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VORWORT 

In de.r letzten Zeit jagen sich die Meldungen über Hochwasser. Einmal 

stammen sie von gebirgigen Gegenden und dann wieder von flachen, sie 

beschreiben die Verheerungen durch Wildbache wie die Saltina in Brig oder 

durch Strome wie der Mississippi bei St. Louis. Und jedesmal lassen sie die 

Frage nach den Ursachen der Gefahren und nach ihrer Haufigkeit auf

brechen. Handelt es sich um ein 10-jahrliches Ereignis oder um ein 100-

jahrliches? Ist das manifest werdende Risiko tragbar? Oder muss etwas 

getan werden, um eine Wiederholung zu vermeiden? 

Zur Beantwortung dieser Fragen steht den Hydrologen und Ingenieuren ein 

gewisses Instrumentarium zur Verfügung. Dazu gehort auch das 

Hochwasserfrequenz-Diagramm, das angibt, mit welcher Überschreitungs

wahrscheinlichkeit ein bestimmter Hochwasserabfluss behaftet ist. Dieses 

Diagramm wird gewohnlich aufgrund der Jahresmaxima einer nur wenige 

Jahrzehnte dauernden Messperiode erstellt, typischerweise von 20 bis 

30 Jahren. Doch wird es eben -- und das mehr im Sinne einer Konvention 

als aus Überzeugung -- bis zu Jahrlichkeiten von 100 oder gar 1000 extra

poliert. Dementsprechend sind dann auch die Angaben über ein 100-

jahrliches oder gar 1000-jahrliches Hochwasser mit Unsicherheiten behaftet 

und eigentlich als grobe Schatzwerte zu nehmen. Es gibt aber noch andere 

Gründe, die die Aussagekraft dieser Extremwertstatistik einschranken: 

1. Die Jahresmaxima der Abflüsse werden kaum je gemessen und sind 

darum an sich schon Schiitzwerte. Dies gilt besonders für mittlere 

und kleine Flüsse, wo die Hochwasser zu kurz und zu gefahrlich 

sind, um etwa mit Flügelmessungen erfasst zu werden. 

2. Beim Kollektiv der Jahresmaxima handelt es sich nicht um homo

gene Daten, die ohne weiteres in der gleichen Statistik verarbeitet 

werden konnen. Denn kleine, mittlere und grosse Hochwasser 

entstehen oft auf sehr unterschiedliche Weise. 

Dr. Stefan Haider befasst sich in der vorliegenden Mitteilung vor allem mit 

dem zweiten Punkt. Und zwar zeigt er auf, wie sich die Topographie eines 

Tales auf ablaufende Hochwasserwellen auswirkt: kleine Wellen bleiben im 



Flussbett; mittlere Wellen ufern aus, nii.hren Nebengerinne, füllen 

Retentionsmulden (Flutmulden) und werden dadurch gedii.mpft; grosse 

Wellen füllen unter Umstii.nden das ganze Tai und werden, besonders 

wenn sie lang sind, von der Retention nicht gemindert. Mit einem ein

fachen hydrologischen Abflussmodell kann Dr. Haider diese drei Typen in 

konkreten Fii.llen -- er befasst sich schwergewichtig mit mittleren und 

kleinen Flüssen im Alpenvorland und im Jura -- auseinanderhalten. Er 

stellt der Wissenschaft und Praxis damit ein Hilfsmittel zur Verfügung, um 

das Datenkollektiv der Jahresmaxima rasch hinsichtlich seiner Homogeni

tii.t inbezug auf die topographischen Gegebenheiten des Flussbetts, der Vor

lii.nder und des Tales zu beurteilen. 

Mit dem gleichen Hilfsmittel lii.sst sich in der Praxis aber auch leicht fest

stellen, ob eine parallel zu einem Fluss vorhandene oder vorgesehene 

Flutmulde zur Dii.mpfung einer Hochwasserwelle beitrii.gt oder nicht. Damit 

leistet Dr. Haider auch einen wichtigen Beitrag zur Beurteilung einer heute 

wieder aktuell gewordenen Hochwasserschutzmassnahme. 

Prof. Dr.Dr.h.c.D.Vischer 
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KURZFASSUNG 

In dieser Arbeit wird der EinfluB der Vorlandüberflutungen auf den Hoch

wasserwellenablauf untersucht. Die Prozesse des Wasseraustausches 

zwischen Hauptgerinne und Vorland sowie der Strõrnung und Speiche

rung irn Vorland sind kornplexe dreidirnensionale Vorgange, welche die 

Geschwindigkeit und den Scheitel einer Hochwasserwelle wesentlich redu

zieren kõnnen. Schwerpunkt dieser hydrologischen Untersuchung ist die 

generelle Analyse des Hochwasserwellenablaufes in einern FluBabschnitt 

unter Vernachliissigung lokaler hydraulischer Effekte. 

Für die Berechnung des Hochwasserwellenablaufes in FluBabschnitten rnit 

Überflutungen wird das Prograrnrn FPSIM entwickelt, welches die rnehr

dirnensionalen Strõrnungs- und Speichervorgange durch Vernetzung ein

dirnensionaler Teilrnodelle berechnet. Dabei wird der Hochwasserwellen

ablauf in einfachen und in gegliederten Querschnitten nach dern 

Muskingurn-Cunge-Verfahren berechnet, für rückgestaute Bereiche wird 

die Gleichung der Speicherretention gelõst. 

Die allgerneine Untersuchung des Hochwasserwellenablaufes deckt die 

folgenden grundlegenden topographischen Typen von FluBabschnitten ab: 

Den einfachen Querschnitt, den gegliederten Querschnitt, das abgetrennte 

Vorland ohne Rückstau und das Rückhaltebecken irn NebenschluB. Die 

Reihenfolge dieser Aufziihlung gibt die Zunahrne der Retentionswirkung, 

d .h. der Scheitelabrninderung bei gleicher Überflutungsflache wieder. Für 

jeden Typ wird der EinfluB von Eigenschaften der ZufluBganglinie und der 

Topographie evaluiert. Für alle Typen zeigt sich bei Variation des ZufluB

scheitels, daB die Vorlandüberflutung eine bestirnrnte Gruppe von Hoch

wasserereignissen besonders stark beeinfluBt. Weiters nirnrnt rnit zuneh

rnender Dauer der Hochwasserwelle die Retentionswir)<Ung eines FluB

abschnittes rasch ab. 

Die Fallstudie beschreibt die Anwendung des Sirnulationsrnodelles auf 

einen Abschnitt des Flusses Langete irn schweizerischen Mittelland. Schon 

relativ kleine Retentionsriiurne haben einen wesentlichen EinfluB auf den 
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Ablauf von Hochwasserwellen. Im Frequenzdiagramm der Scheitelabflüsse 

der Langete kann eine Gruppe von Hochwassern identifiziert werden, die 
durch die Vorlandüberflutungen besonders stark beeinflugt werden. Die 

Sensitivitatsuntersuchung des geeichten Modelles zeigt die groBe Bedeu

tung der Parameter, welche die Ausuferungsmengen bestimmen. 

Abschliegend wird die Praxisrelevanz dieser Arbeit am Beispiel der 

Berechung von Bemessungsabf!ugmengen illustriert. Einfache Methoden, 

welche die Überflutung nicht berücksichtigen, kõnnen stark fehlerhafte 

Bemessungsgrõgen liefern. Der Einflug von Überflutungen auf die beobach

teten Ereignisse und auf das Bemessungsereignis so11 daher immer über
prüft werden. Ein schrittweises Vorgehen, mit dem der Vorlandeinf!ug für 

einen Flugabschnitt und eine bestimmte Zuflugganglinie abgeschatzt 

werden kann, wird vorgeschlagen. Die Kenntnis der Retentionswirkung des 

Vorlandes hat auch für die Regionalisierung von Hochwasserdaten und für 

die Planung von Hochwasserschutzmagnahmen praktische Bedeutung. 
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ABSTRACT 

This hydrological study analyses the effects of floodplain inundation on 

flood wave propagation. The exchange of water between the main channel 
and the floodplain as well as the flow and storage of water in the floodplain 

are complex three-dimensional processes which can significantly reduce 

flood wave celerity and peak flood discharge. 

For the simulation of flood wave propagation in river reaches with 

inundated floodplains the program FPSIM was developed. This program 

approximates the three-dimensional flow patterns by a network of one

dimensional hydrological models. Flood wave propagation in simple and 

compound cross sections is simulated by a Muskingum-Cunge method with 

variable parameters. In backwater reaches reservoir routing is used. 

The general analysis of flood wave propagation covers three topographic 

types of floodplains: The compound channel, the unimpounded non

interacting floodplain and the floodplain with detention basins. The effects 

of inflow and topographic characteristics are evaluated. For all types a 

distinct limited class of flood events which are extensively reduced can be 

identified. Floods of greater magnitude in peak flood discharge or flood 

duration only show minor attenuation. 

In a case study the application of FPSIM to a river reach of the river Langete 

in the Swiss pre-alpine area is demonstrated. Even small inundated areas 

can significantly affect flood wave propagation. In the frequency plot of the 

annual peak floods of the Langete river the floods affected by floodplain 

inundation can be identified. The sensitivity analysis shows the importance 

of the parameters controlling the lateral outflow. 

The consequences of these findings on the determination of a design 

discharge are discussed. Simple estimation methods which do not take 

inundation into account can give poor results. Therefore, the effects of 
inundation on observed floods and on design floods should always be 

assessed. A step-by-step method for such assessments is proposed. 
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Consideration of retention by floodplain inundation can also improve the 

regionalisation of flood data and the planning of flood protection measures. 
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l. EINLEITUNG 

Dieses Kapitel erlautert den AnlaB, das Ziel und die Gliede
rung dieser Studie. AnlaB für diese Untersuchung des 
Ho eh wasserwellenabla ufes m i t Vor lan d ü be r f! u tun g en 
waren Schwierigkeiten mit einfachen Verfahren bei der 
Festlegung von Bemessungsabflüssen. Ziel der Arbeit ist die 
grundlegende Analyse der Prozesse und die Entwicklung 
von Methoden zur Abschatzu~g des Hochwasserwellen
ablaufes in FlufSabschnitten mit Uberflutungen. Weiters gibt 
diese Einleitung eine Übersicht über die Gliederung der 
Arbeit und Definitionen von haufig verwendeten Begriffen. 

1.1 PROBLEMSTELLUNG 

Die Hochwasserwe/le, die an einem FluíSlauf beobachtet werden kann, ist 

ein Produkt aller Teilprozesse des Niederschlag-AbfluB-Vorganges. Diese 

Prozesse beinhalten die Bildung des Niederschlages in der Atmosphare, die 

Entstehung des Oberflachenabflusses, den AbfluíS im Boden und den Ablauf 

der Hochwasserwelle im Gerinnenetz. Diese Studie beschaftigt sich 

ausschlieíSlich mit dem AbfluíSvorgang im Gerinne und untersucht dabei 

im besonderen den Einflufl der Vorlandüberflutungen auf die Verformung 
und Abminderung der Hochwasserwe/le. 

Eine Hochwasserwelle erfahrt beim Durchlaufen eines FluBabschnittes eine 

Verformung und Abminderung des Wellenscheitels (Henderson 1966). 

Treten Ausuferungen und Überflutungen der Vorlander auf, so ist eine 

wesentlich stãrkere Dãmpfung der Hochwasserwelle mõglich. In diesem 
Fali kõnnen die FliefS- und Speichervorgãnge im Vorland und die Aus

tauschvorgãnge zwischen Hauptgerinne und Vorland einen groíSen EinfluB 

auf die hydraulischen Verhãltnisse im FluBabschnitt haben (Bhowmik und 

Demissie 1982). Die Wirkung der Überflutungen ist von den topographi

schen Verhãltnissen und von den Eigenschaften der Hochwasserwelle 

abhãngig. Sie liegt zwischen zwei Extremen (Brandt 1990): 
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t ....... 
b) 

Abb. 1.1 Ablauf von Hochwasserwellen in FluBabschnitten mit Über
flutungen: a) geringe zusatzliche Retentionswirkung der Vorlander, 
b) Scheitel der Welle wird durch Speicher im Vorland auf den 
bordvollen AbfluB Qbv reduziert (nach Brandt 1990). 

• Das Vorland hat ahnliche hydraulische Eigenschaften wie das 

Hauptgerinne. In diesem Fali treten nur geringe zusatzlichen 
Retentionen auf (Abb. l.la). 

• Das Vorland wirkt wie ein Speicher und kann die Hoch
wasserwelle auf den bordvollen AbfluB des Hauptgerinnes 

reduzieren (Abb. l.lb). 

Der Projektierung von wasserbaulichen MaBnahmen an Gewassern liegen 

BemessungsabflufJmengen bzw. Bemessungsereignisse zu Grunde. Vom 

Auftraggeber oder von den Behõrden wird unter Abwagung der Sicherheit 

und der Wirtschaftlichkeit des Projektes die Überschreitungswahrschein

lichkeit der BemessungsgrõBen vorgegeben. Aufgabe der Ingenieurhydrolo

gie ist es, die BemessungsgrõBen mõglichst genau abzuschatzen. Hierfür 

stehen nach ICOLD (1992) zwei Gruppen von Methoden zur Verfügung: 

• Methoden, die auf AbflufJdaten basieren, wie z.B. die Analyse 

der Hochwasserwahrscheinlichkeit; 

• Methoden, die ausgehend von Niederschlagsdaten den 

Niederschlag-AbfluB-Vorgang nachvollziehen (Niederschlag

AbfluB-Modelle). 

Diese Methoden sollten auch die Wirkung der Vorlandüberflutungen 

berücksichtigen, falls diese einen wesentlichen EinfluB auf die Hochwasser 

haben. Dem Wunsch, mit mõglichst einfachen Verfahren gute Schatzwerte 

zu erhalten, stehen die Vielfaltigkeit des Naturraumes und die Komplexitiit 
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der Prozesse entgegen. Als Kompromií5 wird der Einbau von Kenntnissen 
über Prozeí5ablãufe in die Schãtzverfahren angestrebt (Weingartner und 

Spreafico 1990). 

An der Versuchsanstalt für Wasserbau der ETH Zürich wurde die Anwend

barkeit mathematischer Niederschlag-Abfluí5-Modelle und von Verfahren 

zur Abschãtzung von Hochwasserabflüssen untersucht (Naef 1977, Naef 

1983, Naef und Moser 1984). Weiterführend erfolgte die Auswertung der 5 

bis 10 grõí5ten Hochwasserereignisse von 87 schweizerischen Einzugsgebie

ten mit einer Flãche von bis zu 100 km2. Diese ergab, daí5 die Ereignispara

meter, welche in einfachen Modellen verwendet werden, die Schwankun

gen der Scheitelabflüsse nicht erklãren kõnnen (Naef et al. 1986, Spreafico 

und Naef 1987). Das heií5t, daí5 die einfachen Verfahren keine zufrieden

stellenden Ergebnisse liefern kõnnen. In einigen der untersuchten Meí5-

reihen von Abflüssen traten auffãllige Hãufungen von Hochwasserer

eignissen gewisser Grõí5e auf. Z.B. liegen die grõí5ten Jahresabflüsse, welche 

am Pegel Lotzwil an der Langete gemessen wurden, mit einer Ausnahme 
zwischen 35 und 40 m3 /s (Abb. 1.2). Dies wurde mit dem diimpfenden 

Einflufl von Überflutungen auf die Hochwasserwellen erklãrt. Diese 

Hypothese ist in der vorliegenden Arbeit zu überprüfen. 
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BO~· ·········· , ..... , ... ~ .. , .. ,.,,.,.,.~··············'······'····'··J··'·~···~r 

W+ i ,.,,., ... ; ... ; .. H .; , ,/,, .H+t 

20 ... J~-.... : 
~~ 

1 

... ; .. ; .. ;. >········'·····"···'···'··i··H++ 

o . ' 
10 100 

Wiederkehrsperiode [Jahre) 

Abb. 1.2 Frequenzdiagramm der Jahresmaxima des Abflusses im Pegel 
Langete/Lotzwil für die Meí5reihe 1924- 1989. 
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1.2 ZIELSETZUNG 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine umfassende Untersuchung des Bei

trages von Vorlandüberflutungen zur Verformung von Hochwasserwellen. 

Dazu gehõrt 

• die Beschreibung des Hochwasserwellenablaufes ohne und mit 

Überschwemmungen; 

• die Erarbeitung eines mõglichst einfachen numerischen 

Modelles für die Simulation des Hochwasserwellenablaufes in 

einem FluBabschnitt mit Überschwemmungen; 

• die Charakterisierung der Retentionswirkung verschiedener 

Vorlandtypen; 
• die Sensitivitiitsuntersuchung der EinfluBfaktoren, d.h. der 

Eigenschaften der ZufluBwelle und der Vorlandtopographie; 

• die Entwicklung einfacher Schiitzverfahren für die Reten

tionswirkung von Vorlandüberflutungen. 

