzugsgebiete mit einer kaum zu gewährleistenden ausreichen-
den Datenverfügbarkeit. Entsprechende Unsicherheiten und eine Vielzahl an Parametern 
sind für Simulationen im Hinblick auf das Prinzip der Sparsamkeit (zum Vgl. Abschnitt 
"Diskussion allgemeiner hydrologischer Modellierungsstrategien") ungünstig. Daher sind die 
wesentlichen nivalen Prozesse in einem vereinfachten, jedoch physikalisch begründbaren 
Modell mit leicht verfügbaren meteorologischen Größen (v.a. tägliche Niederschlagshöhe, 
mittlere Tagestemperatur) zu erfassen. 

Für die Schneedeckenakkumulation ist die Erfassung der Niederschlagsform entscheidend, 
was bereits im Abschnitt "Regionalisierung meteorologischer Variablen" behandelt wurde.  

Im System der Schneedecke sind weiterhin der Wärme- und der Wasserhaushalt zu betrach-
ten. In Anbetracht der verfügbaren Klimadaten und der Komplexität des Schmelzvorgangs 
wurde die mittlere tägliche Lufttemperatur näherungsweise als alleiniger Informationsträger 
für die wichtigsten Wärmeaustauschprozesse herangezogen und damit das Gradtagverfah-
ren angewandt. Die Eignung dieses bzw. allgemein temperaturbasierter Verfahren für große 
Einzugsgebiete und längere Zeiträume wurde häufig in der Literatur festgestellt (siehe z.B. 
Gray und Prowse 1993). Im Gradtagverfahren wird die potentielle tägliche Schneeschmelz-
rate Spot(d) aus den positiven mittleren Tagestemperaturen Tpos(d) multipliziert mit empirisch 
in Abhängigkeit von den Bedingungen (Bodenbedeckung, Jahreszeit) ermittelten Gradtag-
faktoren GTF(d) berechnet (Formel 3). Die tatsächliche tägliche Schneeschmelzrate Sreal(d) 
ist dabei natürlich ggf. durch die am jeweiligen Tag vorhandene Schneehöhe (mm Wasser-
äquivalent im Trockenanteil) begrenzt.  

Spot(d) [mm/d] = GTF(d) [mm/d.K] . Tpos(d) [°C]             (3) 

Zur Ermittlung der räumlich verteilten Gradtagfaktoren wurden pro Element des Interpola-
tionsrasters aus Abschnitt „Regionalisierung meteorologischer Variablen“. Flächenanteile mit 
dichter Bewaldung, teilweiser Bewaldung und offener Landschaft abgeleitet. Entsprechend 
wurden die Landnutzungsinformationen aus CORINE (Statistisches Bundesamt 1997) bzgl. 
ihres Bewaldungsgrades klassifiziert (siehe Abbildung 3.15), so dass die klassifizierten 
Teilflächen mit den Zellen des Interpolationsrasters verschnitten und ihre Flächenanteile pro 
Rasterzelle ermittelt werden konnten.  
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Abbildung 3.15: Räumliche Verteilung von Flächen mit unterschiedlichen Waldanteilen, die aus den 
Daten der Bodenbedeckung nach CORINE abgeleitet wurden. 

Brechtel (1972) führte am westlichen Vogelsberg (ca. 200 km westlich des Zwischengebiets 
Dresden-Aken) experimentelle Untersuchungen zum Einfluss von Waldbeständen auf die 
Schneeschmelze durch und ermittelte folgende Gradtagfaktoren (in mm / d . K ): 2,6-3,3 für 
dichte Wälder, 3,9 – 4,3 für teilweise Bewaldung und 5,2 für offene Landschaften (siehe auch 
Knauf 1980). In der hier beschriebenen Arbeit wurden für dichte Wälder und teilweise Bewal-
dung jeweils die Intervallmitten (2,95 bzw. 4,1 mm/K.d) angenommen. Die (zeitlich konstant 
angenommenen) Gradtagfaktoren pro Rasterzelle wurden schließlich aus den genannten 
Teilflächen und deren Gradtagfaktoren als gewichtetes Mittel berechnet.  

Gebildetes Schmelzwasser, sowie auch flüssige Niederschläge ( Nflü(d) ) auf Schneedecken 
führen nicht direkt zur Wasserabgabe aus Schneedecken, sondern werden in der Schnee-
decke abhängig von deren Kältegehalt und mechanischen Speichervermögen zurückgehal-
ten. Dabei wird die Struktur der Schneedecke, und damit ihr Speichervermögen für flüssiges 
Wasser, durch Setzungsprozesse maßgeblich beeinflusst. Diesen Effekt berücksichtigt das 
von Bertle (1966) entwickelte Schmelzsetzungsverfahren. Dieses beschreibt die Speiche-
rung des freien Wassers aus dem Schmelzvorgang bzw. des auf die Schneedecke fallenden 
flüssigen Niederschlags in der Schneedecke, die gleichzeitig aufgrund von Metamorpho-
seprozessen einer Setzung unterliegt und sich daher in ihrem Retentionsvermögen ändert. 
Grundlegend für das Modell ist die Gleichung des Setzungsvorgangs (Formel 4) mit der 
Schneedeckenhöhe PH in Prozent der Ausgangshöhe und dem Verhältnis PW zwischen 
dem in der Schneedecke insgesamt akkumulierten Wasseräquivalent zum Wasseräquivalent 
des Trockenschneeanteils (in Prozent). 

PH [%] = 147,4 – 0,474 . PW [%]                 (4) 

Somit ist die Entwicklung der Lagerungsdichte PD (akkumuliertes Wasseräquivalent dividiert 
durch die Schneehöhe) der Schneedecke, deren Anfangswert bei Neuschnee zu 10% ange-
nommen werden kann, beschreibbar. Erreicht die Lagerungsdichte einen kritischen Wert 
PD,krit von 40–45%, so gibt die Schneedecke (ungedämpft) das Wasser ab, das dem Über-
schussbetrag zwischen dem insgesamt akkumulierten Wasseräquivalent und dem maxima-
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lem Wasseräquivalent einer freien Schneedecke im Grenzzustand entspricht. Aufbauend auf 
diesem Konzept entwickelte Knauf (1976 und 1980) das erweiterte Schmelzsetzungsverfah-
ren. Dabei berücksichtigte er u. a. eine – natürlichen Verhältnissen mit mehr oder weniger in-
homogen aufgebauten Schneedecken eher gerecht werdende – Wasserabgabe Wab bereits 
vor Erreichen der kritischen Lagerungsdichte. Hierfür wird folgende Näherungsgleichung 
(Formel 5) verwendet: 

Wab  [mm/d ] = ( 1 – exp ( - ( PD/PD,krit ) 4 )) . (Sreal(d) + Nflü(d)) [mm/d ]       (5) 

Ab Erreichen der kritischen Lagerungsdichte wird die Wasserabgabe wie im ursprünglichen 
Schmelzsetzungsverfahren berechnet. 

Eine stationsweise Validierung des beschriebenen Schneemodells wurde mit den verfügba-
ren Reihen (28-40 Jahre Länge) der täglichen Schneedecken-Wasseräquivalente der Klima-
stationen Dresden-Klotzsche, Leipzig, Görlitz und Fichtelberg durchgeführt. Abb. 16 zeigt als 
Beispiel simulierte Schneedeckenhöhen (in mm Wasseräquivalent) im Vergleich zu beobach-
teten Schneedeckenhöhen im Zeitraum 1980-’82 an der Klimastation Fichtelberg. Insgesamt 
ergab sich bei allen o. g. Reihen ein zufriedenstellendes Nash-Sutcliffe-Kriterium von 0.76.  

Mit den regionalisierten meteorologischen Parametern und den o.g., aus Waldbedeckungs-
graden abgeleiteten Gradtagfaktoren wurde somit das Schneemodell für jede Rasterzellen 
des Interpolationsrasters eingesetzt und damit jeweils die Wasserabgabe der Schneedecke 
simuliert. Somit stehen raumverteilte, kontinuierliche Reihen des Inputs für die NA-Model-
lierung zur Verfügung. Hieraus lassen sich für das gesamte Zwischengebiet Dresden-Aken 
oder für dessen Teilgebiete aggregierte Gebietssniederschläge und räumliche Verteilungs-
maße ableiten. Ein Beispiel für die Simulation eines solchen raumverteilten, täglichen Inputs 
zeigt die Abbildung 3.17 für das größere Hochwasserereignis vom März 1981, bei dem u. a. 
die Schneeschmelze einer der auslösenden Faktoren war. 

 

Abbildung 3.16: Simulierte Schneedeckenhöhen (in mm Wasseräquivalent) im Vergleich zu 
beobachteten Schneedeckenhöhen im Zeitraum 1980-’82 an der Klimastation Fichtelberg. 
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Schnittstelle zum meteorologischen Teilprojekt bzw. zum Wettervorhersagemodell 
COSMO 

Ziel des Verbundprojekts war es, validierte Modelle im Rahmen der interdisziplinären Wir-
kungskette „Hochwasser“ (siehe Abschnitt 3.2.1.1) zu koppeln. Damit wurde einerseits deren 
operationelle Einsatzfähigkeit für die Hochwasservorhersage angestrebt. Insbesondere wur-
de damit jedoch die Voraussetzung für Szenariensimulationen geschaffen, auf deren Grund-
lage mögliche Streubreiten extremer Hochwasserereignisse abgeleitet werden konnten. Be-
sondere Bedeutung hatten dabei Szenarien, in denen unter Nutzung des Wettervorhersage-
modells COSMO des Deutschen Wetterdienstes Wetterlagen extremer Hochwasserereignis-
se (z.B. im August 2002) begründet modifiziert wurden (siehe Berichtsteil des Teilprojekts 1). 
Um die Ausgaben der COSMO-Simulationen in der Niederschlag-Abfluss-Modellierung und 
damit in der gesamten Wirkungskette „Hochwasser“ weiter nutzen zu können, ist die meteo-
rologisch-hydrologische Schnittstelle zwischen diesen Modellen zu entwickeln. 

 

Abbildung 3.17: Raumverteilt simulierte Inputhöhen des Frühjahrshochwassers 1981 für die 
Elemente eines Interpolationsrasters im Zwischengebiet der Elbepegel Dresden-Aken. Die Simulation 
basiert auf der Regionalisierung von meteorologischen Parametern und Bodenbedeckungsparametern 
sowie auf der Anwendung des entwickelten Schneemodells.   

Zur technischen Umsetzung dieser Schnittstelle wurden vom meteorologischen Teilprojekt 
Ausgaben von COSMO bereitgestellt, wobei es sich um räumlich verteilte Reihen meteoro-
logischer Variablen (v. a. Niederschlagshöhe) mit sechsstündiger Auflösung handelt. Die 
räumliche Verteilung wird dabei durch ein Ausgaberaster von COSMO (mit Rasterzellen der 
Größe von z. B. 7x7 km2) repräsentiert (siehe Abbildung 3.18). Wie die gleiche Abbildung 
zeigt, kann dieses Ausgaberaster GIS-gestützt mit dem Interpolationsraster, das zur 
Regionalisierung der meteorologischen Variablen genutzt wurde (siehe Abschnitt 
"Regionalisierung meteorologischer Variablen") und den Eingang in das hydrologische 
Modellsystem darstellt, verschnitten werden. Für die Übertragung der mit COSMO 

Inputhöhe (mm/d) 
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simulierten Niederschlagshöhen auf die Zellen des Interpolationsrasters werden dann die 
flächengewichteten Mittel der Niederschlagshöhen der pro Interpolationsrasterzelle 
enthaltenen COSMO-Ausgaberasterzellen berechnet. Die sechsstündigen 
Niederschlagshöhen können bei Bedarf zu Tageswerten aggregiert werden. Die auf das In-
terpolationsraster übertragenen Niederschlagshöhen werden schließlich zu Gebietsnieder-
schlägen aggregiert. 

Eine Übertragung simulierter Temperaturen des COSMO-Ausgaberasters auf das Interpola-
tionsraster wurde im Projekt noch nicht durchgeführt, da sich die Szenariensimulationen des 
Teilprojekts 1 auf das Ereignis des August 2002 bezogen, bei dem die Schneeschmelze kei-
ne Rolle spielte. Die Übertragung der Temperaturen ist jedoch nach der GIS-gestützten Er-
mittlung der mittleren Geländehöhen aller eigenen und verschnittenen Zellen der beiden 
Raster unter Nutzung des Digitalen Geländemodells möglich. Dabei werden analog zum hö-
henabhängigen und zeitvarianten Interpolationsverfahren nach Formel 2 die simulierten 
Temperaturen der COSMO-Ausgaberasterzellen auf die verschnittenen Zellen übertragen. 
Diese Temperaturen können anschließend gewichtet nach den Flächenanteilen der ver-
schnittenen Zellen an den Interpolationsrasterzellen für letztere gemittelt werden. Hieran 
kann sich die Anwendung des Schneemodells pro Zelle des Interpolationsrasters anschlie-
ßen.  

Im tschechischen Bereich wurden ähnliche Übertragungsmethoden genutzt (siehe End- und 
Zwischenberichte der tschechischen Partner). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.18: GIS-gestützte Verschneidung des COSMO-Ausgaberasters mit dem für die Nieder-
schlag-Abfluss-Modellierung genutzten Interpolationsraster für meteorologische Variablen im Bereich 
des Zwischengebiets der Elbepegel Dresden und Aken.   

Neben der technischen Umsetzung der Schnittstelle war v.a. deren fachlich begründete Um-
setzung mit der Überwindung des problematischen Skalensprungs zwischen meteorologi-
schen und hydrologischen Modellen wesentlich. Für die meteorologischen Arbeiten bedeute-
te dies die Notwendigkeit eines downscaling, bei dem ausgehend von globalen Analysedaten 
über ein genestetes Verfahren die räumlich verteilten Ausgaben des regionalen Wettervor-
hersagemodells COSMO simuliert wurden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei meteorolo-

Ausgaberaster COSMO 

Interpolationsraster für beobach-
tete meteorologische Variablen   
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gischen Modellen allgemein die Verteilungseigenschaften simulierter Variablen, insbeson-
dere der täglichen Niederschlagshöhe, in einer größeren Raumeinheit zuverlässiger zu simu-
lieren sind als die genaue räumliche Zuordnung dieser (zum Vgl. siehe Rudolf und Rapp 
2003). Für die hydrologische Seite ergibt sich damit die Anforderung eines upscaling, in dem 
unter dem Gesichtspunkt der Schnittstelle zur Meteorologie hydrologische Modelle mit mög-
lichst großen, jedoch begründbaren Raumeinheiten günstig sind. Wie mit der Entwicklung 
des in Abschnitt "Stochastisch-konzeptionelle Simulation der Abflussbildung und –konzen-
tration im Zwischengebiet der Elbepegel Dresden und Aken" dargestellten stochastisch-
konzeptionellen Niederschlag-Abfluss-Modells in einem für das Elbe-Einzugsgebiet 
relevanten Skalenbereich gezeigt, sind neben großen Teil-Einzugsgebieten der Elbe v. a. 
deren Mittelgebirgszonen in Bezug auf die Hochwasserverhältnisse wesentlich. Auch wenn 
im tschechischen Bereich mit einer feineren hydrologischen Raumauflösung gearbeitet 
wurde, ist auch hier die Orientierung der Diagnose von COSMO-Simulationen an diesen 
Raumeinheiten (große Teileinzugsgebiete und ihre Mittelgebirgszonen, letztere im deutschen 
Bereich ab ca. 350 m ü NN, im tschechischen Bereich ab ca. 500 m ü NN) sinnvoll. 
Dementsprechend wurden aus hydrologischer Sicht für die Diagnose des COSMO-Modells 
geeignete Validierungszonen mit dem Ausgaberaster von COSMO verschnitten und 
bereitgestellt. Innerhalb dieser Zonen sollten die simulierten Niederschlagshöhen zutreffende 
statistische Verteilungseigenschaften haben (Abbildung 3.19). 

 

Abbildung 3.19: Geeignete Validierungszonen für COSMO im Elbe-Einzugsgebiet oberhalb von 
Dessau aus hydrologischer Sicht. 

Neben den bis hierhin erörterten Aspekten umfasste die meteorologisch-hydrologische 
Schnittstelle die gegenseitige Information über Möglichkeiten, aber auch Unsicherheiten bei 
der Anwendung der jeweiligen Modelle. Darauf aufbauend erfolgte die Definition, die gekop-
pelte Simualtion und die gemeinsame Bewertung von extremen Hochwasserszenarien (siehe 
Abschnitte "Definition extremer Hochwasserszenarien" - "Ausgewählte Ergebnisse der 
Simulation extremer Hochwasserszenarien"). 
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Simulation des Wellenablaufs im Gewässernetz und Ableitung der Abflussganglinie 
des Zwischengebiets Dresden-Aken aus beobachteten Pegelreihen 

Vor dem im Prozessablauf auf den Niederschlag bzw. die Schneeschmelze folgende Ab-
flussbildung (siehe Abschnitt  „Stochastisch-konzeptionelle Simulation der Abflussbildung 
und –konzentration im Zwischengebiet der Elbepegel Dresden und Aken") wird hier zunächst 
die Modellierung des Wellenablaufs (Ganglinienrouting) in der Elbe und ihren 
Hauptnebenflüssen behandelt. Der Grund dafür ist, dass durch das Ganglinienrouting die 
nicht direkt beobachtbare Abflussganglinie des Zwischengebiets Dresden-Aken ermittelt 
werden kann. 

Für das Ganglinienrouting wurde bereits im Projekt „Morphodnamik der Elbe“ (s. Abschnitt 
3.2.1.1) ein Translations-Diffusions-Modell (TDM) entwickelt, das dem früher verwendeten 
Zentralmodell der Elbe (Güthlein et al. 1980) und dem bis in die jüngste Zeit von der Bundes-
anstalt für Gewässerkunde (BfG) genutzten Programmsystem ELBA zur Abflussvorhersage 
an der Elbe entspricht. Das TDM basiert auf der in Formel 6 gegebenen Systemfunktion, mit 
der Abflussreihen oberliegender Pegel QO zu denen unterliegender Pegel QU gefaltet werden 
(Formel 7). 

 
                   (6) 
 

                                             (7) 
 
 mit:  QO, QU  Abflussreihe des oberliegenden und des unterliegenden Pegels  

x    modellierte Flusslänge (km) 
      u     Translationskoeffizient (km/h) 
      D    Diffusionskoeffizient (km2/h) 
      i, j    Zeitschritt der Abflussreihe (h) und Zeitindex der Systemfunktion 

Das Modell ist entsprechend zu ELBA für verschiedene Flussstrecken (siehe Abbildung 3.20) 
als nichtlineares bzw. abschnittsweise lineares Stufenmodell konzipiert mit (maximal) drei 
Abflussstufen (Flussbett, Ausuferungsbereich, Hochwasserbereich). Die Ausgänge dieser 
Teilmodelle sind durch Superposition überlagerbar. Die nach Abflussstufen differenzierten 
Parameter u und D der Flussabschnitte der Elbe und der unteren Nebenflüsse wurden 
anhand von Abflussereignissen kalibriert und wurden von der BfG übernommen. Bereits im 
Rahmen des Projekts „Morphodynamik der Elbe“ wurde das TDM mit diesen Parametern 
anhand der Reihen 1963-1996 einer umfangreichen Diagnose unterzogen. So konnte z. B. 
festgestellt werden, dass der Modellfehler nur in Ausnahmefällen größer als 10% wird 
(Helms et al. 2002). 

Um spezifische Retentionseffekte, etwa infolge von Deichbrüchen oder von Poldereinsätzen 
entlang der Elbe im Wellenablaufmodell repräsentieren zu können, wurde das TDM mit loka-
len Speicherelementen gekoppelt. Das gekoppelte Modellsystem wurde eingesetzt, um den 
Ablauf des Augusthochwassers 2002 in der Elbe zu rekonstruieren und um Varianten des 
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Poldereinsatzes in ihrer Wirksamkeit auf real aufgetretene Hochwasserereignisse (u. a. Au-
gusthochwasser 2002) und synthetische extreme Hochwasserereignisse einzuschätzen 
(Merkel et al. 2002 und Ihringer et al. 2003). Bei der Rekonstruktion des Augusthochwassers 
2002 wurde für die Elbeabschnitte zwischen Torgau und Dessau (im Bereich des Zwischen-
gebiets Dresden-Aken) erkannt, dass die bisher verwendeten Parameter von ELBA in dem 
vorher nicht über Kalibrierung erfassten, extremen Abflussbereich teilweise durch Erhöhung 
des Translations- und auch des Diffusionskoeffizient zu modifizieren sind. Zudem wurde die 
Gliederung der Routingstrecken verfeinert. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.20: Flussabschnitte des Translations-Diffusions-Modells mit ELBA-Parametern im 
Bereich des Zwischengebiets Dresden-Aken (rote Pfeile). 

Mit dem im extremen Hochwasserbereich angepassten TDM konnte das Augusthochwasser 
2002 plausibel rekonstruiert werden, d. h. die von Dresden aus geroutete Abflussganglinie 
entspricht unter Berücksichtigung der infolge von Deichbrüchen aufgetretenen und dokumen-
tierten Retentionseffekte den an den Elbepegeln Torgau, Wittenberg, Vockerode und Aken 
beobachteten Abflussganglinien, die ihrerseits hiermit bestätigt wurden (siehe Abbildung 
3.21 und Abbildung 3.22).  

Zum Pegel Aken ist anzumerken, dass sich die Abflussfüllen der beobachteten und simulier-
ten Abflussganglinien im Scheitelbereich entsprechen, auch wenn der genaue zeitliche Ver-
lauf - offensichtlich bedingt durch Rückstaueffekte bei der Überlagerung der extremen Hoch-
wasserwellen von Elbe und Mulde- nicht durch hydrologische Simulationen, sondern nur 
durch eine hydraulisch-numerische Simulation (siehe Berichtsteil des Teilprojekts 3) abgebil-
det werden kann. 

Die plausible Rekonstruktion des Augusthochwassers 2002 durch das TDM (ELBA mit modi-
fizierten Parametern im extremen Hochwasserbereich) war andererseits ein Argument für 
dessen Einsatzfähigkeit auch für extreme Hochwasserszenarien, u. a. für die Simulation des 
Wellenablaufs des Augusthochwassers 2002 unter der Annahme standfester Deiche und un-
begrenzt leistungsfähiger Abflussprofile („Grundszenario“, das für die Diagnose der NA-Si-
mulation verwendet wird, vgl. Abschnitt 3.2.1.6). Die modifizierten Parameter für den ex-
tremen Hochwasserbereich wurden dabei für Szenarien verwendet, die den Scheitelabfluss 
des realen Augusthochwassers 2002 erreichen oder überschreiten. 
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Abbildung 3.21: Anwendung des Translations-Diffusions-Modells mit einer Analyse der Retentions-
effekte infolge von Deichbrüchen im Bereich der Mündung der Schwarzen Elster beim Au-
gusthochwasser 2002. 

 
Ableitung der Abflussganglinie des Zwischengebiets Dresden-Aken aus beobachteten 
Pegelreihen 

Das TDM wurde weiterhin eingesetzt, um die (nicht direkt beobachtbare) Abflussganglinie 
des Zwischengebiets Dresden-Aken aus verfügbaren Abflussganglinien von Pegeln der Elbe 
sowie der Mulde und der Schwarzen Elster zu ermitteln (zunächst für den Zeitraum 1963-
1996, für den das Niederschlag-Abfluss-Modell entwickelt wurde, siehe Abschnitt 
"Stochastisch-konzeptionelle Simulation der Abflussbildung und –konzen-tration im 
Zwischengebiet der Elbepegel Dresden und Aken"). Dazu wurde die Ganglinie von Dresden 
unter Berücksichtigung der Zuflüsse mit dem TDM nach Aken geroutet und von der dort 
gemessenen Ganglinie abgezogen. Hinsichtlich des unterschiedlichen 
Wellenablaufverhaltens in den drei Abflussstufen (Flussbett, Ausuferungsbereich, 
Hochwasserbereich) wurde bei diesem Ganglinienrouting das TDM zunächst so angepasst, 
dass die aus Dresden stammende Ganglinienkomponente sich auf den verschiedenen 
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unterstromigen Modellabschnitten jeweils vollständig mit den aus dem Zwischengebiet 
zufließenden Abflusskomponenten mischt. Ein Vergleich mit der ohne diese An nahme von 
Dresden nach Aken geroutete Ganglinie zeigte jedoch, dass offenbar aufgrund der i.d.R. 
dominierenden Elbabflüsse von oberstrom und der erst relativ weit unterstrom hin-
zutretenden Hauptnebenflüsse (v. a. Mulde) der Unterschied zwischen den beiden Varianten 
nur sehr gering ausfällt und vernachlässigt werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.22: Anwendung des Translations-Diffusions-Modells mit einer Analyse der Retentions-
effekte infolge von Deichbrüchen im Bereich der unteren Mulde und der Elbestrecke zwischen 
Wittenberg und Aken beim Augusthochwasser 2002. 

Diese Erkenntnis ist im Hinblick auf die im Abschnitt 3.2.1.5 behandelten Szenarien von 
Bedeutung, da sie bei deren Simulation ein Ganglinienrouting von Dresden bis Aken ohne 
detaillierte Berücksichtigung der Mischung mit dem aus dem Zwischengebiet zufließenden 
Wasser erlaubt. Es ist hinreichend den Zufluss aus größeren Teilgebieten des 
Zwischengebiets oder sogar aus dem gesamten Zwischengebiet zu aggregieren. 
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Die angesprochene Differenzganglinie (Abfluss Aken minus Abflussanteil Dresdens in Aken) 
wurde dem Zwischengebiet Dresden-Aken zugeordnet. Dabei ist der Fehler in der Differenz-
ganglinie erheblich, da die Differenzen deutlich kleiner als die Gesamtabflüsse der Elbe in 
Aken (Einzugsgebietsfläche ca. 70 000 km2) sind. Der geringe relative Fehler des TDM (s. o.) 
vervielfacht sich somit bei Bezug auf das Zwischengebiet (Einzugsgebietsfläche ca. 17 000 
km2). Dieses Problem ist auch anhand des markierten Ereignisses in Abbildung 3.23 
erkennbar, wo die Differenzganglinie im Vgl. zu den Nebenflussganglinien nicht plausibel ist. 
Eine verbesserte Schätzung der Zwischengebietsganglinie lässt sich jedoch mit einem 
Regressionsansatz erzielen, in dem die Differenzganglinie bzw. Zwischengebietsganglinie 
(ZGi mit Zeitschritt i) aus den zum Pegel Aken gerouteten Nebenflussganglinien der Pegel 
Bad Düben (AK(BD)i , von der Mulde) und Löben (AK(LOE)i , von der Schwarzen Elster) 
plausibler erklärt wird (siehe Formel 8 und Abbildung 3.23). Die dabei verwendete 
Abflussganglinie von Löben wurde für den Zeitraum vor 1974 (Reihenbeginn) über eine 
statistische Pegelbeziehung aus der Abflussreihe des Pegels Bad Liebenwerda (oberstrom 
an der Schwarzen Elster) berechnet. 

ZG i [ m 3 / s ] =  6.45 + 0.92 . AK(BD) i  + 2.30 . AK(LOE) i     (r 2=0.88)      (8) 

Über die Fehlerkorrektur gegenüber der Differenzganglinie hinaus zeigt dieser Ansatz, dass 
sich neben direkt beobachteten Reihen, je nach angestrebter – hier auf die Elbe bezogener – 
Modellaussage, Abflussreihen auch rekonstruierbar sind. Die abgeleitete Abflussganglinie 
steht somit für die Diagnose der großskaligen, NA-Simulation bereit. Im folgenden Teil die-
ses Berichts wird sie vereinfacht auch als „beobachtete Ganglinie“ bezeichnet. 

Der Ansatz nach Formel 8 wurde auch zur Abschätzung der Zwischengebietsganglinie des 
Augusthochwassers 2002 verwendet (siehe Abbildung 3.24). Dabei ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass dieses Ereignis stark vom Muldeabfluss (bzw. von der Größe AK(BD)) 
geprägt wurde, so dass die Abflussganglinie (mit Regressionskoeffizient 1 statt 0,92) um 
einige Prozent höher anzunehmen ist, dabei jedoch nicht genau bestimmbar ist. Unabhängig 
von dieser Unsicherheit wird die Zwischengebietsganglinie nach Formel 8 im Unterschied zur 
Differenzganglinie dieses Ereignisses bzgl. der starken Retentionseffekte entlang der Elbe 
und der unteren Mulde sowie bzgl. der Rückstaueffekte an der Muldemündung bereinigt und 
diesbezüglich mit der langfristigen Abflussreihe homogenisiert. Die Ganglinie wird so für die 
großskalige NA-Modellierung diagnostizierbar. Bei der Diagnose für das Augusthochwasser 
2002 sind – neben der schon angesprochenen Unsicherheit bzgl. der Muldeabflüsse - jedoch 
weitere spezifische Effekte im Bereich des Zwischengebiets Dresden-Aken zu berücksichti-
gen, die mit den vorhandenen Abflussmessungen nicht vollständig auflösbar sind. Dazu ge-
hören z. B. der besonders extreme Hochwasserverlauf an der Weißeritz, relativ starke Tal-
sperrenwirkungen sowie weitere Retentionseffekte (z. B. infolge von Deichbrüchen entlang 
der Mulde). In Abbildung 3.24 sind die dokumentierten Rückhaltemengen im Bereich des 
Mulde- und des Weißeritz-Einzugsgebiets (IKSE 2004) dem Scheitel der geschätzten 
Zwischengebietsganglinie aufgeprägt (Annahme, dass die Retentionen nicht stattgefunden 
hätten). Diese zusätzliche Größe sowie die anderen, o. g. spezifischen 
Ereignischarakteristika sind bei der Interpretation der Simulationsergebnisse zu beachten 
(siehe Abschnitt 3.2.1.6). 
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Abbildung 3.23: Durch Routing und Regressionsrechnung abgeleitete Q-ganglinien des Zwischen-
gebiets Dresden-Aken im Vgl. mit beobachteten Ganglinien der Pegel Bad Düben (Mulde) und Löben 
(S. Elster). Der Pfeil kennzeichnet ein Abflussereignis, in dem die nur über die Differenzganglinie 
ermittelte Zwischengebietsganglinie nicht plausibel ist und nach dem Ansatz aus Formel 8 zu 
plausibilisieren ist. 

 

Abbildung 3.24: Nach kombiniertem Routing-Regressions-Ansatz (Formel 8) abgeleitete Abfluss-
ganglinie des Zwischengebiets Dresden-Aken für August 2002. Zur Veranschaulichung der 
notwendigen Berücksichtigung spezifischer, nicht durch beobachtete Abflussreihen erfasster Effekte 
bei der Interpretation großskaliger NA-Simulationsergebnisse wurde das für das Ereignis 
dokumentierte Retentionsvolumen der Talsperren der Einzugsgebiete von Mulde und Weißeritz (ca. 
30 Mio. m3) dem Scheitelbereich aufgeprägt. 

Stochastisch-konzeptionelle Simulation der Abflussbildung und –konzentration im 
Zwischengebiet der Elbepegel Dresden und Aken  

Nach Ableitung der Reihen der räumlich verteilten Eingangsgröße sowie der Ausgangsgröße 
des Systems „Zwischengebiet Dresden-Aken“ konnte die Modellierung der systeminternen 
Abflussbildungs- und Abflusskonzentrationsprozesse erfolgen. Wie bereits im Abschnitt 
"Entwicklung einer deduktiven Strategie zur großskaligen, stochastisch-konzeptionellen NA-
Modellierung (Abflussbildung und –konzentration) im Elbe-Einzugsgebiet. angesprochen, 
wurde hierfür ein stochastisch-konzeptionelles NA-Modell verwendet, dessen Struktur 
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anhand der gegebenen Eingangs- und Ausgangsgrößen des Systems nach dem objektiven 
Prinzip der fortschreitenden Modifizierung entwickelt und kalibriert wurde. Nach diesem 
Prinzip wird zunächst eine einfache und möglichst robuste, jedoch auch entwicklungsfähige 
Modellstruktur angenommen, für die die Parameter optimiert und sinnvolle 
Parameterbereiche (für nachfolgende Entwicklungsschritte) eingegrenzt werden. Der 
entsprechend simulierte Ausgang wird diagnostiziert. Ergeben sich signifikante Defizite, wer-
den diese durch eine Residuenanalyse untersucht, so dass ggf. notwendige Modifikationen 
bzw. Ergänzungen der Modellstruktur und ihrer kalibrierten Parameter identifiziert werden. 
Mit der modifizierten Modellstruktur wird die beschriebene Vorgehensweise in weiteren Ent-
wicklungs- und Diagnoseschritten solange fortgesetzt bis keine Modifikation für eine signifi-
kante Modellverbesserung mehr gefunden werden kann. 

Um die notwendigen Strukturen in dieser schrittweise durchgeführten Modellentwicklung 
geeignet identifizieren zu können, werden in den ersten Schritten bevorzugt die dominieren-
den und stabilen hydrologischen Prozesseigenschaften in der zu entwickelnde Modellstruktur 
zugrundegelegt, die sich bei individuellen Ereignissen in nur relativ geringem Ausmaß 
unterscheiden und damit für die weiteren Entwicklungsschritte nur geringe Unsicherheiten 
implizieren. In weiteren Schritten werden dann zunehmend phasen- und ereignisspezifisch 
wirkende Komponenten einbezogen.  

Als geeigneter Einstieg in diese Modellentwicklung wurde dementsprechend ein linearer 
Blockansatz mit (lediglich) folgenden strukturellen Vorgaben angenommen: 

• eine Separation der Abflusskomponenten nach ihrem Laufzeitverhalten, die aus der 
gegebenen Abflussganglinie abzuleiten und in konzeptionelle Speichermodule 
umzusetzen war; 

• Einheitsganglinien als ergänzendes Modul der Simulation von 
Konzentrationsprozessen zwischen dem Gebietsinput (Gebietsniederschlag unter 
Berücksichtigung der Akkumulation und der Wasserabgabe von Schneedecken) und 
den Komponentenausgängen;  

• mittlere Abfluss- bzw. Gewinnfaktoren (engl. gain factors), die als mittlere 
Verhältniswerte zwischen dem Gebietsinput und den Ausgängen der 
Abflusskomponenten zu berechnen sind. 

 
Damit stehen zunächst die in der hydrologischen Makroskala dominierenden lateralen Kon-
zentrationsprozesse im Vordergrund, während die Abflussbildung zunächst relativ pauschal 
behandelt wird. Die in der hydrologischen Makroskala ebenfalls prägenden räumlichen Ver-
teilungseigenschaften der Eingangsgröße werden wegen ihrer ereignisspezifisch zum Teil 
stark variablen Wirkung zunächst zurückgestellt und erst in einem späteren Stadium in die 
Modellentwicklung einbezogen. Stattdessen wird im nächsten Schritt eine auf den Gesamt-
prozess wirkende und damit gegenüber Einzelereignissen ebenfalls robuste saisonale Diffe-
renzierung des Gewinnfaktors eingeführt. Ein verbleibender Anteil der Prozessvarianz wird 
mit zustandabhängigen und (möglichst nur schwach) nichtlinearen Ausgleichsfunktionen er-
klärt. Mit diesem Blockansatz, der als „Grundmodell“ bezeichnet und in Abschnitt 
"Grundlagen stochastisch-konzeptioneller Blockansatz zur Komponentenweisen NA-
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Modellierung". behandelt wird, kann der bei weitem überwiegende zeitlichen Anteil des Ab-
flussprozesses zufriedenstellend erklärt werden. 

In Situationen mit signifikantem Input-Überschuss im Mittelgebirgsbereich, die von besonde-
rer Hochwasserrelevanz sind, wird ein „Mittelgebirgsmodell“ zugeschaltet, das – getrennt für 
das Sommer- und das Winterhalbjahr - ebenfalls schrittweise entwickelt wird (Abschnitt 
"Erweiterter Modellansatz bei inhomogener räumlicher Inputverteilung 
("Mittelgebirgsmodell")"). Im ersten Schritt werden der Mittelgebirgsüberschuss des 
Gebietsinputs gegenüber demjenigen des gesamten Zwischengebiets sowie letzterer selbst 
(„Mittelgebirgs-Basisinput“) über eine lineare Speicherkaskade transformiert. Deren 
Ausgänge lassen sich anschließend zusammen mit einem Vorregenindex in einer multiplen 
Regression mit den Abflusswerten („Mittelgebirgsresiduen“ des Grundmodells) in Bezug 
setzen, so dass eine erste Abflussschätzung berechnet werden kann. Dieser wird im zweiten 
Schritt mit einer nichtlinearen Ausgleichsfunktion und abhängig von einem räumlichen 
Konzentrationsindex für den überschüssigen Input über eine weitere Regression zum 
endgültigen Modellausgang transformiert. 

In den folgenden Abschnitten (Grundlagen stochastisch-konzeptioneller Blockansatz zur 
Komponentenweisen NA-Modellierung und "Erweiterter Modellansatz bei inhomogener 
räumlicher Inputverteilung ("Mittelgebirgsmodell")") werden die angesprochenen 
Modellkomponenten sowie die wesentlichen Diagnoseschritte bei der Modellentwicklung 
dokumentiert.  

Grundmodell: stochastisch-konzeptioneller Blockansatz zur komponentenweisen NA-
Modellierung 

Ganglinienseparation und Simulation von Basisabflusskomponenten 

 

 

Abbildung 3.25: Abflusskomponenten im Zwischengebiet der Elbepegel Dresden und Aken. 

Ausgangspunkt der Entwicklung des Grundmodells ist ein Blockansatz mit konzeptionellen 
Speichermodulen für drei Abflusskomponenten. Diese waren somit im ersten Schritt aus der 
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Abflussganglinie abzuleiten (zu separieren, siehe Abbildung 3.25). Dabei wurde 
unterschieden zwischen einer persistenten Basisabflusskomponente QBpers, einer 
Basisabflusskomponente als Ausgang eines nichtlinearen Speichers QBNLS und einer 
schnellen Abflusskomponente Q S. 

Im ersten Schritt der Komponentenseparation ist QBpers von den restlichen Komponenten zu 
trennen, da dies für die folgenden Schritte (Analyse der Rezessionssegmente des Ausgang 
des nichtlinearen Basisabflussspeichers mit möglichst einheitlichem Endniveau, s. u.) 
vorauszusetzen bzw. zumindest günstig ist. Für QBpers ist das Konzept des auslaufenden 
Einzellinearspeichers annehmbar, da es sich lediglich um einen relativ eng begrenzten, 
trägen Bereich des Abflussgeschehens handelt. Damit gilt folgende Formel: 

    QB pers ( t ) = QB pers , 0 
. k r t = QB pers , 0 

. exp ( - t / C )            (9) 
mit:  QB pers(t) : Basisabfluss zum Zeitpunkt t 

            QB pers, 0 : Basisabfluss zum Bezugszeitpunkt t = 0 
            k r (<1)  : Rückgangskoeffizient 
            C    : Speicherkonstante 
Für diskrete Zeitschritte i gilt die Rekursionsformel:  

    QB pers, i = k r . QB pers, i-1                        (10) 

Für den Eingang in dieses System ist davon auszugehen, dass die abzutrennende, schneller 
reagierende und in diesem Zusammenhang als „direkt“ bezeichnete Abflusskomponente 
(QDi = QBNLS, i + QS, i) ein relevantes Maß für den Feuchtezustand des Bereichs außerhalb 
des persistenten Basisabflusssystems darstellt und daher als treibende Variable für dieses 
System angesehen werden kann. Die Beziehung zwischen dieser Komponente und dem 
persistenten Basisabfluss wird als linear angenommen: 

    QB pers, i = f ( d . QD i )                         (11) 

Im Gesamtsystem ist für den in linearer Abhängigkeit vom Basisabfluss des vorangegange-
nen Zeitpunkts gebildeten aktuellen Basisabfluss von einer entsprechenden Wirkung wie für 
die schnellere Abflusskomponente auszugehen. Dies ist zu berücksichtigen, indem k r = (c-d) 
gesetzt wird, wobei c den reinen Auslaufvorgang des Basisabflusssystems und d den Rück-
kopplungseffekt in Form eines erneuten Eingangs in das Basisabflusssystem beschreibt. Es 
ergibt sich:  

    QB pers, i = (c-d) . QB pers, i-1 + d . QD i                   (12) 

Zur Bestimmung des vom Gesamtabfluss QGes abgetrennten Basisabflusses aus der (ver-
fügbaren) Gesamtabflussganglinie ist diese Gleichung umformbar und entspricht dem Ansatz 
von Duband et al. (1993): 

    QB pers,i  = (c/(1+d)). QB pers, i-1 + (d/(1+d)).(QGes i – QB pers, i-1)        (13) 

Die Parameterschätzung für c und d erfolgt iterativ unter Beachtung folgender Kriterien: 
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• QBpers soll die langfristige Variabilität eines Basisniveaus des Abflusses, das sich v. a. 
in den unterschiedlichen Endniveaus der Trockenwetterfalllinien zeigt, möglichst 
vollständig erfassen; 

• die Komponente dieses relativ einfachen, linearen Ansatzes soll sich jedoch auf den 
vorgenannten Abflussbereich beschränken und nicht Anteile schneller reagierender 
Komponenten miterklären; 

• es ist zu vermeiden, dass diese Komponente die Gesamtabflussganglinie schneidet 
und größere Werte als diese annimmt.  

 
Aufgrund nicht definierbarer objektiver Kriterien unterliegt das Verfahren einer gewissen 
Subjektivität. Dennoch ist es möglich, eng eingegrenzte Größenvorstellungen über die Para-
meterbereiche abzuschätzen.  

Zur Anwendung des beschriebenen Verfahrens auf die Abflussreihe des Zwischengebiets 
Dresden-Aken wurden aus dieser besonders deutlich und über möglichst lange Zeiträume 
ausgeprägte Trockenwetterfalllinien extrahiert. Sie wurden zeitlich bis zur bestmöglichen 
Deckungsgleichheit verschoben. Nach (natürlicher) Logarithmierung der Abflusswerte wur-
den ferner für jeden Zeitschritt der zeitlich überlagerten Trockenwetterfalllinien die mittleren 
Werte berechnet (siehe Abbildung 3.26). An den Verlauf dieser Mittelwerte wurde durch eine 
lineare Regression eine Ausgleichsgerade mit der unabhängigen Zeitvariable i angepasst 
(lnQ=a+b.i). Es lässt sich zeigen, dass der dabei ermittelte Regressionskoeffizient b 
(=-0.0058) gleich dem natürlichen Logarithmus des Rückgangskoeffizienten kr ( = 0,9942 ) 
ist. Die Parameter c und d ließen sich schließlich aus kr (=c-d) iterativ ermitteln, indem eine 
entsprechende persistente Basisabflussganglinie visuell unter Beachtung der o. g. Kriterien 
aus der Gesamtganglinie abgeleitet wurde. Es ergaben sich dabei c = 0,997 und d = 0,0028 
bzw. die QBpers-Ganglinie, wie sie in Abbildung 3.25 zu sehen ist. 

Gegenüber QBpers zeigt der Abflussprozess in Bereichen höherer Abflüsse i. d. R. nichtline-
are Eigenschaften. Über einen weiten Bereich ist der Abflussprozess dabei mit Hilfe eines 
parametersparenden und damit für den operationellen Einsatz besonders geeigneten Nicht-
linearen Speichers (NLS) simulierbar. Ausführliche Untersuchungen zum Einsatz des NLS, 
an denen sich auch die hier dargestellte Arbeit maßgeblich orientierte, führten u. a. Witten-
berg und Sivapalan (1999) durch. Der Ansatz ist dabei anhand einer geohydraulischen Ana-
logbetrachtung für ungespannte Aquifere theoretisch interpretierbar, wird hier jedoch für ein 
großskaliges Einzugsgebiet v. a. als Verallgemeinerung und damit mögliche Verbesserung 
gegenüber dem Konzept des Einzellinearspeichers verwendet. 

Grundlegend für den NLS-Ansatzes ist die Beziehung zwischen der in dem (konzeptionellen) 
NLS gespeicherten Wassermenge S, dem Ausfluss aus diesem Speicher Q und den Para-
metern a und b (Formel 14). Gegenüber dem Einzellinearspeicher mit einem Wert b=1 wurde 
in dieser Arbeit verallgemeinert für b der Bereich zwischen 0.1 und 1.0 betrachtet, um einen 
optimalen Wert zu finden.  
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Abbildung 3.26: Logarithmierte und zeitlich verschobene Trockenfalllinien (TWL) des Zwischen-
gebiets Dresden-Aken mit zeitschrittbezogenen Mittelwerten, für die zur Parametrisierung der 
persistenten Basisabflusskomponente eine lineare Regressionsgerade angepasst wurde. 

     

 

S = a . Q b                              (14) 

Wird diese Speicher-Abfluss-Beziehung in die Kontinuitätsgleichung des Speichers ohne Zu-
fluss einsetzt, so erhält man die (diskretisierte) Gleichung zur Beschreibung des Abflussver-
haltens des NLS über die Zeit (ausgehend vom anfänglichen Abfluss Q0 ; siehe Formel 15):  

                      (15) 

Der NLS kann zur Separation der diesem Speicher zuordenbaren (Basis-)Abflusskompo-
nente QBNLS genutzt werden. Dazu ist die Rückgangskurve entgegen der Zeitachse mit For-
mel 16 berechenbar:  

(16) 
 
Unter Verwendung dieser Gleichung werden Rückgangskurvenabschnitte als untere Umhül-
lende der Abflussganglinie angelegt und zeitlich rückwärts zu einer kontinuierlichen Separa-
tionslinie verbunden. Schneidet die rückwärts gerechnete QBNLS-Ganglinie die Gesamtgang-
linie, wird ein Scheitel der QBNLS-Ganglinie einen Zeitschritt später angenommen. Für den 
Anstieg von QBNLS infolge einer Auffüllung des NLS wird angenommen, dass sie sich wäh-
rend des Anstiegs der Gesamtganglinie ergibt. Die Werte des QBNLS-Anstiegs werden ausge-
hend von den Gesamtabflusswerten als Rückgangswerte des Speichermodells zu einem 
Zeitschritt später errechnet. Anhand der separierten QBNLS-Ganglinie kann ferner die Ein-
gangsgröße in den NLS (In NLS) als Zeitfunktion nach folgender Formel berechnet werden: 
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(17) 
 

Diese Gleichung kann wiederum nach Qi aufgelöst werden, um – wie bei der NA-Simulation 
notwendig - aus (simulierten) In NLS simulierte Ausgänge des NLS (QBNLS) zu erhalten. Für 
den Einzellinearspeicher und bei b=0.5 ist diese Auflösung analytisch möglich, für andere 
Ausprägungen des Parameters b wurde ein numerischer Lösungsalgorithmus entwickelt.  

Die Kalibrierung des NLS mit den Parametern a und b war anhand einer Analyse von Rezes-
sionskurven der Abflussganglinie (nach Separation von QBpers) durchzuführen. Die Auswahl 
geeigneter Rezessionskurven zu diesem Zweck erfolgte nach verschiedenen Kriterien. Um 
sicherzustellen, dass unmittelbar vor Beginn der Rezessionskurve weitgehend das gesamte 
Einzugsgebiet angefeuchtet wurde, wurden nur solche Rezessionskurven nach größeren 
Abflussscheiteln (>2MQ) oder nach vorangehendem Frühjahr einbezogen. Die Mindestdauer 
der Rezessionskurven wurde zu 15 Tage definiert, wobei gleichzeitig darauf zu achten war, 
dass die Rezessionskurve nicht durch Beteiligung weiterer (schneller) Abflusskomponenten 
(infolge kleinerer NA-Ereignisse) zu stark verrauscht ist. Auch waren vereinzelt auftretende 
Defizite bei der Simulation der QBpers-Komponente kritisch zu beachten, da sie die Analyse 
der QBNLS-Rezessionskurven durch ein scheinbar zu hohes Endniveau verzerren können. 
Als Startkriterium der Rezessionskurven wurde einheitlich der mittlere Abfluss (ohne QBpers) 
plus/minus 5% angenommen, als Endkriterium entweder der deutliche Wiederanstieg der 
Ganglinie oder das Erreichen eines stabilen Endniveaus. 

An die beobachteten Rezessionskurven wurden unter Nutzung des Moduls REZNL (bereit-
gestellt durch Wittenberg 1999) Rezessionskurven des NLS über eine Kalibrierung dessen 
Parameter a und b angepasst. Dazu wurde der Parameter b mit den Werten b = 0,1; 0,2; .... ; 
1,0 systematisch variiert und der Parameter a bei jeweils gegebenem b so angepasst, dass 
die modellierte Rezessionskurve im betrachteten Zeitraum das gleiche Abflussvolumen 
ergibt wie die beobachtete Rezessionskurve (siehe Beispiel für die besonders geeignete 
Rezessionskurve vom Mai-1990 in Abbildung 3.27). Als Maß der Anpassungsgüte der 
modellierten Rezessionskurve wurde zudem ein Variationskoeffizient (Summe 
Abweichungen dividiert durch Gesamtvolumen der Rezessionskurve) berechnet.   

Die anhand der Analyse der Rezessionskurven für die verschiedenen Werte des Parameters 
b gefundenen Parameterwerte a wurden jeweils auf die entsprechenden Werte aus der Ana-
lyse der besonders geeigneten Referenzrezessionskurve vom Mai 1990 (aRef) bezogen 
(a/aRef). Die zunächst anhand einer größeren Auswahl untersuchter Rezessionskurven fest-
gestellte Streuung dieser Verhältniswerte ließ sich stark eingrenzen, indem die Auswahl auf 
sieben Rezessionskurven eingeschränkt wurde, bei denen keine Defizite bei der Separation 
von QBpers auftraten und bei denen die Variationskoeffizienten bei der Analyse der Rezes-
sionskurven des NLS nur relativ kleine Variationskoeffizienten (<0,15 bzw. <0,10 bei b ab 
0,5) ergaben (siehe Abbildung 3.28). Werden die pro b-Wert ermittelten 
Standardabweichungen der Verhältnisse a/a-1990 verglichen, so ergibt sich ein Minimum bei 
b=0,7. Das Gleiche gilt für die mittleren Variationskoeffizienten der pro b-Wert angepassten 
Rezessionskurven. Bei diesem b-Wert ergeben sich also die insgesamt besten Anpassungen 
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der Rezessionskurven des NLS an diejenigen aus der Beobachtung sowie die eindeutigsten 
a-Parameterwerte (a-1990 = 47,5; a-Mittel der sieben genannten Rezessionskurven = 49,7). 
Diese a-Werte werden in ihrer Eindeutigkeit weiter bestätigt, wenn das Startkriterium der 
Rezessionskurven auf 70% des mittleren Abflusses (ohne QBpers) herabgesetzt wird. Auch 
Extrapolationsexperimente für die Verlängerung der Rezessionskurven in Zeiträume, in 
denen das Auftreten schnellerer Abflusskomponenten aufgrund fehlenden Inputs weitgehend 
ausgeschlossen werden kann, bestätigten die angegebenen Parameterwerte, wobei dies 
umso deutlicher wird je weiter die Extrapolation in den Hochwasserbereich (z.B. >2MQ) 
hineinreicht. Schließlich ist als Argument für den Parameterwert b=0,7 anzuführen, dass 
nach einer Separation von QBNLS die maximalen Koeffizienten von 
Kreuzkorrelationsanalysen von InNLS und QS  jeweils gegenüber dem Gebietsinput sowie auch 
von InNLS und QS untereinander für b=0,7 sprechen. Diese Tatsache ist hinsichtlich der 
weiteren Entwicklungsschritte für das Gesamtmodell günstig. 