Praxisnahe Forschung ist das erkliirte Ziel der VAW. Deshalb werden die 

Ergebnisse dieser Untersuchung in Zusammenhang mit der Ermittlung 

von Bemessungsabflüssen durch einfache Verfahren diskutiert. Die Er

gebnisse kõnnen jedoch auch zur Beantwortung anderer praktischer Frage

stellungen angewandt werden. Beispiele dafür sind 

• die Abschiitzung der Verschiirfung der Hochwassergefahr durch 

eine FluBregulierung; 

• die Planung dezentraler HochwasserschutzmaBnahmen; 

• die Eliminierung lokaler topographischer Effekte aus 

langjiihrigen AbfluBbeobachtungen für die Regionalisierung 
von Hochwasserkennwerten. 

Bei der Auswahl des Berechnungsverfahrens und der Fallbeispiele werden 

die hydrologischen und topographischen Verhiiltnisse in Einzugsgebieten 

des Schweizerischen Mittellandes in der GrõBenordnung von bis zu 

100 km2 berücksichtigt. 
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1.3 GLIEDERUNG 

Kapitel 2 beschreibt die Prozesse, die beim Hochwasserwellenab/auf wirken. 

Aufbauend auf den Grundgleichungen für die eindimensionale instatio

nare Wasserbewegung im offenen Gerinne kõnnen allgemeingültige 

Aussagen für die Wellengeschwindigkeit und für die Scheitelabminderung 

im einfachen Querschnitt ohne Überflutungen abgeleitet werden. In einem 

Talabschnitt mit Überflutungen ist der EinfluB der stehenden und der 

flieBenden Vorlandretention zu berücksichtigen. Die dabei wirkenden 

Prozesse werden verbal beschrieben. Beispiele aus der Literatur zeigen, wie 

in Hochwasserganglinien, Wellengeschwindigkeiten und Jahresreihen von 

Scheitelabflüssen die Vorlandüberflutungen sichtbar werden. 

Am Beginn von Kapitel 3 - die Berechung des Hochwasserwellenablaufes -
steht die systemanalytische Formulierung des Problems. Es wird ein 

mathemàtisches Modell gesucht, welches mõglichst einfach und ausrei

chend genau die Verformung und Überlagerung von Teilwellen berechnet. 

Im Hauptteil des Kapitels werden die hydraulischen und hydrologischen 

Verfahren zur Berechnung des Hochwasserwellenablaufes diskutiert. 

Kapitel 4 beschreibt das modulare Simulationsmodel/ FPSIM (Floodplain 

Simulation). Dieses bildet die zweidimensionalen topographischen und 

hydraulischen Strukturen eines FluBabschnittes durch Vernetzung 

eindimensionaler Teilmodelle nach. Jedes dieser Teilmodelle transformiert 

eine ZufluBganglinie in eine AusfluBganglinie, welche wieder ZufluBgang

linie für ein folgendes Teilmodell ist. Es stehen vier Typen von Teil

modellen zur Verfügung, welche den Hochwasserwellenablauf im unge
stauten Gerinne nach dem Muskingum-Cunge-Verfahren, die stehende 

Retention in einem Speicherbecken, die Ausuferungsmengen über ein 

Streichwehr und die Überlagerung von zwei Teilflüssen berechnen. 

In Kapitel 5 - die Wellenverformung in einzelnen FlujJ- und Vor/and

abschnitten - werden folgende Typen von FluBabschnitten unterschieden 

und naher untersucht: 

Ein FluBabschnitt ohne Überflutungen; 

ein Abschnitt mit gegliedertem Querschnitt, d.h. daB über die 

gesamte Lange zwischen Hauptgerinne und überschwemmtem 

Vorland Interaktionen bestehen; 
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ein Abschnitt rnit Vorlandüberflutungen, in welchern der 

VorlandabfluB unabhangig vorn Hauptgerinne und ungestaut 

abflieBen kann; 

ein Abschnitt rnit einern Speicher irn überschwernrnten 

Vorland. 

Der EinfluB der Topographie und der Forrn der ZufluBwelle auf die 

Wellenverforrnung wird untersucht. Wegen der groBen Zahl der EinfluB
grõBen ist diese Untersuchung nur an Hand exernplarischer Beispiele 

rnõglich. Einfache Methoden zur Abschatzung der Retentionswirkung der 

einzelnen Typen von Vorlandabschnitten werden dargestellt. Generelle 

Aussagen über den EinfluB von Vorlandüberflutungen auf den Hoch

wasserwellenablauf un d die Wirksarnkeit · d er einzelnen FluBabschnitts

typen schlieBen dieses Kapitel ab. 

Kapitel 6 prasentiert die Fallstudie Langete, in welcher für einen konkreten 

FluBabschnitt der Hochwasserwellenablauf bei Überflutung der Vorlander 
berechnet wird. Die Sirnulation von beobachteten Hochwasserereignissen 

zeigt, daB rnit Hilfe des gewahlten Modellansatzes der Hochwasserwellen

ablauf rnit zufriedenstellender Genauigkeit berechnet werden kann. In 

einer Sensitivitatsuntersuchung wird die Unsicherheit der Ergebnisse in 

Abhangigkeit von der Unsicherheit der Modellpararneter und der 

ZufluBganglinie abgeschatzt. Durch Sirnulation hoher Hochwasserwellen 

für Szenarien rnit und ohne Überflutung kann die Retentionswirkung der 

Vorlander quantifiziert werden. Die Erstellung eines Frequenzdiagrarnrnes 

der Scheitelabflüsse rnit und ohne Vorlandüberflutungen schlieBt dieses 
Kapitel ab. 

Kapitel 7 - Vorlandretention und Bemessungshochwasser - zeigt die Fehler, 

welche bei Nichtberücksichtigung der Vorlandüberflutung in der Berech

nung von Bernessungsabflüssen rnit einfachen Verfahren gernacht werden 

kõnnen. Es wird ein schrittweises Vorgehen für die Beurteilung des Ein

flusses der Vorlandüberflutung auf eine bestirnrnte Hochwasserwelle vor

geschlagen, welches der Überprüfung der Ergebnisse einfacher Verfahren 
dient. 

Die Schluflfolgerungen geben Beispiele für wissenschaftliche und praktische 

hydrologische Fragestellungen, welche, aufbauend auf diese Studie, nun 

verbessert bearbeitet werden kõnnen. 
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1.4 BEGRIFFE 

Bereits in diesem ersten Kapitel wurden topographische und hydrologische 

Begriffe verwendet, welche in der deutschsprachigen Fachliteratur nicht 

genau definiert sind und daher verschieden verstanden werden kõnnen. 

Die nachfolgenden Definitionen gelten für die gesamte Studie. 

Hauptgerinne 

Vorland 

Der Teil des FlulSquerprofiles, auf welchen der AbflulS bei 

Mittelwasser und kleinen Hochwassern beschrankt ist. 

Das Gebiet in der Nahe eines Hauptgerinnes, welches 

voraussichtlich bei hohen Wasserstanden überflutet wird 

(nach der Definition des englischen Begriffes 'floodplain' 

von Bhowmik und Demissie 1982). Dieser Begriff 

bezeichnet in regulierten Profilen die für die Abfuhr von 

Hochwasser vorgesehenen Bereiche, im allgemeinen die 

tiefgelegenen Teile des Talbodens, welche überflutet 

werden kõnnen. 

einfacher Querschnitt 

FlulSquerprofil, das nur aus einem Hauptgerinne besteht. 

Der AbflulS bleibt auch bei Hochwasser auf das Haupt

gerinne beschrankt. Das Querprofil ist im wesentlichen 

konvex und prismatisch. 

gegliederter Querschnitt 
FlulSquerprofil, das aus einem Hauptgerinne und 

Vorlandern besteht. Bei HochwasserabflulS kann sich ein 

kontinuierlicher Wasserspiegel ausbilden, so dalS der 

AbflulS im Hauptgerinne mit dem AbflulS im Vorland in 

Beziehung steht (Abb. 1.3). 

abgetrenntes Vorland 
Zwischen Hauptgerinne und Vorland bildet sich bei 

Hochwasser kein kontinuierlicher Wasserspiegel aus, so 

dalS der AbflulS im Hauptgerinne mit dem AbflulS im 

Vorland im betrachteten Profil nicht in Beziehung steht 
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(Abb. 1.3). Die Dotation des Vorlandes erfolgt in einem 

fluBaufwãrts liegenden Abschnitt. 

ProzeB in einem FluBabschnitt, bei dem ein Teil des 

Zuflusses kurzfristig zurückgehalten wird und verzõgert 

oberirdisch zum AbfluB gelangt, oder langfristig zurück

gehalten wird und nicht oberirdisch abflieBt. 

Retentionswirkung 
Verformung, Verzõgerung und Abminderung einer 

Hochwasserwelle durch Retention. 

stehende Retention 
Retention, deren Wirkung durch einen Rückstau in 

einem Speicherbecken entsteht. Ein derartiges Becken 

kann in der Talsohle durch natürliche und künstliche 

Dãmme gebildet werden. Die FlieBgeschwindigkeit im 

Speicher ist vernachlãssigbar klein, daher bildet sich ein 

annãhernd horizontaler Wasserspiegel aus. 

flief3ende Retention 
Retention, deren Wirkung durch die Reibung bei der 

Wasserbewegung im offenen Gerinne entsteht. 

We/lengeschwi ndigkei t 
Geschwindigkeit des Scheitels einer Hochwasserwelle. 

11 

gegliederter Querschnitt li abgetrenntes Vorland 
li 

\ ::-===-
\_li 

li 

Vorland Hauptgerinne Vorland 

Abb. 1.3 Schematisches Querprofil eines gegliederten Querschnittes und 
eines abgetrennten Vorlandes 
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2. DER HOCHWASSERWELLENABLAUF 

In diesem Kapitel werden die Gleichungen von de Saint
Venant als Grundlage für die Beschreibung des Hoch
wasserwellenablaufes vorgestellt. Darauf baut die Herleitung 
der kinematischen Wellengeschwindigkeit als Schãtzwert 
für die Geschwindigkeit des Hochwasserscheitels im ein
fachen Querschnitt auf. Ebenso kann damit die Ab
minderung des Wellenscheitels beim Durchlaufen eines 
FluBabschnittes bewiesen werden. AnschlieBend werden die 
Grundtypen der Vorlandüberflutung erlãutert und der Ein
fluB der Überschwemmungen auf die Wellengeschwindig
keit und auf die Scheitelabminderung an Hand von Fall
studien aus der Literatur diskutiert. 

2.1 GRUNDGLEICHUNGEN 

Di e W asserbewegung in ei n em Oberflãchengewãsser ist i m allgemeinen e in 

dreidimensionaler i;tstationãrer Vorgang. Das heWt, daB FlieBrichtung, 
FlieBgeschwindigkeit und Druck in Raum und Zeit variieren. In hydrologi

schen Fragestellungen reicht jedoch meist eine eindimensionale Betrach

tung der FlieBbewegung aus. Liegen kompliziertere Strõmungsbilder vor, so 

ist eine Aufgliederung in mehrere Teilbereiche mit annãhernd eindimen

sionalen Bewegungsformen mõglich (Ervine und Ellis 1987). 

Die eindimensionale instationãre Wasserbewegung wird durch die 

Gleichungen von de Saint-Venant beschrieben (Chow 1959). Diese Grund

gleichungen gelten unter den folgenden Annahmen: 

Der Wasserspiegel in einem Querprofil ist horizontal. 
Im Profil kann sich eine hydrostatische Druckverteilung 

ausbilden. 

Die Wandreibung in einem Querprofil ist im instationãren Fali 

gleich groB wie beim gleichfõrmigen AbfluB mit gleicher FlieB

geschwindigkeit und gleichem hydraulischen Radius. Der 

Reibungsbeiwert ist von der Wassertiefe unabhãngig. 

Das Sohlgefãlle ist klein. 

Das Gerinne ist prismatisch. 
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Die FlieBgeschwindigkeit ist irn gesarnten Querprofil 

gleich verteilt. 

Es treten keine Wassersprünge auf. 

Der Gerinnequerschnitt ist in der Zeit konstant. 

Das Gleichungssystern von de Saint-Venant besteht aus der Kontinuitiits

gleichung 

und der Impulsgleichung, auch dynarnische Gleichung genannt, 

rnit x 

t 

y = y(x,t) 

Q = Q(x,t) 

A= A[y(x,t)] 

1 av v av ;),, 
--+--+ 2 -S +St=O g at. g dx dx o 

Ortskoordinate 

Zeit 

W assertiefe 

DurchfluB 

durchstrõrnter Querschnitt 
v = v(x,t) = Q/A FlieBgeschwindigkeit 
50 = So(x) Sohlgefalle 

S t Reibungsgefalle 

g Erdbeschleunigung 

qs seitlicher ZufluB. 

(2.1) 

(2.2) 

Das Reibungsgefalle St wird üblicherweise nach der ernpirischen Fliefl
formel von Strickler berechnet: 

(2.3) 

rnit R = A/P hydraulischer Radius 

P= P[y(x,t)] benetzter Urnfang 

k51 Reibungsbeiwert nach Strickler. 

Die Integration dieses Gleichungssysterns ist nicht rnõglich. Für praktische 

Anwendungen werden die Gleichungen durch nurnerische Verfahren oder 
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rnit Methoden, welche auf vereinfachenden Annahrnen beruhen, gelõst (s. 

Kapitel3). 

2.2 BEWEGUNG EINER HOCHWASSERWELLE IM EINFACHEN 

QUERSCHNITI 

2.2.1 Wellengeschwindigkeit im einfachen Querschnitt 

Mit den Gleichungen von de Saint-Venant (Gl. 2.1 und 2.2) kann die Aus

breitung von Hochwasserwellen im einfachen Querschnitt beschrieben 

werden, da dort die getroffenen Annahrnen annahernd erfüllt sind. Bei der 

Bestirnrnung der Wellengeschwindigkeit werden vorerst kinematische 

Wellen untersucht, in welchen Q eine eindeutige Funktion von y ist 

(Lighthill und Whitharn 1955). Dies bedeutet, daí5 S t= 50 und daí5 der 

Druckterrn und die lnertialterrne in Gl. 2.2 gleich O sind. Henderson (1966) 

berechnet die Geschwindigkeit einer kinernatischen Welle, wobei der 

Einfachheit halber ein prisrnatisches Gerinne ohne seitliche Zuflüsse 

betrachtet wird. Die Kontinuitatsgleichung 

(2.4) 

laí5t sich, da der Abfluí5 Q eine eindeutige Funktion des Wasserstandes y ist, 

unter Einbeziehung der Wasserspiegelbreite B zu 

dQ ~!J_ ~!J_ 
dy ax+B Jt =O (2.5) 

urnforrnen. Für die Ãnderung des Wasserstandes dy gilt 

dy =~dx + ~dt. (2.6) 

Durch Urnforrnung von Gl. 2.6 erhalt rnan unter der Annahrne, daí5 die 

kinernatische Welle irn Laufe der Zeit keine Scheitelabrninderung erfahrt, 

t!_y_ ~!J_ ~!J_ d x 
d t= Jt + ax d t= 0 · (2.7) 
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Die Kombination von Gl. 2.7 und 2.5 ergibt 

(2.8) 

Damit wurde gezeigt, da!S sich ein Teil einer kinematischen Welle mit der 

kinematischen Wel/engeschwindigkeit Ck flu!Sab bewegt und dabei, laut der 

Annahme für Gl. 2.7, keine Ãnderung des Wasserstandes und damit der 

Durchflu!Smenge stattfindet. Für einen sehr breiten Rechteckquerschnitt 

mit der mittleren Flie!Sgeschwindigkeit v ist bei Anwendung der Flie!S

formel nach Strickler (Gl. 2.3) 

(2.9) 

Da die kinematische Wellengeschwindigkeit Ck mit dem Abflu!S Q 
zunimmt, wird der ansteigende Ast der Welle beim Durchlaufen eines 

Flu!Sabschnittes immer steiler (Abb. 2.1). Teile der kinematischen Welle mit 

gleichem Q bewegen sich, egal ob im ansteigenden oder im abfallenden 

Wellenast, gleich schnell. Daraus folgt, da!S die kinematische Welle eine 

Verformung ohne Ausdehnung und ohne Scheitelabminderung erfahrt. 
Auf langeren Flie!Sstrecken kann der ansteigende Ast der Welle nahezu 

vertikal werden. Diese Erscheinung wird als kinematischer Schock bezeich
net (Ponce 1991). 

Q 

Zeit 

Abb. 2.1 Hydrograph von Zuflu!S Q zu un d Ausflu!S Qaus eines Flu!S
abschnittes mit einfachem Querschnitt bei Ablauf einer 
kinematischen Welle. 
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Dynamisehe Wellen, für welche im Gegensatz zu kinematischen Wellen 

auch die Inertialterme 1/g ()ojéJt und v/g ()ojéJx sowie der Druckterm iJyféJx 

der Impulsgleichung (2.2) von Bedeutung sind, pflanzen sich mit den 

Geschwindigkeiten 

ed =v± ...J gA/B (2.10) 

relativ zur FlieBgeschwindigkeit in zwei Richtungen fort (Henderson 1966). 

In sehr breiten Rechteckquerschnitten stellen sich demnach die Wellen

geschwindigkeiten 

(2.11a) 

un d 

Cd- =V- ...Jgy (2.11b) 

ein. In strõmendem AbfluB mit der Froudezahl F = v/...J gy < l wird 

ed- < O, d.h. daB eine dynamische Stõrung auch fluBaufwãrts wirkt. 

In natürlichen Hochwasserwellen treten sowohl die kinematische als auch 

die dynamische Art der Wellenbewegung auf. Der Kernbereich einer Hoch
wasserwelle hat die Eigenschaft einer -kinematischen Welle (Abb. 2.2). Sind 

die dynamischen Terme der Momentengleichung nicht vernachlãssigbar, so 

bewegen sich dynamische Wellen vor und hinter der kinematischen Welle 

und sorgen für eine zeitliche Ausdehnung der Welle und damit für eine 

Reduktion des AbfluBscheitels. Der dynamische Vorlãufer bewegt sich 

schneller als die kinematische Welle und verhindert die Ausbildung eines 

kinematischen Schocks, solange - bei Anwendung der FlieBformel nach 

Strickler - F< 1,5 gilt. Diese Bedingung ist, auBer in steilen Gebirgsbãchen, 

in den meisten Flüssen erfüllt. 

Die Gesehwindigkeit einer Hochwasserwel/e e mit nicht vernachlãssigbaren 

dynamischen Komponenten ist bei strõmendem AbfluB geringfügig hõher 

als die kinematische Wellengeschwindigkeit Ck nach Gl. 2.9. Ck stellt einen 

guten und einfach zu ermittelnden Schãtzwert für die Wellengeschwindig

keit e dar (Henderson 1966) . 
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kinematischer 
Kernbereich 

dynamischer 
Vorlãufer 

~cd+ 

Abb. 2.2 Eigenschaften einer natürlichen Hochwasserwelle (nach 
Henderson 1966). 

2.2.2 Scheitelabminderung im einfachen Querschnitt 

In einer nichtkinematischen Hochwasserwelle sind die dynamischen 

Terme in G!. 2.4 nicht vernachlãssigbar, d.h. der AbfluB Q in einem Quer

profil ist keine eindeutige Funktion des Wasserspiegels y. Betrachtet man 

das Profil einer Hochwasserwelle im Lãngenschnitt eines FluBlaufes zu 

einem Zeitpunkt (Abb. 2.3), so liegt der maximale AbfluB Q der Welle 

(Punkt B) fluBab des maximalen Wasserstandes Ymax (Punkt A) . 

y 

x 
Abb. 2.3 Profil einer nichtkinematischen Welle zu einem Zeitpunkt. 
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Arn Ort des rnaxirnalen Abflusses B gilt ()QféJx =O. Mit ()Aj()t =B ()y/at und 

B als Wasserspiegelbreite ergibt sich aus der Kontinuitãtsgleichung (G!. 2.5), 

daE in B auch ()y/at = O. Der Wasserstand Y1 ist also der hõchste Wasser

stand, der wãhrend des Durchganges der Welle in Punkt B erreicht wird. 

Aus der Urnforrnung der Definition der Ãnderung des Wasserstandes dy 
(G!. 2.6) zu 

~-?J_ dt ?J_ 
dx - éJx + dx at 

folgt für Punkt B, wo ()y/at =O gilt, 

(2.12) 

(2.13) 

Die partielle Ableitung ()yf()x beschreibt das Gefãlle des Wasserspiegels zu 

einern Zeitpunkt irn Punkt B, die vollstãndige Ableitung dy/dx das Gefãlle 

des Weges von B in zeitlich aufeinanderfolgenden Wasserspiegelprofilen. 

G!. 2.13 bedeutet daher, daE der Weg von B tangential zurn Wasserspiegel

profil in B und daher die Einhüllende der Wasserspiegelprofile zu ver

schiedenen Zeitpunkten ist. Da irn Wellenanstieg ay;ax < O gilt, ist darnit 

die Abrninderung des Wellenscheitels bewiesen. 

Für die Abschãtzung der Scheitelabrninderung in einer FlieEstrecke rnit ein

fachern Querschnitt sind die Gerinneeigenschaften und die Form der 
Hochwasserwelle anzugeben. Die Schãtzforrneln von Henderson (1966) und 

NERC (1975) verwenden die Krürnrnung der Welle irn Scheitelbereich als 

Kennzahl für die Wellenforrn. Diese Krürnrnung ist jedoch schwierig zu 

bestirnrnen und variiert entlang eines FluEabschnittes . Daher sind diese 

Forrneln für lãngere FluEabschnitte nicht gut anwendbar und werden hier 

nicht detailliert erõrtert. In Kapitel 5 wird eine Methode (Hager und Droux 

1987) vorgestellt, welche die rasche und einfache Abschãtzung der Scheitel

reduktion in FlieEstrecken rnit einfachern Querschnitt errnõglicht. 
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2.3 HOCHWASSERWELLENABLAUF MIT ÜBERFLUTUNG 

2.3.1 Allgemeines 

Hãufig ist der Abflugquerschnitt bei Hochwasser nicht auf das Haupt

gerinne beschrãnkt, sondern es kornrnt zu Überflutungen der Vorlãnder. 

Auf Grund der sehr verschiedenen Strõrnungssituationen in Hauptgerinne 

und Vorland kann nicht rnehr von einern einheitlichen Strõrnungsquer

schnitt rnit rnittleren Abflugbedingungen ausgegangen werden. In diesern 

Fali reichen die eindirnensionalen Gleichungen von de Saint-Venant (Gl. 

2.2 und 2.3) zur Beschreibung der Strõrnung im Gesarntquerschnitt nicht 

aus. 

Irn einfachsten Fali der Überflutung, irn gegliederten Querschitt, ist die 

Strõrnung im Vorland zwar irn wesentlichen paraliel zur Strõrnung irn 

Hauptgerinne, doch entwickeln sich durch die Differenzen in der Wasser

tiefe und der Rauheit stark unterschiedliche Flieggeschwindigkeiten 

(Abb. 2.4). Dies verãndert die Relation zwischen Durchflug Q und Flieg

querschnitt A und darnit die Weliengeschwindigkeit e im Gesamtquer

schnitt. An der Grenze zwischen Hauptgerinne und Vorland erzeugt der 

starke laterale Geschwindgkeitsgradient Turbulenzen, welche als zusãtzli

che Verlustterme in der Irnpulsgleichung (Gl. 2.2) zu berücksichtigen 

wãren. 

v 

, __ ----=--- / 

\...._ __ _.,/ 
Vorland Hauptgerinne 

Breite 
Abb. 2.4 Scherna der Querprofilgeornetrie (oben) und der Verteilung der 

vertikal gernittelten Flieggeschwindigkeit (unten) eines 
gegliederten Querschnittes rnit einseitigern Vorland. 

Abb. 2.5 zeigt schernatisch Flugabschnitte mit Überflutungen, in welchen 

sich zweidimensionale Stromungen ausbilden. Die Hauptstrõrnungs

richtung im Vorland ist nicht parallel zur Strõrnung irn Hauptgerinne. Im 
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Falle eines miiandrierenden Hauptgerinnes in einem gestreckten Talboden 
(Abb. 2.5a) verlaBt das Überflutungswasser das Hauptgerinne und flieBt auf 

dem kürzeren Weg zwischen den Maanderschlingen. An den Stellen mit 

Ausstrõmungen aus dem Hauptgerinne und Rückstrõmungen in das 

Hauptgerinne kommt es neben dem Massenaustausch auch zum Impuls

austausch zwischen den Strõmungen in Hauptgerinne und Vorland. Nach 

Ervine und Ellis (1987) kõnnen diese Interaktionen die AbfluBkapazitat 

wesentlich reduzieren. 

a 

Abb. 2.5 Schema d er Strõmungen bei Überflutung: Miiandrierendes 
Hauptgerinne in einem gestreckten Talboden (a) und 
abgetrenntes Vorland (b). 

Zweidimensionale Strõmungsbilder stellen sich auch ein, wenn die 

Vorlandstrõmung abseits des Hauptgerinnes in Tiefenlinien des Talbodens 

stattfindet (Abb. 2.5b). Dieser Typ von Vorlandüberflutungen, in w~lchem 

es über langere Strecken zu keiner Wechselwirkung zwischen dem Haupt

gerinne und dem Vorland kommt, wird in dieser Arbeit als abgetrenntes 
Vorland bezeichnet. 

Lokale Rückhaltebecken beeinflussen die Durchstrõmung des Vorlandes 

wesentlich . Solche Becken sind zum Beispiel durch Strassendamme 

begrenzt, welche das Vorland queren und den VorlandabfluB behindern 

(Abb. 2.6) . In diesen Becken ist der Momententransport vernachlassigbar 

gering, die Retentionswirkung wird allein durch die temporare Speiche

rung erzielt. Diese Speicher besitzen daher eine besondere Retentions

wirkung, solange bei gedrosseltem AusfluB und andauernder Zustrõmung 

das rückgehaltene Volumen stark zunehmen kann. Über Hochwasserrück

haltebecken, insbesonders über die Dimensionierung zur Erreichung einer 

bestimmten Dampfung der Hochwasserwelle, liegt umfangreiche Literatur 

vor (z.B. Tschopp 1981, Vischer und Hager 1992, McEnroe 1992). 
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Abb.2.6 Schema eines Rückhaltebeckens im überfluteten Vorland. 

In Talern mit groBflachigen Überflutungen sind haufig Kombinationen der 

verschiedenen Typen der Durchstrõmung des Vorlandes und von rückge

stauten Speicherbereichen zu beobachten. Die geomorphologischen 

Formen, die künstlichen Strukturen und die zeitlich variable Vegetation 

beeinflussen in komplexer Weise die Strõmungsvorgange (Lewin und 

Manton 1975). Lewin et al. (1979) und Lewin und Hughes (1980) beschreiben 

die Prozesse, welche die Wasserbewegung zwischen FluB und Vorland 

sowie innerhalb des Vorlandes wahrend des Durchganges einer Hoch
wasserwelle bestimmen. Abb. 2.7 erlautert sehr verallgemeinert den 

Zusammenhang zwischen FluBwasserstand und Überflutungsflache in 

einem FluBabschnitt bei Hochwasseranstieg und Hochwasserrückgang. 

Wasserstand im Hauptgerinne 

Abb. 2.7 Entwicklung der Überflutungsflache beim Durchgang einer 
Hochwasserwelle (vereinfacht nach Lewin und Hughes 1980). 
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Mit steigendem Fluf5wasserstand steigt die überflutete Flãche vorerst wegen 

des lokalen Charakters der Ausuferungen nur langsam an. Nach dem Über

schreiten des bordvollen Wasserstandes nimmt die Überflutungsflãche 

durch die starke Einstrõmung und durch die Wasserverteilung im Vorland 

rasch zu. Sobald die tiefgelegenen Teile des Talbodens gefüllt sind, bewirken 
weitere Zuflüsse eher eine Vergrõf5erung der Wassertiefen und der Flief5ge

schwindigkeiten und weniger eine weitere Zunahme der Überflutungs

flãche. Wãhrend des Hochwasserrückganges verringert sich die Über

flutungsflãche auf Grund der geringen Dotierung des Vorlandes und auf 

Grund der Entwãsserung. Die Überflutungsflãche im Vorland ist bei fallen

dem Fluf5wasserstand grõf5er als beim gleichhohen steigenden Wasserstand, 
da die uferfernen Retentionsrãume spãt entwãssert werden. Dadurch ent

steht ein Hysteresiseffekt, der die Retentionswirkung des Vorlandes wieder

spiegelt. Dieser ist von der lokalen Topographie und von der Steilheit der 

Hochwasserwelle abhãngig. Die Hysteresis ist für flache Hochwasserwellen 
in stark durchstromten Vorliindern kaum ausgeprãgt, da genug Zeit für die 

Verteilung von Überflutungswasser im Vorland zur Verfügung steht. In 

diesem Fall ist der Retentionseffekt gering im Vergleich zu einer steilen 
Hochwasserwelle in Vorliindern, welche die Durchstromung stark 
behindern. 

2.3.2 Wellengeschwindigkeit in Fluf5abschnitten mit Überflutungen 

In Abb. 2.1 wurde gezeigt, daf5 eine kinematische Welle beim Durchlaufen 

eines Fluf5abschnittes mit einfachem Querschnitt keine Scheitelabminde

rung erfãhrt und der Wellenanstieg steiler wird. Die Verformung einer 
kinematischen Welle in einem gegliederten Querschnitt zeigt Abb. 2.8 

(NERC 1975). Im ansteigenden Ast der Welle steigt die Wellengeschwindig

keit bis zum bordvollen Abfluf5 mit dem Durchfluf5, d .h., daf5 der Wellen

anstieg am Ende der FlieBstrecke steiler ist als zu Beginn. Nach Überschrei

ten des bordvollen Abflusses Qbv nimmt die Flãche des benetzten Quer
schnittes mit dem Wasserstand stark zu, wãhrend der Durchfluf5 auf Grund 

der geringen Wassertiefe im Vorland und der hõheren Vorlandrauheit 

wesentlich langsamer wãchst (Bhowmik und Demissie 1982). Dement

sprechend ist die kinematische Wellengeschwindigkeit Ck = dQ/dA für diese 

Abflüsse klein, was in der Ausfluf5ganglinie als Abflachung des ansteigen

den Wellenastes sichtbar wird. Dies ist bei sehr breiten rauhen Vorlãndern 
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Abb. 2.8 Verformung einer kinematischen Welle in einem FluíSabschnitt 
mit Überflutungen (NERC 1975). 

besonders deutlich ausgepragt. Bei weiterer Zunahme des Zuflusses und 

Ausbildung hoher Wasserstande im Vorland nimmt die Wellengeschwin

digkeit im Gesamtquerschnitt wieder zu und die AusfluíSganglinie wird 

steiler. Im auslaufenden Ast einer kinematischen Hochwasserwelle ist die 

Ganglinie bei kleinen Vorlandwassertiefen am AusfluíS wesentlich steiler 

als am ZufluíS. In N aturmessungen ist das zuletzt beschriebene Element der 

Ganglinie meist auf Grund der verzõgerten Entwasserung der Vorlander 

nicht deutlich ausgepragt. 

Diese charakteristische Verformung der kinematischen Hochwasserwelle ist 

beispielsweise in den AbfluíSganglinien in der õsterreichischen Donau vom 

Juli 1954 sichtbar (Abb. 2.9). Die Donau trat zwischen Krems und Wien aus 

ihrem korrigierten Bett, die Auen wurden auf eine Lange von 60 km und 

eine mittlere Breite von 5 km überflutet. Das mittleren Sohlgefalle in 

diesem Bereich betragt 0,48 %o. Der Vergleich der AbfluíSganglinien der 

Pegel Krems-Stein und Wien-NuíSdorf zeigt, daíS bei Überschreiten der 

Regulierungswassermenge von rund 5000 m3 /s der Anstieg der Ganglinie 

in Wien stark verlangsamt wurde. Nach Ausbildung der Überflutungs

flache und Beginn eines durchgehenden Vorlandabflusses stellte sich 

wieder eine rasche zeitliche AbfluíSzunahme ein. Den EinfluíS der dynami

schen Terme auf den Hochwasserwellenablauf in diesem FluíSabschnitt 
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beweist die Reduktion des Wellenscheitels von 10200 m3 /s in Krems auf 

9600 m3 l s in Wien. Ãhnliche Ganglinienformen finden sich au eh bei Engel 

und Mürlebach (1986), welche die Auswirkungen von Renaturierungen auf 

den Hochwasserwellenablauf im Oberrhein berechnen. 

Q[m3 /s] 
12000+-.~~...-+~~~r.~~...-+~~~+-<-~..-+ 

10000 

4000 

5 10 15 20 25 

Tage Juli 1954 

Abb. 2.9 AbfluíSganglinien des Donauhochwassers vom Juli 1954 - Pegel 
Krems-Stein (km 2004,1) und Pegel Wien-NuíSdorf (km 1934,1) 
(HZB 1955). 