Damit ist der gefundene Parameterwert b größer als der für ungespannte Aquifere theore-
tisch interpretierbare Wert von b=0,5. Eine mögliche Ursache für diesen Befund ist die we-
sentliche Speicherwirkung im Gewässernetz des hier betrachteten, großskaligen Gebiets 
(zum Vgl. siehe Wittenberg 1999). 

 

Abbildung 3.27: Beobachtete Rezessionskurve des Mai 1990 sowie daran angepasste Rezessions-
kurven des NLS bei Annahme verschiedener Werte des Parameters b. 

Somit wurde die QBNLS-Komponente mit den NLS-Parametern b=0,7 und a=49,7) von den 
schnelleren Komponenten separiert. Gleichzeitig wurde auch die Eingangsgröße InNLS als 
Zeitfunktion abgeleitet (siehe Formel 17 und Abbildung 3.25 und Abbildung 3.29). 
Experimentelle Analysen ergaben die für die weitere Modellentwicklung wichtige Erkenntnis, 
dass die – stark variablen - täglichen InNLS mit einem bis zu etwa 5-tägigen Gleitmittel gefiltert 
werden können, ohne den Ausgang des NLS maßgeblich zu beeinflussen. 
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Abbildung 3.28: Kalibrierte Parameter a der bei systematisch variiertem Parameterwert b an ver-
schiedene beobachtete Rezessionskurven (RK) angepassten RK des NLS, jeweils bezogen auf den 
Referenzwert a für die RK 1990 (links). Die pro b-Wert ermittelten Standardabweichungen der 
Verhältnisse a/a-1990 sowie die mittleren Variationskoeffizienten der pro b-Wert angepassten RK 
zeigen Minima bei b=0,7 und sprechen somit für diesen Wert (rechts). 

 

Abbildung 3.29: Separierte Abflusskomponente QBNLS mit zugehöriger Reihe der Eingänge InNLS in 
den NLS. 

 
Lineares Begleitmodell als Einstieg in die Modellentwicklung durch fortschreitende 
Modifizierung 

Nach der Komponentenseparation der Abflussganglinie sind durch die anschließenden Ent-
wicklungsschritte des Grundmodells die tägliche Reihe des Gebietsinputs GIi (Systemein-
gang) und die täglichen Reihen von InNLS und QS (Systemausgänge) miteinander über geeig-
nete Modellstrukturen zu verknüpfen. Dabei beziehen sich nachfolgend alle Systemeingänge 
und Ausgänge auf die Einheit m3/s. Nachfolgende Ausführungen (v.a. die Ergebniswerte) 
beziehen sich dabei – sofern nicht anders angegeben - bereits auf die Modellierung der von 
Zeitabschnitten mit „Mittelgebirgsresiduen“ (siehe Abschnitt "Erweiterter Modellansatz bei 
inhomogener räumlicher Inputverteilung ("Mittelgebirgsmodell")") bereinigten Reihen, wobei 
zu berücksichtigen ist, das die Mittelgebirgsresiduen gerade durch einen ersten Durchgang 
der Entwicklung und Anwendung des Grundmodells identifiziert werden konnten.  
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Im ersten Schritt der weiteren Modellentwicklung werden die mittleren Gewinnfaktoren mGF 
der Abflusskomponenten nach der folgenden Formel 18 berechnet. „QK“ steht dabei für die 
jeweilige Abflusskomponente (QBNLS bzw. InNLS oder QS). 

∑
∑

=

i
i

i
i

GI

QK
mGF                             (18) 

Für QBNLS (bzw. InNLS) ergab sich dabei ein mGF von 0,152 und für QS einer von 0,023.  

Der nach dem Blockansatz in den Systemen der Abflusskomponenten gleichmäßig verteilt 
gebildete Abfluss konzentriert sich in den Komponentenganglinien. Ein geeignetes Modell-
konzept für diesen Konzentrationsprozess ist die Faltung der gebildeten Abflüsse mit der 
Einheitsganglinie (EGL) hj mit dem Zeitindex j (siehe Formel 19 mit diskreten Variablen).  

(19) 

Eine geeignete Parametrisierung der EGL ist mit der linearen Speicherkaskade nach Nash 
(siehe z.B. Singh 1988) mit der konzeptionellen Vorstellung von n Speichern, die jeweils die 
Speicherkonstante k haben. Die EGL berechnet sich hiermit nach Formel 20: 

(20) 

Anhand ausgewählter Abflussereignisse wurden unter Anwendung der Momentenmethode 
(siehe Plate 1993) zunächst sinnvolle Bereiche der Parameterkombinationen von n und k 
identifiziert und entsprechende Listen von n-k-Kombinationen erstellt. Innerhalb dieses Para-
meterraums wurde der bis hierhin beschriebene Modellansatz („lineares Begleitmodell“ mit 
der Faltung der GIi über die lineare Speicherkaskade, deren Ausgänge mit den jeweiligen 
Gewinnfaktoren multipliziert werden) iterativ angewandt und die optimale n-k-Kombination 
ermittelt. Wie angesichts der noch sehr einfachen Modellstruktur zu erwarten, war die Anpas-
sungen simulierten an die beobachteten Reihen noch nicht besonders gut. Es ergaben sich 
Effizienzkriterien (nach Nash und Sutcliffe 1970; „ENS“, siehe Formel 21 für die allgemeine 
Variable Q) von 0,52 für InNLS und 0,43 für QS. Neben diesem Gütemaß wurden an dieser 
Stelle und im Folgenden verschiedene weitere Gütemaße berechnet und bei der Modellent-
wicklung beachtet, die im Umfang dieses Berichts jedoch nicht vollständig dargestellt werden 
können.  
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Durch Analyse der berechneten Gütemaße gegenüber den Größen (n-1).k (Anstiegszeit der 
EGL, in Tagen), n.k (mittlere Laufzeit der EGL, in Tagen) und n.k2 (Spreizungsmaß für die 
EGL) konnte der sinnvolle Parameterbereich für n und k eingegrenzt und die Liste der für 
nachfolgende Modellentwicklungsschritte verwendeten n-k-Kombinationen begründet ausge-
dünnt werden. Besondere Bedeutung in der Diagnose des linearen Begleitmodells hat eine 
systematische Residuenanalyse mit dem Ziel, aus noch vorhandenen Modelldefiziten  not-
wendige Modifikationen bzw. Ergänzungen der Modellstruktur zu identifizieren. 
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Durch Analyse der berechneten Gütemaße gegenüber den Größen (n-1).k (Anstiegszeit der 
EGL, in Tagen), n.k (mittlere Laufzeit der EGL, in Tagen) und n.k2 (Spreizungsmaß für die 
EGL) konnte der sinnvolle Parameterbereich für n und k eingegrenzt und die Liste der für 
nachfolgende Modellentwicklungsschritte verwendeten n-k-Kombinationen begründet ausge-
dünnt werden. Besondere Bedeutung in der Diagnose des linearen Begleitmodells hat eine 
systematische Residuenanalyse mit dem Ziel, aus noch vorhandenen Modelldefiziten  not-
wendige Modifikationen bzw. Ergänzungen der Modellstruktur zu identifizieren.  

Saisonal differenziertes Begleitmodell 

Im folgenden Schritt der Modellentwicklung wird die auf den Gesamtprozess wirkende und 
damit gegenüber Einzelereignissen robuste saisonale Differenzierung des Gewinnfaktors 
eingeführt. Als Ursachen sind typische saisonal differenzierte Witterungsverläufe und Evapo-
transpirationsraten zu nennen.  

Bei der Analyse der entsprechenden saisonalen Struktur im (Niederschlag-)Abfluss-Prozess 
kann bereits von einer bekannten Basisperiode (ein Jahr) ausgegangen werden. Zur Identifi-
kation der pro Abflusskomponente wirksamen Schwingungsstrukturen wurden daher die da-
tumsbezogenen Mittelwerte, Standardabweichungen und Schiefekoeffizienten der nach An-
wendung des linearen Begleitmodell verbliebenen Residuen gegenüber dem Datum (Tages-
index 1, ... , 365) aufgetragen. Alle drei statistischen Kennwerte der Residuen zeigten dabei 
ein saisonales Verhalten, das mehr oder weniger dem Abflussregime der beobachteten Ab-
flüsse bzw. Abflusskomponenten folgt. Mit dieser Interdependenz zwischen den Residuenei-
genschaften und den zu simulierenden Variablen ist eine multiplikative Verknüpfung der Sai-
sonkomponente mit den sonstigen Modellstrukturen (insbesondere mit dem mGF) notwen-
dig. Um dementsprechend einen saisonal variierenden Faktor zu identifizieren, wurden die 
datumsbezogenen Verhältniswerte zwischen den beobachteten Abflusskomponentenwerten 
und den zugehörigen, durch das lineare Begleitmodell simulierten Werten aufgetragen (siehe 
Abbildung 3.30).  

Angesichts der komplexen Eigenschaften dieser periodischen Struktur wurde für deren Ana-
lyse ein von Yevjevich (1972) empfohlener Ansatz gewählt. In diesem werden für einen 
Parameter ν (z. B. oben genannte, datumsbezogene Verhältniswerte), für den eine Periodizi-
tät angenommen werden kann, zunächst für die einzelnen Positionen τ der Basisperiode mit 
der Gesamtlänge ω (365 Tage eines Jahres) Schätzwerte berechnet (s. o.). Die periodische 
Entwicklung des Parameters ν kann dann durch m signifikante Schwingungen mit der 
Basisperiode ω ausgedrückt werden: 
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mit   ντ:  periodische Komponente des Parameters ν an der Position τ der  
                    Basisperiode. 

 νx:  arithmetisches Mittel aller ντ-Werte 
      Aj, Bj:  Fourierkoeffizienten 
      andere Parameter: siehe obiger Text. 
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Die Fourierkoeffizienten Aj und Bj (j = 1, ... , m) sind wie folgt zu schätzen: 

  ∑
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Für die so ermittelten Schwingungen können die Quadrate der Amplitude (bzw. damit gleich-
zeitig die doppelte mittlere quadratische Abweichung von νx) berechnet werden nach: 

  Cj 
2 = Aj 

2 + Bj 
2 ,                             (25) 

Mit diesem Parameter C kann die periodische Funktion für ντ auch als Reihe mit summierten 
Sinusfunktionen dargestellt werden. Dem obigen Ansatz (22) entspricht die folgende Form: 
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   mit   ϕj: Phasenverschiebung in der j-ten Sinusfunktion 

Dabei lässt sich die Phasenverschiebung lässt nach Hofius et al. (1986) berechnen durch:   

   ϕj = arctan(Aj/Bj)                            (27) 

In der hier vorliegenden Arbeit wurde der Ansatz nach Formel 26 demjenigen von Formel 22 
vorgezogen, da die Parameter C und ϕ im Gegensatz zu A und B physikalisch und auch bes-
ser für Diagnosezwecke (Sensivitätsanalyse) interpretierbar sind. Über die in diesem Zusam-
menhang ebenfalls berechneten Varianzen der Schwingungskomponenten ließ sich auch de-
ren Signifikanz einschätzen. Dabei zeigte sich, dass der weitaus größte Anteil der periodisch 
bedingten Varianz bereits durch die erste Schwingungskomponente (j=1) erklärt wurde. Wei-
tere Varianzanteile (max. 5%) verteilten sich jeweils auf eine Vielzahl von Schwingungskom-
ponenten (v. a. die ersten vier), die jedoch in ihren zeitlichen Entwicklungen im Verlauf eines 
Jahres insgesamt keine physikalisch sinnvolle Interpretierbarkeit erkennen ließen (siehe 
Abbildung 3.30). Die weiteren Betrachtungen wurden daher – auch im Sinne des Prinzips der 
Sparsamkeit - auf nur eine Schwingungskomponente pro Abflusskomponente beschränkt, für 
die die beschriebene Residuenanalyse einen ersten Aufschluss über die Größenordnung 
ihrer Parameterwerte gab. 

In der um die Saisonkomponente zu erweiternde Modellstruktur („saisonales Begleitmodell“) 
sind die periodischen Strukturen der Abflusskomponenten (ντ) mit den im linearen Begleitmo-
dell genutzten mittleren Gewinnfaktoren multiplikativ zu verknüpfen. Die Größenordnungen 
der dabei beteiligten Parameter (νx, C1 und ϕ1 sowie n und k) waren nach den beschriebenen 
Diagnosen (u. a. saisonale Residuenanalyse) bekannt, so dass innerhalb der relevanten Pa-
rameterbereiche die Parameterwerte jeweils geeignet abgestuft und schließlich in einer neu-
en Parameterliste kombiniert werden konnten. 
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Abbildung 3.30:  Tägliche Verhältniswerte der mittleren beobachteten Tageswerte zu den über das 
lineare Begleitmodell simulierten mittleren Tageswerten für die Abflusskomponenten QBNLS (bzw. hier 
InNLS) und QS. Zudem zeigt die Abbildung angepasste Schwingungsstrukturen, von denen jeweils nur 
die erste Komponente (Periode 365 Tage) im weiteren Verlauf der Modellentwicklung berücksichtigt 
wird. Der Tagesindex von 1 bis 365 entspricht den Daten vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.  

Um die Parameter für das saisonale Begleitmodell zu optimieren, war dessen Modellstruktur 
wiederum iterativ anzuwenden und zu diagnostizieren. Für die Abflusskomponente QS be-
stand diese Optimierung einfach in der Faltung der GIi über die lineare Speicherkaskade, de-
ren Ausgänge mit den saisonal variierten Gewinnfaktoren (mGF . ντ) multipliziert und an-
schließend diagnostiziert wurden. Bei der Komponente QBNLS wurde diese Vorgehensweise 
modifiziert, um neben einer (zumindest nahezu) optimalen Modellanpassung auch über Sen-
sitivitätsanalysen möglichst gut begründete Parameterwerte zu erhalten. Grundsätzlich wird 
hierbei durch das saisonale Begleitmodell die Variable InNLS simuliert, bevor diese in den 
NLS eingeht und durch diesen – ohne weitere saisonale Differenzierung - zur Variable QBNLS 
transformiert wird. Zur Kalibrierung dieser Modellstruktur wurde zunächst eine Diagnose der 
QBNLS durchgeführt, womit die Schwingungsparameter wegen der bei QBNLS im Vergleich zu 
InNLS geringeren Streuung eindeutiger zu identifizieren war. Dabei waren die zu den optima-
len QBNLS–Simulationen gehörigen Parameter n und k kaum zu identifizieren, da – wie be-
reits im Zusammenhang mit der Ganglinienseparation durch experimentelle Analysen festge-
stellt - der NLS-Ausgang (QBNLS) gegenüber der detaillierten zeitlichen Verteilung des Ein-
gangs (InNLS) relativ unempfindlich ist. Aus diesem Grund wurde das saisonale Begleitmodell 
mit den bereits festgestellten Schwingungsparametern erneut iterativ angewandt und für die 
InNLS-Reihe diagnostiziert, um damit die optimalen Parameterwerte für n und k zu ermiteln. 
Die mit diesen Parameterwerten simulierte InNLS-Reihe ergibt nach ihrem Durchgang durch 
den NLS eine simulierte QBNLS-Reihe, die – bei besser begründeten Parametern – annä-
hernd genauso gut an die beobachtete QBNLS-Reihe angepasst ist wie die mit frei angepass-
ten n- und k-Werten simulierte Reihe. 

Die nach dieser Vorgehensweise erreichten ENS betragen 0,675 (InNLS) bzw. 0,78 (QBNLS) 
und 0,56 (QS) und sind damit deutlich höher als die ENS des linearen Begleitmodells. Abb. 
3.31 zeigt die dabei abgeleiteten saisonalen Faktoren ντ des saisonalen Begleitmodells für 
die Komponenten QBNLS und QS. Es ist eine Phasenverschiebung von ca. 2 Wochen erkenn-
bar, die sich dadurch erklärt, dass die Komponente QS im Vergleich zu QBNLS in ihrem mittle-
ren Verhalten im Frühjahr (bei hohem Sättigungsgrad der Gebietsspeicher) besonders ver-
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stärkt auftritt, während sie während der herbstlichen Auffüllungsphase der Gebietsspeicher 
relativ schwächer ausgeprägt ist als QBNLS. 

 

Abbildung 3.31: Faktoren ντ des saisonalen Begleitmodells für die Abflusskomponenten QBNLS und 
QS. Der Zeitindex von 1 bis 365 entspricht den Daten vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.   

 
Nichtlineare Transformation als abschließender Entwicklungsschritt des Grund-
modells 

Die im saisonalen Begleitmodell verbliebenen Defizite waren anschließend zu identifizieren 
und durch fortschreitende Entwicklung der Modellstruktur zu berücksichtigen. Dabei konnte 
im Rahmen des Blockansatzes des Grundmodells angenommen werden, dass neben der im 
Gesamtprozess und damit ereignisübergreifend und in robuster Weise wirksamen Saison-
komponente eine zusätzliche, flexiblere und zustandsabhängige Komponente die nichtlinea-
ren Abflussreaktionen bei den einzelnen Ereignissen erfassen muss. Eine geeignete Metho-
de zur Identifikation solcher, ggf. notwendiger nichtlinearer Modellstrukturen ist u. a. die Ana-
lyse des Zusammenhangs zwischen beobachteten Werten bzw. Modellresiduen einerseits 
und dem Ausgang einer noch nicht vollständigen Modellstruktur andererseits in einem Streu-
diagramm.  

Somit wurden die beobachteten Werte von InNLS und QS (nach Ganglinienseparation) gegen-
über den entsprechenden Ausgängen des saisonalen Begleitmodells aufgetragen (Abbildung 
3.32). Zur besseren Identifizierbarkeit der Zusammenhänge wurden dabei die stark 
streuenden Werte von InNLS mit einem fünftägigen Gleitmittel geglättet. Vor allem für QS sind 
nichtlineare Wirkungen plausibel, da diese Komponente aus oberflächennahen 
Systembereichen mit ereignisspezifisch relativ stark variierenden hydrologischen Zuständen 
stammt, während die Komponente QBNLS durch Speicherwirkungen gedämpfter und damit 
ausgeglichener reagiert. Dabei ist die o.g. Erkenntnis zu berücksichtigen, dass sich die 
genaue zeitliche Verteilung von InNLS auf QBNLS nur relativ schwach auswirkt. Somit ist 
umgekehrt anzunehmen, dass in der ausgehend von QBNLS abgeleiteten Größe InNLS deren 
nichtlinearer Charakter vergleichsweise schwerer erkennbar sein dürfte, was jedoch auch 
relativ geringe Bedeutung für den Modellausgang von QBNLS hat. 
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Abbildung 3.32: Streudiagramme der beobachteten Komponenten InNLS und QS (nach Ganglinien-
separation) gegenüber den über das saisonale Begleitmodell simulierten Komponenten. Bei InNLS 
wurden fünftägige Gleitmittel aufgetragen, um Zusammenhänge trotz stark streuuender InNLS-
Wertepaare besser erkennen zu können. Besonders für QS deutet sich ein nichtlinearer 
Zusammenhang an, der in der Modellentwicklung zu berücksichtigen ist. 

 
Um die sich in den Streudiagrammen andeutenden nichtlinearen Zusammenhänge zu 
quantifizieren, wurde eine nichtlineare Regressionsanalyse durchgeführt. Es wurde ein poly-
nomialer (quadratischer) Regressionsansatz (siehe Formel 28) gewählt, um die Zusammen-
hänge mit einer angemessenen Flexibilität erfassen zu können. Dabei waren mögliche 
Extrapolationsunsicherheiten polynomialer Regressionsansätze mit der Validierung des 
Modells kritisch zu berücksichtigen. Zudem wird dieses Problem in der Modellentwicklung 
berücksichtigt, indem durch das Prinzip der fortschreitenden Modifizierung eine möglichst 
ausdifferenzierte, aber begründbare Zerlegung des Gesamtmodells in linear modellierbare 
Teilsysteme angestrebt wird, so dass möglichst nur relativ schwach nichtlineare Funktionen 
im Modell benötigt werden. Insbesondere gilt dies hinsichtlich der getrennten Betrachtung 
der bereits genannten „Mittelgebirgsresiduen“ (siehe Abschnitt "Stochastisch-konzeptionelle 
Simulation der Abflussbildung und –konzentration im Zwischengebiet der Elbepegel Dresden 
und Aken" und "Erweiterter Modellansatz bei inhomogener räumlicher Inputverteilung 
("Mittelgebirgsmodell")"), auch da diese selbst mit sehr stark nichtlinearen Ausgleichsfunktion 
nicht zufriedenstellend im Blockansatz des Grundmodell abgebildet werden können. 

Für die nach einer rein über quadratische Ausgleichsfunktionen transformierten Ausgänge 
des saisonalen Begleitmodells QS und InNLS verbleibenden Residuen wurde eine Korrelation 
mit dem Ausgang QBNLS des saisonalen Begleitmodells gefunden (R=0,16 bzw. 0,21). Auch 
wenn die Korrelationskoeffizienten nicht besonders hoch sind, geben sie doch den Hinweis, 
dass QBNLS als Maß für den gedächtnisabhängigen Systemzustand zu einer merklichen Ver-
besserung der Modellanpassungen führen kann. Daher wurde QBNLS in den Regressionsan-
satz nach Formel 28 einbezogen. Unsicherheiten, die sich damit durch Parameterinterdepen-
denz ergaben, erforderten – ähnlich wie im Zusammenhang mit der polynomialen Regres-
sion angesprochen – eine Modellvalidierung.  

Insgesamt wurde ein multipler Regressionsansatz mit der folgenden Gleichung (Formel 28) 
entwickelt. 
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  QKi = β0 + β1 
. QKsBM, i + β2 

. QKsBM, i 
2 + β3 

. QBNLS, sBM, i + e i           (28) 

 

  mit    QK     : Abflusskomponente (InNLS bzw. QS) 
β0-3       : Regressionskoeffizienten  

     sBM    : saisonales Begleitmodell 
 e    : zufälliger Fehler 

      QBNLS   : Ausgangsgröße des NLS 
        i   : Zeitschritt mit i=1,...,n (n: Stichprobenumfang/Reihenlänge) 

Obwohl die quadratische Regression ein nichtlineares Modell darstellt, ist sie als statisti-
sches Schätzproblem linear (mit linearen Schätzparametern), so dass sie als Sonderfall der 
multiplen linearen Regression behandelt werden kann und ihre Parameter sich über die Lö-
sung des Normalengleichungssystems des Kleinste-Quadrate-Verfahrens schätzen lassen.  

Für den Einbau dieser Regression in die zu entwickelnde Modellstruktur wurde die im saiso-
nalen Begleitmodell gefundene saisonale Komponente fixiert, da sie als langjährige mittlere 
Struktur des Gesamtprozesses gut begründet ist. Vor allem waren jedoch Interdependenzen 
ihrer Parameter mit denen der nichtlinearen Transformation zu vermeiden, v. a. zwischen νx 
und β0 und zwischen β1-3 und C1. Zudem konnte durch Testsimulationen nachgewiesen wer-
den, dass bei variablen Saisonparametern keine deutlich verbesserte Modellanpassung ge-
genüber dem Modell mit fixierter Saison erreicht werden konnte. In der Anwendung und Kali-
brierung der weiterentwickelten Modellstruktur wurden zunächst – wie oben beschrieben – 
die Größen QS, InNLS und QBNLS mit dem saisonalen Begleitmodell iterativ für die Kombinatio-
nen einer geeigneten Parameterliste (variable n und k, fixierte Schwingungsparameter) be-
rechnet. Die berechneten Größen sowie die aus der Ganglinienseparation direkt abgeleiteten 
(„beobachteten“) Größen InNLS (geglättet über ein fünftägiges Gleitmittel so wie auch der ent-
sprechende Ausgang des saisonalen Begleitmodells) und QS gingen anschließend in die Re-
gressionsgleichung ein. Diese wurde jeweils analytisch gelöst, womit der Kalibrierungsauf-
wand stark eingeschränkt werden konnte. Die nach dieser nichtlinearen Transformation er-
haltene Größe QS stellt direkt den Modellausgang dieser Komponente dar, die transformierte 
Größe InNLS durchlief hingegen noch den NLS, um den Modellausgang der Komponente 
QBNLS zu bilden. 

Diagnose und Bewertung  des Grundmodells: 

Für die nach dieser Vorgehensweise mit dem nun vollständigen Grundmodell simulierten 
Reihen InNLS, QBNLS und QS wurden für alle betrachteten Parameterkombinationen verschie-
dene Gütemaße der Modellanpassung an die beobachteten Reihen berechnet, u. a. das 
ENS (s. o.) und der Schätzfehler (Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung zwischen 
Modell- und beobachteten Werten). Die optimalen ENS betragen dabei (für die Reihen nach 
Ausschluss der Mittelgebirgsresiduen, vgl. Abschnitte "Stochastisch-konzeptionelle 
Simulation der Abflussbildung und –konzentration im Zwischengebiet der Elbepegel Dresden 
und Aken" und "Erweiterter Modellansatz bei inhomogener räumlicher Inputverteilung 
("Mittelgebirgsmodell")") 0,70 (InNLS) bzw. 0,81 (QBNLS) und 0,62 (QS). Damit ist die 
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gegenüber dem saisonalen Begleitmodell verbesserte Modellanpassung merklich bzw. im 
Fall von QS sogar deutlich (vgl. s. o.). Für die gesamte Abflussreihe (Komponenten 
QBpers+QBNLS+QS, jedoch ohne Mittelgebirgsresiduen) ergab sich ein zufriedenstellendes 
ENS von 0,81. Abbildung 3.33 zeigt die Modellanpassungen für die verschiedenen 
Komponenten sowie für die gesamte Abflussreihe am Beispiel eines Zeitabschnitts aus dem 
Jahr 1994. Die für die simulierten Abflusskomponenten optimierten Modellparameter sind in 
der Tabelle 3.2 zusammengefasst.  

 

Abbildung 3.33: Beobachtete Abflussreihe mit Abflusskomponenten des Zwischengebiets Dresden-
Aken (abgeleitet aus beobachteten Pegelganglinien und Ganglinienseparation) sowie über das 
Grundmodell simulierte Ganglinien im Vergleich. 

Tabelle 3.2: Parameterwerte des Grundmodells für eine optimale und begründete  Modellanpassung 
an die beobachtete Abflussreihe und ihre Komponenten im Zwischengebiet Dresden-Aken. 

a. lineare Speicherkaskaden: 
Abflusskomponente N k (n-1) . k n . k n . k2 
QBNLS bzw. In NLS 13.1 0.3 3.63 3.93 1.197 
QS 6.7 0.5 2.85 3.35 1.675 

b. Saisonaler Faktor (fixierte Parameter nach saisonalem Begleitmodell): 
Abflusskomponente νx C1 ϕ1 
QBNLS 1.08 0.68 0.963 
QS 1.08 0.62 0.791 

c. Regressionskoeffizienten bei nichtlinearer Transformation 
Abflusskomponente β0 β1 β2 β3 
QBNLS -4.53 0.648 0.00046 0.308 
QS -1.51 0.411 0.00778 0.0834 
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Um die Modellparameterwerte weitergehend zu begründen, wurden u. a. Sensitivitätsanaly-
sen durchgeführt, bei denen die Gütemaße (z. B. Schätzfehler und ENS) der für alle betrach-
teten Parameterkombinationen simulierten Reihen gegenüber den Parameterwerten bzw. 
gegenüber aussagekräftigeren, aus den Parameterwerten abgeleiteten Größen in diagnosti-
schen Diagrammen aufgetragen wurden. Zu letzteren gehörten die Produkte (n-1).k 
(Anstiegszeit der Einheitsganglinie (EGL) der linearen Speicherkaskaden), n.k (mittlere Lauf-
zeit der EGL) und n.k2 (Spreizungsmaß für die EGL). Für die nichtlinearen Komponente wur-
de zudem ein Nichtlinearitätsmaß abgeleitet, indem die Fläche zwischen der linearen Verbin-
dung zwischen Nullpunkt und Maximum des Diagramms „Regressand vs. Regressor“ und 
der nichtlinearen Ausgleichsfunktion mit der gesamten Fläche unter der linearen Verbindung 
ins Verhältnis gesetzt wurde (siehe schematische Darstellung in Abbildung 3.34). Die 
Parameter β3, C1 und ϕ1 konnten hingegen direkt in die Sensitivitätsanalyse eingehen. In den 
diagnostischen Diagrammen („Gütemaß vs. Parameterausprägung“) konnten dann die 
Hüllkurven aller Ausprägungen ermittelt werden, die deutlich erkennbare Minima (z.B. des 
Schätzfehlers) bzw. Maxima (z.B. des ENS) zeigen und damit für die Eindeutigkeit der 
jeweiligen Parameterwerte sprechen (siehe Abbildung 3.35). 

 

 

Abbildung 3.34: Schematische Darstellung zur Definition eines Nichtlinearitätsmaßes zur Sensitivi-
tätsanalyse für die nichtlineare Transformation des Grundmodells. 

Schließlich wurde für die anhand der Reihen 1963-1996 (ohne Mittelgebirgsresiduen) abge-
leitete Modellstruktur eine Validierung über split-sample-Tests durchgeführt, um die Zuver-
lässigkeit der Modellstruktur und der kalibrierten Parameter zu prüfen. Die split samples wur-
den über eine einfache Zweiteilung der Reihen 1963-1996 definiert. Dabei sind die beiden 
Teilreihen (1963-1979 und 1980-1996) mit ähnlichen statistischen Eigenschaften des gesam-
ten Abflusses und der Abflusskomponenten QS und QBNLS gut vergleichbar. Für beide Teilrei-
hen wurde jeweils eine erneute Kalibrierung des Grundmodells durchgeführt. Die dabei er-
haltenen Parameterwerte und Gütemaße zeigten vergleichbare Größen wie die für die ge-
samte Reihe erhaltenen Parameterwerte, womit eine erste Bestätigung der Modellstruktur 
und ihrer Parameterwerte gegeben ist. Anschließend wurden die Parameter der jeweils ei-
nen Teilreihe auf die jeweils andere Teilreihe übertragen, um mit den übertragenen Parame-
tern neue Simulationen durchzuführen. Schließlich wurden die beiden mit übertragenen Pa-
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rameterwerten simulierten Teilreihen zu einer Simulationsreihe zusammengefügt und – wie 
auch die einzelnen Teilreihen – diagnostiziert. Die auf diesem Weg erhaltenen Gütemaße 
waren für alle Abflusskomponenten nur geringfügig schlechter als die aus der Kalibrierung 
der Gesamt- bzw. Teilreihen erhaltenen optimalen Gütemaße. So ergaben sich für die simu-
lierte Gesamtreihe mit übertragenen Parameterwerten folgende ENS: für den Gesamtabfluss 
0,79 (statt 0,81 mit optimal kalibrierten Parameterwerten), für die Komponente QBNLS 0,78 
(statt 0,81) und für die Komponente QS 0,61 (statt 0,62). Mit diesem Ergebnis des split-
sample-Tests sind die Parameterwerte und v. a. die Struktur des Grundmodells (siehe sche-
matische Darstellung in Abbildung 3.36) validiert. Abschließend sei zu diesem Abschnitt 
noch einmal betont, dass sich die Ergebnisse auf die Reihe 1963-1996 unter Ausschluss von 
Ereignissen mit deutlichem Input-Überschuss im Mittelgebirgsbereich (ca. 2,5 % der 
Zeitschritte) beziehen, da diese nicht zufriedenstellend mit dem Grundmodell simuliert 
werden konnten (siehe auch folgender Abschnitt). Für den bei weitem überwiegenden 
Zeitanteil (ca. 97,5 %) ist die Anwendung des Grundmodells jedoch zufriedenstellend. 

 

 

 

Abbildung 3.35: Untere Hüllkurven der Schätzfehler der Simulationen mit allen betrachteten Para-
meterkombinationen gegenüber der jeweiligen Parameterausprägung. Die Hüllkurven der 
Schwingungsparameter beziehen sich auf das saisonale Begleitmodell, die aller anderen Parameter 
oder aus diesen abgeleiteten Größen auf das Grundmodell bei fixierter Saisonkomponente (zum 
Vgl.siehe Text). 
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Abbildung 3.36: Schema der für das Zwischengebiet Dresden-Aken abgeleiteten Modellstruktur des 
Grundmodells zur NA-Modellierung. 

Erweiterter Modellansatz bei inhomogener räumlicher Inputverteilung („Mittelgebirgsmodell“) 

Wie im vorangehenden Abschnitt bereits erwähnt, wurden bei der Anwendung des Grund-
modells Situationen mit signifikantem Input-Überschuss des Mittelgebirgsbereichs (MGÜS, in 
mm/d) gegenüber dem gesamten Zwischengebiet Dresden-Aken (jeweils Gebietsmittel) aus-
geschlossen. Die Notwendigkeit dieses Ausschlusses wurde jedoch durch eine vorangehen-
de, hier nicht dargestellte Anwendung des Grundmodells auf die vollständige Reihe erst 
identifiziert bzw. präzisiert. Dabei ergaben sich bei Anwendung des Grundmodells auf die 
vollständige Reihe deutlich beeinträchtigte Gütemaße, z. B. ENS für den Gesamtabfluss 0,75 
(statt 0,81 bei Auschluss der genannten Situationen), für die Komponente QBNLS 0,75 (statt 
0,81) und für die Komponente QS 0,53 (statt 0,62). Besonders auffällig war die Unterschät-
zung des Abflusses bei einer überschaubaren Anzahl von Hochwasserereignissen mit mehr 
oder weniger markant ausgeprägten Scheitelbereichen, die auch durch die nichtlineare 
Transformation im Grundmodell nicht zu beseitigen war. Als Ursache für dieses Defizit im 
Blockansatz des Grundmodells, ließ sich nach entsprechenden Hinweisen aus räumlichen 
Inputverteilungen innerhalb des Zwischengebiets die räumliche Konzentration des Inputs im 
Mittelgebirgsbereich annehmen. So zeigt sich dies z. B. im Vergleich der Grundmodell-Simu-
lationen für zwei Hochwasserereignisse (Abbildung 3.37): das Hochwasserereignis vom 
März/April 1994 mit homogener Input-Verteilung zwischen dem Mittelgebirgsbereich und 
dem restlichen Zwischengebiet und weitgehend guter Modellanpassung einerseits und für 
das Hochwasserereignis vom März 1981 mit deutlichem MGÜS und einer deutlichen 
Abflussunterschätzung im Scheitelbereich andererseits. 
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Abbildung 3.37: Hochwasserereignisse mit mehr oder weniger guter Anpassung des Grundmodells 
an die beobachtete Abflussganglinie des Zwischengebiets Dresden-Aken (hier jeweils ohne 
persistente Basisabflusskomponente QBpers); links: bei homogener Verteilung des Inputs im 
Gesamtgebiet, rechts: bei signifikantem Input-Überschuss im Mittelgebirgsbereich. 

Im umgekehrten Fall (signifikanter Input-Überschuss im restlichen Zwischengebiet gegen-
über dem Mittelgebirgsbereich, z.B. beim Hochwasserereignis Jan. 1987) war jedoch nur ein 
relativ geringes Modelldefizit festzustellen, so dass diese Ereignisse auch mit dem Grundmo-
dell simuliert werden können.  

Die o. g. Annahme, dass die Defizite (Abflussunterschätzungen) des Grundmodells v. a. mit 
einem MGÜS zusammenhängen, entspricht dabei ferner den im Abschnitt "Eigenschaften 
des Abflussprozesses großer Flussgebiete". diskutierten Eigenschaften des 
Abflussprozesses in großskaligen Flussgebieten, bei dem die ereignisspezifischen 
räumlichen Verteilungseigenschaften der Eingangsgröße und großräumig differenzierte 
Abflussbildungseigenschaften der Landoberflächen prägend wirken können. Bei einer 
starken räumlichen Konzentration eines hochwasserauslösenden Inputs im Mittel-
gebirgsbereich, der sich von seinen Abflussbildungseigenschaften deutlich von den anderen 
Landschaftsbereichen unterscheidet, ist von einem prägenden Einfluss der genannten Fakto-
ren in der Tat auszugehen. Um den Einfluss präziser zu erfassen und die genannten Situa-
tionen begründet zu isolieren, wurde eine systematische Analyse durchgeführt.  

Hierzu wurde die Gruppe der „Böden der Berg- und Hügelländer sowie der Mittelgebirge“ aus 
der Bodenübersichtskarte 1:1 Mio. (siehe Abschnitt "Datengrundlage".) im GIS mit dem 
Polygon des Zwischengebiets Dresden-Aken und mit dem Interpolationsraster für die 
meteorologischen Variablen (siehe Abschnitt "Regionalisierung meteorologischer Variablen") 

12.4.1994 15.3.1994 

Inputhöhe in mm/d 

8.3.1981 9.3.1981 10.3.1981 

11.3.1981 12.3.1981 
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verschnitten. Der Mittelgebirgsbereich, der etwa dem Bereich mit Geländehöhen ab 350 m ü 
NN entspricht, ist in der Abbildung 3.1 enthalten. Die somit dem Mittelgebirgsbereich 
zuordenbaren Inputreihen der Interpolationsrasterelemente (ggf. nur flächenproportionale 
Anteile) konnten somit für weitergehende Analysen pro Zeitschritt aggregiert oder in ihren 
räumlichen Verteilungseigenschaften (insbesondere räumliche Konzentration) erfasst 
werden. Damit konnten auch die Reihen des täglichen MGÜS gegenüber dem auf das 
gesamte Zwischengebiet bezogenen Input berechnet werden.  

Um den Effekt des MGÜS auf die „Mittelgebirgsresiduen“ des Grundmodells allgemein nach-
zuweisen, wurden diese in täglicher Auflösung gegenüber den MGÜS aufgetragen. Dabei 
wurde eine Zeitverschiebung (nach Kreuzkorrelationsanalyse identifiziert) von fünf Tagen be-
rücksichtigt. Um die hochwasserrelevanten Situationen einzugrenzen, wurden zudem nur Ta-
ge mit einem Gebietsinput des gesamten Zwischengebiets ab 10 mm betrachtet. Schließlich 
wurden für die täglichen MGÜS die fünftägigen Gleitmittel genutzt, da sich der nachzuwei-
sende Zusammenhang hier deutlicher abzeichnet als bei ungefilterten MGÜS (siehe 
Abbildung 3.38). 

 

Abbildung 3.38: Analyse der Residuen des Grundmodells abhängig vom zeitverschobenen und über 
fünftägige Gleitmittel geglätteten Input-Überschuss im Mittelgebirgsbereich MGÜS unter der 
Bedingung, dass der Gebietsinput des gesamten Zwischengebiets am Tag des Überschusses 
mindestens 10 mm beträgt.  

Abbildung 3.38 zeigt deutlich den allgemeinen Zusammenhang zwischen den 
Mittelgebirgsresiduen und MGÜS, jedoch auch eine starke, offensichtlich ereignisspezifische 
Streuung um die ermittelte Regressionsgerade. Aus diesem Grund wurden die Ereignisse, in 
denen eine deutliche (und nicht akzeptable) Abflussunterschätzung durch das Grundmodell 
auftrat gegenüber der Reihe der fünftägigen Gleitmittel des MGÜS (GM5(MGÜS)) 
ereignisweise analysiert. Danach wurde der zu signifikanten Abflussunterschätzungen 
führende MGÜS zu der folgenden, differenzierten Bedingung konkretisiert: „das fünftägige 
Gleitmittel der Differenz zwischen Gebietsinput des Mittelgebirgsbereich und dem des 
Gesamtgebiets überschreitet bei einem NA-Ereignis an mindestens 7 Tagen 3 mm, an 
mindestens 5 Tagen 4 mm oder an mindestens 4 Tagen 5 mm“. Diese Bedingung traf auf 25 
NA-Ereignisse des untersuchten Zeitraums (1963-1996) zu, die bei der Kalibrierung des 
Grundmodells ausgeblendet wurden (siehe Abschnitt "Grundmodell: stochastisch-
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konzeptioneller Blockansatz zur komponentenweisen NA-Modellierung"). Mit der Anwendung 
des so kalibrierten Grundmodells wurde schließlich die Stichprobe der Mittelgebirgsresiduen 
aus 25 Ereignissen für die nachfolgend beschriebene Entwicklung des Mittelgebirgsmodells 
isoliert.  

Neben den täglichen Mittelgebirgsresiduen des Grundmodells (QMG,i , Systemausgang mit 
Zeitschritt i) für 25 Ereignisse wurden weiterhin die Reihen der relevanten Systemeingangs-
größen zusammengestellt. Zu letzteren gehören neben täglichen MGÜSi-Werten (Gebiets-
input Mittelgebirgsbereich minus Gebietsinput des gesamten Zwischengebiets, falls diese 
Differenz positiv ist; ansonsten wird Null gesetzt) auch die täglichen Werte des Mittelgebirgs-
Basisinputs (MGBASi), d. h. des Mittelgebirgs-Inputs ohne den genannten Überschuss. 
Weiterhin wurden auch für die Elemente des Interpolationsrasters für meteorologische Varia-
blen (siehe Abschnitt "Regionalisierung meteorologischer Variablen") die Input-Überschüsse 
gegenüber dem gesamten Zwischengebiet  berechnet (IRÜSi; falls negativ, dann Null 
gesetzt). Alle diese Eingangsgrößen wurden von der Einheit mm/d auf m3/s umgerechnet.   

Lineares Begleitmodell (Mittelgebirge - MG) als Einstieg in die Modellentwicklung für 
die Mittelgebirgsresiduen des Grundmodells 

Eine evidente Einflussgröße auf QMG,i ist MGÜSi. Zu berücksichtigen ist bei diesem Einfluss 
jedoch die Tatsache, dass bereits durch die Verwendung der o. g. Schwellenwertbedingung 
zur Abtrennung der QMG,i ein großer Anteil dieses Einflusses repräsentiert wird, so dass es in 
dem Mittelgebirgsmodell – wie sich herausstellen wird – die Bedingungen, unter denen 
MGÜSi auftritt eine wichtige und zum Teil auch entscheidende Rolle spielt. Dieser Einfluss 
als entscheidende Randbedingung ist für MGBASi mit hydrologischem Systemverständnis 
von vornherein annehmbar (je größer der gesamte Input, desto stärker ist angesichts der 
Füllung natürlicher Retentionskapazitäten die Wirkung der über den Schwellenwert bzw. 
MGÜSi bewirkte Abflussreaktion). Im ersten Ansatz der Modellentwicklung werden somit die 
beiden Eingangsgrößen MGÜSi und MGBASi einbezogen. Beide Größen werden einheitlich 
mit einer Einheitsganglinie hj nach dem Ansatz der linearen Speicherkaskade gefaltet und 
gehen anschließend in einen Regressionsansatz ein, bei dem die beiden gefalteten Größen 
die Größe QMG,i erklären (siehe Formel 29). 

(29) 
 
mit    γ0-2:  Regressionskoeffizienten 

      weitere Bezeichnungen siehe Text. 

Dieser Modellansatz wurde – ähnlich wie beim Grundmodell - iterativ angewendet, um die 
Parameter zur optimale Anpassung an die QMG,i zu finden bzw. eine anfängliche Liste mögli-
cher n-k-Kombinationen für weitere Entwicklungsschritte einzugrenzen und auszudünnen. 
Die optimale Anpassung ergab sich mit einem ENS von 0,31. 
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Zustandabhängiges Begleitmodell (MG) 

Entsprechend zur Modellentwicklung beim Grundmodell wurden auch für das lineare Begleit-
modell (MG) im ersten Schritt die datumsbezogenen Residuen (nicht zu verwechseln mit den 
Mittelgebirgsresiduen des Grundmodells!) gegenüber dem Datum (bzw. Tagesindex 1, ..., 
365) aufgetragen, um eine evtl. ereignisübergreifend wirksame Saisonkomponente zu erken-
nen (siehe Abbildung 3.39). Anders als bei der Entwicklung des Grundmodells konnte eine 
solche jedoch nicht erkannt werden. Stattdessen wurde eine gruppenweise, offenbar zu 
einzelnen Ereignissen gehörige Streuung erkannt. Es zeigt sich hier die plausible Tatsache, 
dass bei den markanten Hochwasserereignissen der Mittelgebirgsresiduen des 
Grundmodells die ereignisspezifischen Einflussfaktoren stark über die längerfristig 
wirksamen Einflüsse dominieren. 

 

Abbildung 3.39: Residuen des linearen Begleitmodells (MG) nach Formel 29 abhängig vom Datum 
des Auftretens (Tagesindex 1, ..., 365, entsprechend zu den Daten vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember). 

Dennoch wurde vor der Einführung ereignisspezifischer Einflussfaktoren eine Differenzierung 
der Modellierung für das Sommer- und das Winterhalbjahr (Jun.-Nov. und Dez.-Mai) einge-
führt, da davon auszugehen war und während der weiteren Modellentwicklung gezeigt wer-
den konnte, dass diese Differenzierung die ereignisspezifischen Parameter deutlich beein-
flusst. Allerdings gilt dies eher für die abflussbildungsrelevanten als für die abflusskonzentra-
tionsrelevanten Parameter (n und k), so dass letztere für Sommer- und Winterhalbjahr ein-
heitlich simuliert wurden. Für das lineare Begleitmodell nach Formel 29 führte diese Som-
mer-Winter-Differenzierung bereits zu einer deutlich verbesserten Modellanpassung (ENS 
0,375 gegenüber 0,31 in der pauschalen Variante). 

Hydrologische Systemausgänge werden neben dem jeweils aktuellen Input bekanntermaßen 
durch den gedächtnisbedingten Systemzustand bestimmt. Der denkbare Ansatz, wie beim 
Grundmodell (mit der Größe QBNLS) die Ausprägung einer simulierten Abflusskomponente 
als Zustandsmaß zu verwenden, ist hier jedoch nicht möglich. So bezieht sich einerseits das 
Grundmodell nicht spezifisch auf den Mittelgebirgsbereich. Das lineare Begleitmodell für die 
Mittelgebirgsresiduen des Grundmodells (nach Formel 29) bezieht sich hingegen nicht auf 
die vollständigen Prozessabläufe im Mittelgebirgsbereich und erfasst zudem nur eine zu 
kurzfristige Reaktion. Demgegenüber ein geeignetes Maß für ereignisspezifische, gedächt-
nisbedingten Zustände des Systems „Mittelgebirgsbereich“ ist ein Vorregenindex (APIMG – 
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Antecedent Precipitation Index im Mittelgebirgsbereich). Seine Ausprägungen können aus 
dem verfügbaren täglichen Gebietsinput im Mittelgebirgsbereich abgeleitet werden. Da die-
ser Index dabei über eine Vorlaufphase von i. d. R. 30 Tagen definiert ist, gleichen sich klein-
räumige Variabilitäten über die Zeit zu einem großen Teil aus, womit der APIMG als robustes 
Maß für den hydrologischen Zustand des Gesamtsystems „Mittelgebirgsbereich“ vor einem 
Hochwasserereignis geeignet ist. Damit wird der APIMG im folgenden Schritt in die Modellent-
wicklung einbezogen. Er ist über die Formel 30 definiert. 

(30) 

mit   K mem  : Koeffizient zur Beschreibung der Gedächtniswirkung des hydrologischen  
                    Systems. Es wurde der  empirische Erfahrungswert 0,9 angesetzt.  

GIMG    : Gebietsinput im Mittelgebirgsbereich, i. d. R. MGBAS      
i, j   : Zeitschritt bzw. -index    

Als geeigneter Zeitpunkt, zu dem für ein Ereignis der API ermittelt wird, wurde jeweils der 
Tag gewählt, an dem der MGÜSi zum ersten Mal 3 mm/d überschreitet oder an dem GIMG 5 
mm/d zum ersten Mal ohne Unterbrechung bis zum Ganglinienanstieg überschreitet.  

Um den Einfluss des API auf die Modellierung der QMG,i nachzuweisen und erste Aufschlüsse 
über dessen Stärke zu gewinnen, wurden die Residuen des Sommer-Winter-differenzierten 
linearen Begleitmodells gegenüber den API der jeweiligen Ereignisse aufgetragen und 
lineare Regressionsanalysen (Residuen vs. API) durchgeführt (siehe Abbildung 3.40). Die für 
die Regressionsanalysen ermittelten Korrelationskoeffizienten zeigen – auch wenn noch eine 
erhebliche Streuung verbleibt - einen deutlich erkennbaren Einfluss des API, insbesondere 
im Sommerhalbjahr. Da nichtlineare Regressionen zu keinen deutlich erhöhten Korrelationen 
führten, wird der Einfluss des API als linear angenommen. 

 

Abbildung 3.40: Analyse des Einflusses des API auf die Residuen des linearen Begleitmodells. 
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Den Erkenntnissen dieser Analyse zum Einfluss des API folgend, wurde dieser als weiterer 
Regressor in das lineare Begleitmodell (MG, mit Sommer-Winter-Differenzierung) aufgenom-
men, so dass der weiterentwickelte Modellansatz (Formel 31) sich als zustandsabhängiges 
Begleitmodell bezeichnen lässt. 

(31) 

mit   k: Index zur Bezeichnung des Abflussereignisses. 
        Sonstige Bezeichnungen siehe Text und Formel 29. 