Die Geschwindigkeit des Wellenscheitels kennzeichnet die FlieíSwider

stii.nde und die Retentionseigenschaften eines FluíSabschnittes. In einfachen 

Querschnitten kann die Beziehung zwischen ScheitelabfluíS und .Wellen

geschwindigkeit durch eine Potenzfunktion angenii.hert werden (Wong und 

Laurenson 1983). In FluíSabschnitten mit Überflutungen ii.ndert sich die 

Wellengeschwindigkeit bei Überschreiten des bordvollen Abflusses rasch. 

In diesem Fali lii.íSt sich die Beziehung zwischen ScheitelabfluíS und 

Wellengeschwindigkeit durch je eine Potenzfunktion für Abflüsse ohne 

und mit Vorlandüberflutungen sowie einer 5-fõrmigen Übergangskurve 

annii.hern (Price 1973) (Abb. 2.10). Die von Wong und Laurenson (1983) für 

a ustralische F! üsse er m i t te! t en Wellengeschwindigkei t-AbfluíS

Beziehungen (z.B. Abb . 2.11) zeigen eine gute Anpassung an diesen 

schematischen Verlauf. 
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Abb. 2.10 Schema der Beziehung zwischen ScheitelabfluB Qmax und 
Wellengeschwindigkeit e in einem FluBabschnitt mit 
Überflutungen. 
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Abb. 2.11 Wellengeschwindigkeit-AbfluB-Beziehung für den 
Murrumbidgee River zwischen Gundagai und Wagga Wagga 
(Uinge 115 km, mittleres Sohlgefalle 0,32 %o) (Wong und 
Laurenson 1983). 

GroBflachige Vorlandüberflutungen kõnnen die Wellengeschwindigkeit 

wesentlich reduzieren. Am starksten ist von dieser Reduktion die Gruppe 

von Hochwasserereignissen betroffen, deren ScheitelabfluB knapp über dem 

bordvollen AbfluB liegt. 
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2.3.3 Scheitelabminderung in FluBabschnitten mit Überflutungen 

Die Abminderung des Wellenscheitels wird durch die Überflutungen im 

Vergleich zum Hochwasserwellenablauf im einfachen Querschnitt ver

starkt. In durchstromten Vorlandern gewinnen die dynamischen Terme in 

G!. 2.2 an Bedeutung. Zusatzlich tragt die Retention in Vorlandern mit 

rückgestauten Speicherbecken wesentlich zur Reduktion des AbfluB

scheitels bei. 

Der EinfluB der Überflutungen auf die Scheitelabflüsse von Hochwasser

wellen wurde von Archer (1989) am Beispiel eines 34,6 km Jangen Ab

schnittes des Flusses Tees mit einem Gefalle von 0,92 %o und einem bord

vollen AbfluB von ca. 350 m3 /s untersucht. Abb. 2.12 zeigt, daB für Hoch

wasser mit einem ScheitelzufluB in der GroBenordnung des bordvollen 

Abflusses praktisch keine Scheitelabminderung auftritt. Bei Hochwassern 

mit groBerem ScheitelzufluB und groBflachigen Überflutungen findet eine 

Dampfung der Hochwasserscheitel statt, ebenso bei kleinen Hochwassern, 

welche den bordvollen AbfluB nicht erreichen. Die Zunahme der Scheitel

dampfung ist auch in der Haufigkeitsverteilung der Scheitelabflüsse sicht

bar. Abb. 2.13 zeigt das Frequenzdiagramm für den ZufluB und den AusfluB 

der untersuchten Strecke am FluB Tees. Wegen der Retentionswirkung der 

Überflutungen steigen die Scheitelausflüsse, welche den bordvollen AbfluB 

von 350 m3 /s überschreiten, mit der Wiederkehrsperiode weniger stark an 

als die Scheitel der zuflieBenden Hochwasserwellen. 

Die zitierten Untersuchungen belegen an Hand von Fallbeispielen, daB die 

Überflutungen einen wesentlichen EinfluB auf die Verformung, die 

Geschwindigkeit und die Abminderung von Hochwasserwellen haben 

konnen. Das AusmaB dieses Einf!usses ist sowohl von der Vorlandtopogra

phie als auch von den Eigenschaften der ZufluBganglinie abhangig. Eine 

systematische Untersuchung der Zusammenhange ist auf Grund der groBen 

Zahl von Parametern schwierig. Einfache allgemeine Methoden zur 

Berechnung der Geschwindigkeit und der Abminderung einer Hoch

wasserwelle in einem FluBabschnitt mit Überflutungen konnten bisher 

nicht gefunden werden. 
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Abb. 2.13 Frequenzdiagramm der Scheitelzuflüsse Qzu und 
Scheitelausflüsse Qaus eines Abschnittes des Flusses Tees 
(vereinfacht nach Archer 1989). 
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3. DIE BERECHNUNG DES 
HOCHWASSERWELLENABLAUFES 

Für die Berechnung des Hochwasserwellenablaufes in 
einem FluíSabschnitt stehen verschiedene mathematische 
Modelle zur Verfügung. In diesem Kapitel werden die 
hydraulischen und hydrologischen Modelle kurz vorgestellt 
und ihre Vor- und Nachteile diskutiert. Für die Simulation 
des Hochwasserablaufes mit Überflutungen in Mittelland
flüssen wird das Muskingum-Cunge-Verfahren in Kombi
nation mit der Berechnung der Seeretention ausgewahlt. 

3.1 EINLEITUNG 

Ein Talabschnitt kann als ein System betrachtet werden, welches durch eine 

eindeutige Transformation die Zuflüsse in den AbfluíS umwandelt. Für die 

vollstandige Definition eines FluíSabschnittes als System sind fünf Elemente 
erforderlich (Abb. 3.1): 

• Input I(t): Dies ist der vom System nicht kontrollierbare ZufluíS 

zum Talabschnitt. Der Input kann auch mehrere Zubringer 

reprasentieren. 

• Systemzustand Z(t): Dieser beschreibt den aktuellen Zustand 

des Systems, z.B. durch den Wasserstand, die FlieíSgeschwin

digkeit oder den Speicherinhalt. Zu Berechnungsbeginn ist ein 

Systemzustand als Anfangsbedingung vorzugeben. 

• Zustandstransformatíonsfunktíon H(t): Diese berechnet aus 

dem aktuellen Zustand und dem Input den neuen System

zustand. Die Funktíonsgleíchungen und ihre Parameter repra

sentieren physikalische Gesetze oder konzeptuelle Ansatze. Die 

Parameter kennzeichnen das konkrete Gebiet und kõnnen je 

nach Funktionstyp auch orts- und zeitabhangig sein. 
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• Output O(t): Dieser entspricht dem berechnete AusflufS aus dem 

Talabschnitt. 

• Outputfunktion Q(t): Diese berechnet aus dem Systemzustand 

Z(t) den Output O(t) zu einem Zeitpunkt. 

Output O(t) 
Input I(t) 

Abb. 3.1 Definition eines Systems d ur eh seine Elemente. 

Ein mathematisches Modell versucht, das reale System mõglichst genau 

nachzubilden. Durch die Auswahl des Modelltyps werden die Zustands

variable Z(t), die Transformationsfunktion H(t) und die Outputfunktion 

Q(t) festgelegt. In der Hydrologie gelangen verschiedene Typen von 

Modellen für die Simulation des Hochwasserwellenablaufes zur Anwen

dung (Mahmood und Yevjevich 1975). Diese kõnnen grob in zwei Gruppen 

von Modelltypen eingeteilt werden: Die hydraulischen Model/e lõsen die 

physikalischen Grundgleichungen, z.B. die Gleichungen von de Saint

Venant, wiihrend die hydrologischen Modelle auf vereinfachten, meist 

linearen Gleichungen basieren. 

Der Naturraum und die darin stattfindenden Prozesse sind sehr komplex, 

daher kõnnen Modelle nur ein approximatives Abbild der Natur sein. 

Details, die zu komplex, nicht bekannt oder unwichtig sind, werden 

ignoriert. Dennoch mufS das wesentliche des Gesamtverhaltens wieder

gegeben werden. Einfache Modelle brauchen im Vergleich zu komplexeren 

Modellen weniger Parameter, im allgemeinen sind sie jedoch weniger 

genau und erlauben keine Aussagen über lokale Zustiinde innerhalb des 

Systems. Bei der Auswahl des Modelltyps sind die Genauigkeit und die 
Einfachheit des Modelles unter Berücksichtigung der Datenlage und des 

Untersuchungszieles gegeneinander abzuwiigen (Kundzewicz und 

Duckstein 1990). 
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3.2 HYDRAULISCHE VERFAHREN 

Die eindimensionalen hydraulischen Verfahren lõsen die Gleichungen von 

de Saint-Venant G!. 2.1 und 2.2. Die verschiedenen Lõsungsverfahren und 

dié praktische Durchführung der Modellierung werden in der Literatur aus

führlich beschrieben (z.B. Cunge et al. 1980). Ein Beispiel für ein derartiges 

Modell ist FLORIS (VAW 1988, VAW 1991), welches wahlweise entweder 

die Methode der finiten Differenzen oder die Charakteristikenmethode 

verwendet. Für die charakteristischen Querprofile, welche die F!u!Sgeome

trie approximieren, werden die Zustandsvariablen DurchfluB Q(t) und 

Querschnittsflache A(t) berechnet. 

Durch die Vernetzung von eindimensionalen Modellen für einzelne 

Flu!Saste kõnnen auch quasi-zweidimensionale Modelle erstellt werden 

(Kühne und Faeh 1983, Faeh et al. 1990). Der VorlandabfluB wird in 

derartigen Modellen entweder als eigener F!u!Sast (Abb. 3.2a) oder durch 

Speicherzellen (Abb. 3.2b und e) nachgebildet. In den Speicherzellen gilt die 

Annahme, daB der Wasserspiegel horizontal ist und zwischen Wasserstand 

und Speicherinhalt eine eindeutige charakteristische Beziehung besteht. 
Den Wasseraustausch zwischen Flu!S und Speicherzelle sowie zwischen den 

Speicherzellen bestimmt entweder ein hypothetischer Überfall oder ein 

hypothetisches Ersatzgerinne (Cunge et al. 1980, Slade und Samuels 1990). 

Ein gro!Ser Vorteil der hydraulischen Verfahren ist die Kenntnis von 

Wasserstand und DurchfluB in jedem Querprofil zu jedem Zeitpunkt. 

Weiters werden bei der Modellerstellung mit Ausnahme des Rauheits

beiwertes nur topographische Informationen verwendet. Daher sind auch 

zuverlassige Vorhersagen über den Ablauf von Hochwassern mit grõ!Seren 

als den beobachteten Abflüssen bzw. für geanderte Gerinnegeometrien 

mõglich. Dem stehen als Nachteile der hohe Datenbedarf und der Aufwand 

der numerischen Lõsung der nichtlinearen partiellen Differential

gleichungen gegenüber. Überdies treten bei der Anwendung der quasi

zweidimensionalen Modelle zur Simulation des Hochwasserablaufes mit 

Überflutungen haufig durch F!ie!Swechsel und durch Trockenfallen von 

Teilbereichen numerische Probleme auf. 
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~ FluBast mit Querprofilen 

Speicherzelle 

Austausch bestimmt durch Überfall --- t - ----· 
Austausch bestimmt durch Überfall oder Ersatzgerinne 

Abb. 3.2 Vernetzung von eindimensionalen Modellen zu quasi
zweidimensionalen Modellen: a) eindimensionale hydraulische 
Modelle reprasentieren das Hauptgerinne und das Vorland, 
b) eine Speicherzelle reprasentiert das Vorland, e) mehrere 
Speicherzellen reprasentieren das Vorland. 
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Durch Vernachlassigung der Inertialterme 1/g ifvj(Jt und v/g ifvj(Jx, in 

Gleichung 2.2 entsteht die Gleichung der inertia/freien Wel/e, welche nach 

Ponce (1991) ohne Verlust von Genauigkeit bei der Berechnung natürlicher 

Hochwasserwellen angewandt werden darf. Numerische Methoden zur 

Lõsung des derart vereinfachten Gleichungssystems werden u .a. von Hager 

und Droux (1987) und Hromadka und Yen (1986) vorgestellt. 

Wird in Gleichung 2.2 auch der Druckterm ()y/Bx nicht berücksichtigt, so 

ergeben sich die Gleichungen für die kinematische Wel/e. In den kinema

tischen Modellen wird die Hochwasserwelle auf Grund der grõBeren 

Wellengeschwindigkeit bei grõBeren Abflüssen zwar verformt, es tritt 

jedoch keine Abminderung des Wellenscheitels auf. Kinematische 

Wellenmodelle dürfen nur auf Hochwasser mit langer Wellendauer in 

steilen Flüssen angewandt werden, wie Ponce et al. (1978) in ihrer Unter

suchung zur Abgrenzung des Anwendungsbereiches aufzeigen. 

In den letzten Jahren gelangen numerische Modelle, welche die zwei
dimensionalen Flachwassergleichungen lõsen, für die instationare Simula

tion von Abflüssen in offenen Gerinnen zur Anwendung (z.B. Czirwitzky 

et al. 1987, Stein und Rouvé 1989, Gee et al. 1990, Bates et al. 1992). Diese 

Modelle bieten die Mõglichkeit, das komplexe Strõmungsfeld von FluB und 

Vorland zu berechnen, ohne restriktive Annahmen wie z.B. die Aufteilung 

des Abflusses durch ein Streichwehr oder horizontalen Wasserspiegel in 

Speicherzellen treffen zu müssen. Als maBgebliche Nachteile sind der hohe 

Datenaufwand sowie numerische Probleme beim Auftreten von FlieB

wechseln zu nennen. Auch liegen nur selten ausreichende raumlich ver

teilte Daten für eine sinnvolle Modelleichung vor. Zweidimensionale 

Modelle werden für die Simulation lokaler Strõmungen (Czirwitzky et al. 

1987) und als Grundlage für die dynamische Simulation der Sedimentation 
(Bates et al. 1992) angewandt. 

3.3 HYDROLOGISCHE VERFAHREN 

Die hydrologischen Verfahren zur Berechnung des Hochwasserwellen

ablaufes lassen sich der Gruppe der Black-box-Modelle oder der Konzept

modelle zuordnen. 
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B/ack-box-Modelle verwenden, so wie das bekannte Einheitsganglinien

verfahren für die Niederschlag-AbfluB-Modellierung, ein Faltungsintegral, 

dessen Parameter an Hand von beobachteten ZufluB- und AbfluBganglinien 

eines FluBabschnittes geeicht werden (Kundzewicz 1982). Durch Parallel

schaltung mehrerer solcher linearer Modelle lassen sich nichtlineare 

Modelle erstellen, welche auch den Durchgang von Hochwasserwellen 

durch FluBabschnitte mit Überflutungen gut nachbilden kõnnen (Becker 

und Kundzewicz 1987). Die Parameter der Übertragungsfunktion kõnnen in 

jedem Fall nur durch Eichung an Hand von Beobachtungen ermittelt 

werden. Da die Physik der Strõmungsvorgange im FluB relativ gut bekannt 

ist, werden aber physikalisch fundiertere Modelle solchen Black-box

Modellen vorgezogen (Kundzewicz 1982). 

Die Konzeptmodel/e basieren auf der Kontinuitatsgleichung und einem 

empirischen Konzept, welches die Impulsgleichung ersetzt. Durch 

Integration der Kontinuitatsgleichung (Gl. 2.1) über einen Gerinneabschnitt 

erhalt man die Retentionsgleichung 

d S 
dt =J( t)- O(t) ' (3.1) 

wobei S das Speichervolumen, t die Zeit, I(t) den ZufluB und O(t) den Aus

fluB aus dem FluBabschnitt darstellen. Die verschiedenen Konzeptmodelle 

unterscheiden sich in der empirischen Beziehung der allgemeinen Form 

S(t) = f[I(t), O(t)] , (3.2) 

welche den Speicherinhalt mit dem ZufluB, dem AusfluB und den Eigen

schaften des FluBabschnittes verknüpft. Die beiden Gleichungen 3.1 und 3.2 

reichen aus, .um aus dem ZufluB I(t) und dem Anfangszustand S(t0 ) den 

AusfluB O(t) und die Ãnderung des Systemzustandes dSjdt zu ermitteln. 

Die Berechnung der Seeretention stellt das einfachste Konzeptmodell für 

den Hochwasserablauf dar. Dabei wird eine horizontale Wasseroberflache 

und eine vernachlassigbare FlieBgeschwindigkeit im See angenommen. In 

diesem Fali ist der Speicherinhalt 

S(t)= fly(t)J (3.3) 
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eine eindeutige Funktion des Wasserstandes y(t). Diese Speicherinhaltslinie 

und die AusfluBcharakteristik der allgemeinen Form 

ow = cd y(t)d (3.4) 

mit d = 1/2 für den DurchlaB und d = 3/2 für den Überfall verbinden den 
Speicherinhalt S(t) und den AusfluB O(t) eindeutig miteinander. Die 

Verfahren zur Berechnung der Seeretention wurden von Singh (1988) 

zusammengefaBt. 

Ei n weitverbreitetes Konzeptmodell ist das Muskingum- Verfahren. In 

seiner Urversion ist der Speicherinhalt eine lineare Funktion von ZufluB 

und AusfluB: 

S(t) =K [X I(t) + (1-X) O(t)] . (3.5) 

Die Gleichungen 3.1 und 3.5 bilden ein einfach zu lõsendes lineares Modell, 

dessen zeitinvariante Parameter K und x an Hand von beobachteten 

ZufluB- und AusfluBganglinien für einen konkreten FluBabschnitt geeicht 

werden kõnnen. Cunge (1969) und Dooge et al. (1982) versuchen, Gleichung 

3.5 mit der lmpulsgleichung 2.2 in Verbindung zu bringen, um die 
Parameter K und x aus der hydraulischen Charakteristik des FluB!aufes 

schatzen zu kõnnen. Cunge (1969) beschreibt die Muskingum-Gleichungen 

als eine Finite-Differenzen-Approximation der Gleichungen der inertial

freien Welle und leitete daraus folgende Beziehungen ab: 

Li x 
K=

Ck 

_!( ~) X - 2 1 - 5
0 

q.1x 

reprasentative kinematische Wellengeschwindigkeit 

Lange eines Berechnungsabschnittes 

reprasentativer spezifischer AbfluB 

Sohlgefalle. 

(3.6) 

(3.7) 

Die Parameter K und x werden für einen reprasentativen AbfluBwert der 

Hochwasserwelle ermittelt und sind zeitlich invariant. Das Modell mit 
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dieser Art der Parameterschatzung wird heute als Muskingum-Cunge

Modell bezeichnet. 

Dooge et al. (1982) vergleichen das Muskingum-Modell mit den linearisier

ten St.Venant-Gleichungen und erhalten für K ebenfalls G!. 3.6 und bei 

Anwendung der Stricklerformel für einen Rechteckquerschnitt 

(3.8) 

mit der Froudezahl F0 beim reprasentativen DurchfluB q0 • In maBig steilen 

Flüssen wird der letzte Klammerausdruck in G!. 3.8 ~ l und die Gleichun

gen 3.7 und 3.8 sind identisch. Singh (1988) weist darauf hin, daB das 

Muskingum-Modell trotz der Parameterschatzung aus geometrischen 

GrõBen ein Konzeptmodell bleibt und nicht als hydraulisches Modell 

bezeichnet werden darf. 

Die in Kapitel 4.2 beschrieben Version des Muskingum-Cunge-Modelles ist 

durch die Verwendung von zeitlich variablen Parametern nichtlinear. 

Andere nichtlineare Muskingum-Modelle entstehen durch die Verwen

dung nichtlinearer Beziehungen der Form 

S( t) = K [x J(t)m + (1-x) Q(t)m J (3.9) 

oder 

S(t) =K [X I(t) + (1-X) O( t)] P. (3.10) 

Koussis und Osborne (1986) beschreiben die Parameterschatzung aus physi

kalischen GrõBen für ein nichtlineares Muskingum-Modell mit den 

Gleichungen (3.1) und (3.9). 

Die Vorteile der hydrologischen Verfahren gegenüber den hydraulischen 

Verfahren liegen in der einfachen Lõsbarkeit der Grundgleichungen und 

der geringen Zahl der verwendeten Parameter. Als Nachteil ist hervorzu

heben, daB die Ganglinie des Abflusses nur für das Ende eines Berech

nungsabschnittes ermittelt wird. Dies wird zum Teil durch die Verwendung 

von Teilmodellen für kürzere Teilstrecken kompensiert. Mit Modellen, 

deren Parameter an Hand von Beobachtungen geeicht werden, sind Vor-
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hersagen für geanderte Ausbauzustande und Extrapolationen über die beob

achteten Abflüsse hinaus nicht durchführbar. Diese Einschrankung gilt für 

das Muskingum-Cunge-Verfahren mit variablen Parametern nicht, welches 

aus der Topographie ermittelte Parameter verwendet. 

Haufig werden die hydraulischen Modelle als prozejJbeschreibend und die 

hydrologischen Modelle als empirisch betrachtet. Dies gilt nach Weinmann 

und Laurenson (1979) für gut beschreibbare prismatische Gerinne, für natür

liche Gerinne ist diese Unterscheidung jedoch trügerisch. Die komplexen 

Eigenschaften natürlicher FluBsysteme lassen sich nicht exakt mathema

tisch reprasentieren. Daher enthalt jede Form der Modellierung notwendi

gerweise konzeptuelle Elemente. 

3.4 WAHL DES MODELLTYPS 

Die folgenden Anforderungen wurden bei der Wahl des Modelltyps für die 

Simulation des Hochwasserwellenablaufes mit Überflutungen berück

sichtigt: 

• Die vorliegende Untersuchung nimmt vor allem auf die 

hydrologische und hydraulische Situation an Schweizerischen 
Mittellandbiichen bezug. Die Topographie zeichnet sich durch 

steile Gefalle zwischen 2 %o und über 1 % und durch im 

Vergleich zur FluBbreite sehr breite Überflutungszonen aus. 

Bei diesem Gefalle konnen Bereiche mit Rückstau und 

ungestaut flieBende Vorlandabschnitte voneinander unter

schieden werden. Die Lange der betrachteten FluBstrecken kann 

10 km überschreiten. 

• Es interessieren vor allem die Eigenschaften der aus einem 

FluBabschnitt ausfliejJenden Hochwasserwel/en in Abhangig

keit vom ZufluB und von den topographischen Eigenschaften. 

Lokale Wasserstande und FlieBgeschwindigkeiten sind nur 

bedingt von Interesse. 

• Dennoch muB das Modell die FliejJ- und Speichervorgiinge in 

der untersuchten Strecke ausreichend genau wiedergeben. Dies 

ermoglicht die Simulation von Hochwasserereignissen, welche 
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gréiJSer sind als die Beobachtungen, sowie die Untersuchung 

geanderter Ausbauzustande. 

• Die weitgehende Verwendung von topographischen Groflen 
anstelle von nicht meJSbaren Parametern vereinfacht die 

Modelleichung. 

Auf Grund der ersten beiden Anforderungen ist der Einsatz vom zwei

dimensionalen oder quasi-zweidimensionalen hydrodynamischen 

Modellen nicht gerechtfertigt. Die letzten zwei Bedingungen schlieJSen die 

Anwendbarkeit von einfachen linearen Konzeptmodellen aus. 

Nach Erprobung mehrerer Modelltypen an einem Testgebiet wurde ein 

quasi-zweidimensionales hydrologisches Simulationsmodell gewahlt, 

welches sich aus vernetzten eindimensionalen Teilmodellen zusammen

setzt. Der Hochwasserwellenablauf in den FluJS- und Vorlandabschnitten 

ohne Rückstau wird mit dem Muskingum-Cunge-Verfahren simuliert, die 

Verformung einer Hochwasserwelle in rückgestauten Vorlandbereichen 

durch die Berechnung der Seeretention. Durch Aufteilung der eindimen

sionalen Teilflüsse an Streichwehren und durch deren Überlagerung bei 

Einmündungen entsteht ein quasi-zweidimensionales Modell. 
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4. DAS MODULARE SI MULA TIONSMODELL FPSIM 

In diesem Kapitel wird das quasi-zweidimensionale modu
lare hydrologische Modell FPSIM für die Simulation des 
Hochwasserablaufes mit Überflutungen beschrieben. Als 
Teilmodelle gelangen das Muskingum-Cunge Flood 
Routing und die Berechnung der Seeretention zur Anwen
dung. Diese Modelle werden durch die AbflufSaufteilung an 
einem Streichwehr und die Überlagerung von Teilwellen 
bei Einmündungen vernetzt. Auf die allgemeine Erlãute
rung der Modellstruktur folgt die detaillierte Darstellung der 
einzelnen Teilmodelle. 

4.1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

Das Programm FPSIM (FloodP!ainSIMulation) berechnet den Hochwasser

wellenablauf in einem Talabschnitt mit Überflutungen. Die zweidimen

sionalen topographischen und hydraulischen Strukturen werden verein

facht durch vernetzte eindimensionale Teilmodel/e (Abb. 4.1) nachgebildet. 

Jedes Teilmodell simuliert einen bestimmten Strõmungs- oder Speicher

vorgang. Die AusflufSganglinie eines Teilmodelles ist Input für das folgende 

Teilmodell. Vier Arten von Teilmodellen, in der Folge Modelltypen 
genannt, reichen aus, um die Prozesse des Hochwasserwellenablaufes in 

FlufSabschnitten des schweizerischen Mittellandes wiederzugeben. 

Typ l berechnet den Hochwasserwellenablauf in einem Haupt

gerinne- oder einem Vorlandabschnitt ohne Rückstau nach 

dem Muskíngum-Cunge F/ood Routíng mít varíablen 

Parametern . 
Typ 2 simuliert den Rückhalt in einem Hochwasserrückha/tebecken 

mit freiem Überfall am Auslauf. 

Typ 3 berechnet die AbflufSaufteilung an einem Streíchwehr. 
Typ 4 berechnet die Überlagerung von zwei Teilflüssen bei einer 

Eínmündung . 
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AusfluE O( t) 

Streichwehr ••••••• Hauptgerinne 

Einmündung ------- Vorland 

Abb. 4.1 Vernetzung eindimensionaler Teilmodelle zu einem quasi
zweidimensionalen Modell für den Hochwasserablauf mit 
Überflutungen in FPSIM. 

Die ersten beiden Modelltypen simulieren Retentionsvorgange unter 

Berücksichtigung der lnfiltration. Die Jetzten beiden Typen führen die 

Trennung und Über!agerung von Ganglinien durch. Typ 3 und 4 sind keine 

Systeme im Sinne der Definition in Kapitel 3.1, da der Output aus dem 

lnput ohne Definition eines Systemzustandes und ohne Zustandstrans

formation berechnet wird . 

Die vor!iegende Version des Programmpaketes FPSIM berücksichtigt keine 
Rückwirkungen von unterliegenden auf oberliegende Teilmodelle und ist 

daher in FluEabschnitten mit kleinem Gefalle (Richtwert unter 2 %o ) nicht 

anwendbar. Der Programmablauf ist so gestaltet, daE jedes Teilmodell die 

AusfluEganglinie(n) für den gesamten Berechnungszeitraum berechnet, 

bevor das unterliegende Teilmodell zur Anwendung kommt. 

Um ein Simulationsmodell für einen konkreten Talabschnitt zu erstellen, 

muE zuerst die topologische Diskretisierung (Cunge et al. 1980) durchge

führt werden. Das FluEgebiet wird derart in einzelne Teilbereiche gegliedert, 

daE die Strõmung in einem Abschnitt durch einen Modelltyp nachgebildet 

werden kann. Grundlage für diesen Arbeitsschritt sind topographische 

Daten wie FluEquerprofile, Uferhõhen und Gelandehõhen im Über

schwemmungsgebiet. Weiters sind Daten und Photos von Hochwasser

spuren von groEem Wert, um die Strõmungsrichtungen und -formen beur-
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teilen zu konnen. In der anschliei.Senden hydraulischen Diskretisierung 
erfolgt die Errnittlung der Pararneter, welche die Fliei.Squerschnitte, die 

Überfalle und die Speicher charakterisieren. Es gibt nur selten eine einzig 
rnogliche Diskretisierung einer realen Situation, rneist stehen rnehrere 

Moglichkeiten zur Auswahl und rnanchrnal gibt es nicht eine beste Losung 

(Cunge et al. 1980). 

Das Prograrnrn FPSIM erwartet die Eingabe 
der Modellstruktur, d.h. der Reihenfolge der Teilrnodelle, ihres 

Typs und ihrer Vernetzung, 

der Modellpararneter für jedes Teilrnodell je nach Typ, 

der globalen Zuflüsse, 

der zeitlichen Diskretisierung durch Sirnulationsbeginn, 

Sirnulationsende und Zeitschrittlange. 

Die Ausgabe der Ergebnisse von FPSIM kann aus den Ganglinien von 

Ausflui.S, Speicherinhalt und Infiltration jedes Teilrnodelles zusarnrnen

gestellt werden. 

4.2 MODELL TYP 1- MUSKINGUM-CUNGE FLOOD ROUfiNG MIT 

V ARIABLEN P ARAMETERN 

4.2.1 Muskingum-Cunge Flood Routing im einfachen Querschnitt 

Dieses Teilrnodell berechnet die Verforrnung der Zuflui.Sganglinie I(t) zur 
Ausflui.Sganglinie O(t) in einern prisrnatischen Gerinne rnit einfachem 

Querschnitt. 

Zuflui.S I(t) .. Ausflui.S O(t) .. 
Abb. 4.2 Modelltyp 1 - Muskingurn-Cunge Flood Routing. 
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Das Modell lõst die Retentionsgleichung 3.1 unter Annahme eines linearen 

Zusammenhanges zwischen Systemzustand S(t) und Zu- und AusfluB (G!. 

3.5). Durch Integration und Umformung dieser beiden Gleichungen (Cunge 

1969) erhãlt man für einen FluBabschnitt der Lãnge Llx und die Zeitschritt

lãnge .Lit die Finite-Differenzengleichungen des klassischen Muskingum

Verfahrens 

mit 

O(t+Lit) = C1 I(t) + Cz I(t+Lit)+ C3 O(t) 

LI t 
'K+2x 

C1=--
cp 

LI t 
'K-2x 

Cz=-
cp 

c3 
LI t 

2(1-x>-K 

LI t 
ctJ=K+2(1-x> 

(4.1) 

Nach Cunge (1969) kõnnen die beiden Muskingum-Parameter, der 

Speicherkoeffizient K und der Gewichtungsfaktor x aus dem AbfluB und 

der Gerinnegeometrie bestimmt werden aus 

Llx Llx 
K=c,;=dQ/dA (4.2) 

X = ~ ( 1 - So e: Llx) (4.3) 

mit Q mittlerer AbfluB 

A durchstrõmte Flãche 

B Breite des Wasserspiegels 

Llx Lãnge eines Berechnungsabschnittes 

Ck kinematische Wellengeschwindigkeit 

q spezifischer AbfluB pro Meter Gerinnebreite 

So Sohlgefãlle. 
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Um die Veranderung der Parameter mit dem AbfluB zu berücksi,chtigen, 

wurde von Ponce und Yevjevich (1978b) die Muskingum-Cunge-Methode 
mit variablen Parametern vorgeschlagen. Für jeden Zeitschritt werden die 

Koeffizienten K und x nach den Gleichungen 4.2 und 4.3 als Funktion der 

zeitlich veranderlichen hydraulischen GrõBen q und Ck neu berechnet. Der 

mittlere AbfluB im Berechnungselement wird als 3-Punkt-Mittelwert der 

bekannten Abflüsse I(t), l(t+L1t) und O(t) berechnet. Diese Vorgangsweise 

tragt der Nichtlinearitat des Hochwasserwellenablaufes bei Beibehaltung der 

linearen Systemgleichungen Rechnung. 

Die Wahl der Zeitschrittliinge L1t hat keinen EinfluB auf die numerische 

Stabilitat (Ponce und Theurer 1982). Um eine vernünftige zeitliche Auf

lõsung der Berechnung zu gewahrleisten, soll L1t ~ (1/5)t* gewahlt werden, 

wobei t* die Anstiegszeit der Hochwasserwelle bezeichnet. 

Da das Muskingum-Cunge Flood Routing ein explizites numerisches Ver

fahren ist, erfordert es eine Beschrankung der Liinge des Berechnungs
abschnittes L1x . Die Genauigkeit des Muskingum-Cunge-Verfahrens laBt 

sich allein durch den Parameter C2 charakterisieren (Ponce und Theurer 

1982). Ist C2 <O, so treten groBe Ungenauigkeiten auf, welche sich auch in 

Einsenkungen vor dem Anstieg der AusfluBganglinie ausdrücken. Für O ~ 

C2 ~ 0,5 verschwinden die Einsenkungen, in manchen Fallen b lei ben kleine 

Ungenauigkeiten in den berechneten Ganglinien erhalten. Für C2 <? 0,5 ist 
die Genauigkeit und die Konsistenz, d.h. die Unabhangigkeit der Ergebnisse 

von der Wahl von L1x, gewahrleistet. Daraus wurde von Ponce und Theurer 

(1982) folgendes Genauigkeitskriterium abgeleitet: 

1 
L1x ~ 2 ( L1xc + L1xa) 

mit L1xc = q L1t Courant-Lange 

L1xa = _q_ charakteristische Lange 
So Ck 

(4.4) 

Wie bei Garbrecht und Brunner (1991) wird 2/3 q* als ReferenzabfluB zur 

Ermittlung von L1x verwendet, wobei q* den spezifischen ZufluBscheitel 

reprasen tiert. 
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Der Modelltyp 1 von FPSIM berechnet den Hochwasserwellenablauf in 

einem prismatischen Trapezgerinne, dessen Eigenschaften durch die 

Parameter Sohlbreite b, Neigung der symmetrischen Bõschungen m, 

Rauheitsbeiwert nach Strickler kst und Sohlgefalle 50 zu definieren sind 
(Tab. 4.1). 