Dieser Modellansatz wurde – entsprechend zum linearen Begleitmodell (MG) – wiederum ite-
rativ für gegebene n-k-Kombinationen angewendet und gegenüber QMG,i diagnostiziert. Die 
optimale Anpassung ergab sich mit einem ENS von 0.53 (gegenüber ENS 0.375 ohne API-
Regressor deutlich verbessert, vgl. s.o.). Dabei beträgt das ENS im Sommerhalbjahr 0.62 
und im Winterhalbjahr 0.49. Diese Anpassung wurde für im Sommer und Winter einheitlicher 
Speicherkaskadenparametern (n = 14,1 und k = 0,4) sowie mit den Regressionskoeffizienten 
γ0=-83,1 , γ1=0,046, γ2=0,187, γ3=4,32 (Sommerhalbjahr), γ0=-7,2 , γ1=0,060, γ2=0,292 und 
γ3=2,39 (Winterhalbjahr) erreicht. Die ermittelten Parameter haben plausible Ausprägungen. 
Der zu erwartende schwächere Einfluss von MGÜS im Vergleich zu MGBAS (γ1<γ2) wurde 
anhand der verwendeten Schwellenwertbedingung zur Isolierung von QMG bereits im Zusam-
menhang mit dem linearen Begleitmodell (MG) begründet. Weiterhin sind die zu den Input-
größen gehörigen Regressionskoeffizienten γ1 und γ2 im Winter größer als im Sommer, da 
die Inputgrößen aufgrund der im Winter i. d. R. feuchteren Bedingungen schwächer ge-
dämpft sind. Auf diese Weise lässt sich auch der im Winter größere Wert von γ0 interpretie-
ren (im Mittel höhere Abflussneigung im Winter). Der im Sommer höhere Wert für γ4 lässt 
sich schließlich dadurch erklären, dass mit den im Vergleich zum Winter allgemein geringe-
ren Feuchten der Einfluss der unmittelbareren hydrologischen Vorgeschichte auf die Abfluss-
reaktion des jeweiligen Ereignisses relativ stark ist. 

Nichtlineare Transformation als abschließender Entwicklungsschritt des Mittelgebirgs-
modells 

Nachdem im zustandsabhängigen Begleitmodell (MG) mit der Zustands- bzw. Zeitvarianz 
bereits ein wesentlicher Aspekt der im NA-Geschehen enthaltenen Nichtlinearität erklärt wer-
den konnte, ist von weiteren, durch den Prozess an sich und durch die Raumvarianz des 
Systemeingangs bedingten nichtlinearen Eigenschaften auszugehen. Ähnlich wie bei der 
Entwicklung des Grundmodells wurden zur Identifikation solcher nichtlinearer Effekte die zu 
simulierenden Mittelgebirgsresiduen des Grundmodells gegenüber den Ausgängen des zu-
standsabhängigen Begleitmodells (MG) in einem Streudiagramm aufgetragen (siehe 
Abbildung 3.41). Über die Anpassung einer nichtlinearen (quadratischen) Ausgleichsfunktion 
an die Wertepaare des Streudiagramms lässt sich ein nichtlinearer Zusammenhang 
zunächst in pauschaler Weise identifizieren und in einem weiterentwickelten Modell als 
nichtlineare Transformation integrieren. Die Residuen dieses Modells werden wiederum in 
einem Streudiagramm gegenüber einem Index zur räumlichen Konzentration aufgetragen, 
um diesen Aspekt der Nichtlinearität spezifischer und besser begründet zu identifizieren und 
in der Modellentwicklung zu berücksichtigen. Auch im Mittelgebirgsmodell wird somit – 
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ähnlich wie im Grundmodell – angestrebt, einen möglichst hohen Anteil der nichtlinearen 
Prozesseigenschaften in linearer Abhängigkeit von geeigneten Indizes (hier zur Zeit- bzw. 
Zustandsvarianz und zur Raumvarianz) in die Modellentwicklung einzubringen, um somit nur 
auf möglichst schwach nichtlineare Transformationsfunktionen angewiesen zu sein. 

 

Abbildung 3.41: Streudiagramme mit den Wertepaaren der zu simulierenden Mittelgebirgsresiduen 
gegenüber den Ausgängen des zustandsabhängigen Begleitmodells (MG). Um die – v.a. für das 
Winterhalbjahr - beobachtbaren nichtlinearen Zusammenhänge zu belegen, wurden quadratische 
Regressionsfunktionen angepasst.  

Die angepassten nichtlinearen Ausgleichsfunktionen in Abbildung 3.41 führen gegenüber 
den nicht transformierten Ausgängen des zustandsabhängigen Begleitmodells v.a. im 
Winterhalbjahr zu deutlich verbesserten ENS (ENS=0.69 gegenüber 0.49). Im 
Sommerhalbjahr ist immerhin ein leicht verbessertes ENS festzustellen (ENS=0.65 
gegenüber 0.62). Mit diesen Hinweisen auf eine mögliche Modellverbesserung wurde das 
zustandsabhängige Begleitmodell (MG) weiterentwickelt, indem sein Ausgang als erklärende 
Variable in den polynomialen Regressionsansatz nach Formel 32 einging und durch dessen 
analytische Lösung nichtlinear transformiert wurde. 

      QMG,i = δ0 + δ1 
. QzBM, i + δ2 

. QzBM, i 
2  + e i               (32) 

   mit    QMG, i : Mittelgebirgsresiduen des Grundmodells (Zeitschritt i, i=1, ..., n) 
δ0-2    : Regressionskoeffizienten  

      QzBM, i : Ausgang des zustandsabhängigen Begleitmodells (MG) 
ei   : zufälliger Fehler 

Bei der iterativen Optimierung dieses Modells stellte sich heraus, dass im zustandsabhängi-
gen Begleitmodells (MG) nur die Variation der Speicherkaskadenparameter n und k vorteil-
haft war. Die zusätzlich Variation der Parameter γ0-3 gegenüber den (allein) für das zustands-
abhängigen Begleitmodell (MG) kalibrierten Ausprägungen führt im Sommerhalbjahr nach 
(offenbar zu starker) nichtlinearer Transformation zwar noch zu einer etwas verbesserten 
Modellanpassung, jedoch auch zu einer starken Parameterdivergenz mit zum Teil unrealisti-
schen Ausprägungen. Im Winterhalbjahr tritt dieses Problem nicht auf, jedoch führt die Varia-
tion von γ0-3 zu keiner verbesserten Modellanpassung. Letzteres gilt auch in Bezug auf die 
Modellanpassung insgesamt (Sommer- und Winterhalbjahre). Nach diesem Befund wurde 
den im robusteren linearen Zusammenhang kalibrierten sowie plausibel und konkreter inter-
pretierbaren Parametern des zustandsabhängigen Begleitmodells (s. o.) der Vorzug gege-
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ben, so dass diese für die Kalibrierung des nichtlinear transformierten Modellansatzes fixiert 
wurden.  

Die optimale Anpassung wurde nach dieser Vorgehensweise mit einem ENS von 0,71 (Som-
merhalbjahr: 0,66, Winterhalbjahr 0,73) erreicht. Wie bereits angesprochen, wurde nach die-
ser pauschalen Erfassung der nichtlinearen Effekte im Modell der Versuch unternommen, 
diese differenzierter und damit besser begründet zu erfassen, insbesondere im Hinblick auf 
die räumliche Konzentration des Systemeingangs.  

Ein geeignetes Maß für die räumliche Konzentration des Systemeingangs (pro Zeitschritt) ist 
der Gini-Koeffizient. Allgemein wird mit diesem Index analysiert, wie sich die Summe eines 
Merkmalswerts (hier Inputüberschuss der Interpolationsrasterelemente für meteorologische 
Variablen IRÜSt, vgl. s.o.) auf die Merkmalsträger (hier Flächeneinheiten ft des Interpola-
tionsrasters) aufteilen. Dazu werden die Merkmalsträger zunächst nach der Größe des Ver-
hältnisses IRÜSt/ft aufsteigend sortiert. In der damit erhaltenen Reihenfolge (t=1,..., T) wer-
den die Anteile für IRÜSt und ft an deren jeweiliger Gesamtsumme (∆IRÜSt und ∆ft) kumu-
liert, so dass man pro Merkmalsträger jeweils die aufsummierten Anteile von f (Σ∆ft) und 
IRÜS (Σ∆IRÜSt) erhält. Diese kumulierten Anteile werden in einer Lorenzkurve aufgetragen 
(Σ∆IRÜSt vs. Σ∆ft, siehe schematische Darstellung in Abbildung 3.42).  

 

 

Abbildung 3.42: Schematische Darstellung zur Definition der Lorenzkurve und des Gini-Koeffizienten. 

Die Fläche zwischen der Lorenzkurve und der Diagonalen des Lorenzkurven-Diagramms ist 
bei Gleichverteilung Null und bei vollständiger Konzentration 0,5. Der Gini-Koeffizient KGini, 
der als geeignetes Maß für die Konzentration des Merkmals mit Werten zwischen 0 
(Gleichverteilung) und 1 (vollständige Konzentration) definiert ist, ergibt sich aus der 
doppelten Fläche zwischen Lorenzkurve und der Diagonalen. Er berechnet sich nach der 
Formel 33. 

(33) 
 
       mit Bezeichnungen: siehe obiger Text  

Für die Einbindung des Gini-Koeffizienten als erklärende Variable in das zu entwickelnde 
Modell wird dieser für den jeweiligen Zeitschritt mit der Gesamtsumme der Merkmalswerte 
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(ΣIRÜSt, entsprechend MGÜS) multipliziert, um größere Systemeingänge (mit größerer Wir-
kung ihres konzentrierten Auftretens auf die Abflussereignisse) stärker zu gewichten. Diese 
gewichteten Gini-Koeffizienten wurden schließlich mit der Einheitsganglinie entsprechend 
zum Systemeingang (MGÜS) gefaltet, um ihre Wirkung bei der Diagnose bzw. Modellent-
wicklung zeitlich auf QMG,i zu beziehen. Um diese Wirkung zunächst zu identifizieren, wurden 
die Residuen des nach Formel 32 pauschal nichtlinear transformierten Mittelgebirgsmodells 
auf die gewichteten und gefalteten Gini-Koeffizienten (ggGK) bezogen (siehe Abbildung 
3.43). 

 

Abbildung 3.43: Analyse der Residuen des pauschal nichtlinear transformierten Mittelgebirgsmodells 
gegenüber den gewichteten und gefalteten Gini-Koeffizientendes Inputüberschusses im 
Mittelgebirgsbereich (für Winter- und Sommerhalbjahr). 

 

Für das Winterhalbjahr gibt der Korrelationskoeffizient (R=0.37) zwischen den Residuen und 
den ggGK einen deutlichen Hinweis darauf, dass die Einbeziehung des ggGK in die 
Modellentwicklung noch einmal zu einer verbesserten Modellanpassung führen kann. Für 
das Sommerhalbjahr ergibt sich dieser Hinweis nicht, jedoch wurde die Einbeziehung des 
ggGK getestet. Zur Einbeziehung des ggGKi (zum Zeitschritt i in die Modellentwicklung 
wurde die Formel 32 um diesen Regressor erweitert (siehe Formel 34): 

   QMG,i = δ0 + δ1 
. QzBM, i + δ2 

. QzBM, i 
2  + δ3 

. ggGK i + e i            (34) 

   mit  Bezeichnungen: siehe obiger Text und Formel 32.  

Die iterative Kalibrierung des erweiterten Modellansatzes erfolgte analog zu derjenigen für 
den Modellansatz mit pauschaler nichtlinearer Transformation (Formel 32). Insbesondere 
war es auch hier sinnvoll die Parameter γ0-3 aus dem zustandsabhängigen Begleitmodell für 
die Kalibrierung zu fixieren.  

Diagnose und Bewertung  des Mittelgebirgsmodells 

Die optimale Anpassung nach der nichtlinearen Transformation mit Formel 34 wurde mit ei-
nem ENS von 0,75 (Sommerhalbjahr: 0,66, Winterhalbjahr 0,78) erreicht. Damit ergaben sich 
mit der Einbeziehung des ggGK v. a. im Winterhalbjahr und damit auch im Gesamtjahr eine 
deutlich verbesserte Modellanpassung, während diese im Sommerhalbjahr kaum festzu-
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stellen ist (vgl. s. o.). Von der Verwendung des ggGK im Sommerhalbjahr wurde daher, auch 
im Hinblick auf weitere Aspekte (s. u.) abgesehen.  

Optionen einer weiteren Modellentwicklung und –verbesserung wurden nicht identifiziert. 
Auch ein Laufzeitausgleich (max. ein Tag Verschiebung) bei einzelnen Ereignissen mit ent-
sprechendem Defizit führte – bei einer Neukalibrierung des Modells - nur noch zu einer mar-
ginalen Verbesserung der Gütemaße (ENS von 0,76 in bezug auf alle Werte, 0,67 im Som-
merhalbjahr und 0,80 im Winterhalbjahr), so dass sich unter diesem Aspekt keine Perspek-
tiven einer weiteren Modellverbesserung abzeichneten. Dabei ist zu betonen und anhand der 
Abbildung 3.44 zu erkennen, dass die erreichte Modellanpassung mit den o.g. Gütemaßen 
zufriedenstellend ist, so dass die Entwicklung der Modellstruktur abgeschlossen wurde. 

 

Abbildung 3.44: Diagnostisches Streudiagramm der Mittelgebirgsresiduen des Grundmodells 
gegenüber den simulierten Werten des Mittelgebirgsmodells. 

Die genannte Modellanpassung, für die auch weitere Gütemaße (u. a. Schätzfehler) berech-
net wurden, wurde mit folgenden Parameterwerten erreicht. Für die im Sommer und Winter 
einheitlichen Speicherkaskadenparameter wurden die Werte n = 6,8 und k = 0,9 ermittelt, 
woraus weitergehend die Anstiegszeit der Einheitsganglinie EGL (n-1).k = 5,22 Tage, die 
mittlere Laufzeit der EGL n.k = 6,12 Tage und das Spreizungsmaß für die EGL n.k2 = 5,51 
berechnet werden konnten. Die Parameterwerte γ0-γ3 (differenziert nach Sommer- und Win-
terhalbjahr) des zustandsabhängigen Begleitmodells wurden für die Kalibrierung mit nichtli-
nearer Transformation fixiert, so dass für diese Parameterwerte und ihre Interpretation auf 
den Abschnitt des zustandsabhängigen Begleitmodells verwiesen wird. Bei der nichtlinearen 
Transformation wurden schließlich folgende Regressionskoeffizienten ermittelt: für das Win-
terhalbjahr δ0=140,6 , δ1=-2,586 , δ 2=0,0138 und δ3=0,32 und für das Sommerhalbjahr 
δ0=56,9 , δ1=-0,903 und δ 2=0,0103.  

Analog zum Grundmodell wurden u.a. Sensitivitätsanalysen mit diagnostischen Diagrammen 
(Hüllkurven der Wertepaare „Schätzfehler vs. Parameter bzw. aus Parametern abgeleitete 
Größe“) durchgeführt, um die angegebenen Parameterwerte besser einschätzen und be-
gründen zu können (Abbildung 3.45). Bei der Ableitung des Nichtlinearitätsmaßes (bzgl. der 
gemeinsamen Wirkung von δ1 und δ 2, siehe auch Abbildung 3.34) wurden beim 
Mittelgebirgsmodell die nichtlinear transformierten Werte bis zu einem Ausgang des 
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zustandsabhängigen Begleitmodells von 80 m3/s konstant gesetzt, um das Maß besser auf 
den relevanten Hochwasserbereich zu fokussieren. Bei den Regressionskoeffizienten γ1-3 
beziehen sich die diagnostischen Diagramme auf die Ausgänge des zustandsabhängigen 
Begleitmodells, da diese Parameter für die nachfolgende nichtlineare Transformation fixiert 
wurden (vgl. s. o.). Schließlich ist anzumerken, dass die Hüllkurve des 
Regressionskoeffizienten δ3 (bzgl. des ggGK im Sommerhalbjahr) eingezeichnet wurde, 
obwohl die Verwendung dieses Parameters – wie die schwache Krümmung der Hüllkurve 
zeigt – kaum begründet werden kann. Die sommerlichen Hüllkurven für δ0-2 beziehen sich 
dementsprechend auf die Modellstruktur ohne Verwendung des ggGK im Sommerhalbjahr. 

Abgesehen von dem Regressionskoeffizienten δ3 für den offenbar aus der Modellstruktur 
auszuschließenden sommerlichen ggGK und dem Regressionskoeffizienten δ0, der weniger 
relevant für den Hochwasserbereich ist, zeigen die Hüllkurven aller weiteren Parameter deut-
liche Minima. Dies spricht für die Eindeutigkeit der jeweiligen Parameterwerte und damit für 
die Zuverlässigkeit des Mittelgebirgsmodells mit der bis zu diesem Punkt entwickelten Mo-
dellstruktur. Als Einschränkung ist diesbezüglich lediglich die Fixierung der Parameter γ0-3 ab 
einer Zwischenstufe der Modellentwicklung (zustandsabhängiges Begleitmodell) zu sehen. 
Der Vorteil und die Begründbarkeit dieser Parameterfixierung wurde bereits oben angespro-
chen (im Zusammenhang mit Formel 32). 

 

 

Abbildung 3.45: Untere Hüllkurven der Schätzfehler der Simulationen mit allen betrachteten Para-
meterkombinationen gegenüber der jeweiligen Parameterausprägung (γ und δ mit „gamma“ und 
„delta“ bezeichnet). Die Hüllkurven für γ1-3 beziehen sich auf das zustandsabhängige Begleitmodell, 
dessen Parameter für die Endstufe der Modellentwicklung (Formel 34) fixiert wurden. Alle anderen 
Parameter bzw. abgeleiteten Größen beziehen sich auf die Endstufe der Modellentwicklung (bei 
Annahme fixer Parameter γ0-3). 
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Eine Validierung des Mittelgebirgsmodells über einen split-sample-Test gestaltete sich für die 
25 analysierten Ereignisse (Stichprobe) schwieriger als beim Grundmodell (vgl. Abschnitt 
"Grundmodell: stochastisch-konzeptioneller Blockansatz zur komponentenweisen NA-
Modellierung"). So würde eine einfache zeitliche Zweiteilung der Reihe zu Problemen führen. 
Es ist zu berücksichtigen, dass – auch im Hinblick auf die weitere Aufteilung nach Sommer- 
und Winterhalbjahr – nur kleine Teilstichproben mit wenigen (ca. sechs) Ereignissen verblei-
ben, die jeweils stark von Einzelereignissen geprägt werden können. Da die zu simulieren-
den Mittelgebirgsresiduen vielfältige und extreme Eigenschaften haben, besteht diese Ge-
fahr einer einseitigen Verzerrung der Teilstichproben. Auch können sich ggf. vorhanden Mo-
delldefizite bei solchen kleinen Teilstichproben relativ stark auswirken. Daher sollten die für 
die Modellentwicklung betrachteten Reihen erweitert werden, möglichst bis in historische 
Zeiträume.  

Eine solche erweiterte Betrachtung wurde u. a. im Hinblick auf z. T. inkonsistente Daten 
noch nicht durchgeführt. Stattdessen wurde anhand der 25 Ereignisse des Zeitraums 1963-
1996 eine bereichsweise Validierung des Mittelgebirgsmodells durchgeführt, die sich auf ver-
einfachende, aber begründbare Annahmen stützte. Unter Berücksichtigung von Ereignischa-
rakteristiken (v.a. Inputgrößen und API) wurden möglichst analoge Ereignispaare auf je zwei 
Teilstichproben im Winter- und im Sommerhalbjahr aufgeteilt, so dass mit diesen möglichst 
ausgewogene Prozesseigenschaften repräsentiert werden. Des Weiteren wurden die in der 
Kalibrierung der Gesamtstichprobe ermittelten Parameter n und k der linearen Speicherkas-
kade als gegeben angenommen, da sie relativ robust und zuverlässig sind.  

Im ersten Schritt wurde nur das zustandsabhängige Begleitmodell (MG) untersucht. Dabei 
bestätigten sich die bei der Kalibrierung der Gesamtstichprobe gefundenen Parameterwerte 
größenordnungsmäßig in allen Teilstichproben, jedoch mit der Ausnahme des Parameters γ3 
(API-Regressionskoeffizient) im Winterhalbjahr, der eine gewisse Divergenz zeigt (1,64 bzw. 
3,0 in den Teilstichproben). Offenbar beinhaltet der API als Indikator für die Vorfeuchte un-
mittelbar vor den Ereignissen im ohnehin feuchteren Winterhalbjahr eine gewisse Unsicher-
heit. Dennoch kann festgestellt werden, dass nach einer kreuzweisen Parameterübertragung 
zwischen den Teilstichproben die Gütemaße etwa in der gleichen Größenordnung blieben 
(Winterhalbjahr: ENS mit Parameterübertragung im split-sample-Test 0,45 , in der Kalibrie-
rung der Gesamtstichprobe 0,49; Sommerhalbjahr entsprechend: 0,55 statt 0,62). 

Im vollständigen Mittelgebirgsmodell bestätigten sich im Sommerhalbjahr die Parameter der 
nichtlinearen Ausgleichsfunktion δ1 und δ2 etwa auch in den Teilstichproben. Gewisse Unter-
schiede ergaben sich beim Parameter δ0, jedoch sind diese nicht hochwasserrelevant. Eine 
deutliche Parameterdivergenz in den Teilstichproben ergab sich v. a. bei δ3 (Regressionsko-
effizient für ggGK; 0,06 bzw. 0,32 in den Teilstichproben). Hier spiegelt sich erneut die Unsi-
cherheit bei der Einbindung des ggGK im Sommerhalbjahr wieder (vgl. auch s.o.), sodass 
darauf zunächst verzichtet wurde. Insgesamt kann zum Sommerhalbjahr festgestellt werden, 
dass nach kreuzweiser Parameterübertragung zwischen den Teilstichproben das ENS nur in 
begrenztem Maß fiel (ENS mit Parameterübertragung 0,58 , bei Kalibrierung der Gesamt-
stichprobe 0,66).  
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Im Winterhalbjahr bestätigten sich alle Parameter δ0-3, also auch δ3, zumindest in ihrer Grö-
ßenordnung. Offenbar ist die Wirkung der räumlichen Inputkonzentration bei der allgemein 
höheren Feuchte und geringerer Ausgleichswirkung durch Retention im Winter eindeutiger 
als im Sommer und wird daher in der Modellstruktur bestätigt. Insgesamt kann für das Win-
terhalbjahr festgestellt werden, dass nach kreuzweiser Parameterübertragung zwischen den 
Teilstichproben das ENS in begrenztem, jedoch merklichen Ausmaß fiel (ENS im split-
sample-Test 0,65 , bei Kalibrierung der Gesamtstichprobe 0,77).  

Insgesamt war die durchgeführte Validierung bedingt erfolgreich. Die angesprochenen Pro-
bleme waren angesichts kleiner Teilstichproben für extreme und heterogene Ereignisse zu 
erwarten (s.o.). Eine Erweiterung des untersuchten Zeitraums (auch vor 1963) ist anzustre-
ben. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass sich bereits bei der Modellkalibrie-
rung für die gesamte Stichprobe der Mittelgebirgsresiduen die bei den deutlich kleineren Teil-
stichproben festgestellten Probleme deutlich mindern. Ein weiteres, v. a. im Hochwasserbe-
reich wichtiges Validierungskriterium war die Anwendung des kalibrierten Modells auf die ex-
tremen Hochwasserereignisse vom August 2002 und vom März/April-2006, bei der es ohne 
Nachkalibrierung gelang, einen plausible Simulation zu erhalten (siehe Abschnitt 
"Anwendung des stochastisch-konzeptionellen NA-Modells auf die extremen 
Hochwasserereignisse..."). 

Diagnose des Gesamtmodells (Grundmodell und Mittelgebirgsmodell)  

Nach der Entwicklung und Diagnose der Modellstrukturen des Grundmodells und des Mittel-
gebirgsmodells wurden diese bzw. die mit ihnen simulierten Abflusskomponenten zusam-
mengeführt. Bis auf die Komponente des persistenten Basisabflusses QBpers erfolgte dies mit 
einer einfachen additiven Überlagerung der Komponenten. QBpers wurde anschließend 
abhängig von der Summe der anderen Komponenten simuliert. Die ursprünglich aus der 
beobachteten Abflussganglinie separierte Komponente QBpers konnte dabei gut reproduziert 
werden (ENS 0,81) und wurde danach den weiteren Abflusskomponenten zugefügt. Abb. 46 
zeigt als Beispiel einen Ausschnitt der so simulierten Gesamtabflussganglinie, aus der exem-
plarisch die gute Anpassung an die beobachtete Ganglinie des Zwischengebiets Dresden-
Aken zu erkennen ist. Für die gesamte Reihe 1963-1996 (34 Jahre) wurde ein ENS von 0,81 
erreicht mit einem ENS von 0,7 im Sommerhalbjahr und einem ENS von 0,81 im Winterhalb-
jahr. Werden einzelne (insgesamt sieben) Situationen ausgeblendet, in denen vermutlich ein 
Defizit im Schneemodell vorlag, so steigt das ENS für die Gesamtreihe auf 0,835. Neben die-
ser guten Modellanpassung für die Gesamtreihe wurde im Hinblick auf die in diesem Projekt 
besonders interessierenden Hochwasserverhältnisse auch das ENS nur auf die beobachte-
ten Abflüsse oberhalb des mittleren jährlichen Scheitelabflusses (MHQ) bezogen. Auch mit 
diesem relativ strengen Kriterium wurde noch ein ENS von 0,67 erreicht, womit die Fähigkeit 
des Modells zur Hochwassersimulation bestätigt wird.  

Mit dieser zufriedenstellenden Gesamtdiagnose wurde die Entwicklung und Kalibrierung des 
stochastisch-konzeptionellen NA-Modells, dessen Modellstruktur die Abbildung 3.47 
schematisch zeigt, abgeschlossen.  
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Abbildung 3.46: Abflussganglinie 1981-1990 des Zwischengebiets Dresden-Aken aus Beobachtung 
und kombiniertem stochastischen Modell (Anpassung für Reihe 1963-1996). 

 

 

Abbildung 3.47: Schematische Darstellung der Modellstruktur des stochastisch-konzeptionellen NA-
Modells. 
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Anwendung des stochastisch-konzeptionellen NA-Modells auf die extremen 
Hochwasserereignisse vom August 2002 und Frühjahr 2006 im Zwischengebiet der 
Elbepegel Dresden und Aken 

Mit dem nun für das Zwischengebiet Dresden-Aken vorliegenden NA-Modell wurden die ex-
tremen Hochwasserereignisse des August 2002 und des März/April 2006 simuliert und ge-
genüber der aus beobachteten Abflussganglinien abgeleiteten Zwischengebietsganglinie 
diagnostiziert. Es sei hier noch mal auf die im Abschnitt "Regionalisierung meteorologischer 
Variablen" getroffenen Annahmen, v.a. in bezug auf die Ganglinie vom August 2002, 
hingewiesen (Bereinigung von Retentions- und Rückstaueffekten soweit anhand 
vorliegender Information möglich, da solche spezifischen Effekte nicht durch NA-
Modellierung erfassbar). Mit der Diagnose für die genannten Ereignisse war die 
Anwendbarkeit des Modells (ohne Nachkalibrierung) auch im extremen Hochwasserbereich 
und somit – als wichtiger Teil der Modellvalidierung - seine Extrapolationsfähigkeit 
nachzuweisen. Nach Abbildung 3.48 ergeben die Simulationen eine gewisse Überschätzung 
der Zwischengebietsganglinie.  

Im Fall des Frühjahrshochwassers 2006 entspricht diese Überschätzung im Bereich des 
Abflussscheitels etwa dem Volumen (27 Mio m 3), das in den sächsischen Muldetalsperren 
bei diesem Ereignis zurückgehalten wurde (IKSE 2007). Diese ereignisspezifisch besonders 
starke Talsperrenwirkung, die durch die NA-Modellierung nicht erfasst wird, ist bei deren Dia-
gnose zu berücksichtigen. Weiterhin zu berücksichtigen sind die Tatsachen, dass einerseits 
im Mulde-Einzugsgebiet (schwächere) Rückhalteeffekte auch im Kalibrierungszeitraum 
gewirkt haben, andererseits aber davon auszugehen ist, dass ereignisspezifisch und durch 
Einrichtung zusätzlicher Rückhalteräume (nach August 2002) relativ starke Rückhalteeffekte 
auch in weiteren Teileinzugsgebieten (v. a. Weißeritz-Einzugsgebiet) gewirkt haben. 
Insgesamt ist die Überschätzung der Zwischengebietsganglinie in plausibler Größenordnung 
auf die beim Ereignis 2006 spezifisch verstärkten Rückhalteeffekte in Talsperren 
zurückzuführen und somit die Simulation plausibel.  

Bei der Diagnose des Augusthochwassers 2002 ist wegen der Prägung des Ereignisses 
durch Abflüsse der Mulde die noch anzunehmende Erhöhung der aus den beobachteten 
Pegelreihen nach Formel 8 abgeleiteten Zwischengebietsganglinie um (etwa) einige Prozent 
zu berücksichtigen (vgl. Abschnitt "Simulation des Wellenablaufs im Gewässernetz und 
Ableitung der Abflussganglinie des Zwischengebiets Dresden-Aken aus beobachteten 
Pegelreihen"). Auch führt ein Zuschlag von ca. 31 Mio. m3 auf den Scheitelbereich der aus 
Beobachtungen abgeleiteten Zwischengebietsganglinie etwa zu einem Scheitel, der dem der 
Simulation entspricht (siehe Abbildung 3.48). Dabei ergibt sich das genannte Volumen aus 
den Angaben zu den in den Einzugsgebieten von Weißeritz und Mulde (deutscher Teil) in 
den Hochwasserrückhalteräumen und freien Betriebsräumen der Talsperren 
zurückgehaltenen Wassermengen (IKSE 2004). Bei der Interpretation des Zuschlags ist 
jedoch – ähnlich wie für das Ereignis 2006 - zu berücksichtigen, dass auch im Kalibrierungs-
zeitraum (schwächere) Rückhalteeffekte gewirkt haben, so dass nicht die gesamte Über-
schätzung im Scheitelbereich sowie die darüber hinaus erkennbare Überschätzung durch die 
Simulation durch das o.g. Rückhaltevolumen erklärt werden können. Diese weiteren Über-
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schätzungen durch die Simulation sind jedoch aus verschiedenen Gründen plausibel. 
Einerseits sind weitere ereignisspezifisch besonders hohe Retentionseffekte zu beachten, 
etwa durch die Talsperre Flaje im tschechischen Teil des Mulde-Einzugsgebiets (siehe 
Simon et al. 2005) oder infolge von zahlreichen Deichbrüchen entlang der Mulde oberhalb 
des Pegels Bad Düben (IKSE 2004). Andererseits konnten die außergewöhnlich extremen 
Zuflüsse aus der Weißeritz (nach IKSE (2004) ca. 450 m3/s) nicht in der aus beobachteten 
Pegelreihen abgeleiteten Zwischengebietsganglinie des Ereignisses berücksichtigt werden, 
da die Pegel Dippoldiswalde und Ammelsdorf nur einen relativ kleinen Anteil dieses Einzugs-
gebiets abdecken. Die entsprechenden, ebenfalls außergewöhnlich extremen Niederschlags-
mengen gingen hingegen in die NA-Simulation ein. Nach diesen diskutierten Effekten ist die 
Überschätzung der aus beobachteten Pegelreihen abgeleiteten Abflussganglinie durch die 
NA-Simulation auch in der Größenordnung plausibel.  

Somit wurde durch die Anwendung des für das Zwischengebiet Dresden-Aken entwickelten 
NA-Modells ohne eine Nachkalibrierung dessen Extrapolationsfähigkeit im extremen Hoch-
wasserbereich gezeigt. Dieses Ergebnis ist besonders in Bezug auf die Aufgabenstellung 
des hier beschriebenen Projekts als wichtiges Argument der Validierung des Modells anzu-
sehen. Mit der gezeigten Einsatzfähigkeit des NA-Modells für extreme Hochwasserereignis-
se steht das Modell für weitere Simulationen extremer Hochwasserereignisse und v.a. –sze-
narien zur Verfügung. 

 

 

Abbildung 3.48: Simulation der Hochwasserereignisse August 2002 und März/April 2006 im Zwi-
schengebiet der Elbepegel Dresden und Aken durch Anwendung des stochastisch-konzeptionellen 
NA-Modells mit Parametern aus der Kalibrierung für den Zeitraum 1963-1996. 
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Entwicklung der Schnittstelle zwischen großskaligen hydrologischen Modellen und 
hydraulisch-numerischer Modellen im Zielgebiet der Mittleren Elbe  

Mit den bis zu diesem Punkt angesprochenen hydrologischen Modellansätzen können die 
von tschechischer Seite simulierten Abflussganglinien (mit empirisch ermitteltem Zuschlag 
für den Pegel Dresden – siehe Abschnitt "Untersuchungsgebiet für die Entwicklung des 
Niederschlag-Abfluss-Modells".) bis zum Pegel Aken geroutet werden und dort mit den über 
das stochastisch-konzeptionelle NA-Modell für das Zwischengebiet Dresden-Aken 
simulierten Abflussganglinien überlagert werden. Dabei wurden in Bezug auf die 
Zwischengebietsganglinie im extremen Hochwasserbereich zunächst Annahmen getroffen, 
um diese bei der großskaligen NA-Modellierung für Diagnosen nutzen zu können (Berei-
nigung von Rückstau- und Retentionseffekten entlang der Elbe und an der unteren Mulde bei 
extremen Hochwasserereignissen - vgl. Abschnitt "Regionalisierung meteorologischer 
Variablen"). Um die in der NA-Modellierung (bewusst) vernachlässigten Effekte im Rahmen 
der Wirkungskette „Hochwasser“ des gesamten Verbundprojekts einzubeziehen und zudem 
über den Einzelstandort am Pegel Aken hinaus räumlich verteilte Aussagen zu den Abfluss- 
Wasserstands- und Strömungsverhältnissen im Zielgebiet des Projekts an der Mittleren Elbe 
zu treffen, ist eine hydraulisch-numerische(HN-)Modellierung notwendig (siehe Berichtsteil 
des Teilprojekts 3). Die HN-Modellierung benötigt hydrologische Randbedingungen 
(Abflussganglinien) an ihren oberen Rändern des Modellgebiets (Pegel Wittenberg an der 
Elbe und Brücke der BAB 9 über die Mulde, ca. 12 km oberhalb der Muldemündung, siehe 
(Abbildung 3.49). Um Abflussganglinien dieser Standorte ausgehend von NA-Simulationen 
für das gesamte Zwischengebiet am Pegel Aken und von den von Dresden nach Wittenberg 
gerouteten Ganglinien zu ermitteln, wurde ein aufgabenspezifisches Disaggregierungs- und 
Übertragungskonzept für die simulierten Ganglinien des Zwischengebiets entwickelt. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.49: Obere Modellränder der hydraulisch-numerischen Modellierung in Teilprojekt 3 
(schwarze Pfeile). 

Im ersten Schritt war dazu die über das stochastisch-konzeptionelle NA-Modell simulierte 
Abflussganglinie in Anteile aufzuteilen, die einerseits dem Mulde-Einzugsgebiet und anderer-
seits dem östlichen Teil des Zwischengebiets Dresden-Aken zugeordnet werden konnten 
(siehe dazu Abbildung 3.50). Diese Aufteilung wurde getrennt für die Simulationen des 
Grundmodells und des Mittelgebirgsmodells durchgeführt. Dabei erfolgten die Aufteilungen 
jeweils mit ereignisspezifischen Gewichtungsfaktoren, die proportional zu den in den 

Aken 
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jeweiligen Teileinzugsgebieten bzw. in den Mittelgebirgsanteilen der jeweiligen Teilbereiche 
aufgetretenen Inputvolumina aufgetreten sind. Die auf die o.g. Teileinzugsgebiete 
aufgeteilten Abflussganglinien des Grundmodells und des Mittelgebirgsmodells wurden 
anschließend pro Teilgebiete jeweils wieder zu einer Gesamtabflussganglinie 
zusammengefasst. Siehe hierzu auch Formeln 35 und 36 und Abbildung 3.50 Dieses 
Vorgehen war nur für Hochwasserereignisse (bzw. –szenarien) mit zeitlich kompaktem 
Charakter oder über den Ereignisverlauf ähnlichen Aufteilungsverhältnissen gerechtfertigt 
und wurde ohne weitere zeitliche Untergliederung nur auf solche Ereignisse angewandt. 

QW(i) = Q W,GM(i)+Q W,MGM(i) = QG,GM(i).ΣGIW/ΣGIG+QG,MGM(i).ΣGIW,MA/ΣGIG,MA   (35) 

QO(i) = Q O,GM(i)+Q O,MGM(i) = QG,GM(i).ΣGIO/ΣGIG+QG,MGM(i).ΣGIO,MA/ΣGIG,MA    (36) 

mit  Q(i)  : Abfluss (m3/s) zum Zeitschritt i 
   ΣGI   : ereignisbezogene Fülle des Gebietsinputs (m3)  

W, O : Indizes zur Bezeichnung des westlichen und östlichen Teils des Zwischen- 
  gebiets Dresden-Aken. 

G, MA : Indizes für das Gesamte Zwischengebiet und für dessen Mittelgebirgsanteil. 
 GM, MGM : Indizes zur  Bezeichnung  der  Abflusskomponenten  des  Grundmodells  und  

        des Mittelgebirgsmodells.  

In einem weiteren Schritt wurden die für den Pegel Aken aufgeteilten Ganglinien über 
statistisch abgeleitete Beziehungen auf die Standorte der oberen Ränder des Modellgebiets 
der HN-Modellierung (s. o.) übertragen.  

Um eine im extremen Hochwasserbereich geeignete Übertragungsbeziehung für den Mulde-
standort „BAB9“ zu entwickeln,  wurde  zunächst  die  am Pegel Bad Düben beobachtete Ab-
flussganglinie vom  August 2002  mit  den o. g. Annahmen (ohne Rückstau- und Retentions-
wirkungen) zum Standort „BAB9“ und weiter zum Pegel Aken geroutet. Anhand der geroute-
ten Ganglinien wurde anschließend – in umgekehrter Richtung - eine Regressionsbeziehung 
zur Schätzung der Ganglinie „BAB9“ ausgehend von der nach Aken gerouteten Ganglinie 
entwickelt (siehe Formel 37). 

QBAB9, i = 0,122 . QAK(BD), i + 0,706 . QAK(BD), i+1 + 0,00030 . QAK(BD), i+1 
2         (37) 

Dabei erwies es sich als günstig, eine schwach nichtlineare Beziehung zu verwenden. Deren 
Zuverlässigkeit auch für den Abflussbereich oberhalb des Niveaus vom Ereignis 2002 (z.B. 
für entsprechende Szenarien) wurde nachgewiesen, in dem die Ganglinie des Standorts 
„BAB9“ erhöht und nach Aken geroutet wurde, um von der gerouteten Ganglinie ausgehend 
unter Anwendung der Formel 37 die Ganglinie des Standorts „BAB9“ wieder erfolgreich zu 
reproduzieren. Nur bei den größten Hochwasserszenarien war es vorteilhaft, dabei die Re-
gressionsbeziehung ereignisspezifisch neu zu ermitteln. Anschließend konnte die Formel 37 
(bzw. die nachgeeichte Beziehung) auf die durch das NA-Modell und die Formel 35 simulier-
te Abflussganglinie der Mulde (QW(i), mit Bezug auf den Standort Aken) angewandt werden. 
Die damit berechnete Abflussganglinie für den Standort „BAB9“ wurde schließlich für das Au-
gustereignis 2002 gegenüber der in Bad Düben beobachteten und von dort aus zum Stand-
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ort „BAB9“ gerouteten Ganglinie diagnostiziert (siehe Abbildung 3.51). Die gute Anpassung 
zwischen den Ganglinien ergibt eine erneute Bestätigung des Simulationsergebnisses für 
das Ereignis vom August 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.50: Aufteilung der für das gesamte Zwischengebiet Dresden-Aken simulierten 
Abflussganglinie auf die Ganglinienanteile aus zwei Teilgebieten (Mulde-Einzugsgebiet und östliches 
Zwischengebiet) nach Anwendung der Formeln 35 und 36. Zum Vergleich sind auch aus 
beobachteten Pegelreihen abgeleitete Abflussganglinien dargestellt.    

 

 

Abbildung 3.51: Diagnose der vom Pegel Aken auf den Standort „BAB9“ übertragenen Abfluss-
ganglinie der NA-Simulation für die Mulde mit der von Bad Düben zum Standort „BAB9“ gerouteten, 
beobachteten Abflussganglinie (inkl. Zuschlag bekannter Retentionseffekte im Scheitelbereich). 
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Des Weiteren war der für den Pegel Aken berechnete Abflussanteil des östlichen Zwischen-
gebiets auf den Pegel Wittenberg zu übertragen. Die Übertragung erfolgte im Zusammen-
hang dieses Abflussanteils (QO, AK(i)) mit dem von Dresden her (über Wittenberg) 
gerouteten Abflussanteil (QDD, AK(i)). Im ersten Schritt wurde eine funktionale Beziehung 
abgeleitet, in der die Summe der genannten Abflussanteile in Aken abhängig von der von 
Dresden her gerouteten Abflussganglinie allein beschrieben wird ( [QO, AK(i) + QDD, AK(i)] 
vs. QDD, AK(i) ). Wie in Abbildung 3.52 veranschaulicht, wurden dazu ereignisspezifisch und 
getrennt für den ansteigenden und den abfallenden Ast der Ereignisse (z. B. 
Augusthochwasser 2002) hinreichend flexible Polynome an die Wertepaare angepasst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.52: Übertragung des für das östliche Zwischengebiet simulierten Abflussanteils vom 
Pegel Aken auf den Pegel Wittenberg. Die Übertragung wird im Zusammenhang mit dem von Dresden 
her gerouteten Abflussanteils vorgenommen (siehe Text). 

 

Dabei wurde darauf geachtet, dass sich die Polynome über den am Pegel Aken belegten 
Bereich in einem gewissen Maße extrapolieren ließen, ohne stark instabile oder zwischen 
den beiden Polynomen (für den ansteigenden und den abfallenden Ast) divergierende 
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Entwicklungen zu zeigen (siehe Abbildung 3.52). Der für den Pegel Aken gefundene 
Zusammenhang wurde anschließend auf den Pegel Wittenberg übertragen, an dem die 
Abflusscharakteristik sehr ähnlich zur Summe der Abflussanteile von Dresden und aus dem 
östlichen Zwischengebiet in Aken ( QO, AK(i) + QDD, AK(i) ) ist. Hier wurden die für Aken 
ermittelten Polynome in der Weise angewandt, dass aus der von Dresden nach Witteberg 
gerouteten Abflussganglinie (QDD, WB(i)) die Summe der Abflussanteile Wittenbergs (QO, 
WB(i) + QDD, WB(i) ) geschätzt wurde (siehe Abbildung 3.52). Wie die Abbildung weiterhin 
zeigt, ist die Anpassung zwischen der auf diesem Weg erhaltenen Abflussganglinie und der 
nach Abschnitt "Regionalisierung meteorologischer Variablen" bzgl. Deichbrucheffekten 
bereinigten Abflussreihe Wittenbergs gut, womit das NA-Modell für das Zwischengebiet und 
das in diesem Abschnitt entwickelte Disaggregierungs- und Übertragungskonzept eine 
weitere Bestätigung erfährt.  

Die zunächst für das gesamte Zwischengebiet und nur in bezug auf den Standort Aken simu-
lierte Abflussganglinie kann also auf die Standorte für die HN-Modellierung (obere Modellrän-
der) übertragen werden, so dass entsprechende weiterführende Aussagen zum Hochwas-
serrisiko im Zielgebiet des Verbundprojekts getroffen werden können. 

3.2.1.6 Gekoppelte meteorologisch-hydrologische Simulation des extremen Au-
gusthochwassers 2002 im gesamten Elbe-Einzugsgebiet oberhalb von 
Dessau. 

Mit der bis zu diesem Punkt angesprochenen Entwicklung und Validierung deutscher und 
tschechischer, meteorologischer und hydrologischer Modelle sowie der Entwicklung der dazu 
gehörigen Schnittstellen sind die Voraussetzungen gegeben, um die Modelle im Sinne der 
interdisziplinären Wirkungskette „Hochwasser“ (siehe Abschnitt 3.2.1.1) für das gesamte El-
be-Einzugsgebiet oberhalb Dessaus gekoppelt anzuwenden. Damit können die Hochwasser-
prozesse von der auslösenden Wetterlage bis zur Übergabe simulierter Abflussganglinien an 
der Schnittstelle zum hydraulischen Teilprojekt durchgängig quantifiziert werden. Die Bewer-
tung der Zuverlässigkeit dieser gekoppelten Simulation in der gesamten Wirkungs- bzw. Mo-
dellkette erfordert jedoch nicht nur die Validierung der meteorologischen und hydrologischen 
Einzelmodelle, sondern, unter Einbeziehung der Schnittstellen zwischen den Einzelmodellen, 
eine modellübergreifende Validierung. Im Hinblick auf die angestrebte Einsatzfähigkeit für die 
Hochwasservorhersage und v. a. für die Simulation extremer Hochwasserszenarien fokus-
sierte sich diese Validierung besonders auf den extremen Hochwasserbereich und dabei 
nach einer entsprechenden Entscheidung im Rahmen des Verbundprojekts auf den wichtig-
sten Referenzfall des Augusthochwassers 2002.  

Ableitung eines Grundszenarios zur Diagnose der Simulationen 

Für das Augusthochwasser 2002 war die Diagnose großskalig gekoppelter Abflusssimulatio-
nen anhand von beobachteten Abflussganglinien der Elbe im deutschen Bereich wegen des 
Auftretens starker Retentions- und Rückstaueffekte (siehe Abschnitt "Simulation des 
Wellenablaufs im Gewässernetz und Ableitung der Abflussganglinie des Zwischengebiets 
Dresden-Aken aus beobachteten Pegelreihen") jedoch problematisch. Einerseits konnten 
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diese Effekte natürlich nicht durch meteorologische und hydrologische (NA-)Modelle erfasst 
werden. Zudem sind sie Effekte ereignisspezifisch, so dass eine einheitliche Diagnose von 
Simulationen (Wellenablauf allein, Simulation mit beobachteten Niederschlägen, Simulation 
mit simulierten COSMO-Niederschlägen) nicht auf direktem Weg möglich war.  

Daher wurde für den gesamten deutschen Elbe-Abschnitt bis zum Pegel Aken, eine Bereini-
gung der Abflussganglinien von spezifischen Retentions- und Rückstaueffekten vorgenom-
men. Diese bereinigte Variante des Augusthochwassers 2002 wird als „Grundszenario“ be-
zeichnet. Da die genannten Effekte bis zum Pegel Torgau nur relativ schwachen Einfluss 
hatten, wurden für die Pegel Dresden und Torgau die beobachteten Abflussganglinien auch 
im Grundszenario angenommen. Weiter unterstrom (Pegel Wittenberg und Aken) wurden die 
Abflussganglinien des Grundszenarios durch die von Torgau und von den Nebenflusspegeln 
Bad Düben und Löben ausgehende Anwendung des Wellenablaufmodells (ELBA) unter Aus-
schluss spezifischer Rückstau- und Retentionseffekte realisiert (vgl. hierzu Abschnitt 
"Simulation des Wellenablaufs im Gewässernetz und Ableitung der Abflussganglinie des 
Zwischengebiets Dresden-Aken aus beobachteten Pegelreihen"). Die damit erhaltenen 
Abflussganglinien des Grundszenarios zeigt die Abbildung 3.53 Wie aufgrund der 
ausgeschlossenen Rückstau- und Retentionseffekte zu erwarten, erhöhen sich an den 
Pegeln Wittenberg und Aken die täglichen Abflussscheitel des Grundszenarios gegenüber 
denen des realen Ereignisses: am Pegel Wittenberg ergeben sich 4200 m3/s statt 3990 m3/s 
und am Pegel Aken 4480 m3/s statt 4180 m3/s.  

Gegenüber den so erzeugten Abflussganglinien des Grundszenarios konnten anschließend 
unter den gleichen Annahmen zum Wellenablauf im deutschen Bereich die NA-Simulationen 
(mit beobachtetem oder über COSMO simuliertem Input) geeignet diagnostiziert werden. Um 
ferner eine vergleichende Bewertung simulierter Hochwasserszenarien (siehe Abschnitt 
"Ausgewählte Ergebnisse der Simulation extremer Hochwasserszenarien") gegenüber den 
real aufgetretenen Hochwasserereignissen zu ermöglichen, wurden die Annahmen des 
Grundszenarios auch allen weiteren Szenariosimulationen zugrunde gelegt.  

Der Bezug der Simulationen auf die Annahmen des Grundszenarios (Idealfall unbegrenzt 
leistungsfähiger, eingedeichter Gewässerprofile an der deutschen Elbe und der Mulde) bietet 
darüber hinaus weitere Vorteile. So wird zunächst eine Referenz geschaffen, die als Grund-
lage zur Ableitung aufeinander abgestimmter Hochwasserschutzmaßnahmen entlang des 
gesamten deutschen Elbelaufs dienen kann. Zu dieser Referenzsimulation können in 
weiteren hydrologischen oder hydraulischen Simulationen die Auswirkungen möglicher 
Deichbrucheffekte (z. B. an Schwachstellen der Deiche) oder Hochwasserschutzmaßnah-
men schrittweise und in verschieden kombinierten Varianten hinzugezogen werden. Gerade 
im Hinblick auf die an der Elbe bis zum Jahr 2015 geplanten Maßnahmen zur Sanierung und 
Beseitigung von Schwachstellen der Deiche (siehe IKSE 2003 und Simon et al. 2005) ist 
diese Vorgehensweise für eine differenzierte und ausgewogene Planung, zu der auch die im 
Abschnitt "Ausgewählte Ergebnisse der Simulation extremer Hochwasserszenarien". 
dargestellten Hochwasserszenarien beitragen können, sinnvoll. 
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Abbildung 3.53: Beobachtete und simulierte Abflussganglinien des Augusthochwassers 2002 für 
verschiedene Standorte an der Elbe. Gezeigt werden u. a. die über reine Wellenablaufmodellierung 
erhaltenen Abflussganglinien, aus denen ein Grundszenario (mit Ausschluss spezifischer 
Retentionseffekte, wie infolge von Deichbrüchen) abgeleitet wurde. Die über NA-Simulationen mit 
beobachteten Niederschlägen erhaltenen Ganglinien zeigen eine gute Anpassung an die Ganglinien 
des Grundszenarios. Sie bestätigen somit die Anwendbarkeit der gekoppelten hydrologischen 
Modellsysteme im gesamten Einzugsgebiet der Mittleren Elbe.  

 

Diagnose der gekoppelten hydrologischen und meteorologischen Simulationen 

Abbildung 3.53 zeigt auch die unter Verwendung beobachteter Niederschlagsdaten durch 
AquaLog im tschechischen Bereich und durch das Wellenablaufmodell und das stochastisch-
konzeptionelle NA-Modell im deutschen Bereich simulierten Abflussganglinien. Die gute 
Anpassung dieser Ganglinien an die entsprechenden Ganglinien des Grundszenarios 
bestätigt die zuverlässige Anwendbarkeit der für das gesamte Einzugsgebiet der Mittleren 
Elbe gekoppelten hydrogischen Modellsysteme im extremen Hochwasserbereich. Zu 
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erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass eine entsprechende Anwendung auch für 
weitere Hochwasserereignisse, v. a. dasjenige des Frühjahrs 2006 erfolgreich war.  

Nach der erfolgreichen Anwendung der gekoppelten, rein hydrologischen Modellsysteme be-
stand der nächste Schritt der Entwicklung eines für die Hochwasservorhersage geeigneten 
und szenarienfähigen Modellsystems in der Verwendung der durch COSMO simulierten statt 
der beobachteten Niederschläge (vgl Abschnitt "Schnittstelle zum meteorologischen 
Teilprojekt bzw. zum Wettervorhersagemodell COSMO". bzgl. der Kopplung zwischen 
COSMO und den NA-Modellen). Abbildung 3.54 zeigt zunächst die mit diesem gekoppelten 
meteorologisch-hydrologischen Modellsystem für die wichtigsten Teil-Einzugsgebiete der 
Elbe simulierten Ganglinien gegenüber den entsprechenden beobachteten bzw. aus 
beobachteten Pegelreihen abgeleiteten Abflussganglinien.  

In den tschechischen Teileinzugsgebieten sind dabei zum Teil deutliche Modelldefizite fest-
zustellen. Allerdings handelt es sich dabei v. a. um Laufzeitunterschiede im Vergleich zu den 
beobachteten Ganglinien, während deren Größenordnung recht gut getroffen wird. Mit einer 
Aggregierung der Teil-Einzugsgebiete ist zu erkennen, dass sich die Modelldefizite zuneh-
mend kompensieren (siehe z. B. Ganglinien von Vranany). Am Pegel Ústí n. L. (siehe 
Abbildung 3.56) wird schließlich die beobachtete Abflussganglinie abgesehen von einem 
leichten Vorlauf im Anstieg der simulierten Ganglinie recht gut getroffen. 

Im Zwischengebiet der Elbepegel Dresden und Aken ist eine gewisse Unterschätzung der 
aus beobachteten Pegelreihen abgeleiteten Ganglinie durch die simulierte Ganglinie zu er-
kennen. Dazu ist festzustellen, dass die über die COSMO-Simulationen ableitbaren Gebiets-
niederschläge zwar eine ähnliche Grundcharakteristik wie die aus beobachteten Reihen ab-
geleiteten Gebietsniederschläge haben, jedoch auch gewisse Unterschiede zu diesen erken-
nen lassen (siehe Abbildung 3.55). So ist der COSMO-Gebietsniederschlag des gesamten 
Zwischengebiets deutlich kleiner als der aus Beobachtungen abgeleitete 
Gebietsniederschlag. Im Mittelgebirgsbereich sind die Gebietsniederschläge von ihrer 
Gesamthöhe während des Hauptereignisses ähnlich, jedoch zeitlich weniger konzentriert. 
Auch durch eine modifizierte Aggregierung der als 6-h-Werte ausgegebenen COSMO-
Niederschlagshöhen zu Tageswerten ändert an dieser Beobachtung nur wenig. Ferner ist 
anzuführen, dass die simulierten Niederschlagshöhen im Mittelgebirgsbereich an den Tagen 
vor dem Hauptereignis geringer waren als die beobachteten Niederschlagshöhen, so dass 
die ausgehend von COSMO-Simulationen simulierte Vorfeuchte des Ereignisses 
unterschätzt wird. Die diskutierten Unterschiede führen nach Anwendung des NA-Modells zu 
der in Abbildung 3.54 erkennbaren Unterschätzung der aus beobachteten Pegelreihen 
abgeleiteten Zwischengebietsganglinie.  
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Abbildung 3.54: Beobachtete und simulierte Abflussganglinien von Teileinzugsgebiete der Elbe. Die 
simulierten Ganglinien wurden über NA-Modellierung mit über COSMO simulierten Niederschlägen 
erhalten. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.55: Anhand beobachteter Stationsdaten und durch COSMO-Simulationen abgeleitete 
tägliche Gebietsniederschläge für das Zwischengebiet Dresden-Aken und für dessen Mittel-
gebirgsbereich. 
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Zu berücksichtigen bei der Interpretation dieses Modellergebnisses für das Zwischengebiet 
Dresden-Aken ist die Tatsache, dass der Mittelgebirgsüberschuss des über COSMO simu-
lierten Niederschlags denjenigen des realen Ereignisses absolut und bezogen auf den Ge-
bietsniederschlags des gesamten Zwischengebiets deutlich übertrifft und verglichen mit den 
in der Kalibrierungsreihe (1963-1996) enthaltenen Ereignissen einen extremen Charakter 
hat. Das über COSMO simulierte Niederschlagsereignis ist somit nicht nur in bezug auf seine 
Gesamtgröße, sondern auch in bezug auf seine räumliche Verteilung extrem. Um der ange-
sichts fehlender Referenzfälle in der Kalibrierungsreihe entstehenden, strukturellen Unsicher-
heit im stochastisch-konzeptionellen NA-Modell gerecht zu werden, wurde parallel auch eine 
vereinfachte Modellstruktur mit pauschalerer Behandlung des Inputs im Mittelgebirgsbe-
reichs eingesetzt, die für beobachtete Gebietsniederschläge ähnliche Ergebnisse lieferte wie 
die sonst vorgezogene, differenziertere Modellstruktur nach Abbildung 3.47. Die ausgehend 
von den simulierten COSMO-Niederschlägen erhaltene Unterschätzung wird durch diese 
„Alternativvariante“ reduziert (siehe Abbildung 3.54). Das Beispiel zeigt, dass die 
Einbeziehung verschiedener Varianten der Modellstruktur ein geeignetes Mittel ist, um 
Unsicherheiten in Modellstrukturen, mit denen v.a. angesichts der Vielfalt möglicher 
Charakteristiken extremer Hochwasserereignissen zu rechnen ist, umfassender zu 
betrachten. Es ist in zukünftigen Arbeiten anzustreben, die strukturelle Modellunsicherheit 
durch Einbeziehung weiterer extremer Hochwasserereignisse, wenn möglich auch aus dem 
historischen Bereich, weiter einzugrenzen. 

Darüber hinaus ist bei der Interpretation des Modellergebnisses für das Zwischengebiet 
Dresden-Aken eine Unsicherheit in den meteorologischen Modellen und Daten zu berück-
sichtigen. So ist aus der Abbildung 3.54 zu erkennen, dass die COSMO-Simulation für das 
Szenario mit (nur) ca. 28 km nach Norden verschobenen Randbedingungen („N1“, zum Vgl. 
siehe Abschnitt "Definition extremer Hochwasserszenarien") eine deutlich bessere 
Anpassung an die aus beobachteten Pegelreihen abgeleitete Zwischengebietsganglinie 
liefert. 

Die für das Zwischengebiet Dresden-Aken simulierte Ganglinie (Variante ohne Variationen) 
wurde mit der von tschechischer Seite simulierten und mit dem Wellenablaufmodell bis Aken 
gerouteten Ganglinie überlagert. Dabei kompensieren sich der für den Pegel Ústí n. L. fest-
gestellte, leichte Vorlauf im Anstieg der simulierten Ganglinie (vgl. s. o.) und die Unterschät-
zung der Ganglinie des Zwischengebiets durch deren Simulation, so dass am Pegel Aken ei-
ne sehr gute Anpassung der NA-Simulation an das Grundszenario resultiert (siehe Abbildung 
3.54).  

Offenbar ist es mit dem gekoppelten Modellsystem (COSMO-Modell und NA-Modelle) mög-
lich, das Augusthochwasser 2002 bezogen auf das Geamteinzugsgebiet der Elbe (bzw. des 
Pegels Aken) mit hoher Genauigkeit zu simulieren. In den betrachteten Teileinzugsgebiete 
der Elbe (siehe Abbildung 3.54) zeigten die Untersuchungen jedoch, dass sich 
Abweichungen von den beobachteten Ganglinien, besonders infolge von 
Laufzeitunterschieden, ergeben können. Die Größenordnungen der Ganglinien der 
Teileinzugsgebiete werden dagegen weitgehend gut getroffen. Daraus ist zu schließen, dass 
die Abweichungen v. a. auf skalenbedingte Defizite in der raumzeitlichen Auflösung der 
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simulierten Niederschläge zurückgehen. Im Übergang zu größeren Teilgebieten der Elbe 
bzw. zum gesamten Einzugsgebiet der Mittleren Elbe kompensieren sich die Abweichungen 
zunehmend. Insgesamt wurde damit die Einsatzfähigkeit des gekoppelten meteorologisch-
hydrologischen Modellsystems für den extremen Hochwasserbereich im beschriebenen 
Skalenbereich nachgewiesen. Damit kann das gekoppelte Modellsystem im Rahmen der 
diskutierten Möglichkeiten für die Simulation vielfältiger Hochwasserszenarien im 
Einzugsgebiet der Mittleren Elbe eingesetzt werden, in denen unter Einsatz von COSMO 
Wetterlagen extremer Hochwasserereignisse (insbesondere Augusthochwasser 2002) 
begründet modifiziert werden. Damit wurde eine Grundlage geschaffen, um anhand solcher 
Szenarien die Streubreite der möglicher Hochwasserereignisse zu analysieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.56: Beobachtete und simulierte Abflussganglinien von verschiedenen Standorten ent-
lang der Elbe. Die simulierten Ganglinien wurden über NA-Modellierung, u. a. mit über COSMO 
simulierten Niederschlägen erhalten. 
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3.2.1.7 Simulation extremer Hochwasserszenarien 

Der im Abschnitt 3.2.1.6 erbrachte Nachweis der zuverlässigen Einsatzfähigfähigkeit des 
gekoppelten meteorologisch-hydrologischen Modellsystems für extreme Hochwasserereig-
nisse im Einzugsgebiet der Mittleren Elbe eröffnet die Möglichkeit, vielfältige extreme Hoch-
wasserszenarien zu simulieren. Dabei können ausgehend von real aufgetretenen, extremen 
Hochwasserereignissen (z.B. Augusthochwasser 2002) begründbare Modifikationen in deren 
Ablauf zwischen der auslösenden Wetterlage und dem Zielgebiet der Mittleren Elbe (Schnitt-
stelle zur Hydraulik, siehe Abschnitt "Entwicklung der Schnittstelle zwischen großskaligen 
hydrologischen Modellen und hydraulisch-numerischer Modellen im Zielgebiet der Mittleren 
Elbe") definiert werden. Die Modifikationen betreffen einzelne Prozesse, Zustände oder 
anthropogene Maßnahmen, die jeweils in einem begründbaren Rahmen individuell oder 
gemeinsam variiert werden. Im Sinne der interdisziplinären Wirkungskette „Hochwasser“ 
(siehe Abschnitt 3.2.1.1) können die Auswirkungen der modifizierten Bedingungen im 
weiteren Prozessablauf durchgängig quantifiziert und entsprechende Abflussganglinien für 
weitergehende Untersuchungen (siehe Berichtsteile der Teilprojekte 3 und 4) und für die 
wasserwirtschaftliche Praxis im Zielgebiet der Mittleren Elbe bereitgestellt werden. Einem 
rationalen Risikomanagement kann damit ein gegenüber spezifischen Einzelereignissen 
erweitertes Spektrum extremer Hochwassersituationen zugrundegelegt werden (vgl. 
Abschnitt 3.2.1.1).  

Definition extremer Hochwasserszenarien 

Extreme Hochwasserszenarien konnten zu diesem Zweck auf verschiedenen Wegen defi-
niert werden. 

Graduelle Änderung (Extrapolation) hydrologischer und meteorologischer Variablen 

Der einfachste Weg, ausgehend von beobachteten Hochwasserereignissen extreme Hoch-
wasserszenarien abzuleiten, ist die graduelle Änderung deren hydrologischer Input- und Zu-
standsvariablen.  

Dabei können einerseits die beobachteten Niederschlags- bzw. Inputhöhen der beobach-
teten Hauptereignisse schrittweise erhöht werden (+ 10%, + 20 % etc.).  

Die Modifikation des Vorfeuchtezustands erfolgt hingegen geeigneterweise nicht direkt, son-
dern im Zuge der hydrologischen Simulationen durch die schrittweise Erhöhung der im Vor-
feld des Hochwassserereignisses aufgetretenen Niederschlags- bzw. Inputhöhen (+ 10%, + 
20 % etc.). Diese Erhöhung wurde in Anlehnung an den im stochastisch-konzeptionellen Nie-
derschlag-Abfluss-Modell für das Zwischengebiet Dresden-Aken eingesetzten Vorregenindex 
(API) für die 30 Tage vor Ereignisbeginn vorgenommen. Diese Art der Szenarienbildung ist 
v. a. für Sommerereignisse (ohne Schneedecke) relevant.  

In Abstimmung mit den Projektpartnern (andere Teilprojekte, Tschechisches Hydrometeoro-
logisches Institut, fachlicher Begleitkreis der Behörden) wurden drei Szenarien für eine Simu-
lation und weitergehende Untersuchungen ausgewählt. Ausgehend vom Augusthochwasser 
2002 wurde einerseits die Inputhöhe des Hauptereignisses (11.-13.8.2002) und andererseits 
die Inputhöhe der 30 Tage vor dem Ereignis (12.7.-10.8.) um jeweils 20 % erhöht. Ausge-
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hend vom Frühjahrshochwasser 2006 wurde die Inputhöhe des Hauptereignisses um 20 % 
erhöht.  

Von meteorologischer Seite wurden zudem bei Anwendung von COSMO auf das August-
hochwasser 2002 die Luftmasseneigenschaften der Randdaten (Ausgabe des Globalmodells 
GME) modifiziert. Dabei wurde einerseits die relative Feuchte bei konstanter Lufttemperatur 
und andererseits die Temperatur bei konstanter relativer Feuchte variiert. Weitere Details zu 
den entsprechenden Simulationen mit COSMO sind im Berichtsteil des Teilprojekts 1 gege-
ben. Für die NA-Simulation und weitergehende Untersuchungen im Verbundprojekt wurden 
unter den im meteorologischen Teilprojekt durchgeführten Szeariosimulationen vier ausge-
wählt: die Szenarien mit Erhöhungen der relativen Luftfeuchte um 10 % und um 20% sowie 
die Szenarien mit Erhöhungen der Lufttemperatur um 1 K und um 1,5 K. Nachfolgend wer-
den die Szenarien mit erhöhter Luftfeuchte als RP10 und RP20, die mit erhöhter Temperatur 
mit TP10 und TP15 bezeichnet.  

Räumliche Verschiebung der Wetterlage:  

Im Teilprojekt 1 wurden zudem bei der Simulation des Wettergeschehens des Augusthoch-
wassers 2002 mit COSMO dessen Randdaten relativ zur Orographie in die Richtungen Nord, 
Süd, West und Ost verschoben. Die Verschiebungsdistanzen für das genestete COSMO mit 
einer Gitterweite von 7 km betrugen 28 km bzw. 56 km (entsprechend zu einer Verschiebung 
des im Rahmen des 1-Wege-Nestings als Randmodell fungierenden COSMO-Modells mit 28 
km Gitterweite um ein bis zwei Gitterzellen). Hiermit wird der Einfluss der Vorhersageunsi-
cherheit bei der COSMO-Simulation berücksichtigt.  Die Szenarien wurden der Richtung und 
Distanz der Verschiebung entsprechend mit N1, S1, W1, E1, N2, S2, W2 und E2 bezeichnet. 
Für weitere Details wird an dieser Stelle auf den Berichtsteil des Teilprojekts 1 verwiesen. 
Alle genannten Szenarien wurden durch das Teilprojekt 1 für die NA-Simulation und weiter-
gehende Untersuchungen im Verbundprojekt bereitgestellt. 

Rekombination von Hochwasser-Ereigniselementen: 

Eine weiterer Weg der Szenariendefinition ist die realistische Rekombination von Ereignis-
elementen von Hochwasserereignissen, die in der Vergangenheit beobachtetet oder realis-
tisch angenommen werden können. Zu rekombinierende Elemente sind dabei Einheiten von 
Großwetterlagen (nach Hess und Brezowski, siehe Gerstengarbe und Werner 2005) mit ihren 
verteilten Niederschlagshöhen und Temperaturen, Einzugsgebietszustände (insbesondere  
bzgl. Vorfeuchte und Schneedecke) sowie die Wirkung von Hochwasserschutzmaßnahmen 
(Talsperren, Polder) und von besonderen Ereignissen (z. B. Deichbrüchen).  

Hierzu gehört auch das im Abschnitt 3.2.1.6 angesprochene Grundszenario für das 
Augusthochwasser 2002, bei dem ein Wellenablauf in der deutschen Elbe ohne spezifische 
Retentions- und Rückstaueffekte angenommen und damit mit den weiteren meteorologi-
schen und hydrologischen Ereignisabläufen kombiniert wurde. Da die Bedingungen des 
Grundszenarios auch allen weiteren, in diesem Bericht betrachteten extremen Hochwasser-
szenarien zugrundegelegt wurden, gehören alle diese Szenarien zumindest teilweise zum 
Typ rekombinierter Ereigniselemente. Von Bedeutung sind ferner v. a. Szenarien, in denen 
die Abfolge hochwasserrelevanter Großwetterlagen und kritischer Einzugsgebietszustände 
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rekombiniert wurden, um festzustellen, ob und in welchem Ausmaß gegenüber den 
beobachteten Ereignissen eine weitere Hochwasserverschärfung möglich ist.  

Für winterliche und frühjährliche Hochwasserereignisse waren dabei v. a. Situationen mit 
extremen Schneehöhen (kritischer Einzugsgebietszustand) mit Ereignissen extremer und 
zumindest überwiegend flüssiger, winterlicher oder frühjährlicher Niederschlagshöhen zu 
rekombinieren (siehe Abbildung 3.57). 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.57: Schematische Darstellung zur Definition extremer Hochwasserszenarien über Re-
kombination von (farblich getrennten) Großwetterlageneinheiten verschiedener Ereignisse für 
winterliche und frühjährliche Verhältnisse. 

 
Dabei wurde eine möglichst starke Hochwasserverschärfung angestrebt, jedoch waren für 
begründbare Aussagen einige Einschränkungen zu beachten. Neben der jahreszeitlichen 
Einschränkung für die extremen Niederschlagsereignisse (Winter und Frühjahr, bis Anfang 
Mai) wurde die realistische Abfolge der Großwetterlagen beachtet. So wurden nur vollständi-
ge Großwetterlageneinheiten rekombiniert, bzw. bei länger andauernden Großwetterlagen 
zumindest eindeutig vollständige Niederschlagsereignisse. Zudem wurden nur Großwetter-
lagenübergänge mit entsprechenden Referenzfällen in der Reihe der Großwetterlagen ab 
1881 zugelassen, wobei die dem extremen Niederschlag (Großwetterlage B in Abbildung 
3.57) zuordenbare Referenz-Großwetterlage auch hochwasserauslösend oder 
niederschlagsreich gewesen sein musste.  

Bereits anhand von zwei Situationen mit extremen Schneedecken und fünf Situationen mit 
hohen winterlichen bzw. frühjährlichen Niederschlagshöhen konnte auf die beschriebene 
Weise eine Vielzahl möglicher Rekombinationen gefunden werden (siehe Abbildung 3.58). 

In Abstimmung mit den Projektpartnern (andere Teilprojekte, Tschechisches Hydrometeoro-
logisches Institut, fachlicher Begleitkreis der Behörden) wurden für die Szenariensimulation 
die Rekombinationen der Schneedecke des Hochwasserereignisses vom März/April 2006 
mit den Niederschlagsereignissen vom Dezember 1974 (mit vier möglichen Übergangszeit-
punkten) und vom Mai 1978 (mit zwei möglichen Übergangszeitpunkten) ausgewählt. Diese 
Auswahl von zu rekombinierenden Ereignissen wurde anhand von Analysen im Zwischenge-
biet Dresden-Aken abgeleitet. Ihre Eignung wurde anschließend von tschechischer Seite 
nach entsprechenden Analysen bestätigt.  
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Abbildung 3.58: Mögliche Rekombinationen zwischen zwei Situationen mit extremer Schneedecke 
und fünf Ereignissen mit hohen bzw. extremen winterlichen oder frühjährlichen Niederschlagshöhen 
zur Bildung extremer Hochwasserszenarien. 

Das Niederschlagsereignis 1974 wurde gewählt, da es im Zeitraum ab ca. 1960 im Zwi-
schengebiet Dresden-Aken nach dem Ereignis 2002 den größten Hochwasserscheitel 
verursachte. Das Niederschlagsereignis vom 6.-8. Mai 1978 wurde gewählt, da es im deut-
schen Bereich neben der hohen und zeitlich konzentrierten Niederschlagmenge auch ver-
breitet und bis in die Mittelgebirgslagen hinauf höhere Temperaturen (10-15 °C) aufwies. Bei 
dieser Witterung ist in der Kombination mit der Schneedecke 2006 von einer stark intensi-
vierten Schneeschmelze auszugehen. Abgesehen von den o. g. Tagen des Ereignisses 
herrschte Anfang Mai 1978 noch eine deutlich kühlere, wechselhafte Witterung, so dass die 
Verhältnisse Anfang Mai 1978 insgesamt auch für den April durchaus realistisch sind. Die 
Definition dieses Szenarios wird in Abbildung 3.59 anhand des Zwischengebiets Dresden-
Aken exemplarisch veranschaulicht. Dargestellt sind dabei die Abflussganglinien des 
Frühjahrshochwassers 2006 am Pegel Dresden und für das Zwischengebiet, die auch ohne 
verstärkte Niederschläge bereits größere Hochwasserereignisse darstellen. Zudem sind die 
2006 real aufgetretenen Gebietsniederschlagshöhen und die durch Schneeschmelze 
verstärkten Gebietsinputhöhen des gesamten Zwischengebiets und dessen – besonders 
hochwasserrelevanten – Mittelgebirgsbereichs dargestellt. Die im Vergleich eingezeichneten 
Gebietsniederschlagshöhen des Ereignisses vom Mai 1978 (bei zwei verschiedenen 
Eintrittszeitpunkten in der Rekombination) zeigen deutlich höhere Werte als diejenigen des 
Ereignisses vom Frühjahr 2006, womit sich bereits eine deutliche Verschärfung des 
rekombinierten Hochwasserszenarios gegenüber dem Realereignis 2006 abschätzen lässt. 

Für sommerliche und herbstliche Hochwasserereignisse war bei der Rekombination von Ab-
folgen hochwasserrelevanter Großwetterlagen und kritischen Einzugsgebietszuständen im 
Vergleich zum winterlichen Halbjahr zu beachten, dass sich (Feuchte-)Zustände im Vergleich 
zu einer Schneedecke in viel kürzerer Folge zu ihrer meteorologischen Ursache ergeben.  
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Abbildung 3.59: Veranschaulichung der Bildung eines Hochwasserszenarios aus der Rekombination 
der Schneedecke von Frühjahr 2006 mit dem Gebietsniederschlag von Anfang Mai 1978. Für weitere 
Erläuterungen siehe Text.  

Damit ist innerhalb von Witterungsphasen häufig eine Unabhängigkeit zwischen einem 
meteorologischen Vorereignis, das den Einzugsgebietszustand bewirkt, und dem 
hochwasserauslösenden Hauptereignis nicht gegeben. Ein Beispiel ist das 
Augusthochwasser 2002, bei dem das Hauptniederschlagsereignis (12./13. August) nicht 
unabhängig von der großräumigen atmosphärischen Dynamik ab Ende Juli/Anfang August 
gesehen werden kann. Aus diesem Grund sind für die sommer-herbstlichen 
Hochwasserszenarien die Bedingungen für rekombinierbare Großwetterlagenabläufe bzw. -
übergänge strenger zu definieren.  

Einerseits kann dabei die Bedingung definiert werden, dass beide Großwetterlagen (im re-
kombinierten Fall als Vorereignis und Hauptereignis wirkend) in ihren jeweiligen Realereig-
nissen vergleichbare Großwetterlagenübergänge und möglichst auch ähnliche Verläufe ihrer 
Niederschlagscharakteristiken haben. So könnte z. B. eine feuchtere Großwetterlagenab-
folge des Juli 1955 als Vorereignis des Hochwasserereignisses vom August 1983 mit zwar 
extrem hohen Gebietsniederschlägen, real jedoch sehr geringer Vorfeuchte angenommen 
werden. In Abstimmung mit den Projektpartnern wurde dieses mögliche Szenario jedoch 
zugunsten anderer Szenarien bisher nicht für eine Simulation ausgewählt.  

Für viele Extremereignisse, insbesondere auch das Augusthochwasser 2002, konnte nach 
dem vorgenannten Kriterium in den verfügbaren Reihen jedoch keine hochwasserverschär-
fende Rekombinationsmöglichkeit gefunden werden. Hier wurde daher eine weitere Groß-
wetterlageneinheit mit ausgleichender meteorologischer Wirkung aufgenommen, die in der 
rekombinierten Großwetterlagenabfolge das Vorereignis und das Hauptereignis trennt, eine 
weitgehende meteorologische Unabhängigkeit zwischen ihnen schafft und damit ihre Re-
kombination erlaubt. Für das Augusthochwasserereignis 2002 war dafür beispielsweise die 
Großwetterlage „West-zyklonal“ (Wz), die im Juli 2002 im Vorfeld des Hochwassers auftrat, 
geeignet. Da diese Wz-Großwetterlage etwa eine Woche andauerte und keine besondere 



Teilprojekt 2 „Hydrologie“  Seite: 129 

 

Dynamik aufwies (z. B. nur geringe Niederschlagsmengen im Elbe-Einzugsgebiet aufwies), 
ist von ihrer ausgleichenden Wirkung auf den atmosphärischen Zustand auszugehen. Für 
den Übergang auf eine Großwetterlage Wz liegen in den langjährigen Reihen zahlreiche Re-
ferenzfälle mit Großwetterlagen hoher Niederschlagsmengen vor, so dass entsprechende 
Rekombinationen gebildet werden können. Besonders interessant ist die Tatsache, dass im 
realen Ereignis vor der Wz-Großwetterlage eine Großwetterlage „Trog Mitteleuropa“ (TrM) 
mit zwar nicht extremen, jedoch hohen Niederschlagsmengen auftrat, und damit eine mit 
dem Hauptereignis vom August 2002 (TrM vom 9.-13. August) relativ gut vergleichbare Wet-
terlage. Daher wurde in einem Szenario angenommen, dass das Hauptereignis vom August 
2002 vor der angesprochenen Wz-Großwetterlage bereits schon einmal (als Vorereignis) 
aufgetreten ist. Im Gegensatz zu der unter meteorologischem Aspekt weitgehend annehm-
baren Unabhängigkeit des Hauptereignisses von der modifizierten Vorgeschichte ist unter 
hydrologischem Aspekt aufgrund des Systemgedächtnisses von einer deutlichen Verstär-
kung des Hauptereignisses bzw. im tschechischen Bereich bereits schon eines Anfang Au-
gust aufgetretenen Hochwassers auszugehen. Da sich in diesem Fall das Anfang August in 
Tschechien verstärkte Hochwasserereignis später mit dem ebenfalls verstärkten Muldehoch-
wasser überlagert, bevor noch das verstärkte Hauptereignis der Elbe im Bereich der 
Mittleren Elbe eintrifft, handelt es sich bei dem definierten Szenario um einen außerordentli-
chen, jedoch nicht zu verwerfenden Extremfall. Er entspricht etwa auch der Frage, die man 
unmittelbar nach dem realen Hochwasser vom August 2002 stellen konnte: „Was passiert, 
wenn in kurzer Zeit ein solches Niederschlagsereignis noch einmal auftritt?“. Eine Veran-
schaulichung des angesprochenen Szenarios am Beispiel des Zwischengebiets Dresden-
Aken zeigt Abbildung 3.60. 

 

Abbildung 3.60: Definition eines Szenarios mit doppeltem Auftreten des Hochwasserereignisses vom 
August 2002 im zeitlichen Abstand von ca. drei Wochen. Die Kürzel TrM, Wz, HNFz und TM stehen 
für die Großwetterlagen Trog Mitteleuropa, West-zyklonal, Hoch Nordmeer-Fennoskandien-zyklonal 
und Tief Mitteleuropa. Für weitere Erläuterungen siehe Text. 
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Übersicht über die im Projekt durchgeführten Simulationen extremer 
Hochwasserszenarien  

Die Ausführungen in Abschnitt "Definition extremer Hochwasserszenarien" zeigen die 
vielfältigen Möglichkeiten, extreme Hochwasserszenarien zu definieren. Aus dieser Vielfalt 
wurde in Abstimmung mit den Projektpartnern (andere Teilprojekte, Tschechisches 
Hydrometeorologisches Institut, fachlicher Begleitkreis der Behörden) eine überschaubare 
und damit im Projektrahmen, d. h. unter Beteiligung möglichst aller Projektpartner bzw. aller 
Abschnitte der Wirkungskette „Hochwasser“, zu bewältigende Anzahl von Szenarien 
ausgewählt. Dabei wurden ferner die betrachteten Szenarien im Verlauf der Wirkungskette, 
von der Meteorologie bis zu den Untersuchungen im Zielgebiet der Mittleren Elbe, 
ausgedünnt. Diese Ausdünnung war sinnvoll, da viele Szenarien im Vergleich zu den 
bekannten realen Ereignissen (v.a. Augusthochwasser 2002 und Frühjahrshochwasser 
2006) sowie zu bereits vorliegenden Szenarien keine wesentlichen neuen Informationen 
lieferten. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass der Katalog der anhand der gesamten 
Wirkungskette betrachteten Szenarien gegenüber den bisher bekannten Ereignissen 
bezüglich extremer und dabei vielfältiger Abflusscharakteristika eine deutliche und 
ausgewogene Erweiterung darstellt. Damit können der wasserwirtschaftlichen Praxis, 
insbesondere an der Mittleren Elbe, anhand der gewonnenen Erkenntnisse und anhand 
eines verfügbaren Szenario-Sets wesentlich erweiterte Grundlagen für ein rationales Hoch-
wasser-Risikomanagement geliefert werden. Nach dieser Vorgehensweise wurden im hydro-
logischen Teilprojekt die in der Tabelle 3.3 dargestellten Hochwasserszenarien untersucht.  

Ausgewählte Ergebnisse der Simulation extremer Hochwasserszenarien 

In diesem Abschnitt wird eine Auswahl der Simulationsergebnisse extremer Hochwassersze-
narien dargestellt, die zu den wesentlichen, im hydrologischen Teilprojekt und im gesamten 
Verbundprojekt gewonnenen Erkenntnisse zum operationellen Hochwassermanagement und 
zum rationalen Risikomanagement führte (zum Vgl. siehe auch Abschnitt 3.2.1.8).  

Szenarien mit extrapoliertem Input 

Bei Erhöhung des Inputs um je 20 % für die Hauptereignisse vom August 2002 und vom 
Frühjahr 2006 sowie für die 30-tägige Vorgeschichte des Augusthochwassers 2002 ergaben 
sich, wie zu erwarten, jeweils deutliche erhöhte Abflussscheitel gegenüber dem Grundsze-
nario (2002) bzw. gegenüber dem Realereignis (2006). Hiermit wurde ein erster Eindruck 
von einer noch denkbaren Verschärfung gegenüber den realen Ereignissen erhalten, zu-
gleich aber auch bestätigt, dass die NA-Modelle auch in diesem weiter extrapolierten Hoch-
wasserbereich noch realistische Werte liefern. Die Ergebnisse der Simulationen für diese 
Szenarien werden nachfolgend exemplarisch für das Augusthochwasser 2002 dargestellt.  

Bei der um 20 % erhöhten Niederschlagsmenge für das Hauptereignis nehmen die Abfluss-
scheitel gegenüber dem Grundszenario am Muldestandort BAB9 von 1360 auf 1720 m3/s, 
am Elbe-Pegel Ústí n. L. von 4620 auf 6450 m3/s, am Elbe-Pegel Dresden von 4500 auf 
5950 m3/s, am Elbe-Pegel Wittenberg von 4200 auf 5440 m3/s und am Elbe-Pegel Aken von 
4480 auf 6340 m3/s zu (siehe Abbildung 3.61).  
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Tabelle 3.3: Übersicht über die untersuchten extremen Hochwasserszenarien. 

 

Die relativen Füllenzunahmen der simulierten Hochwasserwellen dieses Szenarios gegen-
über denen des Grundszenarios betragen an allen vorgenannten Standorten knapp 25 %. 
Sie sind damit gegenüber der relativen Zunahme des Niederschlagsvolumens leicht überpro-
portional, was angesichts des mit zunehmender Niederschlagsbelastung abnehmendem 
Rückhaltevermögen der Einzugsgebiete plausibel ist. Anzumerken ist noch, dass der bereits 
vor Beginn des Hauptniederschlagsereignis einsetzende, gegenüber dem Realereignis et-
was verstärkte Ganglinienanstieg offenbar aus der veränderten Steuerung der tschechischen 
Talsperren resultiert. Entsprechende Hinweise geben die bereitgestellten Simulationser-
gebnisse für die Talsperre Orlik, bei der es sich um die größte Talsperre im tschechischen 
Bereich handelt. 
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Abbildung 3.61: Simulationsergebnisse für das Szenario mit um 20 % erhöhtem Input während des 
Hauptniederschlagsereignisses vom August 2002. Zum Vgl. ist das reale Augusthochwasser 2002 
bzw. das davon ausgehend definierte Grundszenario dargestellt. 

 
Bei der um 20 % erhöhten Niederschlagsmenge für die 30 Tage vor dem Ereignis ergaben 
sich ebenfalls deutliche Zunahmen in den Abflussscheiteln gegenüber denen des Grundsze-
narios. Hier wurden bei der Simulation des Szenarios am Muldestandort BAB9 1650 m3/s, 
am Elbe-Pegel Ústí n. L. von 6820 m3/s, am Elbe-Pegel Dresden 6670 m3/s, am Elbe-Pegel 
Wittenberg 5870 m3/s und am  Elbe-Pegel Aken von 6950 m3/s ermittelt. Die  besonders star-
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ke Zunahme der Elbe-Abflüsse ergibt sich aus der Tatsache, dass im tschechischen Bereich 
bereits das (reale) Hochwasserereignis Anfang August 2002 sehr hohe Niederschlagshöhen 
hatte, so dass sich deren 20-prozentige Erhöhung im Szenario stark auswirkt und über das 
stärker erschöpfte Rückhaltevermögen des Einzugsgebiets auch das Hauptereignis entspre-
chend deutlich verstärkt. Dazu ist anzumerken, dass auch bei diesem Szenario die Talsperre 
Orlik vor dem Hauptereignis Mitte August noch ähnlich gut entlastet werden konnte wie ohne 
die verstärkte Vorgeschichte.  

Die 20-prozentigen Inputerhöhungen sind jedoch eher experimentelle Annahmen im Sinne 
einer Sensitivitätsanalyse im Extrapolationsbereich als konkret begründete Szenarien. Sie 
ergaben dabei jedoch ein weitere Bestätigung der plausiblen Anwendbarkeit der NA-Modelle 
für die nachfolgend dargestellten Untersuchungen extremer Hochwasserszenarien. 

Szenarien mit modifizierten Luftmasseneigenschaften für das Augusthochwasser 2002 

Unter den Szenarien, bei denen im Teilprojekt 1 bei COSMO-Simulationen ausgehend vom 
Ereignis des Augusthochwassers 2002 die Luftmasseneigenschaften modifiziert wurden, 
führten TP15 und v. a. RP10 zu erhöhten Elbe-Abflussscheiteln gegenüber dem Grundsze-
nario (in Wittenberg: 4580 m3/s bei TP15 und 4930 m3/s bei RP10). Dagegen ergaben sich 
im Vergleich zum Grundszenario bei TP10 Abflussscheitel der gleichen Größenordnung und 
bei RP20 kleinere Abflussscheitel. Bei den Muldeabflüssen erreichen die Abflussscheitel 
(BAB9) bei RP10 und RP20 die gleiche Größenordnung wie beim Grundszenario, wenn bei 
diesem bekannte Retentionseffekte aufgeschlagen werden (ca. 1370 m3/s), während sich 
hier bei TP10 und TP15 kleinere Abflussscheitel ergaben (um 1000 m3/s). 

Da besonders RP10 gegenüber dem Realereignis bzw. dem Grundszenario zu einer ver-
schärften Hochwassersituation an der Mittleren Elbe führt, wird dieses Szenario hier näher 
dargestellt. Über die bereits genannten Abflussscheitelwerte ergaben sich zudem am Pegel 
Ústí n. L. 5560 m3/s, am Pegel Dresden 5490 m3/s und am Pegel Aken 5790 m3/s (entspre-
chenden Abflussscheitel beim Grundszenario: s. o.). Die detailliertere Hochwassercharakte-
ristik ist der Abbildung 3.62 zu entnehmen. Gegenüber dem Grundszenario bzw. der 
Realsituation ist neben den in der Elbe erhöhten Abflussscheiteln auffällig, dass im 
tschechischen Bereich das erste Teilereignis (nach den Niederschlägen vom 6.-8. August) 
deutlich verstärkt ist. Nach der Überlagerung dieses Teilereignisses mit dem Muldescheitel 
wird im Bereich der Mittleren Elbe der Abflussanstieg des Gesamtereignisses in der Elbe 
gegenüber dem Grundszenario stark beschleunigt. Damit wird auch die 
Überschreitungsdauer eines für den Deichzustand 2002 kritischen Abflussniveaus von ca. 
3000 m3/s von sechs Tagen (Grundszenario) auf acht Tage verlängert. Nicht nur in Bezug 
auf diese Überlagerung ist das verstärkte erste Teilereignis im tschechischen Bereich 
problematisch, sondern auch über die Verstärkung des zweiten Teilereignisses durch die 
Wirkung des hydrologischen Systemgedächtnisses. Zudem zeigen die von den 
tschechischen Partnern bereitgestellten Informationen, dass der Rückhalteraum der 
Talsperre Orlík bereits beim ersten Teilereignisses dieses Szenarios stark in Anspruch 
genommen wurde und vor dem zweiten Teilereignis offenbar nur teilweise wieder entlastet 
werden konnte. Damit ist die Rückhaltewirkung beim zweiten Teilereignis relativ gering, so 
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dass es bei diesem zu einem weiteren Verstärkungseffekt kommt. Insgesamt zeigt dieses 
Szenario besonders deutlich die raumzeitliche Interaktion, die zwischen Teilereignissen einer 
Hochwassersequenz auftreten kann und damit die Notwendigkeit eines vorausschauenden 
Handelns beim operationellen Hochwassermanagement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.62: Simulationsergebnisse für das Szenario RP10 mit gegenüber dem Augusthochwas-
ser 2002 um 10% erhöhter Luftfeuchte in den Randdaten einer Simulation des Ereignisses mit 
COSMO. Zum Vgl. ist das reale Augusthochwasser 2002 bzw. das davon ausgehend definierte 
Grundszenario dargestellt.  
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Szenarien mit räumlicher Verschiebung der Wetterlage für das Augusthochwasser 2002 

Unter den Szenarien, bei denen im Teilprojekt 1 bei COSMO-Simulationen ausgehend vom 
Ereignis des Augusthochwassers 2002 die Randdaten relativ zur Orographie um 28 bzw. 56 
km nach Nord, Süd, West und Ost verschoben wurden, sind N1 und N2 sowie W1 mit 
gegenüber dem Grundszenario verschärften Hochwasserverhältnissen hervorzuheben.   

Das Szenario W1 hat dabei ähnliche Charakteristiken wie RP10 und am Muldestandort 
BAB9 auch einen ähnlichen Hochwasserscheitel von 1430 m3/s (siehe Abbildung 3.63). Im 
tschechischen Bereich und damit auch an den Elbestandorten im deutschen Bereich ist – 
ähnlich wie bei RP10 – das erste Teilereignis Anfang August verstärkt. Damit ergaben sich 
entsprechend ähnliche Auswirkungen auf das zweite Teilereignis (Gedächtniswirkung, 
teilweise gefüllter Rückhalteraum in den tschechischen Talsperren, Überlagerung mit dem 
Muldehochwasser während der damit steilen Anstiegsphase). Aufgrund der offenbar 
geringeren Niederschlagsmengen beim zweiten Teilereignis fiel das zweite Teilereignis im 
tschechischen Bereich jedoch geringer aus als dasjenige von RP10. Am Pegel Ústí n. L. 
werden 4700 m3/s erreicht, am Pegel Dresden 4680 m3/s, am Pegel Wittenberg 4340 m3/s 
und schließlich am Pegel Aken 5300 m3/s. Damit werden, wie beim Szenario RP10, die 
entsprechenden Abflussscheitel des Realereignisses bzw. des Grundszenarios übertroffen. 
W1 ist somit insgesamt ähnlich zu bewerten wie RP10. 

Bei den Szenarien N1 und N2 ergibt sich am Muldestandort BAB9 ein gegenüber dem 
Grundszenario (zzgl. bekannter Retentionseffekte) leicht verminderter Abflussscheitel (je-
weils ca. 1250 m3/s), während sich an den Elbepegeln ähnliche Abflussscheitel wie bei RP10 
und damit gegenüber W1 und v. a. gegenüber der Realsituation bzw. dem Grundszenario 
deutlich erhöhte Abflussscheitel ergeben (N1: Ústí n. L. 5790 m3/s; Dresden 5450 m3/s; Wit-
tenberg 4900 m3/s; Aken 5630 m3/s; N2 mit Abflussscheiteln in der gleichen Größenord-
nung). Allerdings ist dieses Szenario hinsichtlich der Dauer extremer Abflusswerte und des 
Anstiegs der Abflussganglinien der Elbe weniger kritisch als RP10 (siehe Abbildung 3.62 und 
Abbildung 3.63). Unter den im Teilprojekt 1 durchgeführten Szenarien mit Variation der 
Randbedingungen der COSMO-Simulationen ist somit insgesamt RP10 die gravierendste 
hochwasserverschärfende Wirkung auf die Abflusssituation an der Mittleren Elbe 
zuzuordnen. 

Rekombination von Hochwasser-Ereigniselementen: doppeltes Auftreten des 
Augusthochwassers 2002 

Das Niveau des RP10-Szenarios wurde jedoch noch deutlich übertroffen durch das im Ab-
schnitt "Definition extremer Hochwasserszenarien" definierte, rekombinierte Szenario mit der 
Annahme, dass das Hauptereignis vom August 2002 in der Zeit bis zum 21. Juli 2002 bereits 
schon einmal (als Vorereignis) aufgetreten ist. Aufgrund des hydrologischen 
Systemgedächtnisses führt ein solches Vorereignis zu einer erhöhten Vorfeuchte beim 
Hochwasserereignis im August und damit zu einer verstärkten Abflussreaktion (siehe 
Abbildung 3.64). Dies gilt im tschechischen Bereich bereits für das erste Teilereignis (nach  
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dem Niederschlag vom 6.-8.8.2002), bei dem am Pegel Ústí n. L. ein Abflussscheitel von 
2785 m3/s erreicht wird (gegenüber 1400 m3/s im realen Ereignis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.63: Simulationsergebnisse für die Szenarien W1 und N1 mit gegenüber dem August-
hochwasser 2002 um 28 km nach West bzw. Nord verschobenen Randdaten einer Simulation des 
Ereignisses mit COSMO. Zum Vgl. ist das reale Augusthochwasser 2002 bzw. das davon ausgehend 
definierte Grundszenario dargestellt.  

 
Auch das Muldehochwasser wird mit einem Abflussscheitel von 1870 m3/s (gegenüber 1360 
m3/s im realen Ereignis, einschließlich der bekannten Retentionseffekte) sehr deutlich ver-
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stärkt. Besonders nach der Überlagerung der beiden genannten Ereignisse an der Mulde-
mündung treten extreme Elbeabflüsse früher ein und dauern länger an. So wird der in Bezug 
auf den Deichzustand 2002 kritische Abflussbereich ab ca. 3000 m3/s in Aken sowie auch 
schon in Wittenberg bereits ca. zwei Tage früher überschritten als beim Grundszenario und 
dauert dementsprechend länger an (in Aken neun Tage statt sechs Tage, in Wittenberg sie-
ben Tage statt vier Tage). Auch die Hauptabflussscheitel dieses Szenarios sind an den Elbe-
pegeln gegenüber dem Grundszenario sehr deutlich erhöht. Am Pegel Ústí n. L. werden 
6390 m3/s erreicht, am Pegel Dresden 6125 m3/s, am Pegel Wittenberg 5600 m3/s und am 
Pegel Aken 6825 m3/s. Die Simulation zeigt somit den außerordentlich extremen Charakter 
dieses Szenarios, das aus meteorologischer Sicht zwar unwahrscheinlich, jedoch nicht 
auszuschließen ist. 

Rekombination von Hochwasser-Ereigniselementen: extreme winterliche und frühjährliche 
Niederschlagsereignisse in Kombination mit der Schneedecke 2006 

Unter den im Abschnitt "Definition extremer Hochwasserszenarien". definierten Szenarien 
werden hier die Simulationsergebnisse der Szenarien dargestellt, die einerseits bei den 
Rekombinationen „Schneedecke 2006 und Niederschlagsereignis vom Dezember 1974“ und 
andererseits bei den Rekombinationen „Schneedecke 2006 und Niederschlagsereignis vom 
Mai 1978“ jeweils zu den höchsten Elbe-Abflüssen führen. In beiden Szenarien ist dabei der 
Zeitpunkt des Einsetzens der Großwetterlage der extremen Niederschläge am 28. März 
2006. 

Beim Szenario mit dem Niederschlagsereignis vom Dezember 1974 erhöht sich der Abfluss-
scheitel am Mulde-Standort BAB9 gegenüber den real beim Hochwasserereignis des Früh-
jahrs 2006 aufgetretenen 552 m3/s (bzw. 655 m3/s, wenn die bekannten Retentionseffekte 
bei diesem Ereignis aufgeschlagen werden) deutlich auf 932 m3/s. Eine noch deutlichere Er-
höhung ergibt sich bei Annahme eines früheren Eintrittszeitpunkts der Großwetterlage vom 
Dezember 1974 (24. März) mit 1110 m3/s, jedoch sind bei diesem Szenario die Elbeabflüsse 
geringer. Für die Elbepegel ergeben sich bei dem Szenario (mit Übergang am 28. März) 
oberhalb der Muldemündung vergleichsweise moderat erhöhte Abflussscheitel gegenüber 
dem realen Ereignis: am Pegel Ústí n. L. von 2510 auf 2840 m3/s, am Pegel Dresden von 
2860 auf 3200 m3/s und am Pegel Wittenberg von 2910 auf 3310 m3/s. Nach der Überlage-
rung mit dem erhöhten Muldescheitel ist die Erhöhung des Abflussscheitels von 3160 auf 
3880 m3/s am Pegel Aken deutlicher. 

Viel deutlichere Verstärkungseffekten treten jedoch noch bei der Rekombination der Schnee-
decke 2006 mit dem Niederschlag vom 6.-8. Mai 1978 auf, da dieser sich zeitlich auf einen 
Tag konzentriert und v. a. bei bereits recht warmen Temperaturen fällt, was die Schnee-
schmelze und damit die gesamte Inputhöhe verstärkt. Besonders im Riesengebirge und im 
Erzgebirge ist diese Inputverstärkung extrem, so dass die Simulationen für die Pegel Bran-
dys n. L. (Elbe oberhalb der Moldau-Mündung) und am Muldestandort BAB9 extreme Ab-
flussscheitel von 2020 bzw. 2100 m3/s zeigen. In der Überlagerung mit den ebenfalls hohen 
Abflüssen der anderen Teileinzugsgebiete ergeben sich extreme Abflussscheitel an den 
Elbepegeln: am Pegel Ústí n. L. 4980 m3/s, am Pegel Dresden 5330 m3/s, am Pegel Witten-
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berg 5300 m3/s und schließlich am Pegel Aken 6760 m3/s. Damit wird bei diesem Szenario 
im Bereich der Mittleren Elbe auch unter frühjährlichen Verhältnissen ein ähnliches Niveau 
erreicht wie beim Szenario mit dem wiederholten Auftreten des Augusthochwassers 2002 (s. 
o.). Auch bei diesem Szenario („Schneedecke 2006 und Niederschlagsereignis vom Mai 
1978“) ist ein Auftreten nicht auszuschließen, da die im Abschnitt "Definition extremer 
Hochwasserszenarien" beschriebene Witterung von Anfang Mai 1978 durchaus auch bereits 
Anfang April auftreten kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.64: Simulationsergebnisse für das Szenario eines doppelten Auftretens des August-
hochwassers 2002 mit der Annahme, dass das reale Ereignis vor dem 21. Juli bereits schon einmal 
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aufgetreten war. Zum Vergleich ist das reale Augusthochwasser 2002 bzw. das davon ausgehend 
definierte Grundszenario dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.65: Simulationsergebnisse für Szenarien mit einer Rekombination des Schneedecken-
zustands vom Frühjahr 2006 mit den extremen Niederschlagsereignissen vom Dezember 1974 und 
vom Mai 1978. Der Übergang auf die genannten Niederschlagsereignisse wurde in beiden Szenarien 
vom 27. auf den 28. März angenommen. Zum Vergleich ist das reale Hochwasserereignis vom 
Frühjahr 2006 dargestellt. 
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3.2.1.8 Schlussfolgerungen und Perspektiven der hydrologischen Forschung an 
der Elbe 

Schlussfolgerungen 

Die im Abschnitt "Ausgewählte Ergebnisse der Simulation extremer Hochwasserszenarien" 
dargestellten Simulationsergebnisse für ausgewählte Szenarien mit in einem begründbaren 
Rahmen modifizierten Bedingungen zeigen bereits die große Vielfalt möglicher Verläufe 
extremer Hochwasserereignisse an der Mittleren Elbe. Teilweise überschreiten die 
Abflussscheitel diejenigen der in den letzten Jahren (2002 und 2006) real aufgetretenen, 
extremen Hochwasserereignisse noch deutlich. Neben den insgesamt abfließenden 
Wassermengen können sich die vielfältigen Szenarien insbesondere in ihrer Überla-
gerungscharakteristik stark unterscheiden, sowohl zeitlich im Hinblick auf verschiedene Teil-
ereignisse als auch räumlich im Hinblick auf Hochwasserwellen aus verschiedenen Teilein-
zugsgebieten der Elbe.  

In der Konsequenz können sich dadurch, z. B. an der Mittleren Elbe, neben unterschiedli-
chen Abflussscheitelwerten auch unterschiedliche Hochwasserdauern ergeben. So war in 
den untersuchten Hochwasserszenarien zum Teil festzustellen, dass die Hochwasserdauer 
oberhalb kritischer Abflusswerte (z. B. 3000 m3/s bezüglich des Deichzustands beim Hoch-
wasserereignis 2002) gegenüber dem Realereignis vom August 2002 um bis zu ca. drei Ta-
ge zunimmt.  