Tab. 4.1 Parameter Modelltyp 1 - Muskingum-Cunge Flood Routing im 
einfachen Querschnitt 

Querprofil Rauheit nach Strickler kst 
Sohlbreite b 
Bõschungsneigung m 
Sohlgefalle 50 

Infiltration lnfiltrationsrate io 
max. Infiltrationssumme 15 

Da in den Überschwemmungsgebieten groBe Überflutungsflachen bei 

relativ kleinen .überflutungsvolumina auftreten kõnnen, muB die 

Infiltration in der Berechnung mitberücksichtigt werden. Die Infiltrations

rate bei Überstauung des Bodens ist raumlich und zeitlich variabel. Da in 

den seltensten Fallen jedoch ausreichende Daten für eine detaillierte 

Berechnung vorliegen, wird die lnfiltration im Modell stark vereinfacht 

nachgebildet. Eine konstante Infiltrationsrate i0 und eine maximale Infil

trationssumme 15 sind als .Parameter für die Infiltration vorzugeben. Am 

Ende jedes Berechnungszeitschrittes wird die Infiltration Inf(t) aus der Infil

trationsrate i0 und der Überflutungsflache A;(t) berechnet nach 

Inf(t) = i0 A; (t) L1t (4.5) 

Der nach Gleichung 4.1 berechnete AusfluB 0(t+L1t) wird um die Infiltration 

Inf(t)/L1t vermindert. Die maximale Infiltrationssumme 15 entspricht der 

Wassermenge, welche bei Anstieg des Grundwasserspiegels von einem 

mittleren Stand bis zur Bodenoberflache ohne seitliche unterirdische 

Abflüsse gespeichert werden kann. Überschreitet die Summe der Infiltra

tion die maximale Infiltrationssumme 15 , so ist wahrend dieses Hoch

wasserereignisses im betrachteten Vorlandabschnitt keine Infiltration mehr 

mõglich. 
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Ein Vergleich der Ergebnisse dieses Modelles mit Resultaten des hydrauli

schen Modells FLORIS (VAW 1991) zeigt die Genauigkeit des Muskingum

Cunge Verfahrens mit variablen Parametern. In Abb. 4.3 sind die Ergebnisse 

von Vergleichsrechnungen für eine dreiecksfõrmige ZufluBganglinie dar

gestellt. Dabei wird ein prismatisches Trapezgerinne rnit einer Lãnge von 5 

km, einer Sohlbreite von 6 m, einer Bõschungsneigung von 1:1 und einer 

Rauheit von 28 m1/3 /s angenommen. Das Sohlgefãlle wurde zwischen 0,005 
und 0,001 variiert. Abb. 4.4 zeigt die Ergebnisse für ein Gerinne mit einer 

Sohlbreite von 60 m und sonst gleichen Charakteristika. 

Q[m3/s] 
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Abb.4.3 Vergleich des Muskingum-Cunge-Verfahrens mit FLORIS für ein 
enges prismatisches Trapezgerinne (Sohlbreite 6 m, Bõschung 1:1, 
Rauheit k51 28 m1/3 /s, Lãnge 5 km). 

Generell kann festgestellt werden, daB die berechneten AusfluBganglinien 

der beiden Verfahren gut übereinstimmen. Der Anstieg der AusfluBgang

linie ist im Muskingum-Cunge-Verfahren im Vergleich zu FLORIS gering

fügig verzõgert. Die Fehler in der Scheitellaufzeit und in der Scheitelhõhe 

sind bei steilem Gefãlle vernachlãssigbar. Bei f!achem Gefãlle treten bei 

Annahme eines engen Gerinnequerschnittes grõBere Differenzen auf als bei 
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sehr breitem Querprofil. Die Unterschiede betragen bei der Scheitellaufzeit 

und beim ScheitelabfluB maximal 10 %. 
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Abb.4.4 Vergleich des Muskingum-Cunge-Verfahrens mit FLORIS für ein 
sehr breites prismatisches Trapezgerinne (Sohlbreite 60 m, 
Bõschung 1:1, Rauheit k51 28 ml/3 /s, Lãnge S km). 

Für einen weiteren Modellvergleich wird ein 2,S km langer Abschnitt des 

Flusses Langete herangezogen. Die FLORIS-Simulation verwendet die aus 

den Korrektionsprojekten verfügbaren Daten, das sind Querprofile in 

einem Abstand von ca. SO m und Daten über Sohlschwellen aus dem 

Lãngenprofil. Als Rauheitsbeiwert wurde für die Sohle k51 = 30 ml/3 /s und 

für die Bõschungen k51 = 25 m l /3 /s eingesetzt. Das Muskingum-Cunge

Verfahren verwendet ein prismatisches Ersatzgerinne mit Trapezquer

schnitt, einer Sohlbreite von 8,5 m, einer Bõschungsneigung von 1:1, einem 

Sohlgefãlle von 0,0055 und einer Rauheit von k51 = 28 ml/3/s. Abb. 4.5 zeigt 

die sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse der beiden Berechnungs

verfahren für den FluBabschnitt der Langete. 
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Q[m3/s] 
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Abb. 4.5 Vergleich des Muskingum-Cunge-Verfahrens mit FLORIS für 
einen 2,5 km langen Abschnitt der Langete. 

Vorland Hauptgerinne 

E=const. 

Abb. 4.6 Schema eines gegliederten Querschnitts. 

4.2.2 Muskingum-Cunge Flood Routing im gegliederten Querschnitt 

Ein gegliederter Querschnitt besteht aus einem Hauptgerinne und einem 

oder zwei Vorlãndern. Zumeist sind bei Hochwasser die Wassertiefe und 

die -Flieilgeschwindigkeit im Hauptgerinne wesentlich grõiler als im Vor

land. Dies erzeugt eine unterschiedliche Charakteristik der Wellen

bewegungen in den beiden Bereichen des Querprofils, welche durch eine 
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getrennte Berechung des Hochwasserwellenab!aufes in FluB und Vorland 

nach dem Muskingum-Cunge Verfahren berücksichtigt wird (Garbrecht 

und Brunner 1991). Hauptgerinne und Vorland werden als zwei getrennte 

Gerinne betrachtet, wobei linkes und rechtes Vorland zu einem Vorland 

zusammengefaBt werden (Abb. 4.6). 

Am oberen Ende jedes Berechnungsabschnittes der Lãnge L1x erfolgt die 

Aufteilung des Gesamtzuflusses auf Hauptgerinne und Vorland unter der 

Annahme konstanter Energiehohe E im gesamten Querprofil nach der 

Bernou/li-Gleichu n g 

v2 Vvz2 

Y + 2g = L1y + Yvl + 2g ' (4.6) 

wobei Yvl die Wassertiefe im Vorland, Vvl die FlieBgeschwindigkeit im Vor
land und L1y die Sohlhohendifferenz zwischen Hauptgerinne und Vorland 

darstellen. Der AusfluB aus dem Berechnungsabschnitt wird für Haupt

gerinne und Vorland getrennt jeweils wie für einen einfachen Querschnitt 

nach dem Muskingum-Cunge-Verfahren berechnet und zum GesamtabfluB 

addiert. Dieses Berechnungsmethode vernachlãssigt den Impulsaustausch 
zwischen FluB und Vorland und den Massenaustausch innerhalb eines 

FlieBabschnittes der Lãnge L1x. Am Beginn des nãchsten Berechnungsinter
valls L1x wird der GesamtabfluB wieder neu zwischen Vorland und Haupt

gerinne aufgeteilt. 

Zusãtzlich zu den Parametern für einen einfachen Querschnitt sind für den 

gegliederten Querschnitt die Vorlandbreite bvz, die Boschungsneigung des 

Vorlandes mvz, der Rauheitsbeiwert des Vorlandes kvz und die Ausuferungs

tiefe L1y bzw. der bordvolle AbfluB des Hauptgerinnes Qbv anzugeben. 

4.3 MODELLTYP 2 -HOCHWASSERRÜCKHALTEBECKEN MIT 

ÜBERLAUF 

Der Modelltyp 2 (Abb. 4.7) berechnet die Verformung einer Hochwasser

welle beim Durchgang durch ein Hochwasserrückhaltebecken mit Überfall. 

Die Kontinuitãtsgleichung unter Vernachlãssigung der Infiltration 
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d S 
dt =I (t)- O(t) 

bestimmt die Transformation des Systemszustandes S(t). 

ZufluB I(t) ... AusfluB O(t) ... 

Abb. 4.7 Modelltyp 2 - Hochwasserrückhaltebecken mit Überfall. 

(4.7) 

Im Speicher mit horizontalem Wasserspiegel und sehr geringer FlieB

geschwindigkeit sind, wie in G!. 3.3 und 3.4 allgemein definiert, der 

Speicherinhalt S, der AusfluB O und der Wasserstand y eindeutig mitein

ander verknüpft. Im Modelltyp 2 wird angenommen, daB die Speicher

f!ache 

A;(y) = Ab + ka y(t). (4.8) 

linear mit dem Wasserstand zunimmt. Dies entspricht einer quadratischen 

Zurtahme des Speicherinhaltes S(t) mit dem Wasserstand: 

(4.9) 

Die Parameter Sb und Ab geben den Speicherinhalt und die Speicherflache 

bei vollem Speicher ohne Überlauf (y = O) , der Parameter ka die Zunahme 

der Speicherflache mit steigendem Wasserspiegel an (Tab. 4.2). 

Der Überfall, welcher den AusfluB aus dem Speicher bestimmt, besteht aus 

bis zu drei Abschnitten mit horizontalen Überfallkanten. Die Überfall

menge eines Abschnittes O(y) wird nach der Überfallformel 

O(y) = Cd Lü [y(t)-w]312 (4.10) 
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berechnet. Als Parameter sind der Überfallbeiwert Ca, die Hõhe der Überfall

krone w über dem tiefsten Abschnitt und die Lãnge des Abschnittes Lü zu 

definieren. 

Tab. 4.2 Parameter Modelltyp 2 - Hochwasserrückhaltebecken mit Überfall 

Speicher Basisflãche Ab 
Basisvolumen Sb 
Zunahme der Speicherflãche ka 

Uberfall Uberfallbeiwert Ca 
~ehrlãnge (max. 3 Abschnitte) Lü 
Uberfallhõhe (max. 3 Abschnitte) w 

Infiltration Infiltra tionsr a te i0 

max. Infiltrationssumme /5 

Die Umformung der Bilanzgleichung 4.7 mit dS = Ady) dy ergibt 

c!Jt. _ I (t)- O(y) 
dt - Ady) (4.11) 

Für die numerische Lõsung von G!. 4.11 und 4.10 wird ein Runge-Kutta

Schema dritter Ordnung (Chow et al. 1988) verwendet. Aus dem so 

berechneten Wasserstand y(t+tH) wird an Hand von G!. 4.9 der neue 

Systernzustand S(t+L1t) berechnet. 

Das Infiltrationsvolumen Inf(t) wird am Ende jedes Berechnungszeit

schrittes aus der Infiltrationsrate und der Überflutungsflãche berechnet (G!. 

4.5) und vom Speicherinhalt abgezogen. 

Wenn der Wasserstand im Speicher unter der Kante des Überlaufes liegt 

(O(y) = O), so wird der Systemzustand S(t+L1t) aus der vereinfachten 

Bilanzgleichung 

I(t) + l(t+L1t) 
S(t+L1t) = S(t) + 2 L1t - Inf{tt (4.12) 

berechnet. 
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4.4 MODELL TYP 3- STREICHWEHR 

Dieses Teilmodell simuliert die Aufteilung der Zufluí5ganglinie /(t) an 

einem Streichwehr mit vollkommenem Überfall in eine Ganglinie des im 

Fluí5 verbleibenden Abflusses 0 1 (t) un d eine Ganglinie der Überfallmenge 

02(t) (Abb. 4.8). 

Zufluí5 I (t) .... 

l Überfallmenge 
f OitJ 

Abb. 4.8 Modelltyp 3 - Streichwehr. 

Vorland Streich- Hauptgerinne 
wehr 

Abb. 4.9 Definitionen für die Berechnung der Ausuferungsmenge 02 (t) 
über ein Streichwehr. 

Der Wasserstand im Fluí5 y(t) wird aus dem Zufluí5 I(t) als Normalabfluí5-

hõhe nach Strickler bestimmt. Die Überfallmenge über das Streichwehr 

zum Zeitpunkt t berechnet sich nach Hager (1987) (Abb. 4.9) mit 

0 2(t) = wCd Lw-{'iify(t)-w]312 , (4.13) 

der im Fluí5 verbleibende Abfluí5 ist 

(4.14) 

ro bezeichnet den Koeffizienten für den seitlichen Ausfluí5, Cd den Überfall

beiwert, Lw die Überfallbreite und w die Wehrhõhe über der Fluí5sohle. Für 
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überstréimte Damme wird wie für senkrecht angestréimte breitkronige 

Wehre der Überfallbeiwert mit Cd = 0,33 angenommen (Sinniger und Hager 

1989). 

Der Koeffizient w berücksichtigt, daS die Stromlinien beim Überfall über ein 

Streichwehr im Vergleich zu senkrecht angestréimten Wehren um einen 

Winkel cP von der FluSachse abweichen. Die Überfallbeiwerte wCd liegen 

für eine FluSgeometrie, welche in etwa einem Mittellandbach entspricht, 

zwischen 0,2 und 0,3 und nehmen mit steigendem Wasserstand zu. 

Für das Teilmodell Steichwehr sind Parameter zur Gerinne- und zur 

Wehrgeometrie anzugeben (Tab. 4.3). Die F!uSgeometrie ist durch ein 

aquivalentes Trapezgerinne anzunahern, welche durch die Parameter Sohl

breite b, Béischungsneigung m, Rauheit k51 und Sohlgefalle 50 zu definieren 

ist. Es wird angenommen, daS der Überfallbeiwert w Cd unabhangig von der 

Überfallmenge 0 2 ist. Das Streichwehr kann aus bis zu drei Abschnitten 
bestehen, deren Wehrkronen jeweils parallel zur FluSsohle liegen. Für die 

einzelnen Abschnitte sind die Überfallhéihe w bzw. der bordvolle AbfluS 

Qbv und die Lange Lw zu definieren. 

Tab. 4.3 Parameter Modelltyp 3 - Streichwehr 

Querprofil Rauheit nach Strickler kst 

Sohlbreite b 
Béischungsneigung m 
Sohlgefalle 50 

Streichwehr Überfallbeiwert OJ cd 
~ehrlange (max. 3 Abschnitte) Lw 
Uberfallhéihe (max. 3 Abschnitte) w 

Stark vereinfacht werden Streichwehre mit mehreren Abschnitten wie 

mehrere hintereinanderliegende Streichwehre behandelt. Für jeden 

Abschnitt wird der Wasserstand y im F!uS als NormalabfluShéihe des 

verbliebenen Zuf!usses bestimmt, die Überfallmenge berechnet und vom 

ZufluS abgezogen. Hydraulische Details wie der Anstieg des Wasserspiegels 

entlang eines Streichwehres auf Grund der Reduktion der DurchfluSmenge 

bei nahezu gleichbleibender Energiehéihe werden in diesem hydrologischen 

Modell nicht berücksichtigt. 
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4.5 MODELL TYP 4- EINMÜNDUNG 

Im Teilmodell Einmündung werden zwei Zufluí5ganglinien /1 (t) un d /z (t) 

additiv zur Ausfluí5ganglinie O(t) überlagert, d.h. 

f Zufluí5 Iz(t) 

Zuf1uí5Ilt) .. 
Abb. 4.10 Modelltyp 5- Einmündung. 

Ausfluí5 O(t) .... 

(4.15) 
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5. WELLENVERFORMUNG IN EINZELNEN FLUSS- UND 
VORLANDABSCHNITTEN 

Dieses Kapitel beschreibt drei grundlegende Formen der 
Vorlandüberflutung und ihre Wirkung auf den Hoch
wasserwellenablauf. Weiters wird zu Beginn die Wellen
verformung im einfachen Querschnitt untersucht. Der 
EinfluB der topographischen Parameter und der Eigen
schaften der ZufluBganglinie sowie einfache Abschatz
verfahren werden diskutiert. Es zeigt sich für alle Vorland
typen, daB eine bestimmte Gruppe von Hochwasserer
eignissen eine besonders starke Retention erfahren. 