Ein weiteres Problem, das sich insbesondere durch Überlagerungseffekte ergibt, sind die bei 
den Szenarien gegenüber den Realereignissen zum Teil erheblich beschleunigten Hochwas-
seranstiege und damit verkürzten Vorbereitungszeiten für Hochwasserschutzmaßnahmen.  

Schließlich können bei der zeitlichen Überlagerung von Teilereignissen die Charakteristiken 
späterer Teilereignisse durch frühere Teilereignisse maßgeblich beeinflusst werden. Dieser 
Einfluss kann sich sowohl aufgrund eines noch wirksamen Gedächtniseffekts im natürlichen 
hydrologischen System als auch durch die Steuerung von Hochwasserschutzeinrichtungen 
bei früheren Teilereignissen (v. a. Füllung und Entlastungsmöglichkeiten von Talsperren und 
Poldern) ergeben. Bei Ergreifung von Maßnahmen im Ereignisfall ist daher die Möglichkeit 
des Auftretens späterer Teilereignisse zu beachten, sofern dies die aktuellen Handlungs-
spielräume erlauben.   

Von Bedeutung ist auch die aus den untersuchten Szenarien gewonnene Erkenntnis, dass 
extreme Hochwasserereignisse vom Ausmaß des Augustereignisses 2002 (oder auch grö-
ßer) auch im Frühjahr auftreten können, wenn entsprechende Bedingungen bei der Schnee-
schmelze auftreten. Dies ist bei der Planung saisonabhängiger Hochwasserschutzmaßnah-
men (z. B. Talsperrensteuerung hinsichtlich freigehaltener Hochwasserschutzräume) zu be-
rücksichtigen. 

Insgesamt ergeben sich damit Anforderungen an das operationelle HW-Management, die 
über die bei den realen Hochwasserereignissen der letzten Jahre gemachten, mehr oder we-
niger spezifischen Erfahrungen hinaus gehen. Die simulierten Hochwasserszenarien stellen 
diesbezüglich jedoch ein deutlich erweitertes Spektrum möglicher Ausmaße, Verläufe und 
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Zusammenhänge bei extremen Hochwasserereignissen der Elbe (v. a. im Bereich der Mitt-
leren Elbe) dar. Die Diagnose der Simulationsergebnisse der im hydrologischen Teilprojekt 
untersuchten Szenarien erlaubte somit die Ableitung einer deutlich verbesserten Kenntnis 
der Hochwasserverhältnisse an der Elbe unter extremen, gegenüber den  Realereignissen 
2002 und 2006 weiter verschärfte Bedingungen. 

Um die weitergehende, präventive Ableitung flexibler und ausgewogener Strategien des 
operationellen Hochwassermanagements an der Mittleren Elbe zu unterstützen, wurde ein 
Szenarienkatalog (scenario set) extremer Hochwasserganglinien zunächst für weitere Aktivi-
täten im Rahmen des Verbundprojekt (Entwicklung eines hydraulisch-numerischen Modell-
systems und eines Informationssystems für Deiche) bereitgestellt. In diesem interdiszipli-
nären Zusammenhang ist der Szenarienkatalog als wesentlicher Schritt zu einem rationalen 
Risikomanagement (vgl. Abschnitt 3.2.1.1) an der Mittleren Elbe zu sehen, mit dem Ziel, 
Hochwasserstatistiken und die Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen besser zu be-
werten und mit anderen Bereichen im Elbe-Einzugsgebiet abzustimmen. 

Neben der Erstellung des Szenarienkatalogs ist der methodische Fortschritt zu nennen, der 
im hydrologischen Teilprojekt erreicht wurde. So wurden hydrologische Modelle zur NA-Si-
mulation und zur Simulation des Wellenablaufs in den wichtigsten Gewässern, v. a. der Elbe, 
weiterentwickelt und untereinander sowie mit dem Wettervorhersagemodell COSMO und der 
hydraulisch-numerischen Modellierung im Bereich der Mittleren Elbe gekoppelt. Das gekop-
pelte hydrologische Modellsystem konnte nahezu flächendeckend im gesamten Einzugsge-
biet der Mittleren Elbe auch für extreme Hochwasserereignisse angewandt werden und kann 
somit als skalenübergreifendes Bindeglied im Rahmen der Wirkungskette „Hochwasser“ ein-
gesetzt werden.  

Von deutscher Seite ist dabei die Entwicklung eines großskaligen, stochastisch-konzeptio-
nellen NA-Modells für das Zwischengebiet der Elbepegel Dresden und Aken durch eine de-
duktiven Strategie (fortschreitende Modifizierung) hervorzuheben. Mit diesem Modell konnten 
die wesentlichen gebiets- und skalenspezifischen hydrologischen Prozesse für das operatio-
nelle Hochwassermanagement an der Mittleren Elbe erfasst werden. Dieser Modellansatz 
stellt dabei eine sinnvolle Ergänzung zu semi-verteilten konzeptionellen Modellansätzen dar, 
die in Teilbereichen des deutschen Elbe-Einzugsgebiets bereits vorliegen. Der Vorteil des 
neu entwickelten stochastisch-konzeptionellen Modells ist v. a. in seiner großskaligen, für 
eine Vielzahl von Hochwassersituationen flexiblen, jedoch gleichzeitig auch im Hochwasser-
bereich robusten und zuverlässigen Anwendbarkeit zu sehen. So wurde bei einer Anwen-
dung des Modells auf die Hochwasserereignisse der Jahre 2002 und 2006 die Extrapola-
tionsfähigkeit des Modells im extremen Hochwasserbereich gezeigt. Auch wenn dies ein 
schlagkräftiges Argument der Modellvalidierung darstellt, ist anzustreben, die Validierung an-
hand einer erweiterten Stichprobe vielfältiger extremer Hochwasserereignisse weiter zu ver-
allgemeinern bzw. das Modell, sofern notwendig, weiterzuentwickeln. Dabei kann die Erwei-
terung der Stichprobe durch zu rekonstruierende Hochwasserereignisse aus dem Zeitraum 
bis ca. 1960 (sowie natürlich auch durch zukünftig auftretende Hochwasserereignisse) erfol-
gen. Die Rekonstruktion von Hochwasserereignissen, zu der das bereits entwickelte Modell 
beitragen kann, ist somit zugleich als Chance seiner Absicherung oder seiner geeigneten 
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Weiterentwicklung aufzufassen und somit eine der wichtigsten Perspektiven für weiterfüh-
rende Arbeiten (vgl. s. u.). Zudem bietet das Modell, auch wenn es gebietsspezifisch ent-
wickelt wurde, die Perspektive einer Anwendung in weiteren hochwasserrelevanten Teilein-
zugsgebieten der Elbe oder auch anderer Flussgebiete Mitteleuropas, da diese häufig ein 
ähnliches Landschaftsspektrum wie das Zwischengebiet Dresden-Aken haben. Eine Übertra-
gung der für das Zwischengebiet Dresden-Aken entwickelten Modellstruktur auf mehr oder 
weniger ähnliche Gebiete ist daher, ggf. mit einer gewissen strukturellen Modifizierung, in je-
dem Fall jedoch mit einer neuen Kalibrierung, erfolgversprechend (zum Vgl. siehe auch Ab-
schnitt "Untersuchungsgebiet für die Entwicklung des Niederschlag-Abfluss-Modells"). 
Schließlich ist die aufgabengerechte Gestaltung des Modells im Rahmen des operationellen 
Hochwassermanagements hervorzuheben, insbesondere auch im Hinblick auf die robust und 
effizient gestalteten Schnittstellen zur Meteorologie und zur Hydraulik (siehe Abschnitte 
"Simulation der Entwicklung und der Wasserabgabe von Schneedecken" und "Entwicklung 
der Schnittstelle zwischen großskaligen hydrologischen Modellen und hydraulisch-
numerischer Modellen im Zielgebiet der Mittleren Elbe"). Insgesamt kann das Modell somit 
als zuverlässiges und effizientes Bindeglied in der Wirkungskette „Hochwasser“ eingesetzt 
werden. Die zusätzliche Anbindung des hydrologischen Modellsystems AquaLog von 
tschechischer Seite sowie des Wellenablaufmodells für die Elbe eröffnet damit die 
Möglichkeit der interdisziplinär gekoppelten und quantitativ durchgängigen Simulation 
extremer Hochwasserereignisse im Skalenbereich des Einzugsgebiets der Mittleren Elbe, 
wie anhand der Simulation des Referenzereignisses vom August 2002 gezeigt werden 
konnte (siehe Abschnitt 3.2.1.6). Auf dieser Grundlage konnte schließlich die interdisziplinäre 
Simulation und Analyse extremer Hochwasserszenarien erfolgen.  

Neben der Entwicklung und Kopplung hydrologischer Modelle sind die Ansätze zur Definition 
extremer Hochwasserszenarien als weiterer methodischer Fortschritt zu nennen, zu dem das 
hydrologische Teilprojekt im Rahmen des Verbundprojekts beigetragen hat. Dabei kann in 
systematischer Weise über die Variation oder Rekombination meteorologischer und hydrolo-
gischer Prozessabläufe und Zustände sowie über die veränderte Wirkung von Hochwasser-
schutzmaßnahmen eine große Vielfalt extremer Hochwasserszenarien definiert werden, die 
auch über den im Abschnitt "Übersicht über die im Projekt durchgeführten Simulationen 
extremer Hochwasserszenarien" zusammengestellten Szenarienkatalog hinausgehen kann. 
Durch die Simulation dieser Szenarien können damit umfassende hydrologische Grundlagen 
für ein rationales Hochwasserrisikomanagement abgeleitet werden. 

Perspektiven  

Wie bereits in verschiedenen Zusammenhängen im Abschnitt "Schlussfolgerungen" 
angedeutet, ergab sich mit dem erzielten Fortschritt im Projekt auch eine konkretere 
Einschätzung noch vorhandener Wissenslücken (epistemische Unsicherheit) bzw. 
weitergehender Entwicklungspotentiale hydrologischer Arbeiten an der Elbe. Diese 
Perspektiven lassen sich wie folgt zusammenfassen.  

Es ist sinnvoll, über den während der Projektlaufzeit untersuchten Szenarienkatalog (mit 25 
Hochwasserszenarien, siehe Abschnitt "Übersicht über die im Projekt durchgeführten 
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Simulationen extremer Hochwasserszenarien") hinaus einen erweiterten Katalog zu defi-
nieren und zu analysieren. Dabei können auf Grundlage der Erkenntnisse, die anhand des 
bisher untersuchten Katalogs gewonnen wurden, Szenarien bestimmter Charakteristiken 
möglichst gezielt ergänzt werden. Es ist anzustreben, die Vielfalt extremer Hochwasserereig-
nisse möglichst gesamtheitlich zu repräsentieren und in einem rationalen Hochwasserrisiko-
management zu berücksichtigen. Insbesondere können dabei nach Abstimmung mit den 
wasserwirtschaftlichen Behörden auch speziellere Aspekte berücksichtigt werden, um inte-
ressierende Handlungsoptionen (v.a. Hochwasserschutzmaßnahmen, wie z. B. den Einsatz 
von Notfallpoldern, in ihrer Wirkung zu analysieren, zu bewerten und transparent darzu-
stellen.  

Eine weitere Möglichkeit, die Stichprobe extremer Hochwasserereignisse zu erweitern ist die 
Rekonstruktion historischer Hochwasserereignisse. Dies schließt auch die - ggf. nur zu ver-
vollständigende - Rekonstruktion von relativ zahlreich aufgetretenen, großen Hochwasserer-
eignissen bis in die 1950er Jahre ein. Zur Ereignisrekonstruktion sowie auch zur Homogeni-
sierung der Ereignisse bzgl. heutiger Verhältnisse können die bereits entwickelten hydrologi-
schen Modelle beitragen. Auf der anderen Seite wird, wie bereits erwähnt, die Einbeziehung 
rekonstruierter historischer Ereignisse als Chance aufgefasst, die Validierung hydrologischer 
Modelle zu verallgemeinern bzw. die Modelle begründet weiterzuentwickeln. Neben dieser 
Synergie mit der Modellentwicklung ergeben sich durch die rekonstruierten bzw. homogeni-
sierten historischen Ereignisse real eingetretene Referenzfälle, die sich im Hinblick auf ein 
gestärktes Hochwasserbewusstsein in der Öffentlichkeit häufig besser vermitteln lassen als 
simulierte Hochwasserszenarien. Zudem liefern die historischen Hochwasserereignisse wei-
tere Ereigniselemente, die mit den Elementen anderer real aufgetretener Hochwasserereig-
nisse zu weiteren extremen Hochwasserszenarien rekombiniert werden können. Darüber hi-
naus ist die zeitlich erweiterte Betrachtung mit der Einbeziehung historischer Hochwas-
serereignisse für die Ableitung repräsentativer Hochwasserstatistiken an der Elbe notwendig. 

Auch eine zeitliche Erweiterung in die Zukunft, v.a. im Hinblick auf einen Klimawandel, ist ei-
ne mögliche Perspektive. Die zur Simulation der klimatologischen Entwicklung eingesetzten 
regionalen Klimamodelle weisen eine ähnliche Schnittstelle zu hydrologischen Modellen auf 
wie COSMO, so dass die Zusammenarbeit mit der Meteorologie auch unter diesem Aspekt 
fortgesetzt werden kann. 

Neben der zeitlichen Erweiterung ist auch eine räumliche Erweiterung der hydrologischen 
Arbeiten an der Elbe anzustreben. Die erfolgversprechende Perspektive der Anwendung des 
im Zwischengebiet Dresden-Aken entwickelten, stochastisch-konzeptionellen NA-Modells in 
weiteren Teileinzugsgebieten der Elbe wurde bereits angesprochen (siehe Abschnitt 
"Schlussfolgerungen"). Ein sinnvoller Anschluss an die hier dargestellten Arbeiten ist eine 
Anwendung des Modells auch im Saale-Einzugsgebiet, um die bisher bis zum Pegel Aken 
reichenden Modellaussagen bis zum Elbepegel Magdeburg auszudehnen. Im Hinblick auf 
die bedeutenden Talsperrenwirkungen auf Hochwasserabflüsse und auf die stärkere 
landschaftliche und klimatologische Heterogenität im Saale-Einzugsgebiet ist dieses jedoch 
anders als das Zwischengebiet der Elbepegel Dresden-Aken räumlich zu gliedern. Im 
Hinblick auf die Anwendbarkeit des stochastisch-konzeptionellen NA-Modells ist dessen 
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Verhalten im Übergang zu kleineren Skalenbereichen zu untersuchen. Ggf. ist der Ansatz mit 
anderen NA-Modellen zu kombinieren.   

Abschließend sei im Zusammenhang mit den Perspektiven hydrologischer Arbeiten an der 
Elbe auf das zur Zeit noch am Institut für Wasser und Gewässerentwicklung laufende Projekt 
„Überarbeitung der HQ(a)-Reihen und Abflusstafeln für die Elbe (Zeitraum 1890-2006)“ im 
Auftrag der Bundesanstalt für Gewässerkunde hingewiesen. Hierbei werden die Abflussrei-
hen aller deutschen Elbepegel zwischen Dresden und Neu Darchau von ggf. vorhandenen 
Inkonsistenzen bereinigt, womit in Kürze eine erheblich verbesserte Datengrundlage ab dem 
Jahr 1890 für weitergehende hydrologischen Arbeiten zur Verfügung stehen wird. Im Zuge 
dieses Projekts werden u.a. auch Elbe-Längsschnitte statistischer Hochwasserkennwerte 
(z.B. Abflussscheitel mit hundertjährlichem Wiederkehrintervall) erarbeitet. Diese Hochwas-
serstatistiken werden die verbesserte Einordnung der simulierten Hochwasserszenarien er-
lauben. Umgekehrt bieten die bereits vorliegenden und nach Möglichkeit noch zu ergänzen-
den Hochwasserszenarien eine umfassendere Sicht auf die Hochwasserverhältnisse an der 
Elbe im Extrembereich und können damit zur Bewertung der Repräsentativität von Hochwas-
serstatistiken bzw. der diesen zugrundeliegenden Ereignisse beitragen. 

Die Diskussion zum Stand der hydrologischen Arbeiten an der Elbe in den Abschnitten 
"Schlussfolgerungen" und "Perspektiven" zeigt, dass im hydrologischen Teilprojekt ein 
wesentlicher Beitrag zu einem verbesserten rationalen Hochwasserrisikomanagement 
geleistet wurde. Gleichzeitig konnten mit diesem Fortschritt noch offene Forschunsfragen 
sowie weitere Entwicklungspotentiale hydrologischer Arbeiten an der Elbe identifiziert bzw. 
konkretisiert werden. Dabei ist die bei den Untersuchungen an der Mittleren Elbe bereits 
eingeschlagene Orientierung an der Hochwassersituation im gesamten Elbe-Einzugsgebiet 
und auch am langfristigen hydrologischen Prozessgeschehen im interdisziplinären 
Zusammenhang weiter auszubauen. In einer fortzusetzenden Abstimmung mit den Behörden 
auf deutscher und tschechischer Seite sind damit auf der Planungsebene des 
Hochwasserschutzes ausgewogene und aufeinander abgestimmte Schutzmaßnahmen im 
Gesamteinzugsgebiet anzustreben, die das Hochwasserrisiko auf ein insgesamt akzeptables 
Maß reduzieren und gleichzeitig das akzeptierte oder unbekannte Restrisiko berücksichtigen. 
Im Ereignisfall können die operationellen hydrologischen Modelle zudem zur 
Hochwasserwarnung und zur Vorbereitung der Katastrophenabwehr beitragen. Insgesamt 
entspricht die in diesem Bericht dargestellte und noch ausbaufähige hydrologische 
Ansatzweise damit zentralen Punkten der Richtlinie über die Bewertung und das 
Management von Hochwasserrisiken der Europäischen Union (2007), des 5-Punkte-
Programms der Bundesregierung (2002) zu Arbeitsschritten zur Verbesserung des vorbeu-
genden Hochwasserschutzes sowie des Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe der Internatio-
nalen Kommission zum Schutz der Elbe (2003). 
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3.2.2 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit des Ergebnisses 
im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Der wirtschaftliche Nutzen der Ergebnisse des Teilprojekts ergibt sich aus ihrem Beitrag zur 
Verringerung des mit extremen Hochwasserereignissen verbundenen Risikos an der Elbe 
und der damit einhergehenden Minderung möglicher Schäden. Ein Ereignis mit Ausmaßen 
des extremen Hochwassers im August 2002 ist zwar nicht vermeidbar, jedoch können Scha-
denanfälligkeiten (Vulnerabilitäten) durch eine gute Vorbereitung für ein überregional (im ge-
samten Elbe-Einzugsgebiet) abgestimmtes Hochwassermanagement stark reduziert werden. 
Es ergeben sich dabei Anforderungen an die Hydrologie, die über die bei den realen Hoch-
wasserereignissen der letzten Jahre gemachten, mehr oder weniger spezifischen Erfahrun-
gen hinaus gehen. Auch statistische Analysen verfügbarer Abflussreihen führen allein nicht 
zu hinreichenden Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für den Hochwasserschutz (sie-
he Abschnitt 3.2.1.1 und 3.2.1.2). Im Sinne eines rationalen Hochwasserrisikomanagements 
ist vielmehr ein gesamtheitlicher Ansatz notwendig, der einer umfassenden Kenntnis der im 
(gesamten) Flussgebiet unter Extrembedingungen möglichen (auch bisher nicht real aufge-
tretenen) Abflussprozesse bedarf, um geeignete und aufeinander abgestimmte Maßnahmen 
des Hochwasserschutzes zu ergreifen. Gerade im großskaligen und heterogenen Einzugs-
gebiet der Elbe ergeben sich damit hohe Anforderungen, zumal der staats- und länderüber-
greifende Aspekt ein abgestimmtes Risiko-Management erschwert. Diesen Anforderungen 
wurde bisher nicht zufriedenstellend begegnet. Im hier beschriebenen Projekt wurden dies-
bezüglich unter mehreren Aspekten wertvolle Erkenntnisse bzw. Beiträge erarbeitet.  

Zu nennen ist einerseits der methodische Fortschritt, insbesondere bei der Entwicklung groß-
skaliger und operationell, auch im extremen Hochwasserbereich einsetzbarer hydrologischer 
Simulationsmodelle auf deutscher und tschechischer Seite. Zu betonen ist dabei einerseits 
die Kopplung der hydrologischen Modelle (v.a. auch Niederschlag-Abfluss-Modelle) von 
deutscher und tschechischer Seite, die eine bisher noch nicht mögliche hydrologische Aus-
sage für das Gesamteinzugsgebiet der Elbe erlauben. Durch die interdisziplinäre Einbindung 
der hydrologischen Modelle im Rahmen der Wirkungskette „Hochwasser“ (mit Schnittstellen 
zur Meteorologie und zur Hydraulik, siehe Abschnitt 3.2.1.1) können zudem umfassende und 
begründete Aussagen getroffen werden. Damit ergibt sich ein möglicher Nutzen für die die 
Verbesserung der Vorhersage und Warnung im Ereignisfall. Hervorzuheben ist jedoch zu-
nächst die erreichte Szenarienfähigkeit auf Grundlage der gekoppelten Modellsysteme, die 
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eine deutliche Erweiterung der bisherigen Kenntnisse zum möglichen (extremen) Hoch-
wassergeschehen im Elbe-Einzugsgebiet erlaubte.  

Im Zusammenhang mit der erreichten Szenariofähigkeit ist ferner die im Projekt erarbeitete 
Methodik zur Definition extremer Hochwasserszenarien zu erwähnen. Von besonderem Nut-
zen für ein (präventives) Hochwasserrisikomanagement sind dabei Szenarien mit gegenüber 
den bisher bekannten Ereignissen hochwasserverschärfend wirkenden Randbedingungen. 

Beide methodischen Entwicklungen wurden im Projekt v.a. auf das Zielgebiet des Verbund-
projekts an der Mittleren Elbe bezogen. Eine Übertragung der Methodik auf andere Gebiete 
im Elbe-Einzugsgebiet oder in anderen (v.a. mitteleuropäischen) Flussgebieten ist jedoch 
möglich, so dass sich eine entsprechend erweiterte Verwertbarkeit ergibt.  

Für den Bereich der Mittleren Elbe zeigte ein untersuchter Szenarienkatalog, dass sich ge-
genüber den in den letzten Jahren aufgetretenen, extremen Hochwasserereignissen an der 
Elbe noch erheblich verschärfte und vielfältige Hochwassersituationen ergeben können (sie-
he Abschnitt "Ausgewählte Ergebnisse der Simulation extremer Hochwasserszenarien" und 
"Schlussfolgerungen"). Der Nutzen der durchgeführten Szenarioanalyse ist darin zu sehen, 
dass sie die Ableitung präventiver, flexibler und ausgewogener Strategien des operationellen 
Hochwassermanagements für die Mittlere Elbe im Zusammenhang mit dem gesamten Elbe-
Einzugsgebiet erlaubt. Durch die projektbegleitende Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden (Begleitkreis des Verbundprojekts, Internationale Kommission zum Schutz der 
Elbe, Tschechisches Hydrometeorologisches Institut etc.) wurde mit den gewonnenen 
Erkenntnissen eine verbesserte Grundlage für die Planung von Hochwasser-
schutzmaßnahmen und für die Entscheidungsfindung im Realfall extremer Hochwasser-
ereignisse geschaffen, die in der wasserwirtschaftlichen Praxis umgesetzt werden kann.  

3.2.3 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener 
Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Durch die Integration des Teilprojekts im Verbundprojekt war ein fortwährender, interdiszipli-
närer Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Teilprojekten und mit den tsche-
chischen Partnern gewährleistet. Auf dieser Grundlage, u.a. mit den im Projekt gewonnenen 
Erkenntnissen, wurden insbesondere die fachlichen Schnittstellen gemeinsam definiert, 
umgesetzt und diagnostiziert sowie Szenarien gemeinsam definiert, simuliert und bewertet. 

Besonders zu erwähnen ist die während der Projektlaufzeit bekannt gewordene Studie zur 
Quantifizierung des Einflusses der großen tschechischen Talsperren auf die Hochwasser-
abflüsse der Elbe im Zeitraum 1890-2002 (siehe Abschnitt 3.2.1.4). Neben der Bearbeitung 
des Kernthemas des hydrologischen Teilprojekts wurden auch in bezug auf diese Studie 
weiterführende Untersuchungen durchgeführt. 

Mit dem fortlaufenden Studium der internationalen hydrologischen Literatur wurden zudem 
die in der Projektlaufzeit an anderen Stellen gewonnenen, neuen Erkenntnisse in die eige-
nen Arbeiten einbezogen (siehe Abschnitte "Eigenschaften des Abflussprozesses großer 
Flussgebiete" und "Diskussion allgemeiner hydrologischer Modellierungsstrategien"). Durch 
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die Teilnahme an den Veranstaltungen der RIMAX-Förderaktivität (u.a. Kick-off Meeting, 
Statusseminar) wurde zudem die Entwicklung des Forschungsstandes im Elbe-
Einzugsgebiet verfolgt und einbezogen. Dies gilt insbesondere bzgl. hydrologischer 
Simulationstechniken und der Einbeziehung historischer Zeiträume in aktuelle hydrologische 
Untersuchungen. 

3.2.4 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 

BÜCHELE, B., HELMS, M., MIKOVEC, R., IHRINGER, J. UND NESTMANN, F. (2006): Hydrologische 
Modellierung für das operationelle Hochwassermanagement in großen Flussgebieten 
(Beispiel Elbe). Forum Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 15, 2, 99–110 

HELMS, M., BÜCHELE, B., MIKOVEC, R., IHRINGER, J., NESTMANN, F. DAŇHELKA, J. (2006): 
Hydrologische Modelle für das Management extremer Hochwasserereignisse der Elbe. 
In: Tagungsband des  Magdeburger Gewässerschutzseminars 10.-13.10.2006 in Czesky 
Krumlov 

HELMS, M., MIKOVEC, R., IHRINGER, J. UND BÜCHELE B. (2008): Methoden zur Erhebung und 
hydrologischen Auswertung historischer Hochwasserinformationen für große 
Flussgebiete am Beispiel der Elbe/Labe. In Grünewald, U. et al. (2008): Erschließung 
und Einbeziehung historischer Daten in ein verbessertes Hochwasserrisikomanagement 
– Fallbeispiele und Empfehlungen. In: DWA-Themen (Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.) 

HELMS, M., MIKOVEC, R., IHRINGER, J., DAŇHELKA, J., KREJČÍ, J. (2009): Extreme 
Abflussszenarien für das operationelle Hochwassermanagement an der Elbe. In: 
Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (2009): Zweiter Bericht über die 
Erfüllung des Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe für den Zeitraum 2006 bis 2008 (z. 
Zt. im Druck) 

KÄMPF, CH., HELMS, M. UND IHRINGER, J. (2007): Unsicherheiten im 
Hochwasserschutzmanagement unter Berücksichtigung des sozialen Kontextes. In: 
Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 35 

Geplant und bereits in Arbeit ist zudem Publikationen im Rahmen eines Artikels für das 
gesamte Verbundprojekt in der Zeitschrift Natural Hazards and Earth System Sciences 
(NHESS) sowie als ein Kapitel im Rahmen eines begleitenden Buchs zur International 
German Summer School on Hydrology an der Universität Bochum im August 2008. 
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4 Teilprojekt 3 „Hydraulik“ 

Ausführende Stelle: Institut für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG), Bereich Wasser-
wirtschaft und Kulturtechnik, Abteilung Numerik im Wasserbau, Universität Karlsruhe (TH) 

Bearbeitung: Dr.-Ing. Peter Oberle, Dipl.-Ing. Mark Musall, Dr.-Ing. Andreas Kron, Dipl.-Ing. 
Uwe Merkel (bis 31.3.2007) 

4.1 Kurzdarstellung 

4.1.1 Aufgabenstellung 

Ein nachhaltiges Hochwassermanagement umfasst neben technisch-infrastrukturellen 
Schutzeinrichtungen u.a. die konsequente Umsetzung von Vorsorgemaßnahmen in gefähr-
deten Bereichen wie beispielsweise die Durchsetzung angepasster Flächennutzungen und 
Bauweisen. Entscheidend für die Reduzierung des Schadensausmaßes eines Hochwasser-
ereignisses sind zudem Strategien des operationellen Managements, d.h. die kurzfristige 
Initiierung und Koordination von Schutzmaßnahmen während bzw. kurz vor einem 
Hochwasserereignis. Dies gilt insbesondere für extreme Ereignisse, die den Bemessungsfall 
für vorsorgende Maßnahmen überschreiten. Hierzu sind Werkzeuge erforderlich die es 
ermöglichen, aktuelle großräumige und lokale Gefährdungssituationen schnell zu erkennen 
und mögliche Handlungsoptionen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu bewerten. In Gebieten mit 
einer Vielzahl möglicher Abfluss- und Gefährdungsszenarien sind Strömungssimulationen im 
Vorfeld u.U. für den operationellen Einsatz nicht zielführend, da diese nur die Analyse einer 
begrenzten Anzahl von Ereignissen zulassen, es werden vielmehr Werkzeuge benötigt, die 
es ermöglichen, innerhalb von Minuten bis max. wenigen Stunden aktuelle großräumige und 
lokale Gefährdungssituationen zu erkennen und zu analysieren. Im Fall von Gefährdungen, 
die sich aus einem Versagen infolge Überströmen und evtl. Zerstörung von 
Schutzbauwerken ergeben können, müssen diese Modelle dem Anwender zudem erlauben, 
Systemmodifikationen und geometrische Änderungen kurzfristig zu integrieren. Hierzu zählt 
im weiteren Sinne auch die Extremsituation einer Notflutung (z.B. durch Deichsprengung) als 
bewusster Eingriff in das Abflussgeschehen. Für die Anwendung im operationellen 
Hochwassermanagement werden somit Anforderungen an die Simulationsverfahren gestellt, 
die über die Fragestellungen der exakten numerischen Abbildung hinausgehen, die mit den 
heute gängigen Verfahren jedoch noch nicht in ausreichender Art und Weise erfüllt werden 
können.  

Ziel des Teilprojektes 3 war die Entwicklung und anwendungsreife Bereitstellung eines GIS-
gestützten HN-Werkzeugs, welches im operationellen Einsatz die Quantifizierung der 
Hochwassergefährdung, die Simulation von Flutungen und Versagensszenarien 
(Überströmung, Deichbrüche) sowie die Analyse deren Auswirkungen auf den Verlauf der 
Hochwasserwelle ermöglicht. 

Das HN-basierte Modell sollte dabei in die gesamte Wirkungskette des Hochwasser-
managements (Meteorologie – Hydrologie – Hydraulik – Deichsicherheit) eingebettet über 
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Schnittstellen mit den hydrologischen Modellen aus Teilprojekt 2: „Analyse und Simulation 
extremer Abflussereignisse unter Berücksichtigung von Hochwasserschutzmaßnahmen“ 
sowie dem Deichinformationssystem aus Teilprojekt 4: „Informations- und Online-
Monitoringsystem für Flussdeiche“ zu einem großräumigen Gesamtmodell verbunden sein. 

Das Vorhaben nahm direkt Bezug auf die in der Bekanntmachung „Risikomanagement 
extremer Hochwasserereignisse“ genannten förderpolitischen Ziele des BMBF, da es um 
großräumige Extremereignisse und deren Bewältigung im regionalen Maßstab durch 
Maßnahmen des operationellen Hochwassermanagements ging. Im hydraulischen 
Teilprojekt sollten bestehende Instrumente verbessert und neue Analyse- und 
Bewertungswerkzeuge geschaffen werden, die besonders im Hinblick auf den operationellen 
Einsatz eine integrative Kopplung von Hochwasservorsorge und Hochwasserbewältigung 
ermöglichen. Die enge Verknüpfung des Projektes zu den benachbarten Fachdisziplinen der 
Hydrologie und Bodenmechanik gewährleistete zudem die Integration in ein 
fachübergreifendes Konzept des Risikomanagements und leistete so einen wesentlichen 
Beitrag zur Risikokommunikation. 

4.1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Projektarbeit konnte auf vielfältige, bisher am IWG durchgeführte Arbeiten zurückgreifen. 
Insbesondere folgende Arbeiten stellten wichtige Grundlagen des Projekts dar: 

• Verbundprojekt „Morphodynamik der Elbe“ im Rahmen des BMBF-Forschungs-
programms „Elbe-Ökologie“  

• Hochwassersimulationssystem für den Neckar im Rahmen der „Integrierenden 
Konzeption Neckar-Einzugsgebiet“ im Auftrag der Wasserwirtschaftsverwaltung 
Baden-Württemberg  

• Deutsch-Russisches Kooperationsprojekt zur Wassergüte und Wassermengenbewirt-
schaftung an Wolga und Rhein, gefördert durch das deutsche Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) auf der deutschen Seite und durch das Ministerium 
für Wissenschaft und Technologie auf der russischen  Seite 

4.1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben wurde antragsgemäß in Form der nachfolgend dargestellten Arbeitsschritte 
durchgeführt. Alle angestrebten Projektziele konnten dabei realisiert werden. 

A. Abstimmungen: Zu Beginn des Vorhabens waren weitgehende Abstimmungen mit den 
Behörden vor Ort und den anderen Teilprojekten durchzuführen und konkrete 
Festlegungen bezüglich der Modelle vorzunehmen. 

B. Analyse der bereitgestellten Datengrundlagen und Datenaufbereitung: Topografische 
Informationen mussten entsprechend den Anforderungen der GIS- und HN-Modellierung 
aufbereitet werden. Zudem war die eingehende Analyse der Daten abgelaufener 
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Hochwasserereignisse (Abflüsse, Wasserstände) für die spätere Modellkalibrierung 
erforderlich.  

C. Erzeugung des digitalen Geländemodells (DGM) mittels GIS-Technologien: Zur 
Erzeugung eines zusammenhängenden DGM wurden in unterschiedlicher Form 
vorliegende Geländedaten unter Einsatz von GIS-Techniken verknüpft.  

D. Modellerstellung: Für das Untersuchungsgebiet wurden 1D- und hoch auflösende 2D-
HN-Modelle erstellt und kalibriert. 

E. Verfahrensvergleich für operationellen Einsatz: Alternativ zum vollständigen 2D- Modell 
wurden verschiedene alternative Modelle auf ihre Einsatzfähigkeit im operationellen Fall 
geprüft.  

F. Aufbau gekoppeltes Modell: Ein operationell einsetzbares 1D-2D-gekoppeltes HN-Modell 
für den gesamten Untersuchungsbereich wurde erstellt und anhand der hoch 
auflösenden Standardmodelle validiert. 

G. Berechnung von Varianten / Szenarien: Relevante Abflussszenarien wurden berechnet 
und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Vorlandüberflutung und die Deichgefährdung 
entlang der Elbe beurteilt.  

H. Modellkopplungen: Neben der „internen“ Kopplung der hydraulischen Modelle waren im 
Hinblick auf die Ziele des Gesamtprojektes Schnittstellen zu den anderen Teilprojekten 
zu definieren. 

I. Entwicklung von Benutzerschnittstellen / Visualisierungswerkzeugen: Die Einbindung der 
Modelltechnologien in eine GIS-Fachschale mit integrierten Visualisierungswerkzeugen 
soll die Entscheidungsträger in die Lage versetzen, aktuelle Geschehnisse und mögliche 
Handlungsoptionen im Zuge der Einsatzplanung auf ihre Wirksamkeit hin untersuchen 
und visuell erfassen zu können. 

J. Projektabsprachen: Die Durchführung des Projekts erfolgte in enger Zusammenarbeit mit 
den Projektpartnern. Die Ergebnisse wurden regelmäßig mit den Partnern diskutiert.  

 

4.1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Für die Projektarbeit wurden u.a. HN-Verfahren der Firma Beffa Tognacca GmbH eingesetzt, 
da diese im Rahmen einer langjährigen Zusammenarbeit am IWG auf vielfache Weise 
eingesetzt und validiert wurden und somit umfassende Erfahrungen hierzu vorlagen. Auch 
erste Entwicklungen zur Modellkopplung, welche im Rahmen des Projekts für den 
operationellen Einsatz an großen Flusssystemen angepasst und validiert wurden, stammen 
von diesem Büro. Des Weiteren wurden die kommerziellen GIS-Systeme ArcView 3.2 und 
ArcGIS 9.2 eingesetzt. 
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Verwendete Fachliteratur 

Im Rahmen der Projektarbeit wurde u.a. auf folgende Fachliteratur zurückgegriffen: 

Beffa, C. (1994): Praktische Lösung der tiefengemittelten Flachwassergleichungen. 
Mitteilung 133 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie. ETH 
Zürich 

Beffa, C. (2006): Integration von ein- und zweidimensionalen Abflussmodellen. in: Dresdener 
Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 32, S. 533 - 540, TU Dresden 

Chow, V.T. (1959): Open-Channel Hydraulics, McGraw-Hill 

Cunge, J.A., Holly, F.M., Verwey, A. (1980): Practical Aspects of Computational River 
Hydraulics, Pitman  Advanced Publishing Programm 

Decker, J., Ludwig, K, Meuser, A. (2002): “Überlegungen zu Überflutungen größerer Gebiete 
durch Deichbrüche“, Zeitschrift „Wasserwirtschaft“ 11-12/2002  

DVWK (1999): Numerische Modelle von Flüssen, Seen und Küstengewässern, DVWK-
Schriften 127 

Hager, W. H. (1986): Discharge Measurement Structures. Communication 1, Chaire de 
Construction Hydrauliques. EPFL Lausanne 

Krauter, G.E. (2002): “Ein zweidimensionales Strömungsmodell für die Überflutung größerer 
Gebiete durch Deichbrüche“, Zeitschrift „Wasserwirtschaft“ 11-12/2002  

Musall, M., Stelzer, C., Oberle, P. (2007): Hydraulisches Decision Support System Wolga - 
GIS-gestützte hydrodynamisch-numerische Simulation, Schlussbericht des Teilprojekts 
IV/1 des Wolga-Rhein-Projekts, Universität Karlsruhe 

Nestmann, F., Büchele, B. (Hrsg.; 2002): Morphodynamik der Elbe, Schlussbericht des 
BMBF-Verbundprojektes mit Einzelbeiträgen der Partner und Anlagen-CD, Karlsruhe 

Oberle, P.; Theobald, S.; Nestmann, F. (2000): „GIS-gestützte Hochwassermodellierung am 
Beispiel des Neckars"; Zeitschrift „Wasserwirtschaft“ 7_8/2000, S. 368 – 373 

Oberle, P.; Theobald, S.; Nestmann, F. (2004): „Nachhaltiges Hochwassermanagement - 
Konzepte und Simulationswerkzeuge“; Tagungsband zum Symposium „Lebensraum 
Fluss – Hochwasserschutz, Wasserkraft, Ökologie“ in Wallgau Juni 2004, TU München  

Patt, H. (Hrsg.; 2001): Hochwasserhandbuch – Auswirkungen und Schutz, Springer 

Schwaller, G. (2000): Das Geographische Informationssystem als Werkzeug für 
wasserwirtschaftliche Planungsaufgaben, Innsbrucker Geographische Studien, Band 30, 
Institut für Geographie der Universität Innsbruck 

Shewchuk, J. R.: TRIANGLE. Computer Science Division, University of California at Berkeley 
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4.1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Während der Projektarbeit erfolgte eine intensive Zusammenarbeit insbesondere mit 
folgenden Institutionen bzw. Firmen:  

• Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)  

• Landesamt für Umwelt und Geologie des Freistaates Sachsen (LfUG)  

• Stadt Dessau-Rosslau, Dezernat Bauwesen und Umwelt  

• Beffa Tognacca GmbH, Schwyz (CH)  

• Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Forschungsbereich Troposphäre 
(Universität Karlsruhe)  

• Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik, Abteilung Erddammbau und 
Deponiebau (Universität Karlsruhe) 

• stnd GbR, Karlsruhe 

 

4.2 Eingehende Darstellung 

4.2.1 Verwendung der Zuwendung und das erzielte Ergebnis im Einzelnen, mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

4.2.1.1 Veranlassung und Zielsetzung 

Im Teilprojekt 3 „Hydraulik“ sollten zunächst für ein großräumiges, im Hochwasserfall 
hydraulisch komplexes Modellgebiet verschiedene gängige HN-Verfahren verglichen und 
hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit im operationellen Einsatz (Berechnung und Ergebnisanalyse 
in sehr kurzer Zeit während einer aktuellen Hochwassersituation) bewertet werden. Da diese 
Verfahren sich erwartungsgemäß als für die angestrebten Ziele ungeeignet erwiesen, 
wurden in einem weiteren Schritt verschiedene Verfahren bzw. Modellierungstechniken auf 
das Untersuchungsgebiet angewandt und mit den gängigen Verfahren verglichen. Dabei 
konnte durch den Einsatz eines 1D-2D-gekoppelten Verfahrens ein zielführender 
Kompromiss zwischen Genauigkeit und Berechnungsgeschwindigkeit erzielt werden.  

Um ein solches Modell für den praktischen Einsatz verfügbar zu machen, ist es notwendig, 
es in eine nutzerangepasste Bedienumgebung zu integrieren. Dies sollte in Teilprojekt 3 
durch die Programmierung einer GIS-Fachschale erfolgen. Hier ist es nun auch für Benutzer 
ohne vertiefte hydraulische Kenntnisse möglich eigene HN-Berechnungen durchzuführen 
und deren Ergebnisse direkt am PC zu visualisieren. 

Des Weiteren sollten in Teilprojekt 3 die Auswirkungen diverser, in den meteorologischen 
und hydrologischen Teilprojekten erarbeiteten Hochwasserszenarien im Untersuchungs-
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gebiet simuliert und relevante Ergebnisse über, während der Projektlaufzeit zu definierende, 
Schnittstellen an Teilprojekt 4 (Deichsicherheit) übergeben werden.  

4.2.1.2 Abstimmung mit Projektpartnern / Festlegung Untersuchungsgebiet 

Bei den projektübergreifenden Abstimmungsgesprächen am 13.09.05, 18.10.05, 28.06.06 
sowie 17.07.2007 in Dessau wurden gemeinsam mit Vertretern der Stadt Dessau-Rosslau 
und des LHW Sachsen-Anhalt die Modellierungsziele und –anforderungen der hydraulischen 
Berechnungen abgestimmt. Der gewählte Modellbereich umfasst die Teilstrecke der Elbe 
zwischen Wittenberg (Elbe-km 214) und Aken (Elbe-km 275) sowie den Unterlauf der Mulde 
von der Mündung in die Elbe bis ca. 12 km nach oberstrom bei der Autobahnbrücke der A9 
über die Mulde (siehe Abbildung 4.1).  

Bei steigenden Wasserführungen treten in diesem Gebiet zunächst lokale Ausuferungen der 
Elbe auf, wobei sich zusätzliche Fließwege auf den Vorländern einstellen, diese jedoch noch 
nicht flächenmäßig durchströmt werden. Bei hohen Abflussmengen werden die Ufer nahezu 
auf der gesamten Länge überströmt und ein großer Anteil (bis zu 50%) des Gesamtabflusses 
verlagert sich auf die Vorländer, so dass eine klare Abflusstrennung zwischen Flussschlauch 
und Vorländern nicht mehr möglich ist. Bei Extremereignissen ist zudem die Gefahr von 
Deichüberströmungen bzw. –brüchen und somit der Aktivierung großer Retentionsvolumina 
gegeben. Für Teilprojekt 3 ergaben sich somit folgende Untersuchungsschwerpunkte: 

• Hochaufgelöstes Gesamtmodell des Untersuchungsgebiets als Grundlage für 
Verfahrensvergleiche 

• großräumige, operationell einsetzbare Modellierung im Bereich zwischen Wittenberg 
und Aken  

• detaillierte Analyse des Mündungsbereichs Elbe/Mulde im Bereich der Stadt Dessau 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.1:  Modellgebiet des Teilprojektes von Wittenberg (Elbe-km 214) bis Aken (Elbe-km 275) 

Aufgrund dieser komplexen Situation mit stark zweidimensionalem Abflussverhalten auch 
zwischen den Deichen sowie der vorhandenen großen Schadenspotentiale eignet sich diese 
Strecke ideal für die genannten Untersuchungsziele. Zudem liegen bei den zuständigen 
Behörden (Stadt Dessau-Rosslau, Land Sachsen-Anhalt) durch das HW-Ereignis 2002 
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umfassende Erfahrungen zu den Randbedingungen eines Katastropheneinsatzes vor, 
wodurch eine realistische Einschätzung der Anforderungen an ein operationelles 
Simulationswerkzeug möglich ist. 

4.2.1.3 Datengrundlage und -weiterverarbeitung 

Die für die Projektbearbeitung benötigten Grundlagendaten wurden hauptsächlich von den 
Projektpartnern des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-
Anhalt (LHW), der Stadt Dessau-Rosslau sowie dem WSA Dresden zur Verfügung gestellt.  

Tabelle 4.1: Übersicht über die wichtigsten Datensätze und –quellen.1 

Datensatz zur Verfügung gestellt durch: 

Topographische Daten LHW, Stadt Dessau-Rosslau 

Querprofile Mulde LHW 

Deichlinien und –höhen LHW, Stadt Dessau-Rosslau 

ATKIS-Daten LHW 

Orthofotos LHW 

Topographische Karten LHW 

Deichscharten Dessau Stadt Dessau-Rosslau 

Pegelganglinien, der im 
Untersuchungsgebiet liegenden Pegel 

WSA Dresden 

Hochwasserfixierungen abgelaufener 
Ereignisse 

Stadt Dessau-Rosslau, LHW, WSA Dresden 

 

DGM-Zusammenführung 

Die topographischen Daten wurden zu einem zusammenhängenden digitalen Geländemodell 
des zu untersuchenden Elbeabschnitts zusammengeführt (siehe Abbildung 4.2). Dieses 
DGM wurde anschließend auf Fehlstellen und Fehler analysiert. Dabei kamen vornehmlich 
GIS-Techniken zum Einsatz, welche durch Photoauswertungen sowie Ortsbegehungen 
ergänzt wurden. 
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Abbildung 4.2: Digitales Geländemodell (DGM) des Untersuchungsgebiets 

 
Querprofilextraktion für das eindimensionale HN-Modell 
In eindimensionalen Modellen werden Querprofile des Flussschlauches und der Vorländer 
als Stützpunkte der Berechnung herangezogen. Die originalen Querprofile der Wasser-
schifffahrtsverwaltung waren Bestandteil der zur Verfügung gestellten Punktdaten und somit 
im erzeugten DGM enthalten. Die für die HN-Modellierung erforderlichen Querprofile wurden 
über Profilextraktionsverfahren aus dem DGM erzeugt. Dabei war jedoch zu beachten, dass 
die hydraulisch relevanten Strukturen korrekt abgebildet wurden. Eine automatisierte 
Generierung von Profilen führte insbesondere im Bereich von Flussabschnitten mit Buhnen 
zu einer hydraulisch falschen Interpretation des Abflussbereiches, was teilweise 
umfangreiche manuelle Nachbearbeitungen erforderlich machte (vgl. Abbildung 4.3). 

  

Abbildung 4.3:  links: Lage der Querprofile, rechts oben: automatisiert extrahiertes Querprofil, rechts 
unten: korrekte (nachbearbeitete) Abbildung der Buhne. 

 
Erstellung des zweidimensionalen Berechnungsnetzes 
Um ein gutes Verhältnis zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit bei 2D-Berechnungen 
zu erreichen, ist ein gut angepasstes Rechennetz unerlässlich. Gut angepasst bedeutet, 
dass die Topografie innerhalb einer Zelle eines Rechennetzes möglichst gleichmäßig ist. 
Eine Unebenheit, die vollständig in einer Rechenzelle liegt, wird bei der Berechnung nicht 
berücksichtigt. Erstreckt sich eine Zelle über Geländeteile mit unterschiedlichen 
Eigenschaften (Höhe oder Rauheit), so werden diese Eigenschaften innerhalb dieser Zelle 
verwischt. Um dies zu vermeiden bleibt nur die Möglichkeit der Verfeinerung des Netzes an 
Unebenheiten und die Fixierung der Zellberandungen durch Bruchkanten in Bereichen mit 

Nur teilweise Erfassung 
der Buhnengeometrie

korrekte Abbildung der 
Buhne

Nur teilweise Erfassung 
der Buhnengeometrie

korrekte Abbildung der 
Buhne
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starken Topographieänderungen (Geländekanten, z.B. Uferkanten). Die Thematik der 
Abbildung von Geländekanten wurde deshalb im Teilprojekt eingehend untersucht.  

Eine vollautomatische Bruchkantenerkennung ist z. Z. noch nicht möglich. Allerdings kann 
man durch Bildung des Gradienten die Neigung und bei weiterer Ableitung der Neigung die 
Krümmung des Geländes darstellen. Diese dient als guter Anhaltspunkt für die relevanten 
Bruchkanten im Gelände. Nach Vektorisierung und manueller Überarbeitung können sie zur 
Strukturierung des Berechnungsnetzes herangezogen werden (vgl. Abbildung 4.4).  

 
Abbildung 4.4: links: Relief des DGM (Originaldaten), Mitte: Geländegradient (erste Ableitung der 
Topographie), rechts: Oberflächenkrümmung (zweite Ableitung). 

Zusätzlich wurden im Rahmen des Projekts neue Algorithmen entwickelt mit Hilfe derer 
bekannte Bruchkanten wie zum Beispiel Deichlinien und Wasserläufe, sowie Wege und 
Waldränder nun durch einen Verschiebealgorithmus der Geländeform mit möglichst wenigen 
Stützpunkten angepasst werden können. Auf diese Weise kann auch die notwendige Anzahl 
von Zellen, die an die Anzahl der Stützpunkte entlang der Kante gekoppelt sind, reduziert 
werden (Abbildung 4.5, links). 

        

Abbildung 4.5: links: Optimierte Bruchkanten am Beispiel einer automatisch reproduzierten 
Deichoberkante; Mitte: Automatische adaptive Netzverdichtung in Bereichen mit starken 
Geländeunregelmäßigkeiten; rechts: Detail zu Mitte 

 
Ein weiterer Ansatz erfasst weniger deutliche, kartografisch noch nicht erfasste 
Unregelmäßigkeiten im Gelände indirekt. Dazu wird das Berechnungsnetz in der Umgebung 
dieser Kanten in mehreren Schritten höher aufgelöst und der Abbildungsfehler indirekt 
minimiert (Abbildung 4.5, mitte und rechts). 
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Ortsbegehungen 
Im Rahmen der Projektbearbeitung fanden mehrere Ortsbegehungen entlang der Elbe und 
Mulde sowie im Stadtbereich Dessau statt, um den Bearbeitern des Teilprojekts einen 
tiefgehenden Einblick in die Vor-Ort-Situation zu ermöglichen. Während des 
Frühjahrshochwassers im April 2006 waren drei Vertreter des Teilprojekts vor Ort, um einen 
Eindruck von den hydraulischen Prozessen und der Vorgehensweise im Lagezentrum der 
Feuerwehr Dessau zu gewinnen. Diese Ortsbegehung war besonders hilfreich im Hinblick 
auf die Bewertung der Qualität früherer Hochwasseraufzeichnungen und der Entwicklung der 
operationell einsetzbaren Werkzeuge. 

4.2.1.4 Grundlagen eingesetzter Verfahren zur Strömungsmodellierung 

Folgende hydraulische Verfahren kamen in Rahmen des Projekts zum Einsatz: 
1D-HN-Verfahren 
Im Rahmen des Projekts kam das am IWG entwickelte eindimensionale HN-Verfahren 
STReAM (Simulation Tool for Riversystem Analysis and Management) zum Einsatz. Es 
beruht auf einer impliziten Lösung der 1D-Saint-Venant-Gleichungen unter Verwendung des 
Preissmann-Schemas. Die Gerinnegeometrie wird in Form von Querprofilen dargestellt, 
deren Abstand in Abhängigkeit der topografischen Situation bzw. der hydraulischen 
Charakteristik des betreffenden Gewässerabschnitts zu wählen ist. Ergebnisse des Modells 
sind zeitabhängige, querschnittsgemittelte Wasserstände und Fließgeschwindigkeiten an 
allen Stützstellen.  

2D-HN-Verfahren 
Das im Rahmen dieser Untersuchungen eingesetzte zweidimensionale HN-Modell FLUMEN 
der Firma Beffa Tognacca GmbH, Schwyz löst die 2D-Flachwassergleichungen mittels eines 
Finite-Volumen-Verfahrens mit expliziter Zeitdiskretisierung basierend auf einem 
unstrukturierten Dreiecksgitter. Das Programm liefert u.a. detaillierte Aussagen über die 
lokalen Verteilungen von tiefengemittelter Fließgeschwindigkeit, Wasserstand und 
Sohlschubspannung im Untersuchungsgebiet. Das Verfahren garantiert hohe Stabilität und 
die volle Einhaltung der Erhaltungsgleichungen von Impuls und Kontinuität. Zur 
Gittergenerierung kommt das Programm TRIANGLE (J. R. Shewchuk, Computer Science 
Division, University of California at Berkeley) zum Einsatz.  

Partial Discharge Modell:  
Dabei handelt es sich um ein vereinfachtes 2D-Verfahren, das nur anhand von Gefälle-
Informationen der Topografie eine Verteilung des Abflusses und der Wasserspiegellagen 
ermittelt. Die Testrechnungen zeigten speziell bei hoch aufgelöster Topographie stark 
verkürzte Berechnungsdauern. Allerdings zeigten sich auch, insbesondere bei komplexen 
Geometrien, teilweise deutliche Fehler bei der Abbildung der Hydraulik. Aus diesem Grund 
wurde dieser Ansatz nicht weiter verfolgt. 

Gekoppeltes 1D-/2D-HN-Verfahren 
Grundlagen des gekoppelten Verfahrens bilden das 2D-HN-Modul FLUMEN (siehe oben) 
sowie ein zusätzliches 1D-HN-Modul. Zur Lösung der Erhaltungsgleichungen (1D-Saint-
Venant) wird ein explizites Finite-Volumen-Verfahren eingesetzt. Zur Parametrisierung der 
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Fließwiderstände kommt der Beiwert nach Manning-Strickler zum Einsatz. Die 
Georeferenzierung und damit die lagemäßige Angleichung an das 2D-Modell erfolgt über 
einen Polygonzug der Gerinneachse.  

Als Nahtstelle zwischen 1D- und 2D-Modellierung wird ein Wehrüberfall angenommen. Die 
Wehrhöhe wird dabei topographieabhängig entweder über die Dammhöhe aus dem 
Querprofil oder über die Geländehöhe aus dem 2D-Berechnungsnetz bestimmt. Die 
ausgetauschte Wassermenge wird über eine Poleni-artige Überfallformel (Formel 1) unter 
Berücksichtigung von Rückstaueffekten (Formel 2) abgeschätzt.  
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Dabei kommen als empirische Parameter der Überfallbeiwert µ, der Einstaufaktor ϕ sowie 
der Potenzfaktor a (a = 4,0 für breitkronige Wehre) zum Einsatz. Die Festlegungen bzgl. 
Überfallhöhe sowie Energiehöhen Hu und Ho sind in Abbildung 4.6 erläutert. Bei Strömung 
vom 2D- in den 1D-Bereich wird die Energiehöhe im Vorland anstelle der Überfallhöhe h 
verwendet, wodurch die direktere Anströmung der Nahtstelle berücksichtigt wird.  

Das Vorhandensein einzelner Nahtstellen zwischen 1D- und 2D-Modellbereichen wird über 
die räumliche Nähe einzelner Querprofile zu benachbarten 2D-Zellen auf der jeweiligen 
Uferseite festgelegt. Überschreitet deren Abstand ein festgelegtes Maximum erfolgt kein 
Austausch. Optimale Ergebnisse stellen sich ein, wenn zu jedem Querprofil jeweils eine 
Randzelle gehört, die Verbindung einer Randzelle mit z.B. 2 Querprofilen ist jedoch auch 
möglich.  

Im Verlauf des Projekts wurde dieses relativ neuartige Verfahren in enger Zusammenarbeit 
mit dem Entwickler hinsichtlich der Praxistauglichkeit für den Einsatz an der Elbe getestet 
bzw. weiterentwickelt. Insbesondere der Schnittstellenqualität sowie der Vernachlässigung 
des Impulsaustausches quer zur Hauptrichtung, dem Austauschbeiwert und der 
Buhnenabbildung wurde dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt.  

 

 

 

 

 
 

 

Abbildung 4.6: Nahtstelle zwischen ein- und zweidimensionalen HN-Modellen 
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4.2.1.5 Verfahrensvergleich 

2D-HN-Verfahren - Referenzmodell 
Um die Strömungscharakteristik im Untersuchungsgebiet detailliert analysieren zu können 
war die Erstellung eines hoch aufgelösten, 2D-HN-Modells, das anschließend für Vergleiche 
hinsichtlich der konkurrierenden Modelleigenschaften Genauigkeit und Berechnungszeit 
herangezogen werden konnte, unerlässlich. Seine Güte war für die Belastbarkeit der 
Aussagen im weiteren Verlauf des Projekts entscheidend. Diese hängt stark von der Qualität 
der zur Verfügung stehenden Kalibrierungsdaten sowie vom eingesetzten Berechnungsnetz 
ab. Im Rahmen des Projekts standen umfangreiche Datensätze zur Verfügung, welche eine 
Prognosegenauigkeit des Modells im Bereich von +/- 1-2 dm ermöglichten. 

Des Weiteren hängt die Modellgüte stark von der Genauigkeit der Topographieabbildung ab. 
Diese kann durch feinere Diskretisierung, d.h. durch Erhöhung der Anzahl der 
Berechnungszellen bis hin zur exakten Abbildung des DGM gesteigert werden. Mit 
steigender Anzahl der Berechnungszellen steigt jedoch auch die Berechnungszeit, so dass 
hier im Sinne einer effektiven Bearbeitung Kompromisse gefunden werden mussten. Im 
vorliegenden Fall (60 km Flusslauf inkl. Vorländer) wurde die Kalibrierung zunächst anhand 
eines hoch aufgelösten Berechnungsnetzes mit ca. 220.000 Zellen durchgeführt.  

Zieht man nun einen operationellen Einsatz des HN-Modells in Betracht, sind die 
Berechnungszeiten des hoch aufgelösten 2D-Modells sicherlich zu hoch, da bei einem 
solchen Einsatz Ergebnisse binnen Minuten, maximal einer Stunde, vorliegen sollten. Eine 
Möglichkeit zur Reduktion der benötigten Berechnungszeit ist die Vergröberung des Netzes. 
Da das eingesetzte explizite Verfahren dem Courant-Kriterium unterliegt, gemäß dem sich  
ein Fluidpartikel pro Zeitschritt über maximal eine Zellenlänge bewegen darf, ist durch die 
Elimination kleiner Berechnungszellen insbesondere in Bereichen mit hohen 
Fließgeschwindigkeiten eine deutliche Reduktion der Berechnungsdauer möglich. Allerdings 
wird der Modellfehler durch die teilweise nun mangelhafte Topographierepräsentation durch 
das grobe Berechnungsnetz deutlich erhöht. Abbildung 4.7 zeigt die im Verlauf des Projekts 
ermittelten, durch die Veränderung der Diskretisierung begründeten, Abweichungen der 
Berechnungsergebnisse vom hoch aufgelösten 2D-Modell im Vergleich zur 
Berechnungsdauer.  

Auf Basis dieser Untersuchungen sowie den Erfahrungen mit der hochaufgelösten 
Modellierung wurde eine Optimierung des Berechnungsnetzes durchgeführt und ein 
gröberes, für den operationellen Fall jedoch ausreichend genaues, Referenzmodell erstellt. 
Dieses hat ca. 68.000 Zellen und Berechnungszeiten im Bereich weniger Stunden. Das 
Ergebnis der Kalibrierung dieses Referenzmodells ist in Abbildung 4.10 für die HW-
Ereignisse 08/2002 (QElbe ≈ 3880 m³/s) und 1995 (QElbe ≈ 1140 m³/s) dargestellt. Eine weitere 
Beschleunigung der vollständigen 2D-Modellierung war nicht möglich, da durch die damit 
verbundene zu grobe Diskretisierung und die so erzeugten „künstlichen Rauheiten" 
Modellfehler entstehen, die gemeinsam mit den generellen Modellunsicherheiten auch für die 
reduzierten Genauigkeitsanforderungen im operationellen Einsatz zu groß sind.  Im 
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Folgenden wurden deshalb ein vermaschtes 1D-HN-Modell sowie ein gekoppeltes 1D-/2D-
HN-Modell untersucht und mit dem Referenzmodell verglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 4.7: Abhängigkeiten von Berechnungsdauer, Anzahl der Stützpunkte und mittlere 
Abweichung der Ergebnisse bezogen auf das detaillierte 2D-HN-Modell 

Vermaschtes 1D-Modell 
Der Einsatz eines 1D-HN-Verfahrens setzt die Kenntnis der hydraulischen 
Strömungsvorgänge (Fließwege, Abgrenzung strömungs- bzw. retentionswirksamer 
Bereiche) voraus. Deshalb wurde bei der Modellerstellung auf die Ergebnisse der 2D-
Modellierung zurückgegriffen. Abbildung 4.8 zeigt die Modellstruktur mit der 2D-berechneten 
Abflussaufteilung für das HW 08/2002. Entsprechend dieser Abflusscharakteristik wurden 
Lage und Breite der Vorlandprofile gewählt. Das 1D-Gesamtmodell beinhaltet neben der 
Elbe als Hauptstrang zwei zusätzliche Modellstränge auf den linken Vorländern. 

Zur Ermittlung der Überschwemmungsflächen und -tiefen wurden die an den Querprofilen 
berechneten Wasserspiegelhöhen über Isolinien, die aus dem 2D-Modell für das HW 
08/2002 extrahiert wurden, in die Fläche übertragen. Anschließend wurde ein Raster der 
Wasserstände erzeugt, das direkt mit den 2D-Berechnungsergebnissen verglichen werden 
konnte. 

Der Vergleich zeigt gute Übereinstimmung für das Kalibrierungsereignis 08/2002 mit nur 
lokal größeren Abweichungen. Bei der Betrachtung des vergleichsweise geringen 
Hochwassers von 1995, bei dem erste Ausuferungen der Elbe auftreten, ergeben sich 
jedoch signifikante Abweichungen der berechneten Wasserspiegellagen von bis zu 1 m. 
Diese resultieren aus den bei geringeren Abflüssen abweichenden Fließwegen über die 
Vorländer, die den Aufbau eines neuen 1D-Modells erfordern würden. Demzufolge ist auch 
die Übertragung der Wasserstände an die Modellränder (Schutzanlagen) mit großen 
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Unsicherheiten behaftet. Für die Gefährdungsanalyse urbaner Gebiete, wie hier der Stadt 
Dessau-Rosslau, sind aber genau in diesen Randbereichen möglichst genaue Informationen 
zur Beurteilung z.B. der Überströmungsgefährdung oder Standsicherheitsbewertung der 
Deiche erforderlich. 

Dies macht deutlich, dass hier der Einsatz eines 1D-Modells über ein größeres 
Abflussspektrum nur mit stark verringerter Prognosefähigkeit möglich ist. Besonders für den 
operationellen Einsatz sind jedoch Modelle gefordert, welche die instationäre Berechnung 
„beliebiger“ Abflussereignisse und –konstellationen zulassen. Ändern sich die 
Strömungsbedingungen im Fluss-Vorland-Bereich zwischen den Deichen abflussabhängig, 
wie im vorliegenden Fall, oder treten unvorhergesehene Ereignisse (z.B. Deichversagen) ein, 
ist eine rein eindimensionale Betrachtung nicht zielführend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.8: Modellstruktur des vermaschten 1D-HN-Modells und Differenzen der Berechnungs-
ergebnisse zum Referenzmodell für HW 08/2002 und HW1995 

 
Gekoppeltes 1D-/2D-HN-Verfahren 
Da sich die vollständige 2D-Berechnung als zu aufwändig und die 1D-Modellierung als zu 
fehlerträchtig herausgestellt hatte, wurde anschließend eine 1D/2D-gekoppelte 
Herangehensweise untersucht. Dazu wurde ein Modell erstellt, welches die Flussschläuche 
von Elbe und Mulde im Untersuchungsgebiet über insgesamt 715 Querprofile abbildet und 
im Vorland eine dem 2D-Referenzmodell vergleichbare Diskretisierung aufweist. Abbildung 
4.9 stellt die Kennzahlen der unterschiedlichen im Rahmen der Untersuchung eingesetzten 
Netze gegenüber. Das gekoppelte Modell wurde anschließend kalibriert, wobei die 
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Widerstandsparametrisierung im Vorland vom 2D-Referenzmodell übernommen wurde. 
Abbildung 4.10 zeigt das Ergebnis dieser Kalibrierung im Vergleich zum Referenzmodell 
sowie vorhandenen Wasserspiegelfixierungen. 

Wichtig für die Güte des gekoppelten Modells ist insbesondere auch das korrekte Abbilden 
der Ausuferungen vom 1D- in den 2D-Bereich und zurück. Abbildung 4.11 zeigt 
exemplarisch anhand von Geschwindigkeitsvektoren beider Modelle das "Abkürzen" eines 
Mäanders im Bereich Coswig beim HW 08/2002 im Vergleich. Man erkennt eine gute 
Übereinstimmung hinsichtlich der sich einstellenden Fließwege. Die Geschwindigkeiten im 
Vorland werden vom gekoppelten Modell geringfügig unterschätzt, was sich jedoch nicht 
signifikant auf die Prognosefähigkeit für Wasserstände im operationellen Einsatz auswirkt. 

Des Weiteren sind die Differenzen der flächigen Wasserspiegellagen zum Referenzmodell 
entscheidend. Abbildung 4.12 zeigt Differenzenverteilungen sowie exemplarisch eine 
punktuelle Auswertung an einem Deichabschnitt bei Wörlitz. Man erkennt, dass die 
Differenzen zu ca. 80% im Bereich ± 10 cm und nahezu vollständig im Bereich ± 20 cm 
liegen. Größere Abweichungen, wie sie z.B. bei HW 1995 auftreten, resultieren meist aus 
gering überströmten Deich-/Uferabschnitten, bei denen wenige Zentimeter Wasserspiegel-
unterschied im Fluss entscheidend für einen mehr oder weniger starken Einstau 
angrenzender, tiefliegender Vorlandbereiche sind. Insbesondere vor dem Hintergrund des 
operationellen Einsatzes ist die erreichte Genauigkeit als absolut ausreichend und das 
eingesetzte Modell somit als praxistauglich zu bewerten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 4.9: Vergleich der Berechnungsnetze, Zeitschritte und Rechenzeiten von vollständigen 
2D- und gekoppeltem Verfahren für eine Simulationsdauer von 80 Stunden (Berechnung auf PC mit 
Intel® Core™ 2 CPU 2,4 GHz und 2 GB RAM) 
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Abbildung 4.10: Berechnete HW-Längsschnitte in der Elbe bei Anwendung unterschiedlicher 
Modellierungsmethoden 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 4.11: Vergleich der Ausuferung im Bereich eines Mäanders bei Coswig im Referenzmodell 
und im gekoppelten Modell 

Nachteilig gegenüber einem vollständigen 2D-HN-Modell ist die Tatsache, dass an den 
Schnittstellen der beiden Modelltypen der Impulsaustausch sowie die inneren Reibungskräfte 
an den Scherflächen nicht modelliert werden. Stattdessen gibt es beim gekoppelten Modell 
zwei zusätzliche „Stellschrauben“, die das Berechnungsergebnis maßgeblich beeinflussen 
können: 

• die Lage der virtuellen Wehrkrone 
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• Abstand der Querprofile des 1D-Bereichs zur Kantenlänge der angrenzenden 2D-
Gitterzellen 

Eine eingehende Voranalyse des Untersuchungsgebietes mit klarer Definition der für die 
Untersuchung entscheidenden Zielgrößen ist somit Voraussetzung für den gekoppelten 
Modelleinsatz. Entsprechende Erfahrung des Modellierers vorausgesetzt, sind die hierdurch 
entstehenden Unsicherheiten bezogen auf die i.d.R. im Vorland bzw. entlang der Dämme 
liegenden Zielgebiete jedoch gering. Dies insbesondere vor dem Hintergrund einer 
gesamtheitlichen Bewertung der vorhandenen Modellunsicherheiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 4.12: Differenzen der berechneten Wasserstände von Referenzmodell und gekoppeltem 
Modell für HW 1995 und August 2002 sowie exemplarische Auswertung einer Deichscharte bei 
Wörlitz im August 2002 

 
Dem Nachteil eines erhöhten Abstraktionsgrades steht eine deutliche Verringerung der 
Berechnungszeit gegenüber. So konnten im vorliegenden Fall durch die Anwendung des 1D-
Ansatzes auf größere Bereiche des Flussbettes, welches aus topographischen und 
hydraulischen Gründen im 2D-Fall mit hoher Auflösung abgebildet werden muss, 60 % an 
Gitterzellen eingespart werden. Hinzu kommt, dass sich durch den Wegfall der kleinsten 
Zellen im Flussschlauch größere Berechnungszeitschritte einstellen (explizite 
Zeitdiskretisierung). Insgesamt ließ sich die Berechnungszeit gegenüber einem 
vergleichbaren 2D-HN-Modell um 70 - 85 % reduzieren. 
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4.2.1.6 GIS-Kopplung für den operationellen Einsatz 

Voraussetzung für den operationellen Einsatz des validierten Simulationswerkzeugs ist die 
Implementierung in eine nutzerangepasste Bedienumgebung, da im Hochwasserfall neben 
den kurzen Berechnungszeiten auch die intuitive Bedienbarkeit der Berechnungssteuerung 
(z.B. hydrologische Randbedingungen, evtl. Deichbrüche oder Verklausungen) sowie der 
Ergebnisvisualisierung entscheidend sind. Zu diesem Zweck wurde das mehrdimensionale 
Strömungsmodell in eine speziell für den Katastrophenschutz konzipierte GIS-Fachschale 
implementiert. Die Entwicklungsarbeiten wurden dabei von Verantwortlichen und späteren 
Anwendern aus der Katastrophenschutzbehörde des LHW Sachsen-Anhalt und der Stadt 
Dessau-Rosslau begleitet (siehe Abbildung 4.13). Über diese praxisorientierte Fachschale ist 
es nun auch für Benutzer ohne vertieften hydraulischen Background möglich eigene HN-
Berechnungen im Untersuchungsgebiet durchzuführen und deren Ergebnisse direkt am PC 
zu visualisieren. Abbildung 4.14 zeigt eine Prinzipskizze zum operationellen Einsatz des 
Werkzeugs. 

  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.13: Anwenderbesprechung beim Vermessungsamt der Stadt Dessau-Rosslau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 4.14: Prinzipskizze zum Einsatz des operationellen Werkzeugs   
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Das System, welches am IWG auch zukünftig kontinuierlich weiterentwickelt werden soll, 
bietet in seinem derzeitigen Entwicklungsstand folgende Möglichkeiten: 

• Durchführung von HN-Simulationen (1D/2D-gekoppelt oder vollständig 2D) 

• Visualisierung von Berechnungsergebnissen 

• Automatisierte Freibordanalyse an Deichen 

• Automatisierte Überflutungsanalyse für relevante bauliche Einrichtungen (z.B. 
Deichtore) 

 

Als zugrundeliegendes GIS-System wurde ARC-GIS 9 ausgewählt, da sich einerseits die 
ESRI-Produktfamilie durch ihre weite Verbreitung in der wasserwirtschaftlichen 
Anwendercommunity auszeichnet und andererseits die zukunftsorientierte Ausrichtung des 
Systems eine Vielzahl an programmtechnischen Optionen ermöglichte. Eine Anbindung an 
ein anderes GIS-System ist aufgrund der modularen Programmierung der Werkzeuge bei 
Bedarf jedoch mit überschaubarem Aufwand realisierbar.  

Im Folgenden werden der generelle Aufbau sowie die einzelnen Funktionalitäten des 
Werkzeugs näher erläutert. 

Genereller Aufbau der Fachschale 
Die zugrundeliegende Ablagestruktur des Systems orientiert sich an der praktischen 
Arbeitsweise und erfolgt getrennt nach Modellgebiet (workspace), Projekt (z.B. Analyse 
eines speziellen Hochwasserereignisses) und Szenario (z.B. Deichbruch im Oberlauf und 
damit veränderte hydrologische Randbedingungen). Dabei können innerhalb eines 
Modellgebiets beliebig viele Projekte, die wiederum eine beliebige Anzahl Szenarien 
enthalten können, abgelegt werden. Im linken Bereich der Benutzeroberfläche des 
Werkzeugs ist diese Ablagestruktur in Baumform dargestellt und die aktuelle Auswahl 
markiert, so dass der Benutzer immer im Blick hat welches Szenario er gerade untersucht 
(siehe auch Abbildung 4.15). Bereits berechnete Szenarien werden dabei von aktuell 
prozessierten sowie nur vorbereiteten farblich differenziert dargestellt, über Untertitel ist eine 
kurze Beschreibung der Szenarien möglich. 

In der Benutzeroberfläche rechts angeordnet sind die Menüpunkte Berechnen, Visualisieren, 
Deiche und Bauwerke sowie, für hydraulisch versiertere Anwender, Netze. Einzelne 
Menüpunkte des gesamten Systems können über administrative Konfigurationsdateien 
aktiviert bzw. deaktiviert werden, so dass jeweils eine auf den individuellen Nutzer 
zugeschnittene Arbeitsumgebung geschaffen werden kann. 
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Abbildung 4.15: Benutzeroberfläche des operationellen Werkzeugs   

Menüpunkt Berechnen 
Hier hat der Benutzer die Möglichkeit eigene HN-Berechnungen durchzuführen. Dazu 
werden ihm Ganglinien des zeitlichen Verlaufs der Strömungsgrößen an allen Modellrändern 
in Diagrammform angezeigt (siehe Abbildung 4.15). Über die Schaltflächen „Bearbeiten“ 
bzw. „Neu“ können diese Ganglinien editiert bzw. neue importiert (.*csv-Format) werden. Des 
Weiteren müssen das Speicherintervall sowie die Start- und Endzeitpunkte der Berechnung 
eingestellt werden. Der daraus resultierende Berechnungszeitraum ist als farbliche 
Hinterlegung ebenfalls visuell in die Vorschau der Randbedingungen integriert. Zur 
Berücksichtigung realistischer Initialbedingungen für die Berechnung ist zudem die Auswahl 
im Vorfeld berechneter Vorfüllungszustände möglich. Auf diese Weise kann bei instationären 
Berechnungen u.U. auch der benötigte Simulationszeitraum und damit die Berechnungszeit 
deutlich verkürzt werden. 

Weitere Auswahlmöglichkeiten stellen das Netz (z.B. vollständig 2D oder 1D/2D-gekoppelt), 
die modellierte Oberflächenrauheitsverteilung (z.B. Unterscheidung Sommer / Winter) sowie 
die optionale Aktivierung von Deichbrüchen oder Verklausungen während der Berechnung 
dar. Solche können unter den Menüpunkten Deiche bzw. Bauwerke menügeführt und GIS-
gestützt erzeugt werden. 

Nach Auswahl der beschriebenen Steuerungsoptionen der Modellierung erfolgt auf 
Knopfdruck die eigentliche HN-Berechnung im Hintergrund. Der Benutzer wird per 
Statusanzeige über deren Verlauf informiert und muss erst nach Abschluss der Berechnung 
wieder aktiv werden, um die gewünschten Ergebnisse zu visualisieren. 
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Menüpunkt Visualisieren 
Die Visualisierung der berechneten Strömungskenngrößen erfolgt entweder GIS-gestützt 
flächig oder über eine interne Diagrammdarstellung. Der Benutzer hat dabei alle 
wesentlichen Ergebnisgrößen seiner HN-Berechnung, wie z.B. Wassertiefen, Fließ-
geschwindigkeiten oder spezifische Abflüsse, ergänzt mit sonstigen relevanten Daten, wie 
beispielsweise dem zugrundeliegenden Original-DGM, der Struktur des Berechnungsnetzes 
oder einer Übersichtskarte, zur Auswahl (siehe Abbildung 4.16). Diese Daten kann er sich zu 
jedem gespeicherten Zeitpunkt oder als Maximalwerte der Berechnung anzeigen lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.16: Benutzeroberfläche des Menüpunkts Visualisieren   

 
Die GIS-Ausgabe erfolgt dabei entweder in der von ihm ausgewählten Rasterauflösung oder 
netzabhängig, d.h. es werden exakt die berechneten Werte an den einzelnen Netzpunkten 
dargestellt. Für die Diagrammausgabe sind in dem System wesentliche, von den 
Projektpartnern zur Verfügung gestellte Schnittlagen (z.B. Flusslängsschnitte) und 
Pegelstandorte hinterlegt, beliebige weitere können über die Schaltflächen „Neuer Schnitt / 
Pegel“ GIS-gestützt erzeugt werden. Zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt die Ablage in der 
Benutzeroberfläche thematisch nach Gruppen sortiert. 

Wählt der Benutzer als Strömungsgröße „Wassertiefe“ wird automatisch im Hintergrund die 
berechnete Wasserspiegeloberfläche mit dem Original-DGM verschnitten. Die Wassertiefen 
bzw. Überflutungsflächen werden somit nicht auf Basis der (für die hydraulische Berechnung 
abstrahierten) Modelltopographie dargestellt, sondern es werden alle verfügbaren 
Geländeinformationen für eine möglichst realitätsnahe Darstellung genutzt. Für alle 
Darstellungen ist auch ein alternativer ASCII-Export der Daten (*.asc-Format für 
Rasterdaten; *.csv- bzw. *.xml-Format bei Diagrammdaten) möglich, was eine problemlose 



Teilprojekt 3 „Hydraulik“  Seite: 173 

 

Weiterverwendung der Berechnungsergebnisse auch in anderen Programmsystemen 
ermöglicht.  

Menüpunkt Deiche 
Der Menüpunkt Deiche wurde, wie auch der nachfolgende Punkt Bauwerke, speziell für die 
Anforderungen des Katastrophenschutzes entwickelt und enthält Funktionen zur 
automatisierten Freibordanalyse sowie die Option zur Erstellung von Deichbreschen an 
gefährdeten Deichabschnitten. Abbildung 4.17 zeigt die Benutzeroberfläche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.17: Benutzeroberfläche des Menüpunkts Deiche   

Für die Freibordanalyse sind die von den Projektpartnern zur Verfügung gestellten 
Deichhöhen im Untersuchungsgebiet im System hinterlegt, was eine Aktualisierung der 
zugrundeliegenden Daten bei eventuellen Deichsanierungen ermöglicht. Für den vom 
Benutzer auszuwählenden Zeitpunkt erfolgt automatisch eine Projektion der Wasserstände 
im Modellgebiet an die Deiche sowie, klassifiziert über die Differenzen Wasserstand minus 
Deichhöhe, die Gefährdungsdarstellung für alle hinterlegten Deichabschnitte im GIS. Dies 
ermöglicht einen schnellen Überblick über das gesamte Szenario. Alternativ ist eine 
Maximalwertbetrachtung über die gesamte Dauer der Berechnung möglich. Im Table der 
erzeugten GIS-Vektordatei werden zudem alle weiteren Informationen wie beispielsweise 
Deichhöhen, Wasserstände sowie Zeitpunkte und maximale Entfernungen der 
Wasserstände von den Deichen abgespeichert und stehen dem Benutzer somit bei seiner 
Analyse zur Verfügung. 

Über die zusätzliche Option Deichbreschen kann der Benutzer in gefährdeten Bereichen 
menügeführt individuelle Deichbreschen erzeugen, um deren Auswirkungen auf die 
simulierte Strömungssituation anschließend in einem weiteren Szenario zu untersuchen. Zur 
Erstellung muss der Benutzer zunächst einen Deichabschnitt auswählen, den er 
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anschließend im GIS dargestellt bekommt. Hier definiert er nun den Bruchpunkt (Mittelpunkt 
der gewünschten Deichbresche) sowie Breschenbreite und -tiefe, wobei ihm minimale und 
maximale Topographiewerte bezogen auf die Breite automatisch aus dem DGM ermittelt und 
angezeigt werden. Anschließend erfolgt die Anzeige des Bruchbereichs im GIS (siehe 
Abbildung 4.18) und die erzeugte Deichbresche kann unter dem Menüpunkt Berechnen in 
einem neuen Szenario verwendet werden. Nach dessen Berechnung ist wieder unter dem 
Menüpunkt Deiche eine Abflussbestimmung bezogen auf die Bresche möglich, was die 
Quantifizierung des Wasservolumens im geschützten Bereich (und damit eine Bewertung 
des dortigen Schadenspotentials) ermöglicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.18: Menügeführte Deichbreschenerstellung (links) und Darstellung des Bruchpunkts und 
–bereichs im GIS (rechts) 

Menüpunkt Bauwerke 
Ähnlich der Freibordanalyse an Deichen ist über den Menüpunkt Bauwerke eine 
automatisierte Gefährdungsanalyse an relevanten Bauwerken im Modellgebiet möglich. 
Hierbei werden im System hinterlegte Bauwerksdaten mit berechneten Wasserständen 
verglichen und können als Ganglinien in speziell angepassten Diagrammen (siehe Abbildung 
4.19) oder als flächige Gefährdungskarte im GIS dargestellt werden. Alle wesentlichen 
Informationen bzgl. Zeitpunkt und Intensität potentieller Überflutungen werden auch hier im 
GIS-Datensatz mit abgelegt (siehe Abbildung 4.19) und stellen für den Katastrophenschutz 
(z.B. bezogen auf die Aktivierung mobiler Schutzeinrichtungen) eine wichtige Information für 
die Einsatzplanung dar. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.19: Diagrammdarstellung Überflutungsanalyse (links) und Überflutungsinformationen im 
GIS-Shapetable (rechts) 
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Über eine weitere Option im Bereich Bauwerke können, ähnlich den Deichbreschen, 
Verklausungen im Modellgebiet individuell erstellt und deren Auswirkungen anschließend 
ebenfalls in weiteren Szenarienberechnungen analysiert werden. 

Menüpunkt Netze 

Hier ist es für den hydraulisch versierten Anwender möglich basierend auf vorhandenen 
DGM-Daten sowie individuellen topologischen Vorgaben (wie z.B. Zwangskanten oder 
variablen Gitterauflösungen) eigene Berechnungsnetze zu erstellen, welche anschließend 
zur Berechnung der Strömungssituation eingesetzt werden können. Diese Funktionalität ist 
derzeit noch in der Entwicklungsphase und wird zukünftig die GIS-Fachschale als 
umfassendes Werkzeug für das gesamte Pre- und Postprozessing der 1D- und 2D-HN-
Modellierung ergänzen. 

Schnittstelle zu Teilprojekt 4 

Über eine in die Fachschale integrierte Datenausgabe in Form einer *.xml-Datei wurde eine 
Schnittstelle zu Teilprojekt IV (Deichsicherheit) geschaffen. Diese dient dem Austausch von 
berechneten Wasserstandsganglinien an den Deichen. In der Austauschdatei werden alle 
wesentlichen Informationen wie Szenariobenennung, Koordinaten des Ausgabeorts, 
Startzeitpunkt der Berechnung sowie die zeitlich hoch aufgelösten Wasserstände 
gespeichert. Diese werden bei der Ausgabe entsprechend den Vorgaben von Teilprojekt 4 
gefiltert, um dort eine problemlose Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Abbildung 4.20 
zeigt exemplarisch einen Ausschnitt einer solchen *.xml-Datei. Das Austauschformat wurde 
aufgrund der allgemeinen Verständlichkeit einer ASCII-Datei in Kombination mit der 
zukünftig zu erwartenden, sich weiter verbreiteten automatisierten Lesbarkeit durch 
intelligente Programmsysteme gewählt. Das Format eignet sich ebenfalls für den 
Datenaustausch mit Teilprojekt 2 (Hydrologische Modellierung), welches die Eingangsdaten 
der hydraulischen Berechnung liefert. Hier ist jedoch auch die einfache Datenübergabe als 
Excel-*.csv-Datei zielführend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.20: Beispiel einer *.xml-Austauschdatei für Wasserstände an den Deichen   
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4.2.1.7 Szenarienberechnungen 

Zeitabhängiger Vergleich der Hochwassersituation im August 2002 mit dem Szenario 
„Keine Deichebrüche im Oberlauf von Elbe und Mulde“ 

Als Test für die Einsatzfähigkeit des entwickelten Systems insbesondere an den 
Schnittstellen zu den Teilprojekten 2 (Hydrologie) und 4 (Deichbewertung) wurden mit dem 
1D/2D-gekoppelten Modell diverse instationäre Szenarien berechnet. Abbildung 4.21 zeigt 
Ergebnisse einer Untersuchung zu den Auswirkungen der beim Hochwasser 08/2002 
aufgetretenen Deichbrüche auf die Wasserstände im Untersuchungsgebiet. Dabei wurde in 
einem Szenario basierend auf im Teilprojekt 2 ermittelten hypothetischen Ganglinien die 
theoretische Strömungssituation ohne Deichbrüche im Oberlauf von Elbe und Mulde 
berechnet. Man erkennt deutlich die größeren Maxima in den Zufluss- und den berechneten 
Wasserstandsganglinien, welche exemplarisch für zwei Deichpunkte im Bereich der Stadt 
Dessau dargestellt sind. Die Differenzen betragen maximal ca. 0,5 m. Die berechneten 
Wasserstandsganglinien wurden für ausgewählte Referenzpunkte an das Teilprojekt 4 
übergeben und dort zur Bewertung der Deichsicherheit weiterverwendet. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.21: Ganglinien einer Szenarienberechnung mit und ohne Deichbrüche   

 

Modellierung von Überflutungen im Stadtbereich Dessau 

Während der Projektlaufzeit wurde gemeinsam mit den Verantwortlichen des Vermessungs-
amts Dessau-Rosslau am IWG eine Diplomarbeit initiiert, welche sich ergänzend zu den 
eigentlichen Teilprojektzielen der großräumigen, operationell verwendbaren Modellierung im 
Elbe / Mulde Gebiet mit der detaillierten Bestimmung von Fließwegen im urbanen Bereich 
Dessau beschäftigte. Dazu wurde der gesamte Stadtbereich von Dessau westlich der Mulde 
und südlich der Elbe über ein hoch aufgelöstes 2D-HN-Modell abgebildet. Insbesondere die 
Erfassung der Gebäudestrukturen durch das Berechnungsnetz stellte dabei eine besondere 
Herausforderung dar. Abbildung 4.22 zeigt zur Veranschaulichung einen Ausschnitt des 
Netzes im Stadtgebiet sowie ein Luftbild im Vergleich. 
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Abbildung 4.22: Ausschnitt aus dem Berechnungsnetz für den urbanen Bereich Dessau und Luftbild 
zum Vergleich. 

Mit dem 2D-Modell wurden anschließend Versagensszenarien verschiedener 
Deichabschnitte, Sensitivitätsanalysen der Modellparameter sowie Vergleiche mit dem 
hausinternen Verfahren des Vermessungsamtes zur Ermittlung von Überflutungsflächen 
durchgeführt. Die Ergebnisse der Arbeit wurden in Form der Diplomarbeit an die Stadt 
Dessau-Rosslau übergeben. 

Simulation der Maximalwasserstände meteorologischer und hydrologischer Szenarien 

In den Teilprojekten 1 und 2 (Meteorologie und Hydrologie) wurden im Verlauf des Projekts 
eine Vielzahl an Methoden und Verfahren entwickelt und getestet, die es erlauben potentielle 
Abflussmengen zukünftiger Extremereignisse im Untersuchungsgebiet zu quantifizieren. 
Dazu wurden auf meteorologischer Seite Verschiebungen von hochwasserrelevanten 
Gewitterzellen sowie Veränderungen der Luftfeuchte und Temperatur im 
Niederschlagsgebiet durchgeführt und deren Auswirkungen auf das Niederschlagsverhalten 
berechnet. Auf hydrologischer Seite wurden neuartige Verfahren der Niederschlags-Abfluss-
Kopplung sowie des Floodroutings entwickelt und Kombinationen historischer Ereignisse 
durchgeführt. Als Ergebnisse dieser Untersuchungen standen für Teilprojekt 3 eine Vielzahl 
an Randbedingungen für unterschiedlichste Szenarien zur hydraulischen Modellierung 
bereit. Im Rahmen mehrerer Abstimmungstermine mit allen beteiligten Teilprojekten erfolgte 
dann die Auswahl der zu berechnenden Ereignisse aus der Vielzahl möglicher Szenarien. 
Dabei waren die Kriterien Realitätsnähe und Intensität die entscheidenden Merkmale. 
Szenarien, welche derartig große Abflussmengen im Untersuchungsgebiet ergaben, dass 
alle – nach dem Hochwasser 08/2002 sanierten – Deiche überströmt würden schieden dabei 
aufgrund der im Vorfeld getroffenen, unrealistischen Annahme standsicherer, nicht 
überströmter Deiche im Oberlauf ebenso aus, wie Szenarien, deren Abflussmenge unter der 
des Hochwassers von 08/2002 lag. In den Abbildung 4.23 und Abbildung 4.24 sind 
exemplarisch für die Szenarien Ereignis 08/2002, 08/2002 ohne Deichbrüche im Oberlauf, 
Nordverschiebung Gewitterzelle um 1 Zelle und Erhöhung der relativen Luftfeuchte im 
Niederschlagsgebiet um 10% mit der GIS-Fachschale erstellte Ergebnisse dargestellt. Man 
erkennt die deutliche Verschärfung der Hochwassersituation im Verhältnis zum August 2002. 
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Die ausführlichen Ergebnisse der Szenarienberechnungen wurden beim Abschlusstreffen 
des Begleitkreises am 13.11.2008 in Dessau den Projektpartnern vorgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4.23: Wassertiefen im Untersuchungsgebiet für verschiedene Szenarien 

Szenario: Keine Deich-  
brüche im Oberlauf 

Szenario: Relative 
Luftfeuchte + 10 % 

Szenario: Nordver- 
schiebung 1 Zelle 

Hochwasser 08/2002 
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Abbildung 4.24: Analyse der Deichgefährdung im Bereich Dessau für verschieden Szenarien 

 

4.2.2 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit des Ergebnisses 
im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Durch die Erstellung eines validierten, operationell einsetzbaren HN-Modells zur Abbildung 
des Strömungsgeschehens im Extremhochwasserfall wurde im Rahmen des Projekts für 
einen ca. 60 km langen Abschnitt der Elbe bei Dessau ein aktiver Beitrag zur Erhöhung der 
Hochwassersicherheit vor Ort geleistet. Das in enger Zusammenarbeit mit den lokalen 
Behörden entwickelte GIS-gestützte Modellierungssystem erlaubt nun im Katastrophenfall 
die direkte Simulation der aktuell zu erwartenden Hochwassersituation im Untersuchungs-
gebiet inkl. einer Freibordermittlung sowie der Bewertung der Gefährdung bekannter 
Schwachpunkte (z.B. Deichtore). Darauf aufbauend ist es nun für den lokalen 
Katastrophenschutz möglich z.B. Einsatzpläne und Bereiche mobiler Schutzmaßnahmen 
weitgehend zu optimieren.  

Am Institut für Wasser und Gewässerentwicklung steht durch die Entwicklung der GIS-
Fachschale für die HN-Modellierung im Hochwasserfall die Basis für die Entwicklung eines 
umfassenden Werkzeugs für das gesamte Pre- und Postprozessing ein- und 

Szenario: Keine Deich-  
brüche im Oberlauf 

Szenario: Relative 
Luftfeuchte + 10 % 

Szenario: Nordver- 
schiebung 1 Zelle 

Hochwasser 08/2002
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zweidimensionaler HN-Modellierung zur Verfügung. Es ist somit zu erwarten, dass die im 
Rahmen des Projekts geleistete Entwicklungsarbeit bei zukünftigen wissenschaftlichen 
Arbeiten im Bereich HN-Modellierung / Hochwasserschutz positiv zu Buche schlagen wird. 
Durch die geplante Weiterentwicklung der Software soll zudem eine Arbeitsumgebung 
geschaffen und später bei einem weiten Nutzerkreis etabliert werden, welche das Arbeiten 
mit den teilweise sehr komplexen Modellsystemen sowie deren Ergebnisanalyse deutlich 
vereinfacht, und somit auch numerisch weniger versierten Anwendern zukünftig die 
Möglichkeit einer hydraulisch fundierten Strömungsanalyse basierend auf der heutzutage gut 
gefüllten GIS-Datenbasis gibt. 

4.2.3 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener 
Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Das Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung (IPF) der technischen Universität Wien 
arbeitet in mehreren Forschungsprogrammen an der automatisierten bzw. semi-automati-
sierten Aufarbeitung von digitalen Geländedaten. Folgende Algorithmen wurden zusammen 
mit den am IWG zur Verfügung stehenden Datensätzen getestet: 

- Semi-automatisierte Ausdünnung von digitalen Geländedaten unter Berücksichtigung 
von vorgegebenen Bruchkanten 

- Semi-automatisierte Generierung von Bruchkanten 

Obwohl die Algorithmen viel versprechend sind, war ein praktischer Nutzen im aktuellen 
Projekt noch nicht möglich, da die Einarbeitungszeit und die nötige Zeit für Post-Processing 
ein eigenständiges Arbeiten für unerfahrene Benutzer noch nicht erleichtert. Eine weitere 
Zusammenarbeit mit dem IPF wurde jedoch vereinbart. 

4.2.4 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 

MUSALL, M., KRON, A., OBERLE, P. (2007): Floodplain modelling for real-time use based on an 
interlinked numerical 1D/2D model, 8. DKKV-Forum Katastrophenvorsorge, 
http://www.cedim.de/download/62_Musall_etal.pdf  

OBERLE, P., MUSALL, M.,  KRON, A., NESTMANN, F. (2008): 1-D- / 2-D-gekoppelte Simulation 
von Hochwasserabflüssen an der mittleren Elbe, Wasserwirtschaft 08/2008  

MUSALL, M., OBERLE, P., NESTMANN, F. (2008): Numerical Models in Hydraulic Engineering, 
Beitrag zur International German Summer School of Hydrology (IGSH), Bochum 2008, 
Buchveröffentlichung geplant 

MUSALL, M., KRON, A., OBERLE, P., BEFFA, C. (2008): GIS-gestütztes Werkzeug zur 
operationellen Hochwassersimulation auf Basis eines 1D/2D-gekoppelten HN-
Verfahrens, Internationales Symposium „Neue Anforderungen an den Wasserbau“, ETH 
Zürich, Mitteilung 208, Band 2 
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MUSALL, M., KRON, A., OBERLE, P., NESTMANN, F. (2008): Gis-gestütztes HN-
Simulationswerkzeug für das operationelle Hochwassermanagement, 9. DKKV-Forum 
Katastrophenvorsorge, Offenbach, Tagungsband auf CD-ROM 

MUSALL, M., KRON, A., OBERLE, P., NESTMANN, F. (2009): Gis-gestütztes HN-
Simulationswerkzeug für das operationelle Hochwassermanagement, 6. DWA-Tagung 
„GIS in der Wasserwirtschaft“, Kassel, Tagungsband auf CD-ROM  
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5 Teilprojekt 4 „IS-Deiche“ 

Ausführende Stelle: Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik, Forschungsarbeits-
gruppe Erddammbau und Deponiebau, Universität Karlsruhe 

Bearbeitung: Dr.-Ing. Andreas Bieberstein, Dr.-Ing. Ulrich Saucke 

Partner: Dr.-Ing. Karl Kast + Partner, Ingenieurgemeinschaft für Umwelt- und Geotechnik, 
Ettlingen 

5.1 Kurzdarstellung 

5.1.1 Aufgabenstellung 

Ein wesentlicher Baustein des Hochwasserschutzes sind technische Schutzeinrichtungen, 
wie z. B. Flussdeiche. Diese werden gemäß dem Stand der Technik (u. a. DIN 19712:1997-
11, DVWK 210/1986 bzw. DWA-M 507/2007 (Entwurf)) für das sogenannte Bemessungs-
hochwasser geplant und gebaut. Jedoch entspricht nach wie vor ein maßgebender Anteil der 
vorhandenen Deichstrecken - sogenannte historisch gewachsene Altdeiche - diesem 
Standard nicht. Wesentlich ist, dass das voraussichtliche Verhalten derartiger Deiche in 
Hinsicht auf die Standsicherheit bei Ereignissen mit Jährlichkeiten und Einstaudauern 
jenseits des Bemessungshochwassers allenfalls bedingt quantifizierbar ist. 

Vor diesem Hintergrund fehlte ein Werkzeug, mit dem es möglich ist, den Zustand von 
Deichen beobachten, zeitnah das voraussichtliche Verhalten von Deichen quantitativ 
bewerten und die resultierenden Informationen für die verantwortlichen Stellen 
(Katastrophenschutz u. a.) in geeigneter Form verfügbar machen zu können. 

Ziel des vorliegenden Teilprojektes war es daher, ein universell einsetzbares Informations- 
und Online-Monitoring-System für Flussdeiche, im Folgenden mit IS-Deiche bezeichnet, zu 
entwickeln. Das System sollte als Grundlage für die erforderlichen Betrachtungen sämtliche 
Unterlagen mit Relevanz in Hinsicht auf die Deichsicherheit georeferenziert vorhalten. Es 
war erforderlich, das System im Hinblick auf den Einsatz im Rahmen der Deichverteidigung 
als Monitoring- und Prognosemodell für die Bewertung der Standsicherheit von Deichen 
unter Berücksichtigung vorhergesagter Wasserstände im Fluss bzw. gewonnener 
Informationen aus unterschiedlichen Beobachtungen und Messungen vor Ort zu entwickeln. 

5.1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Projektarbeit konnte auf vielfältige am Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik 
(IBF) durchgeführte Arbeiten abgestützt werden. Folgende Arbeiten und Projekte seien als 
wesentliche Grundlage an dieser Stelle erwähnt: 

BIEBERSTEIN, A., BRAUNS, J., QUEISSER, J., BERNHART, H. (2003): Überströmbare Dämme und 
Deiche für den HW-Schutz. Symposium Notsicherung von Deichen und Dämmen, 
Universität Siegen 
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BIEBERSTEIN, A., KAST, K. (2004): Technischer Hochwasserschutz: Effektive Sicherheits- und 
Bewertungsaspekte aus geotechnischer Sicht. Baugrundtagung 2004, Leipzig, Deutsche 
Gesellschaft für Geotechnik e.V., Verlag Glückauf, Essen 

BRAUNS, J., BIEBERSTEIN, A. (2002): Technischer Hochwasserschutz – Erfordernisse aus 
geotechnischer Sicht. Geotechnik Heft 4, 2002 

PICKERT, G., JIRKA, G.H., BIEBERSTEIN, A., BRAUNS, J. (2004): Soil/water interaction during the 
breaching process of overtopped embankments. River Flows 2004, Neapel 

SAUCKE, U. (2004): Bewertung der Erosionsanfälligkeit körniger strukturierter Sedimente. 
Veröffentlichungen des Institutes für Bodenmechanik und Felsmechanik der Universität 
Karlsruhe, Heft 162 

SCHEUERMANN, A. (2005): Instationäre Durchfeuchtung quasi-homogener Erddeiche. 
Veröffentlichungen des Institutes für Bodenmechanik und Felsmechanik der Universität 
Karlsruhe, Heft 164 

SCHNEIDER, H., SCHULER, U., KAST, K., BRAUNS, J. (1997): Bewertung der geotechnischen 
Sicherheit von Hochwasserschutzdeichen und Grundlagen zur Beurteilung von 
Sanierungsmaßnahmen, Mitteilungen der Abteilung Erddammbau und Deponiebau, Inst. 
f. Boden- u. Felsmechanik, Univ. Karlsruhe, Heft 7 

SCHULER, U. (1997): Bemessung von Erdstoff-Filtern unter besonderer Berücksichtigung der 
Parameterstreuung. Veröffentlichungen des Institutes für Bodenmechanik und 
Felsmechanik der Universität Karlsruhe, Heft 143 

RIMAX-Verbundvorhaben „Bewertung und Prognose von Hochwasserschutzdeichen durch 
Monitoring mittels Time Domain Reflectometry“ (Förderkennzeichen 02WH0487 und 
02WH0479; vgl. Kupfer et al., 2008) 

RIMAX-Verbundvorhaben „Stabilisierung bruchgefährdeter Flussdeiche mit Dränelementen 
zur Sickerwasserfassung und Bewehrung (Förderkennzeichen 02WH0585 bis 
02WH0587; vgl. Riegger et al., 2009). 