5.1 ALLGEMEINES 

Durch eine kurzzeitige Erhõhung des Zuflusses entsteht eine Hochwasser

welle in einem FluBabschnitt. Die Welle bewegt sich mit einer bestimmten 

Wellengeschwindigkeit und erfahrt dabei eine Verformung, welche von 

der Topographie des FluB!aufes und von der Form der Hochwasserwelle 

abhangt (vgl. Kapitel 2.3). Im folgenden wird die Verformung von Hoch

wasserwellen in FluBabschnitten mit stark vereinfachter Geometrie unter

sucht. Die Betrachtung umfaBt vier Typen der Topographie, welche im 

Schweizerischen Mittelland haufig auftreten. Dies sind 

• der einfache Querschnitt, in welchem keine Überflutung der 

Vorlander stattfindet; 
• der gegliederte Querschnitt, in welchem die Vorlander über

flutet werden und entlang der FlieBstrecke standig eine 

Wechselwirkung der Hauptgerinne- und Vorlandstrõmung 
stattfindet (Abb. 2.4); 

• das abgetrennte Vorland ohne Rückstau, in welchem zwischen 

einer kiar definierten Ausuferungs- und einer Rück

mündungsstrecke keine Wechselwirkungen von Haupt

gerinne- und Vorlandstrõmung auftreten und der Vorland

abfluB ungestaut erfolgt (Abb. 2.5b); 
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• das Rüekhaltebeeken im NebenschluB, in welchem die 

Ausuferungsmenge in einem Becken mit Überlauf gestaut wird 
(Abb. 2.6). 

Ziel der nachfolgenden Untersuchungen ist es, die Wirkung der 

verschiedenen topographischen Typen auf den Ablauf von Hochwasser

wellen zu beschreiben, die Abhangigkeit der Retentionswirkung von Para

metern der Topographie und der ZufluBganglinie aufzuzeigen und 

einfache Methoden zur Abschatzung der Wellenverformung zu empfeh
len. AbschlieBend wird die Wellenverformung in realen FluBabschnitten 

diskutiert, in welchen sich die Wirkungen verschiedener Vorlandtypen, die 

Infiltration und seitliche Zuflüsse überlagern. 

Die Analyse des Hochwasserwellenablaufes ist wegen der komplexen 

Geometrie von FluBabschnitten mit Überflutungen ein vieldimensionales 
Problem. Deswegen basiert die nachfolgende Untersuchung auf beispiel

haften Simulationsreehnungen. Die für die einzêlnen topographischen 
Formen charakteristischen Prozesse werden durch Variation der Parameter 

sichtbar gemacht. Zur Charakterisierung der Eigenschaften des Hoch

wasserwellenablaufes in einem FluBabschnitt werden zwei Kennzahlen 

verwendet. Diese sind 

• der SeheitelausflufJ Qmax am Ende der FlieBstrecke und 

• die mittlere Wellengesehwindigkeit e. Diese wird aus der 

zurückgelegten Strecke x und dem Auftrittszeitpunkt des 

Wellenscheitels tmax nach e = x/tmax berechnet und ist nicht 

gleich der momentanen Wellengeschwindigkeit zum 

Zeitpunkt tmax an der Stelle x. 

5.2 EINFACHER QUERSCHNIIT OHNE AUSUFERUNGEN 

5.2.1 Einleitung 

Um die Wirkung von Überflutungen auf den Hochwasserwellenablauf 

beurteilen zu kõnnen, muB vorerst der AbfluB im einfachen Querschnitt 

ohne Ausuferungen untersucht werden. Die Grundgleichungen Únd 
allgemeine Betrachtungen über die Bewegung von Hochwasserwellen im 

einfachen Querschnitt wurden bereits in Kapitel 2.2 prasentiert. 
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Zur Berechnung des Hochwasserablaufes im einfachen Querschnitt wird 

das Muskingum-Cunge Flood Routing (Kapitel 4.2.1) verwendet. Die Simu

lationen gehen von einem Referenzgerinne und einem Referenzzufluft 

aus. Die Eigenschaften des trapezfõrmigen Referenzgerinnes sind in Tab. 5.1 

zusammengefaBt. 

Tab. 5.1 Eigenschaften des Referenzgerinnes 

Querschni tt 
Sohlbreite b 
Bõschungsneigung m 
Rauheit k51 

Lãnge L 
Sohlgefãlle 50 

Trapez 
B m 
1:1 

25 ml/3/s 
20 km 
0,0055 

Tab. 5.2 Eigenschaften des Referenzzuflusses 

Ganglinienform 
Formparameter r 
Anstiegszeit t* 
ZufluBscheitel Q* 

Maxwell-Verteilung 
10 
1 h 

50 m3 /s 

Für die ZufluBganglinie wird die Form einer Maxwell-Verteilung nach 

(5.1) 

mit -r= t/t* und e= Q/Q* verwendet (Abb. 5.1). Mit t* wird die Anstiegszeit, 

mit Q* der ScheitelzufluB und mit r der Formparameter der ZufluBgang

linie bezeichnet. Die für den Referenzzufluft gewãhlten Parameter sind in 

Tab. 5.2 zusammengefaBt. Es wird angenommen, daB der FluBabschnitt 

keine seitlichen Zubringer besitzt. Die getroffenen Annahmen über den 

ZufluB und die Topographie entsprechen einem kurzen Hochwasser in 

einem eingedãmmten MittellandfluB, hervorgerufen durch ein lokales 

intensives Sommergewitter. 
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Abb. 5.1 ZufluBganglinien nach der Maxwell-Verteilung (G!. 5.1) rnit 
ScheitelzufluB Q* = 50 rn3 /s, Anstiegsdauer t• = 1 h und 
Forrnpararneter r = 5, r = 10 und r = 15. 

5.2.2. Simulation 

Die Berechnung des Ablaufes der Referenzwelle irn einfachen Querschnitt 

ergibt, daB der Hochwasserscheitel auf einer FlieBstrecke von 20 krn von 

50 rn3 l s auf 32 rn3 l s reduziert wird (Abb. 5.2). Deutlich kõnnen in bezug auf 

die Wellenverforrnung zwei Streckenabschnitte unterschieden werden. Irn 

ersten Abschnitt bis krn 8,0 wird der ansteigende Ast der Welle irnrner 

steiler, die Veranderung des AbfluJSscheitels Qmax (Abb. 5.3) ist gering. 

Dernentsprechend unterschreitet die rnittlere Wellengeschwindigkeit e die 

kinernatische Wellengeschwindigkeit von 3,47 m/s für den ZufluBscheitel 

nur wenig. Irn zweiten Abschnitt ab krn 8,0 bleibt der Anstieg der AbfluJS

ganglinie konstant steil. Es stellen sich eine starke Scheitelabrninderung 

und eine Reduktion der Wellengeschwindigkeit rnit der FlieB!ange ein. 
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Abb. 5.2 Verformung der Referenzzuflusses im einfachen Querschnitt: 
Abfluí.Sganglinien im Abstand von 4 km zwischen km 0.0 und 
km 20.0. 
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Abb. 5.3 Entwicklung des Abfluí.Sscheitels Q""'x (links) und der mittleren 
Wellengeschwindigkeit e (rechts) mit der FlieBstrecke x für den 
ReferenzzufluB im einfachen Querschnitt. 
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5.2.3 EinfluB der Wellen- und Gerinneparameter 

Die folgenden Simulationen zeigen beispielhaft, wie die Eigenschaften der 
ZuflujJganglinie die Retention in einem Gerinneabschnitt mit einfachem 

Querschnitt beeinflussen. Ausgehend von ReferenzzufluB und Referenz

gerinne wird jeweils ein Ganglinienparameter verandert. 

>< 0.8 e;; 90 
~'ª g 3. ~'~''(; ' ~. ·············!···········+ 

::&7+ ········!·············; .............. ; .............•..... :~ .. +;.30 v 25 . . . .... ·:..,+;;: t ~ ::.30 
0 .5+-~t---f--.........j---+~--+ 

o 4 8 12 16 20 o 4 8 12 16 20 
x[km] x[km] 

Abb. 5.4 Entwicklung des relativen Abfluf5scheitels 87TJJlx = Qmax/Q* (links) 
und der mittleren Wellengeschwindigkei e (rechts) mit der 
Flief5strecke x bei Variation des Zufluf5scheitels Q* [m3 /s] im 
einfachen Querschnitt. 

20 

km 10. 

km20. 
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Q* [m3/s] 

1." 
i ! i 

. J:~:L~:i:.: <>. .. o. 9+ . ······•··········i;••<!7 
«f" km 10.0 

><0.8+-··· ·····'···········i···········' 

~E 0.7+ ·······•·············•············•'' ... ··e·"'-.;..: .. ~.-:-... ;' .. ········+ V km2o.o 
0.6+ ....... ·•····.,·· / :···· .... ;!····· ······•···········!!·· ·····+ 

0.5+---i~--t---+---i~--t---+ 

o 20 40 60 80 100 120 

Q* [m3 /s] 

Abb. 5.5 AbfluBscheitel QmJlx (iinks) und relativer Abfluf5scheitel 
8max = QmJlx!Q* (rechts) im einfachen Querschnitt in den Profilen 
km 10.0 und 20.0 bei Variation des Scheitelzuflusses Q* im 
einfachen Querschnitt. 
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Variiert man den Zufluflseheitel Q* bei gleichbleibender Wellendauer t*, so 

ãndert sich der relative ScheitelabfluB emax = Qmax!Q* am Ende einer FlieB

strecke mit der Lãnge x nur geringfügig (Abb. 5.4 links). Wellen mit kleinem 

ZufluBscheitel erfahren eine stãrkere relative, aber geringere absolute 

Dãmpfung als Wellen mit groBem ZufluBscheitel (Abb. 5.5). Wellen mit 

kleinerem Wellenscheitel weisen schon zu Beginn des FluBabschnittes 

geringere mittlere Wellengeschwindigkeiten e auf, die Abnahme der 

Geschwindigkeit verschiedener Wellen mit der FlieBstrecke x verlãuft 

annãhernd parallel (Abb. 5.4 rechts). 

Die Variation der Anstiegsdauer t• bei gleichem Wellenscheitel hat einen 

wesentlichen EinfluB auf die Scheitelabminderung. Eine Welle mit im Ver

gleich zum ReferenzzufluB halber Anstiegsdauer (t*= 0,5 h) erfãhrt schon 

im ersten Teil der FlieBstrecke eine starke Abminderung des Wellen

scheitels (Abb. 5.6). Die Hochwasserwelle mit doppelter Anstiegsdauer 

(t*= 2 h) wird auf der FlieBstrecke von 20 km kaum gedãmpft. Die mittlere 

Wellengeschwindigkeit e nimmt analog für die kurze Wellendauer rasch ab 

und bleibt bei langer Wellendauer nahezu konstant. 

Das Volumen V einer Welle nach Gl. 5.1 kann mit 

V = Q* t* e r-D,S4 

50>~.~~,~~~~~~~ 

··~. ' 
:o: : 

··~ .. 
········ ·······~. 

·~. : 
·i + HO ·~·· ·~. H 

. '(), 

3.5 
2 

3.0 
V) 
....... 
g 
u 2.5 

t*=O,S 

2.0+--~-+--+--+--+-~-+ 

o 4 8 12 16 20 o 4 8 12 16 20 
x[km) x[km) 

(5.2) 

2 

t*=O.S 

Abb. 5.6 Entwicklung des AbfluBscheitels Qmax (links) und der mittleren 
Wellengeschwindigkeit e (rechts) mit der FlieBstrecke x bei 
Variation des Anstiegsdauer t• [h) im einfachen Querschnitt. 
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approximiert werden (Hager und Sinniger 1985). Das Wellenvolumen ver

andert sich also sowohl mit dem ScheitelabfluB Q* als auch mit der 

Anstiegsdauer t* linear. Demnach hangt, wie die vorangegangenen 

Simulationen zeigen, die Scheitelabminderung von Hochwasserwellen 

gleichen Volumens im einfachen Querschnitt vor allem von der Anstiegs

dauer t* (Abb. 5.6) und weniger vom ZufluBscheitel Q* (Abb. 5.4) ab. 

Ãhnlich wie t* veriindert der Formparameter r bei gleichbleibendem 

ScheitelabfluB das Volumen der Hochwasserwelle und die Krümmung im 

Scheitelbereich (Abb. 5.1). Mit grõBerem r nimmt die Krümmung der Welle 

und damit die Scheitelabminderung zu (Abb. 5.7). 

' ··o . 
······-~'-Q._..~. ~ .... ; ..... :""-..,j ........ ·l-

·~. i 
· ·· ·····'·-i----~ ..... ; .......... :~ r=S 
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25i+---4---4---4---4---+ 15 

o 4 8 12 16 20 
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. ····o~ . 

] ·~--~--~-~-
u 2.5 ·············-!-····· ······1·····-······l····· ....... : 

2.01+--+--t--""'"'-tf..-..--....t---+ 
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Abb. 5.7 Entwicklung des AbfluBscheitels Qmax (links) und der mittleren 
Wellengeschwindigkeit e (rechts) mit der FlieBstrecke x bei 
Variation des Formparameters r der ZufluBganglinie im 
einfachen Querschnitt. 

r=5 

10 
15 

Die vorangegangenen Simulationen basieren auf der Annahme, daB der 

BasisabflufJ Qo vernachlassigbar klein ist. In mitteleuropaischen Flüssen ist 

jedoch immer mit einem nennenswerten BasisabfluB zu rechnen. Abb. 5.8 

und 5.9 zeigen, daB ZufluBganglinien mit BasisabfluB weniger stark abge

mindert werden und sich mit grõBerer Wellengeschwindigkeit bewegen als 

die Referenzwelle ohne BasisabfluB. Die Hochwasserwellen nehmen den 

überfahrenen BasisabfluB in den Hochwasseranstieg und in den Scheitel

bereich auf. Je grõBer der BasisabfluB, desto geringer ist die Scheitelabmin

derung. Zum Beispiel wird die Referenzwelle mit einem BasisabfluB von 5 

m3 /s auf 20 km FlieB!ange nur um 8 m3 /s anstatt um 18 m3 /s reduziert. Die 

Vernachlassigung des Basisabflusses in der Berechnung ergibt demnach 
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irnrner eine Unterschatzung des Scheitelabflusses resp. eine Überschatzung 

der Retentionswirkung. 

so 
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Abb. 5.8 Verforrnung einer Hochwasserwelle rnit BasisabfluE Q0 = 5 rn3 /s 
(durchgezogen) und des Referenzzuflusses ohne BasisabfluB 
(strichliert) irn einfachen Querschnitt. 
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Abb. 5.9 Entwicklung des Abflu!Sscheitels Qmax (links) und der rnittleren 
Wellengeschwindigkeit e (rechts) rnit der FlieBstrecke x bei 
Variation des Basisabflusses Q0 [rn3 /s) irn einfachen Querschnitt. 
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Die folgenden Sirnulationen sollen beispielhaft die Auswirkungen einzel

ner Gerinneparameter auf die Kenngrõf5en Scheitelabfluf5 und rnittlere 

Wellengeschwindigkeit zeigen. Ausgehend vorn Referenzzufluf5 und vorn 

Referenzgerinne wird jeweils ein Gerinnepararneter verãndert. 

Der Einfluf5 der Pararneter Sohlgefiille Sa und Rauheitsbeiwert kst ist von 

grof5er Bedeutung für den Hochwasserablauf, wie die Sirnulationsergebnisse 

in Abb. 5.10 und 5.11 belegen. Bei kleinern Gefãlle und kleinern Rauheits

beiwert werden sowohl der Hochwasserscheitel als auch die rnittlere 

Wellengeschwindigkeit auf kurzer Strecke stark reâuziert. In steilen und 

glatten Gerinnen hingegen ist die rnittlere Wellengeschwindigkeit hoch 

und die Scheitelabrninderung gering. 
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Abb. 5.10 Entwicklung des Abfluf5scheitels Qmax (!inks) und der rnittleren 
Wellengeschwindigkeit e (rechts) rnit der Flief5strecke x bei 
Variation des. Sohlgefãlles Sa im einfachen Querschnitt. 

Variiert rnan die Gerinnebreite b, so verãndert sich die Scheitelabrninde

rung nur wenig (Abb. 5.12). Auffallend ist, daf5 auf kleiner Flief5lãnge der 

Abfluf5scheÜel bei grõf5erer Breite geringfügig hõher bleibt als irn schrnalen 

Gerinne, daf5 aber breite Gerinne auf grõf5ere Flief5lãngen eine stãrkere 

Retentionswirkung aufweisen. Die Wellengeschwindigkeit ist bei grõf5erer 

Gerinnebreite etwas geringer als in schrnalen Querschnitten. 