 

Ferner war durch die Mitarbeit u. a. des Teilprojektleiters in verschiedenen nationalen 
Arbeitsgruppen zur Erarbeitung maßgebender neuer Regelwerke gewährleistet, dass der 
Stand von Wissenschaft und Technik bei der Projektbearbeitung berücksichtigt werden 
konnte. Dies ist für die praktische Umsetzung der Aufgabenstellung von zentraler 
Bedeutung. Nachfolgende Arbeitskreise sind in diesem Zusammenhang zu nennen: 

• Arbeitsgruppe WW 4.3 der DWA zur Erarbeitung des Merkblattes 507 „Deiche an 
Fließgewässern“ (Sprecher: Dr.-Ing. A. Bieberstein) 

• DIN-Ausschuss zur Überarbeitung der DIN 19.712 „Flussdeiche“ (Mitglied: Dr.-Ing. A. 
Bieberstein) 
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5.1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die geplanten Arbeitsschritte im geotechnischen bzw. GIS-basierten Teilprojekt konnten im 
Wesentlichen ohne maßgebliche Änderungen durchgeführt werden. Der zugrundeliegende 
Zeitplan wurde zu Beginn im Wesentlichen entsprechend den ursprünglichen Planungen 
eingehalten. Im Projektverlauf ergaben sich verschiedene Synergieeffekte mit anderen 
RIMAX-Verbundvorhaben; zu nennen sind in diesem Zusammenhang: 

• RIMAX-Verbundvorhaben „Bewertung und Prognose von Hochwasserschutzdeichen 
durch Monitoring mittels Time Domain Reflectometry“ (Förderkennzeichen 
02WH0487 und 02WH0479): Eine TDR-Messstelle wurde am Deichabschnitt in Buro 
eingerichtet und konnte für beide Vorhaben genutzt werden. 

• RIMAX-Verbundvorhaben „Stabilisierung bruchgefährdeter Flussdeiche mit 
Dränelementen zur Sickerwasserfassung und Bewehrung“ (Förderkennzeichen 
02WH0585 bis 02WH0587): Im Rahmen der in diesem Projekt erforderlichen 
Modellversuche im natürlichen Maßstab konnten die Implementierung sowie die 
Online-Datenfernübertragung und -verarbeitung erstmals angewendet und überprüft 
werden. Aufgrund dieses Bearbeitungsschrittes konnten die ursprünglich am 
Modelldamm auf dem Gelände der Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe 
vorgesehenen Testläufe des Messsystems entfallen.  

Eine Verzögerung ergab sich zum Projektabschluss insbesondere infolge des kurzfristigen 
Wechsels in der Sachbearbeitung gegen Ende der ursprünglichen Projektlaufzeit. Ferner hat 
sich eine Verzögerung infolge der Bearbeitung und Entwicklung des IS-Deiche dadurch 
ergeben, dass die hierin behandelte Problematik die letzte Schnittstelle in der im 
Verbundvorhaben betrachteten Wirkungskette darstellt. Aufgrund dieses Umstandes waren 
zusätzliche Abstimmungen und Programmierungen zum Projektabschluss erforderlich, die 
die weitere Auswertung und Fertigstellung herausgezögert haben. Die Arbeiten wurden in 
einer kostenneutralen Verlängerung und darüber hinaus fertig gestellt. Der finanzielle 
Mehraufwand, der sich aus der Projektverlängerung ergab, wurde durch das Institut für 
Bodenmechanik und Felsmechanik selbst getragen. 

5.1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Die Entwicklung des IS-Deiche wurde auf der Plattform ArcGIS 9.1 bzw. 9.2 der Firma ESRI 
durchgeführt. Wesentlich ist, dass auf ein bestehendes System der Ingenieurgemeinschaft 
Dr.-Ing.  Karl Kast + Partner, Ettlingen, zurückgegriffen werden konnte, das seit dem Jahr 
2000 für Bereiche des Niederrheines im Auftrag des Ministerium für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen für die 
Staatlichen Umweltämter Krefeld und Köln schrittweise aufgebaut wurde. Vor Projektbeginn 
wurde es zur Unterstützung von Planungsarbeiten sowie beim Eintritt von 
Hochwasserereignissen als unterstützendes Instrument in der Entscheidungsfindung 
angewendet.  
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Zur Entwicklung des Algorithmus zur instationären Durchfeuchtungsberechnung wurden die 
Softwarepakete Spring (Fa. Delta h, Dortmund) sowie Hydrus (vgl. Simunek et al., 1999) 
verwendet.  

Verwendete Fachliteratur 

Siehe Literaturverzeichnis im Zusammenhang mit der Ergebnisdarstellung in Abschnitt 
5.2.1.10. 

5.1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Während der Projektarbeit erfolgte eine intensive Zusammenarbeit insbesondere mit 
folgenden Institutionen bzw. Firmen:  

• Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)  

• Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) 

• Landesamt für Umwelt und Geologie des Freistaates Sachsen (LfUG) 

• Stadt Dessau-Rosslau, Dezernat Bauwesen und Umwelt  

• Institut für Wasser und Gewässerentwicklung, Bereich Wasserwirtschaft und 
Kulturtechnik (Universität Karlsruhe) 

• Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Forschungsbereich Troposphäre 
(Universität Karlsruhe)  

• Büro für Baugrunderkundung + Gründungsberatung C. Klotsch + S. Nehrkorn, 
Dessau-Rosslau 

• Fa. Ibotech GmbH, Peißen 

 

5.2 Eingehende Darstellung 

5.2.1 Verwendung der Zuwendung und das erzielte Ergebnis im Einzelnen, mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

5.2.1.1 Veranlassung und Zielsetzung 

Im Mittelpunkt des Teilprojektes 4 stand - im Rahmen des Verbundprojektes - die 
Entwicklung eines universell einsetzbaren Informations- und Online-Monitoring-Systems für 
Flussdeiche (IS-Deiche). Das System sollte hierbei neben georeferenziert vorgehaltenen 
Unterlagen zur Deichsicherheit insbesondere die Bewertung der Standsicherheit von 
Deichen unter Berücksichtigung von vorhergesagten Wasserständen im Fließgewässer bzw. 
auf Basis von online gemessenen Daten ermöglichen. 
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Grundlage für die Standsicherheitsberechnungen waren zum einen hinreichende Kenntnisse 
über den Aufbau der betrachteten Deichquerschnitte unter Einbeziehung des Deichunter-
grundes im Hinblick auf den inneren und äußeren Aufbau sowie bodenmechanische 
Kennwerte. Zum anderen musste die äußere hydraulische Belastung infolge einer prog-
nostizierten Hochwasserwelle im Fließgewässer bzw. des tatsächlichen Zustandes der 
Deichstrecke, erhalten aus online abgefragten Messgebern vor Ort, berücksichtigt werden 
können. 

Für das insgesamt beschriebene Arbeitsziel war die Entwicklung eines Werkzeuges zur 
Bewertung der Standsicherheit von Deichquerschnitten in Abhängigkeit des gegebenen 
Informationsgrades hinsichtlich der oben aufgeführten Einflussparameter erforderlich, wobei 
alle relevanten Versagensmechanismen in die Betrachtungen einzubeziehen waren. 
Während verschiedene Versagensmechanismen aufgrund bekannter Zusammenhänge einer 
quantitativen Betrachtung zugeführt werden konnten, war es insbesondere in Hinsicht auf 
das Erfordernis des Einsatzes im Rahmen des Verbundvorhabens wesentlich, den Vorgang 
der instationären Durchfeuchtung von Deichkörpern ebenso in die Betrachtungen einführen 
zu können, wie die Nachweise der Erosionssicherheit. Letztere Gesichtspunkte erforderten 
die Entwicklung eigener Betrachtungen bzw. quantitativer Bewertungen.  

Das erarbeitete Bewertungs- bzw. Prognosewerkzeug war in ein georeferenziertes 
Informationssystem (IS-Deiche) in Form von Programmmodulen zu implementieren. 
Hierzu bevorratet das System alle relevanten Eingangsparameter, und es dient zur 
Visualisierung der Ergebnisse. Es stand u. a. im Vordergrund, die Ergebnisse derart 
aufzubereiten, dass das IS-Deiche von den zuständigen öffentlichen Stellen im Rahmen der 
Deichverteidigung durch Kennzeichnung von bruchgefährdeten Deichquerschnitten effektiv 
zum Einsatz kommen kann.  

Für den Aufbau des IS-Deiche auf der Plattform ArcView der Firma ESRI konnte auf ein 
bestehendes System der Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Karl Kast + Partner, Ettlingen, 
zurückgegriffen werden. Dieses System wurde seit dem Jahr 2000 für Bereiche des 
Niederrheines im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen für die Staatlichen Umweltämter Krefeld 
und Köln schrittweise aufgebaut. 

Im vorliegenden Bericht wird der insgesamt erzielte Stand des Teilprojektes dargestellt. 
Hierzu werden zunächst die zum Projektabschluss verfügbaren Module des IS-Deiche 
vorgestellt; die implementierten ingenieurwissenschaftlichen Entwicklungsarbeiten sind darin 
ebenfalls dargelegt. Am Schluss des Berichtes wird das Ergebnis einer Szenarien-
betrachtung wiedergegeben. 

 

5.2.1.2 Abstimmung mit Projektpartnern / Festlegung des Untersuchungsgebietes 

Zu Beginn der Projektbearbeitung stand die Festlegung der Deichabschnitte im Mittelpunkt 
der Tätigkeiten, die in das „Informations- und Online-Monitoring-System für Flussdeiche“ (IS-
Deiche) integriert werden sollten. Hierzu wurden in enger Abstimmung mit Teilprojekt 3 
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verschiedene Besprechungen mit Vertretern der Stadt Dessau-Rosslau und insbesondere 
des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) 
durchgeführt. 

In Abstimmung mit Vertretern des LHW, Außenstelle Wittenberg, wurden mögliche 
Deichabschnitte zur Integration in das IS-Deiche ausgesucht und nachfolgend den Vertretern 
der Stadt Dessau-Rosslau sowie den Projektpartnern vorgestellt. Kriterien für die Festlegung 
waren u. a. Deiche mit einem weitestgehend homogenen Altdeichaufbau, die in absehbarer 
Zukunft nicht zur Sanierung anstehen, sanierte Deichabschnitte mit bekannten Schwach-
stellen sowie Deichabschnitte im Bereich der Mulde oberstromig von Dessau mit Flutungs-
gefahr für die Stadt Dessau. Folgende Deichabschnitte wurden zunächst in die Betrach-
tungen aufgenommen (vgl. Abbildung 5.1):  

Deichabschnitt 1: Deichstrecke im Bereich Schwedenwall-Nord bzw. Schwedenwall-Süd 

Deichabschnitt 2: Ortslage Mildensee – Altdeiche östlich und westlich des Scholitzer Sees 
 südlich der B185 

Deichabschnitt 3: Deichstrecke mit integrierter Spundwand im Bereich des Luisiums 

Deichabschnitt 4: Deichstrecke südlich Buro auf dem rechten Elbufer im Bereich des vom 
 Teilprojekt 3 angedachten Simulationsgebietes „Polder Klieken“ 

Deichabschnitt 5: Deichstrecke östlich der Parkanlage Wörlitz im Bereich des 
 Schönitzer Sees 

Deichabschnitt 6: Deichstrecke Neuer Deich Törten bzw. Behrendsches Gehöft an der 
 Mulde südlich Dessaus 

Im Vergleich zum Teilprojektantrag hat es sich in Abstimmung mit den verantwortlichen 
Stellen vor Ort als zweckmäßig erwiesen, nicht nur einen Deichabschnitt mit einer Länge von 
5 bis 10 km Länge, sondern vielmehr mehrere kurze Deichabschnitte in das IS-Deiche zu 
integrieren. Schlussendlich wurden Daten von insgesamt vier Deichabschnitten in das IS-
Deiche eingearbeitet. Aufgrund bekannter Schwachstellen wurde in Abstimmung mit 
Vertretern des LHW festgelegt, Online-Messstrecken in den Deichstrecken Buro (DA 4) und 
im Bereich des Luisiums (DA 3) einzubauen (vgl. Abbildung 5.1). 

Während des Hochwasserereignisses im April 2006 wurde die Möglichkeit genutzt, durch 
eine Ortsbegehung einen Eindruck von den Hochwasserschutzanlagen im Falle eines 
Einstaus zu gewinnen. Hierzu wurden auf Basis einer ersten Durchsicht der zur Verfügung 
gestellten Unterlagen relevante Deichabschnitte visuell in Augenschein genommen. Parallel 
wurde eine Reihe von Fotos aufgenommen, die zur Visualisierung der Gegebenheiten unter 
Einstaubedingungen in das Info-Modul des IS-Deiche integriert wurden. 
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Abbildung 5.1: Deichabschnitte (DA) 1 bis 6 im Bereich von Dessau-Rosslau 

 

5.2.1.3 IS-Deiche - Modularer Aufbau  

Vor dem Hintergrund der in Abschnitt 5.2.1.1 beschriebenen Aufgabenstellung stand der 
Aufbau eines universell einsetzbaren Informations- und Online-Monitoring-Systems für 
Flussdeiche (IS-Deiche) im Mittelpunkt der Arbeiten des Teilprojektes 4. Das System sollte 
einerseits in Hinsicht auf die Deichsicherheit relevante Unterlagen und Daten georeferenziert 
vorhalten; andererseits war zentrale Aufgabenstellung, die Bewertung der Standsicherheit 
von Deichquerschnitten – also das voraussichtliche Verhalten von Deichen - unter Berück-
sichtigung der Wasserstandsganglinie im Fließgewässer (Übergabe aus Teilprojekt 3) bzw. 
erstmals unter Berücksichtigung von online gewonnenen Informationen aus Beobachtungen 
und Messungen an Deichkörpern vor Ort zeitnah vorzunehmen, so dass ein Einsatz im 
Rahmen des operationellen Hochwasssermanagements möglich wird. Ferner waren die 
resultierenden Informationen für die verantwortlichen Stellen in geeigneter Form verfügbar zu 
machen.  

In Hinsicht auf die gestellten Anforderungen wurde für das IS-Deiche ein struktureller Aufbau 
gewählt, der die Umsetzung bzw. Implementierung folgender Schwerpunkte und Programm-
Module einschließt: 

Online-Messungen
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(1) Info-Modul: 
Integration relevanter Unterlagen und Daten zur Deichsicherheit in georeferenzierter 
Form (Karten, Geometrie, geotechnische Parameter, Fotos u. a. m.). 

(2) Bewertungs-Modul: 
Entwicklung und Integration eines Prognosemodells für die Bewertung der 
Deichstandsicherheit auf Basis prognostizierter Hochwasserganglinien für alle 
relevanten Versagensmechanismen - z. B. im Rahmen der Deichverteidigung.  

(3) Online-Modul: 
Abfrage, Verwaltung sowie Darstellung der Messdaten von in Deichquerschnitten 
installierten Online-Monitoring-Systemen sowie Bewertung der aktuellen 
Deichstandsicherheit auf Basis tatsächlicher Online-Messwerte. 

Einen Eindruck von der Darstellung des im Rahmen des Verbundvorhabens zu Grunde 
liegenden Betrachtungsgebietes gibt Abbildung 5.2. 

 

Abbildung 5.2: Informations- und Online-Monitoringsystem für Flussdeiche (IS-Deiche) - Übersicht 
des Betrachtungsgebietes nach Programmstart 

 
5.2.1.4 Info-Modul 

Grundlegend für alle Arbeiten im Rahmen von Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und 
Ertüchtigung von Hochwasserschutzanlagen im Allgemeinen und Deichen an Fließ-
gewässern im Besonderen sind jegliche Informationen, die im sogenannten Deichbuch 
zusammen zu führen sind (vgl. z. B. DIN 19712:1997-11), so dass diese sowohl dem 
Betreiber als auch der Aufsichtsbehörde in kompakter Form zur Verfügung stehen.  
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In den aktuell in der Überarbeitung befindlichen nationalen Regelwerken zu Hochwasser-
schutzanlagen (DIN 19.712) bzw. zu Hochwasserschutzdeichen (vgl. DWA-M 507, 2007) 
wird darauf hingewiesen, dass Anlagen- bzw. Deichbücher bevorzugt in digitaler Form zu 
führen sind. In Anlehnung an DWA-M 507, 2007) kann der Inhalt von Anlagenbüchern wie 
folgt angegeben werden: 

a) Allgemeine Beschreibung: 

• Lage (Kilometrierung, links- oder rechtsseitig, Prall- oder Gleithang, Breite des 
Vorlandes u. a.) 

• Kubatur (Deichhöhe, Böschungsneigung, Erreichbarkeit, Bewuchs, Bauwerke u. a.) 

• Geschütztes Gebiet (Größe, wichtige geschützte Anlagen, Objekte usw.) 

• Verhältnis zu benachbarten Gebieten z. B. Einfluss auf Poldermöglichkeiten 

• Historische Entwicklung 

b) Dokumentationen: 

• Übersichtskarten (Maßstab etwa 1 : 25.000) 

• Lagepläne (Maßstab 1 : 5.000) 

• Längs- und Querschnitte des Deiches 

• Geotechnische Kennwerte 

• Standsicherheitsnachweise 

• Bestandszeichnungen aller Bauwerke im und am Deich (z. B. Schöpfwerke, Siele, 
Leitungen) 

• Fotodokumentationen 

• Verzeichnis der vorhandenen Höhenfestpunkte 

• Verzeichnis der für den Deichabschnitt maßgeblichen Pegel 

• Wasserstandsbezogene Einsatz- und Betriebspläne für Schöpfwerke, Ein- und 
Auslassbauwerke u. a. 

• Unterlagen für die Deichüberwachung im Hochwasserfall und die Deichverteidigung 
(z. B. Einsatz-, Alarmierungs- und Katastrophenpläne, Anschriften- und Telefon-
verzeichnisse, Verzeichnisse von Geräten, Material, Transportmöglichkeiten, Flucht-
wege) 

• Rechtsbestimmungen (Verzeichnis der Fundstellen von z. B. Satzung, 
Genehmigungen, Verträgen) 

Das Info-Modul des IS-Deiche ist so konzipiert, dass die o. g. Daten zu Deichstrecken in 
georeferenzierter Form aufgenommen und Themen bezogen dargestellt werden können.  

Von den zu Projektbeginn ausgewählten Deichabschnitten (vgl. Abschnitt 5.2.1.2) wurden 
relevante Daten und Unterlagen zu insgesamt fünf Deichabschnitten (bei Schwedenwall (DA 
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1) und Mildensee (DA 2), am Luisium (DA 3), bei Buro (DA 4) und Wörlitz (DA 5)) vom LHW 
übergeben. Diese Unterlagen (Karten, (Lage-)Plandokumente (z. B. AutoCad-Pläne), 
geotechnische Unterlagen (z. B. geotechnische Querschnittsdarstellungen, Erkundungs-
ergebnisse bzw. Bohrprofile, Parameter), topographische Karten, Fotos und Luftbilder in 
digitaler Form u. a. m.) wurden in das Info-Modul des IS-Deiche eingearbeitet.  

In Hinsicht auf die im Info-Modul enthaltenen Informationen sowie deren Darstellung und die 
verfügbaren Auswahl- bzw- Navigationswerkzeuge sei auf die nachfolgenden Abbildungen 
5.3 bis 5.6 verwiesen:  

• In Abbildung 5.3 ist der Deichabschnitt Wörlitz (DA 5) in der Übersichtsdarstellung 
gezeigt. Neben der Schutzlinie mit der Deichstationierung sind wesentliche 
Informationen, wie die Hintergrundkarte (hier TK 10 (Maßstab 1 : 10.000)) gegeben. 
Die dargestellten Auswahlfenster bieten Möglichkeiten der Navigation innerhalb der 
Module des IS-Deiche (Auswahlfenster oben) sowie zur Themenauswahl (Auswahl-
fenster unten).  

• Relevante Informationen in Hinsicht auf die geotechnischen bzw. dammbau-
technischen Aspekte sind erkundete Deichquerschnitte sowie verfügbare 
Erkundungsstellen bzw. Aufschlussprofile. Beispielhaft sind in Abbildung 5.4 für den 
Deichabschnitt Wörlitz erkundete Querprofile (QP 4 und 5) sowie zugehörige 
Rammkernsondierungen (RKS) ersichtlich. 

• In Ergänzung zu Abbildung 5.4 sind in Abbildung 5.5 die verfügbaren geotechnischen 
Informationen in Form von Darstellungen des Querprofiles QP 4 sowie beispielhaft 
die Rammkernsondierung RKS 12 dargestellten. Die betreffenden Informationen 
lassen sich - weitgehend unabhängig vom ursprünglichen Dateiformat - durch die 
verfügbaren Werkzeuge nutzergerecht direkt auswählen (ein Umweg über Datei-
auswahl o. ä. ist nicht erforderlich). 

• In Abbildung 5.6 sind beispielhaft die Möglichkeiten visualisiert, die sich aus der 
Integration von Fotos in das Info-Modul ergeben. Anhand der am Deichabschnitt Buro 
(DA 4) während des Hochwasserereignisses im April 2006 aufgenommenen Fotos 
werden aufgrund der Georeferenzierung  

- der Ort der Aufnahmen, 
- die bereits bei vergleichsweise niedrigem Hochwasserstand in der Elbe 

umfangreichen Vernässungen im Deichinterland, die Maßnahmen der Deich-
verteidigung weitgehend verunmöglichen (linkes Foto) sowie 

- konzenrtrierte Austritte von Sickerwasser mit Erosionsproblemen in Deich-
körper bzw. Untergrund sowie dem Erfordernis des Baus einer Quellkade 
(rechtes Foto) 

deutlich. Derartige Informationen sind für künftige HW-Ereignisse überaus wertvoll. 
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Abbildung 5.3: Info-Modul – Möglichkeiten der Navigation und Themenauswahl (Übersicht) 

 

 

Abbildung 5.4: Info-Modul – Thema Geotechnik (Übersicht) 
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Abbildung 5.5: Info-Modul – Thema Geotechnik mit vorhandenen geotechnischen Querschnitts-
profilen und Aufschlüssen 

 
 

 

Abbildung 5.6: Info-Modul – Thema Fotos (hier: Hochwasserereignis 2006) 
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Insgesamt ist darauf hinzuweisen, dass digitale Deichbücher – beispielsweise in der hier 
dargestellten Form – mit umfangreichem Unterlagenbestand (soweit verfügbar) die 
Grundlage für die zukünftig erforderlichen Statusberichte (hier: Teil A) zu Deichstrecken 
darstellen können.  

5.2.1.5 Bewertungs-Modul 

In Hinsicht auf die Fragestellungen des operationellen Hochwassermanagements waren aus 
geotechnischer bzw. dammbautechnischer Sicht quantitative Zusammenhänge zu 
formulieren, die eine Bewertung des Zustandes eines Deichabschnittes im Eintretensfalle 
eines Hochwasserereignisses erlauben. Hierzu war es erforderlich, zunächst die ingenieur-
technischen Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu entwickeln bzw. zu formulieren. Diese 
waren anschließend in das Bewertungs-Modul innerhalb des IS-Deiche zu implementieren.  

Wesentlich hierbei war, alle für Deiche an Fließgewässern relevanten Versagensformen zu 
berücksichtigen; im Rahmen der vorliegenden Aufgabenstellung waren dies folgende 
Versagensmechanismen: 

• Überströmen 

• Luftseitiger Böschungsbruch infolge instationärer Durchfeuchtung 

• Aufbruchsicherheit am luftseitigen Böschungsfuß 

• Hydraulischer Erosionsgrundbruch (Piping) 

• Abschieben 

Grundlage für die Standsicherheitsbetrachtungen sind hinreichende Kenntnisse über den 
Aufbau der betrachteten Deichquerschnitte unter Einbeziehung des Deichuntergrundes 
sowie - in Hinsicht auf die geotechnisch bzw. dammbautechnisch ausgerichtete 
Fragestellung - insbesondere zu den bodenmechanischen und geohydraulischen Kenn-
werten. Ferner war hierbei der gegebene Informationsgrad hinsichtlich der relevanten 
Einflussparameter zu berücksichtigen. 

Weiter von Bedeutung war, dass die Zusammenhänge unter Beachtung einer vorher-
gesagten Hochwasserwelle sowie von online im Deich bzw. im Deichuntergrund 
gemessenen Daten ausreichend schnell bewertet werden können, um die Ergebnisse im 
operationellen Anwendungsfall nutzbringend anwenden zu können.  

Folgende Berechnungsansätze für die Prognose bzw. Bewertung der Deichstandsicherheit 
wurden verwendet: 

1. Der Versagensfall Überströmen ergibt sich aus einer Freibordanalyse. Auf eine 
weitergehende Darstellung wird hier verzichtet. 

2. Für die Versagensmechanismen Abschieben und Aufbruch am luftseitigen Deichfuß 
wird auf Berechnungsansätze aus gültigen Regelwerken zurückgegriffen (vgl. z. B. 
DIN 19712:1997-11). Es wird prinzipiell auf das Teilsicherheitskonzept zurück-
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gegriffen. Als Egebnis der Betrachtungen werden sogenannte Ausnutzungsgrade 
ermittelt, wobei stets die Grenzzustände zu Grunde gelegt werden. Auf eine 
Vorstellung der rechnerischen Zusammenhänge kann an dieser Stelle verzichtet 
werden. 

3. Für die Bestimmung der instationären Durchfeuchtung des Deichkörpers im Hinblick 
auf die Stabilität der landseitigen Böschung war es mit Bezug auf den operationellen 
Einsatz erforderlich, ein schrittweises Berechnungsverfahren zu entwickeln (vgl. 
Zesch et al. 2008). 

4. Für die Bewertung des Versagensmechanismus Erosionsgrundbruch wird auf 
existierende Kriterien zurückgegriffen (vgl. Saucke 2006).  

Die Berechnungs- bzw. Nachweisverfahren zu 3. und 4. werden nachfolgend im Überblick 
dargestellt.  

 

zu 3.: Konzept zur Bewertung der Stabilität der luftseitigen Böschung infolge einer 
instationären hydraulischen Belastung des Deichkörpers - Analytischer 
Berechnungsansatz für die operationelle Anwendung 

A) Einführung 

Die realitätsnahe Bewertung der Standsicherheit eines Flussdeiches aufgrund eines zeitlich 
begrenzten und veränderlichen Hochwasserereignisses ist nur möglich, wenn der Vorgang 
der instationären Durchfeuchtung und somit die zeitliche Entwicklung der Sickerlinie bis zum 
Wasseraustritt an der luftseitigen Böschung bekannt sind. Für die vorliegende Anwendung 
scheiden aufwändige und zeitintensive numerische Berechnungsverfahren aus. Vielmehr 
wird ein Berechnungsverfahren benötigt, das den Verlauf der instationären Durchfeuchtung 
schnell und ohne aufwändige Vorberechnungen abbilden kann. Ferner sollte das Verfahren 
möglichst robust, d. h. mit einfach bestimmbaren Eingangsparametern auskommen, und im 
Vergleich zu numerischen Berechnungen hinreichend genau sein. Die Standsicherheit der 
landseitigen Böschung ist schließlich für diejenigen Fälle genauer zu untersuchen, in denen 
die Sickerlinie noch während des Einstauvorganges aus der landseitigen Böschung austritt. 

Nachfolgend wird ein analytisches Berechnungsverfahren vorgestellt, das den vorstehenden 
Anforderungen Rechnung trägt.  

 

B) Instationäre Durchfeuchtung von Hochwasserschutzdeichen 

Unter dem Begriff der instationären Durchfeuchtung wird die zeitliche Ausbreitung einer 
ungesättigten Durchfeuchtungsfront in einem Deichkörper verstanden. Als Durchfeuchtungs-
front wird hierbei die Grenzlinie zwischen nicht durchfeuchtetem und durchfeuchtetem Boden 
bezeichnet.  

Der zeitliche Verlauf der instationären Durchfeuchtung ist von zahlreichen Faktoren abhängig 
(vgl. z. B. Schneider et al., 1997): 
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• Charakteristik der Hochwasser-Ganglinie (Mittlere Aufstaugeschwindigkeit und  
-dauer sowie Einstaudauer und -höhe). 

• Struktureller Aufbau des Deichkörpers (Lagerungsdichte des Deichbaumaterials, ggf. 
Schichtung und Linsen im Deichkörper) sowie mögliche Defekte bzw. Unregel-
mäßigkeiten, z. B. infolge Wühltierbefalls und Bewuchses. 

• Hydraulische Durchlässigkeit der Deichbaumaterialien. 

• Feuchteverteilung im Deichkörper – ggf. infolge eines Niederschlagsereignisses – vor 
Eintritt des Hochwasserereignisses. 

Umfangreiche vergleichende Untersuchungen an einem Modelldeich im natürlichen Maßstab 
zum Vorgang der instationären Durchfeuchtung und insbesondere zum Voranschreiten der 
Durchfeuchtungsfront haben gezeigt, dass es mit Hilfe numerischer Modelle möglich ist, die 
Zusammenhänge abzubilden und hierbei hydraulische sowie meteorologische Rand-
bedingungen, welche die Vorfeuchteverteilung im Deichkörper beeinflussen, angemessen zu 
berücksichtigen (Scheuermann 2005). Numerische Verfahren sind demnach prinzipiell 
geeignet, den Vorgang der instationären Durchfeuchtung nachzubilden. Sie wurden daher für 
die Entwicklung und Verifizierung des analytischen Ansatzes verwendet.  

 
C) Ermittlung der Durchfeuchtungsdauer von Hochwasserschutzdeichen 
 
Zur Erläuterung der Entwicklung des analytischen Modells sei zunächst der Vorgang der 
Durchfeuchtung im eindimensionalen Modell betrachtet: Ein mit einheitlichem Erdstoff 
gefülltes Rohr ist einseitig mit einem hydraulischen Potenzial beaufschlagt (vgl. 
Abbildung 5.7). Vereinfacht wird davon ausgegangen, dass die Richtung der Durchfeuchtung 
vorwiegend horizontal verläuft. Der hydraulische Gradient i entlang der undurchlässigen 
Sohle entspricht nach Dupuit/Thiem dem Spiegelgefälle dh/dx. 

 
Abbildung 5.7: Modell für die horizontale Durchfeuchtung eines mit Erdstoff gefüllten Rohres 

In diesem Fall gilt für die Zeitdauer t, die die Durchfeuchtungsfront benötigt, um die Strecke x 
zurück zu legen: 
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mit: 

kf: hydraulische Durchlässigkeit des Erdstoffes 

na: lufterfüllter Porenraum 

Eine ausführliche Herleitung findet sich u. a. bei Scheuermann (2005). 

Dieser eindimensionale Ansatz wurde erweitert, um für einen plötzlichen Einstau die 
instationäre Durchfeuchtungsdauer eines homogenen Deiches auf geringdurchlässigem 
Untergrund zu ermitteln (vgl. Brauns 1999). Hierbei wird eine mittlere Fließstrecke x*, die 
sich auf halber Einstauhöhe von der wasserseitigen Deichböschung bis zum landseitigen 
Böschungsfuß erstreckt, verwendet (vgl. Abbildung 5.8). Damit wird der Zweidimensionalität 
der Durchfeuchtung Rechnung getragen, indem durch die mittlere Fließstrecke x* die 
Böschungsneigung der wasserseitigen Böschung berücksichtigt wird. Als Folge besitzt ein 
bei gleicher Deichlagerbreite b flacherer Deichquerschnitt eine kürzere mittlere Fließstrecke 
x*, woraus eine beschleunigte Durchfeuchtung resultiert. Mit dieser Methode steht ein 
Verfahren zur Verfügung, das es erlaubt, für einen homogenen Deich den zeitlichen 
Durchfeuchtungsverlauf für den Lastfall eines plötzlichen Einstaus abzuschätzen. 

 

 

Abbildung 5.8: Lösungsansatz zur Berechnung der Durchfeuchtungsdauer von homogenen Deichen 
auf geringdurchlässigem Untergrund bei plötzlichem Einstau (vgl. Brauns 1999) 

 
Um den zeitlichen Verlauf der Durchfeuchtungsfront im Deichkörper während eines Hoch-
wasserereignisses – insbesondere während der Aufstauphase – realitätsnah abzubilden, 
reicht o. g. vereinfachte Abschätzung nicht aus, da aufgrund des zu Grunde liegenden 
plötzlichen Einstaus die Durchfeuchtungsdauer unterschätzt wird. Basierend auf 
Gleichung (5.1) kann der allmähliche Aufstau mit einer iterativen Vorgehensweise abgebildet 
werden. Hierfür ist die Hochwasserganglinie in Zeitintervalle zu zerlegen. Für jedes 
Zeitintervall ∆ti wird unter Berücksichtigung der bereits durchfeuchteten mittleren 
Fließstrecke des vorangegangenen Intervalls xi-1* die zugehörige mittlere Fließstrecke xi* 
bestimmt. 

Die mittlere Fließstrecke xi* zum Zeitpunkt ti ergibt sich nach Gleichung (5.2) zu: 
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Hierin bedeuten: 

xi*: mittlere Fließstrecke nach Abbildung 5.8 zum Zeitpunkt i 

ψm: Matrixpotenzial 

∆ti: Zeitintervall des i-ten Iterationsschrittes 

Die zur mittleren Fließstrecke xi* zugehörige durchfeuchtete Strecke in der Deichaufstands-
fläche b kann aus Gleichung (5.3) ermittelt werden: 

 ( )
2

2*
2 2

i i
i i w

h hb x m⎛ ⎞= − + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5.3)

 

D) Eingangsgrößen 

In das erweiterte analytische Modell gehen grundsätzlich alle Eingangsgrößen ein, die auch 
in numerischen Berechnungen berücksichtigt werden. Hierzu gehört als hydraulische 
Randbedingung die Charakteristik des Hochwassers hinsichtlich Einstaugeschwindigkeit und 
-höhe, die physikalischen Eigenschaften des Deichbaumaterials, die geometrischen 
Randbedingungen des Deichkörpers sowie die hydraulische Anfangsbedingung im Deich-
körper vor dem Hochwasserereignis.  

Der zeitliche Verlauf sowie die absolute Einstauhöhe eines Hochwasserereignisses sind als 
hydraulische Randbedingungen naturgemäß die maßgebenden Eingangsgrößen für die 
instationäre Deichdurchfeuchtung. Als Beispiel ist in Abbildung 5.9 eine Wasserstands-
ganglinie eines Hochwasserereignisses dargestellt. Diese kann grundsätzlich in die Phasen 
Aufstau, Einstau und Abstau unterteilt werden. 

Das analytische Modell wurde für die Hochwasserphasen des Auf- und Einstaus angepasst 
und verifiziert. Hierbei wurden der Aufstau durch eine konstante Anstiegsgeschwindigkeit 
des Wasserstandes und der Einstau durch eine konstante Wasserstandshöhe approximiert.  
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Abbildung 5.9: Typische Wasserstandsganglinie eines Hochwasserereignisses mit Unterscheidung in 
Aufstau-, Einstau- und Abstauphase 

 

Die maßgebende physikalische Eigenschaft des Deichbaumaterials für die instationäre 
Durchfeuchtung ist die hydraulische Durchlässigkeit, die in Gleichung (5.2) für den 
gesättigten Zustand als konstant angenommen wird. Für ungesättigte Bedingungen müsste 
die Durchlässigkeit an der Durchfeuchtungsfront – also in Bereichen, die durch den Durch-
feuchtungsverlauf noch nicht voll gesättigt sind, – entsprechend der Saugspannungs-
beziehung des Bodens reduziert werden. Dies wird für die analytische Berechnung 
vernachlässigt.  

Die Saugspannungsbeziehung wird – als weitere wichtige bodenphysikalische Eigenschaft –
für die Definition der Anfangsbedingungen berücksichtigt. Sowohl das isotrop wirkende 
Matrixpotenzial des Bodens ψm, das an der Durchfeuchtungsfront als zusätzlich antreibende 
Saugkraft wirkt, als auch der lufterfüllte Porenanteil na, der den Sättigungszustand 
beschreibt, gehen in das analytische Modell ein. Beide Parameter können bodenspezifisch 
aus der Saugspannungsbeziehung abgeleitet werden. Für einen vorgegebenen Wasser-
gehalt, aus dem in Abhängigkeit der Dichte der lufterfüllte Porenanteil abgeschätzt werden 
kann, wird über die Saugspannungsbeziehung das Matrixpotenzial bestimmt. In umgekehrter 
Weise kann über die Definition der Feldkapazität, also des Anteils des Wassers im Boden, 
der gegen die Schwerkraft noch gehalten werden kann, bei Matrixpotenzialen ψm von 
6,3 kPa (pF = 1,8) bis 31,6 kPa (pF = 2,5) der entsprechende Wassergehalt aus der 
Saugspannungsbeziehung abgeleitet werden (Fredlund & Rahardjo, 1993 sowie Scheffer, 
2002). 

Die geometrischen Verhältnisse werden durch die wasserseitige Böschungsneigung mw 
erfasst, die in Gleichung (5.3) für die Berechnung der Durchfeuchtungsstrecke entlang der 
Basis b aus der mittleren Fließstrecke x* verwendet wird. Eine flachere Böschungsneigung 
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führt somit zu einer kürzeren mittleren Fließstrecke, woraus eine beschleunigte Durch-
feuchtung resultiert. 

 

E) Verifizierung und Anpassung des analytischen Modells 

Für die Verifizierung und Anpassung des analytischen Modells wurden zahlreiche 
numerische Modellierungen mit den Programmen HYDRUS (vgl. Simunek et al. 1999) und 
SPRING durchgeführt. Dabei wurden die zuvor diskutierten maßgebenden Eingangsgrößen 
wie folgt variiert:  

• Böschungsneigung (1:1,5; 1:2,5 und 1:3,5) 

• Aufstaugeschwindigkeit (1, 2, 5 und 15 cm/h) 

• Durchlässigkeit des Deichbaumaterials (2·10-5; 4·10-5; 8·10-5; 1,6·10-4; 3,3·10-4 und 
1·10-3 m/s) 

Die Saugspannungsbeziehung wurde bei diesen Berechnungen als konstant angenommen. 
Für die Parameterstudie wurde die Deichkörpergeometrie als Prisma mit vertikaler 
landseitiger Böschung und einer Deichaufstandslänge von 50 m modelliert (siehe Abbildung 
5.10). Die Durchfeuchtungsdauer wurde schließlich vom wasserseitigen Böschungsfuß 
ausgehend in einem Punktabstand von jeweils 2,5 m aufgezeichnet und ausgewertet. 

 

Abbildung 5.10: Modell des Deichkörpers mit Kennzeichnung der Beobachtungspunkte 

 

Vergleich analytischer und numerischer Ergebnisse: 

Ein erster qualitativer Vergleich von numerischen und analytischen Ergebnissen zeigt, dass 
das analytische Modell tendenziell kürzere Durchfeuchtungszeiten liefert. Abbildung 5.11 
veranschaulicht die unterschiedlichen Ergebnisse anhand einer Beispielrechnung. Oben 
rechts ist die Geometrie des Deiches mit einer Höhe von sechs Metern und 
Böschungsneigungen an Land- und Wasserseite von 1 : 2,5 dargestellt. Im Diagramm links 
daneben ist die Wasserstandsganglinie zu sehen, die als hydraulische Randbedingung 
vorgegeben wurde. Die Berechnung erfolgte in diesem Beispiel mit einer konstanten 
Aufstaugeschwindigkeit von 2 cm/h bis zu einer Höhe von drei Metern, die dann in der Folge 
konstant gehalten wurde. Die Durchlässigkeit des Deichbaumaterials ist mit 8·10-5 m/s 
angenommen, und für die Berechnungen wurde von einem undurchlässigen Deichunter-
grund ausgegangen. 

Im Diagramm rechts unten in Abbildung 5.11 sind die Ergebnisse der unterschiedlichen 
Berechnungsmethoden als zeitlicher Verlauf der Durchfeuchtung entlang der Basis 
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eingetragen. Die auf der Abszisse dargestellte Durchfeuchtungsstrecke entspricht dabei der 
Aufstandsfläche des darüber dargestellten Deichquerschnitts. Die Durchfeuchtungszeit ab 
Einstaubeginn ist auf der Ordinate von unten nach oben aufsteigend eingetragen. 

Die hydraulische Anfangsbedingung ist für beide Berechnungsmethoden nur sehr schwer 
äquivalent zu definieren. Bei der numerischen Modellierung wurde in der Basis von einem 
Matrixpotenzial von 2 kPa (entsprechend einer kapillaren Steighöhe von 20 cmWS) 
ausgegangen und von Gleichgewichtsbedingungen im Deichkörper. Das ist gleichbedeutend 
mit einem Anstieg des Matrixpotenzials mit zunehmendem Abstand zur Basis um den Betrag 
des geodätischen Potenzials. Der Wassergehalt verteilt sich in diesem Bereich entsprechend 
der vorgegebenen Saugspannungsbeziehung des Bodens. Bei einer solchen Rand-
bedingung werden Wasserbewegungen aufgrund der Anfangsbedingung von vorne herein 
ausgeschlossen. 

Die Durchfeuchtungszeit, wie sie sich aus der numerischen Berechnung ergibt, ist mit 
Symbolen in das Diagramm eingetragen. Ein Vergleich der numerischen Berechnung mit 
dem Ergebnis der analytischen Berechnungsmethode (vgl. blaue lang-gestrichelte Linie) 
anhand Gleichung (5.2) zeigt, dass der zeitliche Verlauf der Durchfeuchtungsfront zwar 
qualitativ treffend wiedergegeben wird, die analytisch berechnete Durchfeuchtung allerdings 
um einen scheinbar konstanten Betrag schneller vonstatten geht. Bei langsamer 
eingestauten Deichen mit geringerer Durchlässigkeit ergibt sich ein größerer zeitlicher 
Vorlauf der Durchfeuchtungsfront bei der analytischen Berechnung gegenüber den 
numerischen Ergebnissen. 

Um dieses Defizit innerhalb des analytischen Modells zu korrigieren, wurde auf Basis der 
Ergebnisse der Parameterstudie ein Korrekturfaktor entwickelt. 

 

Abbildung 5.11 Zusammenhang zwischen Ganglinie, Ausbreitung der Durchfeuchtungsfront im 
Deichkörper sowie numerischer und analytischer Berechnung (Prinzipskizze) 
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Anpassung des Modells 

Der Grund für die gezeigte Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der analytischen und der 
numerischen Methode liegt primär in der noch unzureichenden Berücksichtigung des zwei-
dimensionalen Strömungsverhaltens im zu Grunde liegenden analytischen Modell. Hierbei ist 
es weniger die Form der Durchfeuchtung, d. h. die Annahme einer Geraden als Sickerlinie im 
analytischen Modell, die bei der Frage nach dem zeitlichen Verlauf eine Rolle spielt. Einen 
wesentlich größeren Einfluss hat der Anfangszustand im noch nicht durchfeuchteten Bereich, 
der sich im numerischen Modell durch eine Verteilung der Zustandsgrößen Matrixpotenzial 
und Wassergehalt definiert, während im analytischen Modell hierfür lediglich ein konstanter 
Wert eingeht. 

Das Ziel bei der Anpassung des analytischen Modells war es, diese Diskrepanz durch einen 
allgemeingültigen Korrekturfaktor anzupassen, der unabhängig vom verwendeten Material 
und der hydraulischen Randbedingung Gültigkeit besitzt. Als Grundlage hierfür wurde eine 
dimensionslose Größe eingeführt, die den Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem 
Aufstau des Wasserstandes und dem Voranschreiten der Durchfeuchtungsfront 
berücksichtigt. Aus diesem Grund wurden die Ergebnisse der Parameterstudie mit dem 
Faktor κi (in Anlehnung an Schnitter & Zeller, 1957) für jeden Zeitschritt ausgewertet und die 
Berechnungsergebnisse angepasst. 

Der resultierende Korrekturfaktor fkor,i bezieht sich auf den Zeitpunkt ti, der zu der durch-
feuchteten Strecke in der Deichaufstandsfläche xi gehört, und setzt sich wie folgt zusammen: 
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bi: Abstand der Sickerlinie in der Basis zum wasserseitigen Böschungsfuß 

vauf,i: Aufstaugeschwindigkeit 

Der Korrekturfaktor (vgl. Gleichung (5.4)) wurde für jeden beobachteten Punkt entlang der 
Basis angepasst, wodurch der horizontale Abstand der Sickerlinie entlang der Deichbasis 
zum wasserseitigen Böschungsfuß explizit in den Korrekturfaktor eingeführt wurde. Als Folge 
besitzt der Korrekturfaktor die Dimension m-1. Er wurde für Deiche mit einer Aufstandsfläche 
x ≥ 5 m angeglichen und ist für diese geometrische Randbedingung gültig. Darüber hinaus 
wurden die im zuvor genannten Abschnitt physikalischen sowie geometrischen Rand- und 
Anfangsbedingungen zu Grunde gelegt. 

Wird der Korrekturfaktor auf das in Abbildung 5.11 dargestellte Beispiel angewendet, zeigt 
sich, dass für die Phase des Aufstaus, die hier 150 Stunden beträgt, die Ergebnisse aus 
numerischer Berechnung (Symbole) und der dargestellten analytischen Nachrechnung 
(grüne strich-punktierte Linie) gut übereinstimmen. 
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In Abbildung 5.11 ist im Diagramm links oben der zeitliche Verlauf des Wasserstandes 
eingetragen. Zum Zeitpunkt t = 150 h hat der Wasserstand die Einstauhöhe h = 3 m erreicht, 
die nachfolgend konstant gehalten wurde. Für diesen Zeitpunkt folgt aus dem Diagramm 
rechts unten in Abbildung 5.11, dass die Durchfeuchtungsfront 25 m in den Deichkörper 
eingedrungen ist. Die zugehörige Sickerlinie ist im Deichkörper eingetragen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt sind die Lösungen der korrigierten analytischen und der numerischen Berechnung 
nahezu identisch.  

 

F) Abschließende Bemerkungen 

Im vorliegenden Abschnitt wurde eine analytische Berechnungsmethode beschrieben, mit 
der es möglich ist, das Voranschreiten der Durchfeuchtungsfront in Deichkörpern bei einer 
zeitlich veränderlichen hydraulischen Belastung zu beschreiben. Das dargestellte analytische 
Verfahren bietet aufgrund der iterativen Vorgehensweise die Möglichkeit, das Voranschreiten 
der Durchfeuchtungsfront in Abhängigkeit der zeitlichen Entwicklung des Wasserstandes zu 
ermitteln. Änderungen in der Aufstaugeschwindigkeit können auf diese Weise quantitativ 
berücksichtigt werden. Das Modell wurde auf Basis einer numerischen Parameterstudie 
angepasst und verifiziert. Hierfür wurde ein Korrekturfaktor eingeführt, der den Unterschied 
zwischen der Aufstaugeschwindigkeit des Wasserstandes und der Porengeschwindigkeit 
(Durchlässigkeit) des Deichmaterials berücksichtigt. Mit Hilfe des eingeführten Korrektur-
faktors konnte eine gute Übereinstimmung zwischen Ergebnissen der analytischen Methode 
mit numerischen Nachrechnungen erzielt werden. 

Das analytische Verfahren wurde entwickelt, um in operationellen Systemen zur schnellen 
Bewertung der landseitigen Böschung eingesetzt zu werden. Die Implementierung des 
vorgestellten Verfahrens bedeutet einen wesentlichen Schritt im Rahmen der Entwicklung 
von realistischeren Betrachtungen von Versagensmechanismen bei Hochwasserschutz-
deichen.  

Gleichwohl besteht weiteres Optimierungspotenzial in Hinsicht auf die Berücksichtigung 
verbesserter Anfangsbedingungen sowie der Erweiterung der Methode, um künftig eine sog. 
doppelte Hochwasserwelle besser betrachten zu können. Im Rahmen der Weiterentwicklung 
des analytischen Modells ist es erforderlich, zusätzliche Vergleichsrechnungen mit 
experimentellen Untersuchungen durchzuführen; hierfür stehen Datensätze zur Verfügung 
(vgl. Scheuermann, 2005 und Wörsching et al., 2006). 

 

zu 4.: Nachweis des Versagensmechanismus Erosionsgrundbruch 

Da Hochwasserschutzdeiche in aller Regel auf fuviatilen Sedimenten gegeründet sind, 
wurde zur Bewertung der Erosionsstabilität des Deichuntergrundes im jeweiligen 
Betrachtungsfall im Rahmen des vorliegenden Projektes insbesondere der Nachweis des 
Erosionsgrundbruches berücksichtigt.  
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A) Erosionsgrundbruch 

Ein Erosionsgrundbruch mit nachfolgender rückschreitender Erosion (sog. Röhrenbildung 
bzw. Piping) entsteht, wenn im Bereich des luftseitigen Böschungsfußes die bindige 
Deckschicht infolge eines hydraulischen Druckunterschiedes aufbricht und nachfolgend 
körniger Erdstoff mit dem austretenden Sickerwasser ausgespült wird (vgl. Abbildung 5.12). 
Bei Fortsetzung dieses Vorganges kann sich im Schutz der kohäsiven Deckschicht u. U. eine 
standfeste Röhre ausbilden, die im Endzustand direkten Zugang zur Wasserseite erlangen 
kann, so dass eine freie Durchströmung möglich würde. Durch fortgesetzte Ausspülungen 
und Sackungen kann die Standsicherheit des Deiches verloren gehen. 

Auch Imperfektionen (Bewuchs, Wühltiergänge) oder feste Berandungen durch in den Deich 
integrierte Bauwerke oder Leitungen können das Entstehen derartiger Röhrenbildungen 
begünstigen. Wenn eine sich bildende (Teil-)Röhre entlang einer stabilen Berandung nicht 
kollabiert, besteht der so entstandene Hohlraum über das Hochwasserereignis hinaus fort. 
Bei wiederholter hydraulischer Belastung durch Hochwasser wird der Erosionsprozess dann 
i. d. R. reaktiviert, und der Röhrenbildungsprozess kann sich fortsetzen. 

 

 

Abbildung 5.12: Erosionsgrundbruch mit nachfolgender rückschreitender Erosion (aus: Saucke 
2004a) 

 

Insgesamt ist zu beachten, dass für die Entstehung eines Erosionsgrundbruches neben der 
Bodenart und der evtl. vorhandenen Schichtung das hydraulische Gefälle maßgebend ist. 
Von Bedeutung ist hierbei auch, dass dieser Erosionsprozess u. U. in ursprünglich stabilen 
Untergrundbereichen einsetzen kann, wenn eine Erhöhung des hydraulischen Gradienten - 
z. B. nach erfolgter Deichaufhöhung – herbeigeführt wird. 

 

B) Nachweis der Sicherheit gegen Erosionsgrundbruch 

Anhaltswerte für einen Nachweis gegen eine konzentrierte Unterspülung (Piping) eines 
Bauwerkes geben die Kriterien von Bligh und Lane (Davidenkoff 1970). Auf Basis einer 
Großzahl ausgewerteter Bauwerke geben beide einen kritischen Sickerwegquotienten in 
Abhängigkeit des Bodenmaterials an. Gegenüber Bligh besteht der Vorteil der Vorgehens-
weise von Lane (vgl. Abbildung 5.13) darin, dass ansatzweise zusätzlich die Form der 
Strömungsvorgänge unterhalb des Bauwerkes berücksichtigt wird.  
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 Bodenart cL  [-]  Bodenart cL  [-] 

 Sehr feiner Sand o. Schlick 8,5  Grobkies mit Steinen 4 

 Feiner Sand 7  Geröll mit Kiesen und Steinen 3,5 

 Mittelsand 6  Ton weich 3 

 Grobsand 5  Ton mittelweich 2 

 Feiner Kies 4  Ton hart 1,8 

 Mittelkies 3,5  Ton sehr hart 1,6 

Abbildung 5.13: Nachweisvorschlag nach Lane zur Gefahr einer konzentrierten Unterspülung 
(Davidenkoff 1970)  

 

Auch Chugaev wertet eine große Anzahl von Beobachtungen an Wehrbauwerken und 
Staudämmen aus und gibt auf Grundlage einer statistischen Auswertung für verschiedene 
Erdstoffe einen zulässigen Kontrollgradienten iK an, der sich auf den mittleren Gradienten der 
Strömung unterhalb des Staubauwerkes bezieht (vgl. Tabelle 5.1). Mit dieser Vorgehens-
weise ist der Berechnungsvorschlag von Chugaev wiederum dem von Lane überlegen, da er 
das konkret vorhandene Strömungsbild unterhalb des Bauwerkes in der Bestimmung der 
zulässigen Potenzialdifferenz zwischen ober- und unterstrom berücksichtigt (Davidenkoff 
1970, Hanses 1985). Die kritischen hydraulischen Gradienten nach Chugaev konnten für 
körnige Erdstoffe z. B. von Müller-Kirchenbauer et al. (1993) in Modelluntersuchungen 
bestätigt werden. 

Tabelle 5.1: Kritischer Gradient ik nach Chugaev (Davidenkoff 1970)  

 Bodenart   iK  [-] 

 Dichter Ton 0,40 – 0,52 

 Grobsand, Kies 0,25 – 0,33 

 Schluffiger Ton 0,20 – 0,26 

 Mittelsand 0,15 – 0,20 

 Feinsand 0,12 – 0,16 
 

Auf einer breiten Datengrundlage basieren die Untersuchungsergebnisse von Miesel (1978), 
Hanses (1985) sowie Müller-Kirchenbauer (1978). Hanses betrachtet nicht die Vorgänge, die 
zum Aufbruch bzw. zum ersten Sandauswurf führen. Für ihn stehen die Vorgänge im 
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Erosionskanal selbst im Vordergrund. Ergebnis ist ein Stagnationsgradient, der für den 
Fortschritt der rückschreitenden Erosion sukzessive überschritten werden muss. Erst wenn 
der Erosionskanal eine Länge von ca. 25 bis 50 % des gesamten Sickerweges unterhalb des 
Staubauwerkes erreicht hat, vollzieht sich die weitere Ausbildung ohne weitere Erhöhung der 
Potenzialdifferenz progressiv. 

Sowohl Hanses (1985) als auch Müller-Kirchenbauer et al. (1993) weisen – neben der 
erforderlichen Zeit zur Entwicklung von Röhrenbildungen – auch auf den eventuellen 
negativen Einfluss einer deichlagernahen Untergrundschichtung hin. Förderlich für die 
Entwicklung von Erosionsbildungen ist offenbar eine Situation, bei der direkt unterhalb der 
Deckschicht anstehende enggestufte Sande auf durchlässigeren Erdstoffen gebettet sind 
und sich in einem landseitigen Quelltrichterbereich somit der Potenzialabbau in der Sand-
schichtung konzentriert. Hierzu legen Müller-Kirchenbauer et al. (2000) weitere Versuchs-
ergebnisse vor. Die Ergebnisse lassen erkennen, dass ein etwa nach Chugaev bestimmter 
kritischer Kontrollgradient für einen derart geschichteten Deichuntergrund auf der unsicheren 
Seite liegen kann. 

Für die rückschreitende Erosion unter einer bindigen Deckschicht ist aus den Niederlanden 
das Kriterium von Weijers & Sellmeijer (1993) bekannt, mit dem bei Vorliegen entspre-
chender Verhältnisse und Daten ein quantitativer Nachweis geführt werden kann (vgl. auch 
TAW 1999). Auf Basis von zum Teil großmaßstäblichen Versuchen wird in Abhängigkeit des 
Erdstoffes und der geometrischen Randbedingungen mittels eines analytischen Formel-
zusammenhanges eine kritische Potenzialdifferenz ∆Hkrit,We angegeben. Grundlage hierfür ist 
die analytische Lösung der Strömung zum Erosionskanal, der Strömung im Erosionskanal 
sowie der Stabilität des Erdstoffes im Erosionskanal. Die zugehörigen Formelzusammen-
hänge sind nachfolgend aufgeführt (vgl. auch Abbildung 5.14). 
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mit: 

 ρ´s = Korndichte unter Auftrieb (≈ 1,65 g/cm3) 
 ρw = Dichte des Sickerwassers (≈ 1,0 g/cm3) 
 θs = Bettungswinkel (≈ 41°) 
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 LS = Länge des Sickerweges 
 DS = Mächtigkeit des Aquifers 
 η = Schleppkraftkoeffizient (≈ 0.3) 
 κs = spezifische Permeabilität 
 d70 = Korndurchmesser des erosiven Bodens bei a = 70 % 
 ν = kinematische Viskosität (≈ 1.2⋅10-6 m2/s bei 10°C) 
 kf = hydraulische Durchlässigkeit des homogenen Aquifers 
 
 

 
 
Abbildung 5.14: Definitionsskizze zum Kriterium von Weijers & Sellmeijer (1993) 

 

Hieraus ergibt sich der kritische hydraulische Gradient zu: 
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Bei der Berücksichtigung der verschiedenen maßgebenden Effekte und Einflussgrößen 
ergeben sich relativ unhandliche Zusammenhänge für die rechnerische Ermittlung kritischer 
Erosionsbedingungen. Zur besseren Veranschaulichung der vorstehenden Ergebnisse ist in 
Abbildung 5.15 das Kriterium von Weijers & Sellmeijer für einen Aquifer mit einer Mächtigkeit 
DS = 10 m für Fein- und Mittelsande (vgl. Korndurchmesser d70) beispielhaft grafisch 
dargestellt. Es ist besonders darauf hinzuweisen, dass das Kriterium vorrangig Gültigkeit für 
die eingetragenen Erdstoffe besitzt.  

Auf der Grundlage von Weijers & Sellmeijer (1993) differenziert Schmertmann (2000) deren 
Ansatz weiter. Hierbei betrachtet er insbesondere das zwei- bzw. dreidimensionale 
Strömungsbild im Bereich der Erosionsröhre sowie resultierende Randbedingungen aus der 
Geometrie der Modellrinne. Für entsprechende Einflussparameter werden Korrekturfaktoren 
angegeben. Es deutet sich an, dass aus Versuchen in kleinmaßstäblichen Versuchsrinnen 
die ermittelten kritischen Gradienten auf der unsicheren Seite liegen. Für weitere Details wird 
aufgrund der Umfänglichkeit auf die genannte Veröffentlichung verwiesen. 
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Abbildung 5.15: Kriterium von Weijers & Sellmeijer (1993) für DS = 10 m und drei verschiedene Fein- 
bzw. Mittelsande 

 

C) Abschließende Bemerkung 

Die vorgestellten Kriterien zum Nachweis der Sicherheit gegen Erosionsgrundbruch haben 
sich in der praktischen Anwendung bewährt; in der Regel liefern diese sachgerechte 
Ergebnisse. Aufgrund der Komplexität der Thematik ist es bei der Bearbeitung von konkreten 
Fragestellungen stets erforderlich zu prüfen, ob bzw. in wie weit die den Kriterien zu Grunde 
liegenden Randbedingungen bzw. Anwendungsgrenzen eingehalten sind. Häufig ist es 
unerlässlich, vergleichende Betrachtungen vorzunehmen und auf Grundlage defensiver 
Annahmen eine Entscheidung für eine robuste Bauwerksbewertung bzw. -dimensionierung 
zu treffen.  

Vor diesem Hintergrund - aber auch, da festzustellen ist, dass erforderliche Eingangsdaten 
für alle Kriterien häufig nicht verfügbar sind - wurden alle vorstehenden Kriterien zur 
Bewertung der Gefahr des Erosionsgrundbruches in den Betrachtungen verwendet und in 
das Bewertungs-Modul - aber auch in das Online-Modul (vgl. hierzu Abschnitt 5.2.1.6) - 
integriert.  

 

Abschließender Hinweis zum Bewertungs-Modul 

Das erarbeitete Bewertungswerkzeug wurde in das IS-Deiche als Bewertungs-Modul 
implementiert. Aufgrund der im Info-Modul enthaltenen Datenzusammenstellungen konnten 
relevante Eingangsparameter ermittelt und evaluiert werden, so dass vier Deichabschnitte 
mit 17 Querprofilen im Bewertungs-Modul auf Grundlage zur Verfügung stehender 
geotechnischer Unterlagen bzw. Parameter implementiert sind. 

In Hinsicht auf die Visualisierung stand u. a. im Vordergrund, die Ergebnisse derart aufzu-
bereiten, dass das IS-Deiche auch in den zuständigen öffentlichen Stellen im Rahmen der 
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Deichverteidigung durch Kennzeichnung von bruchgefährdeten Deichquerschnitten effektiv 
zum Einsatz kommen kann.  

Auf die Vorstellung der Möglichkeiten zu Visualiserung von Ergebnissen im Bewertungs-
Modul wird an dieser Stelle verzichtet. Stattdessen wird auf Abschnitt 5.2.1.7 verwiesen, da 
die Zusammenhänge dort im Rahmen der Diskussion der Ergebnisse von Szenarien-
betrachtungen dargestellt und erläutert sind. 

 

5.2.1.6 Online-Modul 

Anforderungen 

Eine weitere wesentliche Aufgabenstellung im Teilprojekt war die Entwicklung und 
Implementierung des sogenannten Online-Moduls in das IS-Deiche. Es war die Möglichkeit 
zu schaffen, den Zustand eines vorab mit geeigneten Messgebern bestückten Deichquer-
schnittes anhand tatsächlicher, online übertragener und anschließend ausgewerteter 
Messwerte zu bewerten. Der Betrieb war für den operationellen Einsatz sicher zu stellen, so 
dass für entsprechend ausgestattete Deichabschnitte auch ein Vergleich mit den im 
Berwertungs-Modul verfügbaren Prognoserechnungen möglich wird.  

Folgende Funktionen wurden mit dem Online-Modul verfügbar:  

• Abfrage, Verwaltung sowie Darstellung der Messdaten von in Deichquerschnitten 
installierten Online-Monitoring-Systemen sowie  

• Bewertung der aktuellen Deichstandsicherheit auf Basis von Online-Messdaten. 

Um den aus operationeller Sicht relevanten Vergleich der Bewertung der Deichsicherheit aus 
a) den Prognoserechnungen (vgl. Abschnitt 5.2.1.5) sowie b) aufgrund vorliegender - online 
von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes erhaltenen - aktuellen Messwerte 
(Online-Modul) sicherzustellen, wurden im Online-Modul die selben und nachfolgend 
genannten Versagensformen berücksichtigt: 

- Überströmen 

- Luftseitiger Böschungsbruch infolge instationärer Durchfeuchtung 

- Aufbruchsicherheit am luftseitigen Böschungsfuß 

- Hydraulischer Erosionsgrundbruch (Piping)  

- Abschieben 

 

Die Entwicklung des Online-Modules schloss die Bewertung des Deichkörpers bzw. des 
Deichuntergrunds mit ein. Hierzu war es erforderlich, Auswerteroutinen und Visualisierungen 
zu schaffen, wozu einerseits MS Excel und anderseits die Plattform ArcGIS verwendet 
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wurden. Insgesamt wurde die operationelle Bewertung der Deichsicherheit auf Grundlage 
aktueller Messdaten möglich.  

Prinzipiell ist es möglich, alle am Markt verfügbaren messtechnischen Systeme bzw. 
Monitoringkomponenten in die messtechnische Überwachung von Deichstrecken an Fließ-
gewässern zu integrieren; auch das Online-Modul des IS-Deiche bietet hierfür grundsätzlich  
die Voraussetzungen und die erforderliche Flexibilität. Grundsätzlich ist in diesem 
Zusammenhang allerdings darauf hinzuweisen, dass derartige messtechnische Ausstat-
tungen von Hochwasserschutzdeichen nicht den Regelfall darstellen können und somit auf 
bekannte Schwachstellen im Schutzsystem begrenzt bleiben müssen.  

Ferner ist es wesentlich, für jeden spezifischen Anwendungsfall ein individuelles mess-
technisches Konzept zu erarbeiten (vgl. z. B. DWA-M 514, 2008). Grundsätzlich existieren 
Systeme zur Bestimmung der Durchfeuchtungsverhältnisse, wobei sowohl linienhaft 
messende Systeme - wie die TDR-Feuchtemesstechnik und faseroptischen Messverfahren - 
als auch punktuell messende Einrichtungen eingesetzt werden können. Als marktgängige 
Messsysteme zur Online-Überwachung der Deichdurchfeuchtung sowie der Druck-
verhältnisse im Deichuntergrund sind Druckmessgeber mit integriertem GSM-Modem 
verfügbar. 

Zur Verdeutlichung der Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung des Online-
Moduls im Rahmen des operationellen Hochwassermanagements wurden im Modellgebiet 
Online-Messtrecken im Arbeitsprogramm vorgesehen und im Projektverlauf verwirklicht. In 
den nachfolgenden Unterabschnitten werden die Arbeiten zur Einrichtung von Messquer-
schnitten beschrieben, bevor die Möglichkeiten im Umgang mit dem Online-Modul in Hinsicht 
auf die Aufgabenstellung vorgestellt werden.  

 

Online-Messstellen im Modellgebiet 

In Absprache und mit Unterstützung des LHW wurden im Modellgebiet zwei Online-
Messstrecken im Projektverlauf eingerichtet (vgl. auch Abbildung 5.1): 

• Deichstrecke südlich Buro am rechten Elbufer zwischen Coswig und Rosslau (DA 4): 
Grundlage für die Auswahl des Standortes waren vorliegende geotechnische Unter-
suchungen, die über einen Streckenabschnitt von ca. 300 m (Station 10+550 bis 
10+850) Schwachstellen im Deich aufgrund von vergleichsweise durchlässigen 
Deichbaustoffen ermittelt hatten. Dieser weitgehend homogen aufgebaute Altdeich 
steht aufgrund des großen Freibords bei BHW und der geringen Gefährdungssituation 
aktuell nicht zur Sanierung an; so dass das Monitoringsystem auch über den Projekt-
verlauf hinweg genutzt werden könnte.  

• Deichstrecke mit integrierter Spundwand im Bereich des Luisiums (DA 3): U. a. 
aufgrund einer nur geringen Decklehmdeckschicht im kulturhistorisch geschützten 
Gebiet wurden landseitig der Deichstrecke wiederholt Erosionserscheinungen 
beobachtet.  
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Die zur Einrichtung der Online-Messstrecke Buro (DA 4) durchgeführten Arbeiten können 
stichpunktartig wie folgt beschrieben werden: 

• Die endgültige Festlegung der Messquerschnitte erfolgte in Abstimmung mit dem LHW 
auf Basis von geophysikalischen Messungen, die auf Grundlage vorhandener 
geotechnischer Erkundungen im Projektverlauf ergänzend durchgeführt wurden. 

• Im Deichabschnitt wurden insgesamt sechs Online-Messquerschnitte eingerichtet (vgl. 
Abbildung 5.16): 

 

Abbildung 5.16: Deichabschnitt Buro (DA 4) mit Positionierung der Online-Messquerschnitte 

− Messquerschnitt P1: Installation von drei Online-Druckmessgebern zur 
Bestimmung der Sicker- und Druckwasserverhältnisse in Deichkörper und 
Untergrund sowie Einbau von TDR-Flachbandkabeln zur Bestimmung der 
Feuchteverteilung im Deichkörper Die schematische Darstellung eines Deich-
querschnittes mit Positionierung der Online-Druckmessgeber sowie der TDR-
Flachbandkabel ist in Abbildung 5.17 gegeben; die eingesetzte Messtechnik ist in 
Abbildung 5.18 dargestellt.  

− Messquerschnitte P2 bis P6: Installation von TDR-Flachbandkabeln zur Bestim-
mung der Feuchteverteilung im Deichkörper. Der Einsatz der Feuchtebandkabel 
erfolgte im Rahmen des RIMAX-Verbundvorhabens “Bewertung und Prognose 
der Standsicherheit von Hochwasserschutzdeichen durch Monitoring mittels Time 
Domain Reflectometry (TDR)“, (Förderkennzeichen 02WH0487 und 02WH0479; 
vgl. Kupfer et al. 2008).  
Exemplarisch für die mit dem TDR-System ermittelten Informationen ist in 
Abbildung 5.19 eine Auswertung in Bezug auf den volumetrischen Wassergehalt 
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für den Messquerschnitt P4 (vgl. Abbildung 5.16) dargestellt. Deutlich wird, dass 
die oberflächennahen Bereiche des Deichkörpers einen geringeren Wasser-
gehalt als das Innere des Deichkörpers aufweisen. Im Falle eines 
Hochwasserereignisses kann auf diese Weise die Vorfeuchte im Deichkörper 
prinzipiell mit in die Bewertung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Sickerfront 
einbezogen werden. Hinweise zu erhaltenen Ergebnissen und insbesondere zu 
den Erfahrungen im Umgang mit der TDR-Messtechnik sind in Kupfer et al. 
(2008) enthalten.  

− Am Fuß des gesamten Deichabschnittes (DA 4) wurde in Zusammenarbeit mit 
der Fa. GTC Kappelmeyer GmbH, Karlsruhe, ein Glasfaserkabel verlegt, mit dem 
im Hochwasserfall Messungen zur Durchfeuchtung des Deichfußes zu 
Vergleichszwecken durchgeführt werden sollen. Da nach erfolgter Kabel-
installation im Projektverlauf kein Hochwasserereignis auftrat, wurden keine 
diesbezüglichen Messungen durchgeführt. 

 

Abbildung 5.17: Online-Messstelle am Deichquerschnitt Buro (DA 4, dort Messquerschnitt P1) mit 
Positionierung der Online-Druckmessgeber A (Sickerwasser-Messstellen) und B (Druckwasser-
Messstelle) sowie der TDR-Flachbandkabel (C) zur Feuchtemessung (Schemaskizze) 
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a)  Messung von Sicker- und Druck-
wasserständen mittels online-fähigen 
Messgebern 

b)  TDR-Feuchtemessungen mit Hilfe von 
Flachbandkabeln 

Abbildung 5.18: Eingesetzte (Online-) Messtechnik 

 

 

Abbildung 5.19: Deichabschnitt Buro (DA 4), Messquerschnitt 4, Messung am 06.11.06 – 
Wassergehaltsverteilung auf Grundlage der mit dem TDR-System aufgezeichneten Messwerte 

 

• Im Rahmen der erforderlichen Bohrarbeiten zur Einrichtung der Messstellen (vgl. 
Abbildung 5.20) wurden Proben und Bohrkerne zur Dokumentation des Deichaufbaus 
gewonnen. In Hinsicht auf das Erfordernis zur Bewertung der Erosionsbeständigkeit 
des Untergrundes wurden hochwertige Linerbohrungen ausgeführt. Der im Mess-
querschnitt P1 dokumentierte Aufbau des Deiches ist in Abbildung 5.21 wieder-
gegeben.  

• Die aufgrund des Deichaufbaus im Messquerschnitt P1 gewählte Positionierung der 
Druckmessgeber ist in Abbildung 5.22 dargestellt. Ersichtlich ist, dass die Online-
Druckmessgeber B1 sowie B2 zur Bestimmung der Sickerlinie im Deichkörper 
ungefähr in Höhe der Deichaufstandfläche positioniert sind. Der Druckmessgeber B3, 
der im Bereich des landseitigen Deichfußes die Druckverhältnisse unterhalb der 
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Decklehmschicht misst, ist tiefer im Sand/Kies-Aquifer angeordnet. Die verwirklichten 
Online-Pegelmessstellen sind in Abbildung 5.23 dargestellt. 

 

 

Abbildung 5.20: Deichabschnitt Buro (DA 4) – Linerbohrung (DN 80) in landseitiger Böschung zur 
Erkundung und zum Einbau der Messtechnik 

 
 

 

Abbildung 5.21: Online-Messprofil Buro (DA 4) – Deich- und Untergrundaufbau im Messquerschnitt 
P1 als Ergebnis durchgeführter Untersuchungen 
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Abbildung 5.22: Aufbau der Online-Pegelmessstellen im Messquerschnitt P1 zur Bestimmung der 
Sickerlinie im Deichkörper (B1 und B2, links und mitte) sowie der Druckwassermessstelle B3 (rechts) 

 

Abbildung 5.23: Im Deichabschnitt Buro (DA 4) installierte Online-Pegelmessstellen; Hinweis: Die 
onlinefähigen Messköpfe (vgl. Abbildung 5.18a) sind noch nicht montiert (Blick vom landseitigen 
Böschungsfuß; vgl. auch Abbildung 5.22) 

 

Als Messystem für die Online-Messung der Deichdurchfeuchtung mittels Druckmessgebern 
wurde ein Messsystem der Firma SEBA gewählt und eingesetzt (vgl. Abbildungen 5.18 und 
5.23). Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Kommunikation vom IBF in Karlsruhe zu 
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den online-fähigen Druckmessgebern, deren Ursache in der Software der Telefonanlage der 
Universität Karlsruhe begründet ist, musste der Abruf der Messdaten komplett auf das 
Mobilfunknetz umgestellt werden. Die Datenaufzeichnung in den Pegelmessstellen vor Ort 
sowie die Übertragung der Messwerte nach Karlsruhe erfolgte seit Mitte November 2007 
nahezu lückenlos. Die Messdaten werden über das Mobilfunknetz in regelmäßigen zeitlichen 
Abständen auf einen Server in Karlsruhe übertragen und zur Auswertung in das IS-Deiche 
integriert. 

 

Visualisierung der Ergebnisse  

Die übertragenen Messwerte der Online-Messgeber werden im Online-Modul des IS-Deiche 
datenbankgestützt gespeichert. Auf dieser Datengrundlage können die ermittelten Mess-
werte einerseits mit Hilfe des Online-Moduls für beliebige Zeiträume dargestellt werden, zum 
anderen besteht die Möglichkeit, für die Bewertung der aktuellen Deichstandsicherheit die 
erfoderlichen Sicker- bzw. Druckwasserstände abzurufen.  

Einen Eindruck zur Auswahl sowie zur Darstellung der Messdaten auf dem Bildschirm im 
Online-Modul des IS-Deiche gibt Abbildung 5.24. Hier sind folgende Zusammenhänge 
dargestellt (vgl. auch Abbildung 5.25): 

• der Verlauf des Elbewasserspiegels; hierfür werden die Daten für den Pegel 
Wittenberg online von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) durch Angaben 
des Teilprojektes 3 in das Modellgebiet extrapoliert (blaue Linie) 

• die Wasserstände bzw. das Druckniveau an den Messstellen B1 und B2 (rote bzw. 
gelbe Linie) 

• der Wasserstand bzw. das Druckniveau an der Messstelle B3 (rosafarbige Linie), 

• die Höhe der Unterkante der Decklehmschicht (braune Linie)  

• die Höhe der Deichkrone (dunkelgrüne Linie) 

• die Höhe des landseitigen Deichfußes (hellgrüne Linie) 

Es wird ersichtlich, dass über weite Zeiträume ein gespannter Aquiferzustand im 
Deichuntergrund gegeben war (Druckniveau des Messgebers B3 oberhalb der Unterkante 
der Decklehmschicht). Ebenso ist zu erkennen, dass sich das Druckniveau mit geringer 
Dämpfung bzw. zeitlicher Verzögerung am Elbewasserstand orientiert.  

Da seit Installation der Messgeber bis zum Projektende kein nennenswertes Hochwasser-
ereignis zu verzeichnen war, konnten an den Messgebern B1 und B2 (Druckniveau der 
Messgeber oberhalb der Decklehmschicht im Deichkörper) keine Druckveränderungen 
gemessen werden. 
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Abbildung 5.24: Darstellung der Messdaten im Online-Modul des IS-Deiche - Verlauf des 
Elbewasserspiegels sowie der Wasserspiegellagen bzw. des Druckniveaus an den Online-
Messstellen B1 bis B3 des Messquerschnitts P1 im Deichabschnitt Buro (vgl. Abbildung 5.25) 
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Abbildung 5.25: Online-Messquerschnitt P1 Buro (DA 4), Elbe-km 239,3 - Positionierung der Online-
Messstellen bzw. der Messgeber im Deichkörper (B1 und B2) bzw. unterhalb der Decklehmschicht im 
Sand/Kies-Aquifer (B3) 

 

Zur Online-Bewertung der verfügbaren Messwerte für die relevanten Versagens-
mechanismen des Deichkörpers bzw. des Deichuntergrunds wurden im Online-Modul auto-
matisierte Auswerteroutinen auf Basis von MS Excel zur Verfügung gestellt; deren 
Ergebnisse werden im IS-Deiche für den betrachteten Messquerschnitt des Deichabschnittes 
visualisiert. Beispielhaft für alle berücksichtigten Betrachtungsformen sind in Abbildung 5.26 
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die Zusammenhänge dargestellt, die zur Online-Bewertung der Standsicherheit der land-
seitigen Deichböschung aufgrund der aktuellen Durchfeuchtungssituation des Deichkörpers 
auf Grundlage gemessener Wasserstände führen. 

 

Abbildung 5.26: Berechnung der Sickerlinie im Deichquerschnitt Buro (DA 4) auf Basis von Online-
Messdaten (Beispiel) 

 

Das Gesamtergebnis der Online-Bewertung eines Deichquerschnittes auf Grundlage 
verfügbarer Online-Messdaten ist in Tabelle 5.2 für den Zeitpunkt am 10.03.2009, 6:00 Uhr 
zusammengestellt. In der tabellarischen Zusammenstellung der Bewertung des Deich-
zustandes sind folgende Informationen enthalten:  

• allgemeine Angaben zum betrachteten Deichabschnitt bzw. Querprofil incl. 
Stationierung 

• Zeitpunkt der Bewertung (zeitlicher Ursprung der zu Grunde liegenden Online-Daten) 

• quantitative Bewertung des Freibordes 

• quantitative Bewertung der Sicherheit gegen Aufbruch der Decklehmschicht am 
landseitigen Böschungsfuß 

• quantitative Bewertung der Sicherheit gegen Erosionsgrundbruch nach Lane, Chugaev 
und Weijers-Sellmeijer 

• quantitative Bewertung der Sicherheit gegen Abschieben 

• quantitative Bewertung der Stabilität der luftseitigen Deichböschung 
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Tabelle 5.2: Online-Bewertung des Messquerschnittes P1 im Deichabschnitt Buro (DA 4), Elbe-km 
239,3 für den Zustand am 10.03.2009, 6:00 Uhr  
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Zur Verdeutlichung bzw. Vereinfachung und in Hinsicht auf den operationellen Einsatz ist 
jedes einzelne Bewertungsergebnis zusätzlich farbig hinterlegt. Folgende Einstufung ist 
hierbei zu Grunde gelegt: 

• Grüner Hintergrund: unkritischer Zustand 

• Orangener Hintergrund: Übergangsbereich  

• Roter Hintergrund: kritischer Zustand 

Aufgrund der farblichen Hinterlegung jeden einzelnen Bewertungsergebnisses in Tabelle 5.2 
wird deutlich, dass in diesem Beispielfall im überwiegenden Teil der betrachteten 
Mechanismen keine Gefährdung vorliegt.  

In dieser Form ist die Übergabe bzw. Nutzung der erfassten Daten im Rahmen des 
operationellen Hochwassermanagements möglich.  

 

5.2.1.7 Ergebnisse von Szenarienbetrachtungen  

Im Verbundvorhaben wurden nach Erarbeitung der in verschiedenen Teilprojekten erar-
beiteten Programmsysteme Szenarienbetrachtungen durchgeführt, um die Einsatzfähigkeit 
der entwickelten Systeme im Anwendungsfall des operationellen Hochwassermanagements 
zu simulieren. Das IS-Deiche wurde plangemäß als letztes Glied in der Wirkungskette 
„Meteorologie – Hydrologie – Hydraulik – Deichsicherheit“ berücksichtigt, wobei auf Basis 
des Datenbestandes im Info-Modul das vorstehend in Abschnitt 5.1.2.5 erläuterte 
Bewertungs-Modul zum Einsatz kam.  

Eine konkrete praktische Anwendung der Systeme der gesamten Wirkungskette war nicht 
möglich, da ein reales Hochwasserereignis im Modellgebiet gegen Ende der Projektlaufzeit 
nicht auftrat. Daher werden die Möglichkeiten zur Bewertung der Deichsicherheit, die mit 
dem Bewertungs-Modul zur Verfügung stehen, auf Grundlage einer generierten 
Hochwasserwelle dargestellt und erläutert. Die Betrachtungen werden durch Aussagen aus 
dem Online-Modul ergänzt. 

Grundlage für die Szenarienbetrachtung im Folgenden ist der Deichabschnitt Wörlitz (DA 5, 
vgl. Abbildung 5.1), der im IS-Deiche mit insgesamt fünf Querprofilen berücksichtigt wurde 
(vgl. Abbildung 5.27). Das Bewertungs-Modul bietet im Rahmen der Durchführung der 
Bewertung folgende Auswahl-Möglichkeiten durch Verwendung des in Abbildung 5.27 
dargestellten Auswahlwerkzeuges „BMBF Bewertung“:  

• Über den Auswahl- bzw. Menüpunkt „verfügbare Prognose“ wird die Auswahl des zu 
betrachtenden Szenarios getroffen. Für das nachfolgend behandelte Szenario wird das 
Hochwasserereignis 2002 mit Deichbrüchen oberstrom des Modellgebietes verwendet. 
Die vom Teilprojekt 3 zur Verfügung gestellte Hochwasserganglinie ist in Abbildung 
5.28 für das Querprofil 4 des Deichabschnittes Wörlitz ersichtlich. 
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• Über den Auswahl- bzw. Menüpunkt „Diagrammdarstellung“ wird das Deich-Querprofil 
ausgewählt, für welches das Bewertungs-Ergebnis in Form einer Diagrammdarstellung 
dargestellt werden soll (vgl. Abbildungen 5.29 und 5.30).  

• Über den Auswahl- bzw. Menüpunkt „Darstellung auf der Karte“ existiert die 
Möglichkeit, verschiedene Optionen zur Darstellung des Bewertungs-Ergebnisses in 
Kartenform (vgl. hierzu Abbildung 5.31) zu wählen. Hierbei bestehen folgende Möglich-
keiten der Darstellung: 

 - Auswahl eines konkreten Bewertungs-Zeitpunktes 

- Auswahl des Einstaugrades des betrachteten HW-Schutzdeiches 

- Darstellung des Bewertungs-Ergebnisses in Form einer „Animation“ über die  
   Zeitdauer des Hochwasserereignisses 

• Ferner sind unten im Auswahlwerkzeug die insgesamt betrachteten Versagens-
mechanismen in Legendenform mit der verwendeten Signatur für die sog. 
„Kartendarstellung“ gezeigt (vgl. hierzu auch Abbildung 5.32).  

 

Abbildung 5.27: Szenarienbetrachtung für den Deichabschnitt Wörlitz im Bewertungs-Modul – 
Möglichkeiten zur Auswahl von a) des Szenarios bzw. der verfügbaren HW-Prognose, b) des zu 
betrachtenden Deich-Querprofils in der Diagrammdarstellung sowie c) der Einstellungen in der 
Kartendarstellung 
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Abbildung 5.28: Bewertungs-Modul – Prognostizierte und aus dem Teilprojekt 3 für den betrachteten 
Deichabschnitt bei Wörlitz (Querprofil 4) übergebene Hochwasserwelle des Szenario HW 2002 mit 
Deichbrüchen oberstrom des Modellgebietes 

 

Das Bewertungs-Ergebnis wird zunächst in der sogenannten „Diagrammform“ vorgestellt. 
Hierzu ist exemplarisch das Ergebnis der Bewertung für das Deich-Querprofil 4 des 
Deichabschnitts Wörlitz in Abbildung 5.29 dargestellt: 

• Über die Dauer des Hochwasserereignisses (Abszisse) sind in Bezug auf die linke 
Ordinate über das Höhenniveau abgebildet: 

 -  Der prognostizierte Flusswasserspiegel  

-  Die Deichkronenhöhe 

-  Die Höhe des Deichfußes auf der Wasserseite (Hinweis: Überschreitet der  
  Flusswasserspiegel diese Höhe, ist von einem beginneneden Einstau des   
  Deiches auszugehen) 

• Über die Dauer des Hochwasserereignisses (Abszisse) sind in Bezug auf die rechte 
Ordinate die Ausnutzungsgrade für verschiedene Versagensmechanismen dargestellt: 

 -  Normierter Freibord (Hinweis: Bezeichnung für den Einstaugrad des Deiches; 
  wird der normierte Freibord größer 1,0 ist von einer Überströmung des    
  Deiches auszugehen) 

-  Ausnutzungsgrad für den Mechanismus „Aufbruch der Decklehmschicht am  
  landseitigen Böschungsfuß“ 
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-  Ausnutzungsgrad für den Mechanismus „Erosionsgrundbruch (EGB) nach   
  Lane“. 

-  Ausnutzungsgrad für den Mechanismus „Erosionsgrundbruch (EGB) nach   
  Chugaev“. 

-  Ausnutzungsgrad für den Mechanismus „Erosionsgrundbruch (EGB) nach   
  Weijers-Sellmeijer“. 

 - Ausnutzungsgrad für den Mechanismus „Abschieben des Deiches“. 

- Der vertikale rote Balken oberhalb der Abzisse (hier bei etwa 15.08.2006) gibt - 
in Verbindung mit daneben stehenden Erläuterungstext - an, dass die 
Sickerlinie im Deichkörper am 15.08.2006 gegen 02.35 Uhr den landseitigen 
Böschungsfußpunkt erreicht. Diese Darstellung stellt die visuelle Umsetzung 
der Berechnung der instationären Duchfeuchtung des Deichkörpers dar (vgl. 
Abschnitt 5.1.2.5). 

 

Abbildung 5.29: Bewertungs-Modul – Darstellung des Bewertungs-Ergebnisses der Szenarien-
betrachtung für das Deich-Querprofil 4 für die Dauer der zu Grunde liegenden Hochwasserwelle (vgl. 
Abbildung 5.28) 

 

Szenario HW 2002 mit Deichbrüchen – QP04
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Eine weitere verfügbare Form der sogenannten „Diagrammdarstellung“ ist in Abbildung 5.30 
gegeben. Hier ist das Bewertungs-Ergebnis für alle fünf im IS-Deiche verfügbaren 
Querprofile des betrachteten Deichabschnittes und für alle betrachteten Versagens-
mechanismen in Fom von farbigen Balkendarstellungen über den Hochwasserverlauf 
angegeben. Die zu Grunde liegende Farbskala zur Verdeutlichung des Ausnutzungsgrades 
ist in Abbildung 5.31 dargestellt. Grundsätzlich gilt, dass rote Balken einen kritischen 
Deichzustand anzeigen, während grüne Balken für einen unkritischen Deichzustand stehen. 

 

 

Abbildung 5.30: Bewertungs-Modul – Darstellung des Bewertungs-Ergebnisses der Szenarien-
betrachtung für alle Deich-Querprofile des Deichabschnittes für die Dauer der zu Grunde liegenden 
Hochwasserwelle  
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Oben:  
Symbol-Signaturen für betrachtete 
Versagenmechanimen  

 

 
 
 
Unten: 
Farbsignaturen zur Verdeullichung des 
Ausnutzungsgrades  
 
 

Abbildung 5.31: Bewertungs-Modul – Legende der betrachteten Versagensmechanismen (Symbole) 
sowie zum Ausnutzungsrad (Farben) 

 

Das Bewertungs-Ergebnis ist in Abbildung 5.32 für die Querprofile 4 und 5 des Deich-
abschnittes Wörlitz bei maximalem Hochwasserstand des prognostizierten Hochwasser-
ereignisses in der sogenannten „Kartendarstellung“ gezeigt. Hierbei werden die in der 
Legende (vgl. Abbildung 5.31) dargestellten Symbol-Signaturen für die veschiedenen 
Versagensmechanismen unter Berücksichtigung der jeweiligen Farbsignatur des 
Ausnutzungsgrades verwendet.  

 

Abbildung 5.32: Bewertungs-Modul – Bewertungs-Ergebnis bei maximalem Hochwasserstand des 
prognostizierten Hochwasserereignisses für die Querprofile 4 und 5 in der sog. Kartendarstellung  
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In Hinsicht auf die Bewertung der Sicherheit des betrachteten Deichabschnittes ist insgesamt 
folgendes festzuhalten:  

• Die Standsicherheit der landseitigen Böschung im Querprofil 4 wird aufgrund der 
prognostizierten Durchfeuchtung einen kritsichen Zustand erreichen (vgl. Abbildung 
5.29). Hier sind Maßnahmen der Deichverteidigung zu ergreifen.  

• Es ist durchweg mit einem Aufbruch der Decklehmschicht zu rechnen. Hier sind 
Maßnahmen der Deichverteidigung zu ergreifen. 

• Ein Überströmen des Deichabschnittes ist voraussichtlich nicht zu befürchten, 
wenngleich der normierte Freibord zeit- und bereichsweise einen vergleichsweise 
hohen Ausnutzungsrad aufweist.  

• Der Versagensfall Abschieben stellt erwartungsemäß kein Problem dar.  

• Die Betrachtungen zum Versagensmechanismus Erosionsgrundbruch führen zu örtlich 
unterschiedlichen Ergebnissen. Bei relevanten Ausnutzungsgraden sind Deich-
beobachtungen zu intensivieren und ggf. Maßnahmen der Deichverteidigung zu 
ergreifen.  

 

Jede der drei Möglichkeiten zur Darstellung des Bewertungs-Ergebnisses hat spezifische 
Vor- und Nachteile. Wesentlich für die Anwendung im Rahmen des operationellen 
Hochwassermanagements ist, dass das visualisierte Ergebnis jeweils markant aufgezeigt 
wird und gefährdete Deichquerschnitte mit zugehörigen Versagensmechanismen unmittelbar 
detektiert werden können. Somit ist gewährleistet, dass die entsprechenden Informationen 
zeitnah, vollständig und korrekt an die zuständigen Stellen des Katastrophenschutzes 
weitergeleitet werden können, damit von dort aus geeignete Maßnahmen ergriffen werden 
können.  

Da ein reales Hochwasserereignis im Modellgebiet zum Ende der Projektlaufzeit nicht 
auftrat, war ein Vergleich der prognostizierten Bewertungs-Ergebnisse mit konkreten 
Beobachtungen an den Deichstrecken vor Ort bzw. realen Online-Messungen bislang nicht 
möglich. Die Überprüfung bzw. der Abgleich dieser Zusammenhänge steht noch aus. 

Um einen exemplarischen Eindruck von den Möglichkeiten zu geben, die sich aus 
zusätzlichen Informationen aus dem Online-Modul aufgrund konkreter Messwerte ergeben, 
sei auf die nachfolgende Tabelle 5.3 verwiesen. Aus dieser „konstruierten“ Online-Bewertung 
wird deutlich, dass auch aus diesen Zusammenstellungen zusätzliche und wertvolle 
Informationen zur Bewertung des aktuellen Zustandes relevanter Deichabschnitte gewonnen 
werden können, die im operationellen Hochwassermanagement überaus nützlich sind.  
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Tabelle 5.3: Online-Bewertung des Messquerschnittes P1 im Deichabschnitt Buro (DA 4), Elbe-km 
239,3 für einen fiktiven Zustand am 10.03.2009, 6:00 Uhr  
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5.2.1.8 IS-Deiche – Erfahrungen und Perspektiven  

Aufgrund der im vorliegenden Teilprojekt umfangreich durchgeführten Arbeiten im Bereich 
der ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen wie auch im Rahmen der Programm-
entwicklung können folgende Erfahrungen und Perspektiven für das „Informations- und 
Online-Monitoring-System für Flussdeiche (IS-Deiche)“ - insbesondere im Zusammenhang 
mit dem operationellen Hochwassermanagement - in stichpunktartiger Aufzählung 
zusammengefasst werden: 

• Das Gesamtziel zur Verbesserung des Verständnisses und der Prognose des 
Verhaltens von Deichen bei vorhergesagten bzw. realen Hochwasserereignissen 
wurde erreicht. Der Einsatz des entwickelten Systems sollte nicht auf den Bereich der 
Unterhaltung und Verteidigung von Hochwasserschutzanlagen beschränkt bleiben. 
Hier existieren weitere Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. im Bereich des Digitalen 
Deichbuches sowie des zukünftigen Statusberichtes. 

• Wesentliche Grundlagen sind die Integration und Validierung von Daten in die 
verschiedenen Module des IS-Deiche. In Hinsicht auf die künftige DIN 19712 (zur Zeit 
in Überarbeitung befindlich) sind HW-Schutzwände und Systeme des sog. mobilen 
HW-Schutzes ebenfalls zu berücksichtigen. 

• Das IS-Deiche ermöglicht die Bewertung der Tragsicherheit sowie der Gebrauchs-
tauglichkeit von ausgewählten Deichquerschnitten unter Berücksichtigung vorher-
gesagter Hochwasserstandsganglinien. Der operationelle Einsatz ist möglich. Die 
Anwendung des Systems im realen HW-Fall steht noch aus. 

• Die Integration von Online-Messwerten ermöglicht die Bewertung des tatsächlichen 
Verhaltens von als relevant erachteten Deichquerschnitten im Hochwasserfall. Dies 
dient der Kalibrierung und bietet die Möglichkeit der Berücksichtigung von aktuellen 
bzw. strukturellen Gegebenheiten. 

• Die Bedienung des Systems ist nach kurzer Einweisung durch zuständige Stellen 
(z. B.die Träger der Bau- und Unterhaltungslast) problemlos möglich (Voraussetzung: 
ESRI ArcGIS 9.2). 

• Das System steht generell zur Integration weiterer Daten in das Info-Modul bereit, was 
nach Einarbeitung auch von den zuständigen Stellen übernommen werden kann. 

• Für die Integration von Daten in das Bewertungs-Modul ist geotechnisches Fachwissen 
unerlässlich. 

• Auf Grundlage bestehender anderer Module, z. B. in Nordrhein-Westfalen, ist ein 
zukünftiger Ausbau auf Server/Client-Lösungen sowie die Einrichtung von web-
Zugängen umsetzbar. 

 



Teilprojekt 4 „IS-Deiche“  Seite: 229 

 

5.2.1.9 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Im Mittelpunkt der Arbeiten des Teilprojektes 4 stand der Aufbau eines universell 
einsetzbaren Informations- und Online-Monitoring-Systems für Flussdeiche (IS Deiche). Mit 
diesem Werkzeug kann das voraussichtliche Verhalten von Deichen zeitnah quantitativ 
bewertet und die resultierenden Informationen für die verantwortlichen Stellen in geeigneter 
Form verfügbar gemacht werden. Grundlage für die Bewertung der Standsicherheit der 
Deiche sind hierbei vorhergesagte Wasserstandsganglinien im Fließgewässer (Übergabe 
aus Teilprojekt 3) sowie erstmals online gewonnene Informationen aus Beobachtungen und 
Messungen an Deichkörpern vor Ort. In diesem Zusammenhang wird auf ein bestehendes 
Deich-Informations-System zurückgegriffen, das seit mehreren Jahren am Niederrhein in 
Nordrhein-Westfalen durch den Projektpartner Dr.-Ing. Kast + Partner, Ettlingen, eingesetzt 
wird. Das GIS-basierte IS Deiche (Basis: ARC-GIS 9) besteht aus einem Info-, einem 
Bewertungs- sowie einem Online-Modul. 

Zu Beginn der Projektbearbeitung wurden in enger Abstimmung mit dem Landesbetrieb für 
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) sowie mit Vertretern der 
Stadt Dessau-Rosslau Deichabschnitte zur Integration in das IS Deiche ausgewählt. Vom 
LHW zur Verfügung gestellte Daten und Unterlagen (Karten, AutoCad-Pläne, geotechnische 
Erkundungsergebnisse, Fotos) wurden in das Info-Modul für vier Deichabschnitte bei Buro, 
Wörlitz, Mildensee und am Luisium integriert.  

Für die Bewertung der Standsicherheit von Deichquerschnitten wurde das Bewertungs-
Modul entwickelt. In diesem werden alle relevanten Versagensmechanismen berücksichtigt; 
darüber hinaus wurde eine Vorgehensweise erarbeitet, um auf Basis der vorhergesagten 
Wasserstandsganglinie die instationären Sickerströmungsvorgänge im betrachteten Deich-
querschnitt in Hinsicht auf die landseitige Böschungsstabilität quantifizieren zu können. Zur 
Gewährleistung des operationellen Einsatzes wurde eine numerische Sensitivitätsanalyse für 
relevante Deichquerschnitte durchgeführt. Für vier Deichabschnitte mit 17 Querprofilen 
wurde das Bewertungs-Modul auf Grundlage zur Verfügung stehender geotechnischer 
Unterlagen implementiert. 

Die Entwicklung des Online-Modules ermöglicht die Standsicherheitsbewertung auf Basis 
konkret gemessener Sicker- und Druckwasserstände im Deichkörper bzw. im Deichunter-
grund. Hiermit wurde erstmals eine Bewertung der Deichsicherheit auf Grundlage aktueller 
Messdaten möglich. In Absprache mit dem LHW wurden in den Deichabschnitten Buro und 
Luisium Online-Messgeber im Deichkörper bzw. im Deichuntergrund installiert, deren 
Messdaten über das Mobilfunknetz in regelmäßigen Zeitabständen auf einen Server 
übertragen und zur Auswertung in das IS Deiche integriert werden. Prinzipiell besteht die 
Möglichkeit, Messdaten aus verschiedensten Messgebern, die in Abhängigkeit der 
Erfordernisse im Einzelfall auszuwählen sind, im IS Deiche zu berücksichtigen.  

Das entwickelte System wurde den Mitarbeitern des LHW im Rahmen der Abschluss-
präsentation vorgestellt. 
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5.2.2 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit des Ergebnisses 
im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die durchgeführten Arbeiten fügen sich aus wissenschaftlicher Sicht unmittelbar in das 
Tätigkeitsfeld der Arbeitsgruppe am Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik (IBF) ein. 
In diesem Zusammenhang sind insbesondere das entwickelte Prognosemodell zum 
Verhalten von Deichkörpern im Einstaufall sowie die zur Verfügung gestellte detaillierte 
Vorgehensweise zum Nachweis der Erosionssicherheit derartiger Erdbauwerke zu nennen. 
Die gefundenen Zusammenhänge bieten aus wissenschaftlicher Sicht die Grundlage für 
zukünftige Forschungsarbeiten bzw. Fortentwicklungen, die einerseits praxisrelevant sind, 
andererseits aber eine grundlagenorientierte Ausrichtung besitzen werden.  

Aufgrund der modularen Konzeption des IS-Deiche - aktuell bestehend aus dem Info-Modul, 
dem Prognose-Modul sowie dem Online-Modul - besteht die Möglichkeit, durch Hinzufügen 
zusätzlicher bzw. angepasster Programm-Module weitere Erweiterungen vorzunehmen. 
Somit ist gewährleistet, dass zukünftige Forschungsergebnisse aus dem Themenbereich 
„Deiche“ bzw. „Deichsicherheit“ dem System als Baustein bzw. in Form von Modulen 
angefügt werden können. Ferner ist das System grundsätzlich mit numerischen FE-
Programmen zur Geohydraulik sowie zur Stabilitätsberechnung koppelbar. Somit kann 
aufgrund des erzielten Entwicklungsstandes insgesamt von einem Geotechnischen 
Expertensystem gesprochen werden. 

Auch aufgrund der zunehmend an Bedeutung gewinnenden Thematik des operationellen 
Hochwassermanagements benötigen insbesondere die zuständigen Stellen in den Bundes-
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ländern effektive und anpassbare georeferenzierte Informations- bzw. Expertensysteme zur 
Bewertung der Sicherheit von Hochwasserschutzanlagen im Allgemeinen. Damit soll ein 
effektiver Hochwasserschutz bzw. insbesondere im Eintretensfalle von meteorologischen 
Extremereignissen mit Belastungen jenseits des jeweiligen Bemessungsereignisses die 
Hochwassersicherheit gewährleistet werden. Hier bilden diese Systeme einen wesentlichen 
Bestandteil im Rahmen der Entscheidungsfindung. Ferner gewinnen derartige Systeme unter 
Berücksichtigung des fortschreitenden Stellenabbaus im öffentlichen Bereich zunehmend an 
Bedeutung; das Bedürfnis der öffentlichen Hand ist belegt. Derartige Systeme werden 
vorwiegend durch entsprechendes Fachpersonal aufgebaut werden, das im Regelfall primär 
von Ingenieurbüros zur Verfügung gestellt wird. 

In Hinsicht auf die wirtschaftliche Anschlussfähigkeit ist ferner hervorzuheben, dass mit dem 
vorliegenden System in Abstimmung mit zuständigen Behörden wesentliche und für die 
Deichsicherheit relevante Aspekte im Rahmen des operationellen Hochwassermanagements 
erstmals berücksichtigt werden können. In Hinsicht auf die Auswirkungen des Klimawandels 
und vor dem Hintergrund der Anforderungen der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 
ergeben sich für das entwickelte IS-Deiche - über die Anforderungen eines sogenannten 
digitalen Deichbuches (vgl. z.B. DWA-Merkblatt 507, 2007) hinaus - zusätzliche Einsatz-
möglichkeiten bzw. Anwendungsbereiche.  

Eine Anmeldung von Schutzrechten ist nicht erfolgt. 

5.2.3 Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener 
Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Digitale Deichbücher - ggf. vergleichbar mit dem Info-Modul des entwickelten IS-Deiche - 
eixtsieren (bereichsweise) in verschiedenen Bundesländern. Für die operationelle 
Anwendung und für die Entscheidungsfindung im Eintretensfalle extremer Hochwasser-
ereignisse sind allerdings hierüber deutlich hinausgehende Entwicklungen - bis hin zu 
Expertensystemen - erforderlich. Die mit dem IS-Deiche nun zur Verfügung stehenden 
Online- und Prognose-Module bieten erstmals die Möglichkeit des operationellen Einsatzes 
in Anwendungsfällen mit geotechnischer bzw. damm-/deichbaubezogener Relevanz. Es sind 
keine Arbeiten mit einem vergleichbaren Ansatz bekannt. 

5.2.4 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 
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