Tab. 5.3 stellt die Ergebnisse der beispielhaften Sirnulationsrechnungen für 

den einfachen Querschnitt zusammenfassend dar. Daraus ist zu entneh

rnen, daf5 die Anstiegszeit t• und der Basisabfluf5 Qa grof5en Einfluf5 auf die 

relative Scheitelabrninderung L119mu haben, wãhrend der Scheitelzufluf5 Q* 
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und die Gerinnebreite b diese kaum beeinflussen. Die mittlere Wellen

geschwindigkeit e verandert sich mit dem Rauheitsbeiwert kst und dem 

Sohlgefalle 50 stark, wahrend der Formparameter r, der BasisabfluB Q0 und 

die Gerinnebreite b diese nur in geringem AusmaB beeinflussen. 

Abb. 5.11 Entwicklung des AbfluBscheitels Q71lJlx (links) und der mittleren 
Wellengeschwindigkeit e (rechts) mit der FlieBstrecke x bei 
Variation des Rauheitsbeiwert k51 [ml/3 /s] im einfachen 
Querschnitt. 

so 3.5 
~ ........ g 45 

x 3.0 J40 ~ 
........ 

35 
g 

b=4m u 2.5 
8m 

~·.~-~ .. : 
··~ •t ; 
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Abb. 5.12 Entwicklung des AbfluBscheitels Qmax (links) und der mittleren 
Wellengeschwindigkeit e (rechts) mit der FlieBstrecke x bei 
Variation der Gerinnebreite b im einfachen Querschnitt. 

~m 
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Tab. 5.3 Auswirkung der Variation der Wellen- und Gerinneparameter 
auf die relative Scheitelabminderung .1Bmax = l - (Qmax!Q*) und 
die mittlere Wellengeschwindigkeit e [m/s] nach einer FlieE!ãnge 
von 20 km. 

Parameter .1Bmax e 
ma x m in max/min max/min max/min 

Q* [m3/s] 90 30 3.0 1.48 1.44 
t* [h] 2 0.5 4.0 13.9 1.45 
r [-] 15 s 3.0 2.32 1.11 

Qo [m;j/s] 20 o - 4.89 1.26 
So [-] 0.008 0.003 2.7 2.89 1.78 
kst [ml/3 /s] 35 15 2.3 2.95 2.28 
b [m] 16 4 4.0 1.31 1.20 

5.2.4 Abschã.tzung nach Hager un d Droux 

Hager und Droux (1987) Josen die Gleichung für die inertialfreie Wel/e, d.h. 

die Gleichungen von de Saint-Venant unter Einbeziehung des Druckterms 

und unter Vernachlãssigung der Inertialterme in der lmpulsgleichung 

(Gl. 3.2). Als Gerinnequerschnitt wird ein prismatisches sehr breites 
Reehteekgerinne angenommen, der AbfluB Q geht als spezifischer AbfluB q 
pro Meter Gerinnebreite in die Rechnung ein. Es werden Hochwasser 

betrachtet, deren Scheitel viel hoher als der BasisabfluB sind. Als Anfangs

bedingung gilt demnach der spezifische AbfluB q0 =O, als Randbedingung 

eine ZufluBganglinien in Form einer Maxwel/-Verteilung nach Gleichung 

5.1. 

Mit t* und q* werden die Anstiegszeit resp. der spezifische ScheitelabfluB 

der ZufluBganglinie, mit y* die Wassertiefe beim ScheitelabfluB q* und mit 

r der Formparameter der ZufluBganglinie bezeichnet. Unter Verwendung 

der dimensionslosen Parameter 

(5.3) 

(5.4) 



-75-

e=-JI. (5.5) 

un d 
t 

(5.6) '>=t* 

wird die partielle Differentialgleichung der inertialfreien Welle zu 

(5.7) 

Die Ergebnisse der numerischen Lõsung dieser dimensionslosen Gleichung 

liegen in Form von Diagrammen vor (Hager und Droux 1987). Abb. 5.13 

zeigt die Abnahme des dimensionslosen Wellenscheitels 8max = qmaxlq* 

mit der dimensionslosen FlieBstrecke X für die Parameterkombinationen 

r= 2 und 10 sowie a= 0,01, 0,05 und 0,1. In Abb. 5.14 ist die dimensionslose 

mittlere Wellengeschwindigkeit r= X/(->max -1) dargestellt, wobei 

'rmax = tmaxft* den dimensionslosen Auftrittszeitpunkt des Wellenscheitels 

qmax an der Stelle X bezeichnet. Die Berechnungen für inertialfreie Wellen 

liefern in Flüssen mit Sohlgefiille 50 > 0,001 und für strõmenden AbfluB 

(Froudezahl F< 1) gute Approximationen an Lõsungen des vollstandigen 

Gleichungssystems. 

·' . ' . ' . ' .. ' . ' 

2 

... _ 
.. :- ....... 

r=10 

4 6 

-. . . 

x 
8 

Abb. 5.13 Dimensionsloser Wellenscheitel 8max als Funktion der dimen
sionslosen Lange X und des Formparameters r für a= 0,01 (-), 
a= 0,05 (-- -)und a= 0,1 (· · ·) (Hager und Droux 1987). 
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Abb. 5.14 Dimensionslose mittlere Wellengeschwindigkeit r= X/(rmax·V als 
Funktion der dimensionslosen Lãnge X, des Formparameters T 

und des Retentionsparameters a (Daten aus Hager und Droux 
1987). 

An Hand der Diagramme Abb. 5.13 und 5.14 kõnnen für einen beliebigen 

Ort entlang der FlieiSstrecke aus den Parametern q*, t•, T, x, k5t, 50 und y* die 

Hõhe und der Auftrittszeitpunkt des Hochwasserscheitels abgeschãtzt 

werden. Als Beispiel ergeben sich für den ReferenzzufluiS (Tab. 5.2) und das 

Referenzgerinne (Tab. 5.1) bei einer FlieiSlãnge von 20 km folgende Schãtz

werte: 

y• = 2,0 m, 

x= 2,01, 

a= 0,033; 

aus Abb. 5.13 mit r= 10 folgt 

Bmax = 0,65 und damit Omax = 32,5 m3 /s; 
aus Abb. 5.14 folgt 

Tmax = 2,6 und damit tmax = 2,6 h sowie e= 3,47 m/s. 

Der geschãtzte ScheitelabfluiS stimmt mit dem Simulationsergebnis von 

31,7 m3 /s (Abb. 5.3) gut überein. Die geschãtzte Wellengeschwindigkeit ist 

im Vergleich zur Berechnung (2,64 m/s) jedoch um 30 % zu groiS. Dieser 

Fehler entsteht durch die Annahme eines sehr breiten Querschnittes in der 

Abschãtzung. Die kinematische Wellengeschwindigkeit Ck = dQ/dA für 
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Q* = 50 m3 /s betragt im Referenzquerschnitt 3,47 m/s, bei gleichem Wasser
stand in einem sehr breiten Gerinne ist sie um rund 30 % hõher. In engen 

Gerinnequerschnitten ist daher die abgeschatzte Wellengeschwindigkeit 

durch Vergleich der kinematischen Wellengeschwindigkeit im engen und 

im sehr breiten Querschnitt zu korrigieren. 

Das hier beschriebene Verfahren ermõglicht die einfache und rasche 
Abschiitzung der Retentionswirkung eines einfachen Querschnittes. In 

Hager und Droux (1987) finden sich ahnliche Diagramme auch für Gerinne 

mit verteilten Zuf!üssen, auf welche aber, der Übersichtlichkeit halber, hier 

nicht eingegangen wird. 

Wie in Abb. 5.8 gezeigt wurde, kann der BasisabfluB Q0 den Ablauf einer 

Hochwasserwelle stark beeinflussen. Die Abschatzung der Scheitelabminde

rung nach Hager und Droux gibt, da Q0 = O angenommen wird, einen zu 

kleinen AbfluBwert bzw. eine zu groiSe Scheitelabminderung. Hager et al. 

(1986) liefern ahnliche Diagramme unter Berücksichtigung des Basisab

flusses . Diese sind aber wegen einer anderen Definition der Parameter X 

und a nicht direkt mit Abb. 5.13 und 5.14 vergleichbar. 

5.3 WELLENVERFORMUNG IM GEGLIEDERTER QUERSCHNITT 

5.3.1 Einleitung 

Der Querschnitt eines Gerinnes wird als gegliedert bezeichnet, wenn das 
Profil aus einem Hauptgerinne und einem oder zwei breiteren seitlichen 

Vorliindern mit hõher liegender Sohle besteht und sich bei Hochwasser ein 

durchgehender Wasserspiegel ausbilden kann (Abb. 5.15). Die Betrachtun

gen in diesem Kapitel gehen von einem prismatischen gegliederten Profil 

aus, in dem die Strõmungen im Hauptgerinne und in den Vorlandern 

parallel zur Langsachse des Flusses sind. Bei FlieiSzustanden mit kleinen 
Abflufltiefen im Vorland stellt sich dort ein wesentlich kleinerer hydrauli

scher Radius und damit eine kleinere F!ieiSgeschwindigkeit ein als im 

Hauptgerinne. An der Grenze zwischen Hauptgerinne und Vorland finden 

auf Grund des groiSen lateralen Geschwindigkeitsgradienten turbulente 

Austauschvorgange statt, welche als Wirbel mit vertikaler Achse sichtbar 

werden (Knight 1989). Diese bewirken bei kleinen Vorlandwassertiefen eine 
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Beschleunigung der Strõmung im Vorland und eine Verzõgerung im 

Hauptgerinne (Myers 1987). 

b v l b 

Vorland Hauptgerinne 

Abb. 5.15 Schema für einen gegliederten Querschnitt mit einseitigem 
Vorland. 

Die stationiire Wasserstand-Abfluf3-Beziehung für einen einfachen 

Gerinnequerschnitt kann mit der FlieBformel nach Strickler 

Q = A v = A kst R2/3 50 1/2 (5.8) 

bestimmt werden. Für die Ermittlung der Wasserstand-AbfluB-Beziehung 

in gegliederten Querschnitten mit unterschiedlicher Rauheit stehen 
mehrere Methoden in Verwendung. 

Die single-channel Methode betrachtet den FluB als einen Querschnitt mit 

einer mittleren FlieBgeschwindigkeit v und einem mittleren Rauheits

beiwert k51 , welcher nach dem Ansatz von Lotter (Chow 1959) für i 

Abschnitte unterschiedlicher Rauheit mit 

(5.9) 

berechnet wird. Bei Anstieg des Wasserspiegels ãndert sich beim Über

schreiten der Sohlhõhendifferenz L1y der benetzte Umfang P sprunghaft. 

Damit wird der hydraulische Radius R des Gesamtquerschnittes abrupt 

kleiner und nimmt bei weiterem Wasserspiegelanstieg kontinuierlkh zu. 

Dementsprechend steigt in der Wasserstand-AbfluB-Beziehung nach der 

single-channel Methode der Wasserspiegel y bei Überschreiten des bord-
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vollen Abflusses Qbv sprunghaft an, bei Abnahme der DurchfluBmenge 

nimmt der Wasserstand sprunghaft ab (Abb. 5.16). 

y 

ôy 

Qh Q 
Abb. 5.16 Schematische Wasserstand-AbfluB-Beziehungen für einen 

gegliederten Querschnitt: l - single-channel Methode (- ·- ), 

2 - separate-channel Methode ( - ), 3 - Beispiel für eine reale 
Kurve ( --- ). 

Bei der separate-channel Methode wird der gegliederte Querschnitt durch 

imaginiire schubspannungsfreie Wiinde in mehrere Teilbereiche mit unter

schiedlichen mittleren FlieBgeschwindigkeiten aufgeteilt. Der GesarntabfluB 

ergibt sich als Summe der nach Gl. 5.8 berechneten Teilabflüsse (Chow 

1959). Die damit berechnete Wasserstand-AbfluB-Beziehung ist monoton 

steigend, weist jedoch in Hõhe der Sohlhõhendifferenz L\y einen Knick auf 

(Abb. 5.16). Varianten dieser Methode ergeben sich durch verschiedene 
Verfahren zur Aufteilung der Querschnittsfliiche (Williams und Julien 

1989, Stephenson und Kolovopoulos 1990). 

Die beiden beschriebenen Methoden vernachliissigen den turbulenten 

Impulsaustausch zwischen dem Hauptgerinne und dem Vorland. Ver

gleiche mit Labormessungen ergaben, da/5 die separate-channel Methode bei 

kleinen Wassertiefen im Vorland für den Abflu/5 im Hauptgerinne und für 

den Gesamtabflu/5 zu grol5e Werte berechnet und den Anteil des Vorland

abflusses unterschiitzt (Myers 1987, Myers und Brennan 1990). Die grõBten 

Fehler der separate-channel Methode betragen bis zu 15 % des Gesamt

abflusses und treten auf, wenn der Wasserstand im Vorland etwa 25% des 
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Wasserstandes im FluB erreicht. Bei sehr groBen AbfluBtiefen beschleunigt 

der Impulsaustausch den AbfluB im Hauptgerinne, dann unterschãtzt die 

separate-channel Methode den GesamtabfluB (Myers 1987). Die single

channel Methode unterschãtzt den GesamtabfluB in allen Phasen der Über

flutung. 

Neue Ansãtze für die Ermittlung der Wasserstand-AbfluB-Beziehung in 

gegliederten Querschnitten modifizieren entweder die single-channel 

Methode durch eine verbesserte Wahl der Rauheit (Dracos und Hardegger 

1987, Myers und Brennan 1990) oder die separate-channel Methode durch 

Berücksichtigung der turbulenten Schubspannungen (Wormleaton und 
Merret 1990, Kohane 1991). 

Die Methode der Aufteilung des Gesamtabflusses auf Hauptgerinne und 

Vorland, welche im Simulationsmodell FPSIM verwendet wird (Kapitel 

4.2.2) ist eine separate-channel Methode mit vertikalen Grenzen. Diese 

Methode überschãtzt also den GesamtabfluB und den Anteil des Abflusses 

im Hauptgerinne bei kleinen Wassertiefen im Vorland. In bezug auf den 

Hochwasserwellenablauf wird dadurch eine zu geringe Verzõgerung und 

eine zu kleine Abminderung der Hochwasserwelle berechnet. Diese 

Berechnungsart ist aber für die Abschãtzung der Retentionswirkung des 
gegliederten Querschnittes und deren Vergleich mit anderen Typen der 

Vorlandüberflutung ausreichend. Für eine detaillierte Untersuchung von 

gegliederten Querschnitten hingegen wãre eine Berechnungsmethode mit 

Berücksichtigung der turbulenten Schubspannungen vorzuziehen. 

Der Hochwasserwellenablauf im gegliederten Querschnitt wird mit einem 

modifizierten Muskingum-Cunge Flood Routing (Kapitel 4.2.2) berechnet. 

Dabei wird der GesamtzufluB zu jedem Berechnungsintervall der Lãnge .1x 

mit Hilfe der Bernoulligleichung (G!. 4.6) unter der Annahme einer 

konstanten Energiehõhe E im Gesamtprofil auf Hauptgerinne und Vorland 

aufgeteilt und die Wellenbewegung in Hauptgerinne und Vorland getrennt 

berechnet. Der als Beispiel untersuchte gegliederte Querschnitt besteht aus 

einem Hauptgerinne, welches dem Referenzquerschnitt entspricht, und 

einem einseitigen hõherliegenden Vorland mit grõBerer Rauheit (Tab. 5.4, 

Abb. 5.15). Der bordvolle AbfluB Qbv kann nach der Strickler-Formel aus der 

Gerinnegeometrie und der Sohlhõhendifferenz .1y berechnet werden. Bei 
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Durchflüssen über dem bordvollen AbfluB Qbv trãgt auch das Vorland zum 

Abf!ul5 bei. 

Tab. 5.4 Eigenschaften des untersuchten gegliederten Querschnitts 

Querschni tt 
Lãnge L 
Sohlgefãlle 50 

Sohlhõhendifferenz L1y 
bordvoller Abflu15 Qbv 

Hauptgerinne 
Sohlbreite b 
Bõschungsneigung m 
Rauheit kst 

Vorland 
Sohlbreite bvl 

Bõschungsneigung mvl 

Rauheit kvl 

5.3.2 Simulation 

einseitiges Doppeltrapez 
20 km 
0,0055 
1,95 m 
36 m3 /s 

8m 
1:1 
25 m1/3 /s 

20 m 
1:1 
15 ml/3 /s 

Abb. 5.17 zeigt die Verformung der Referenzganglinie (Tab. 5.2) mit der 

Fliel5strecke beim Durchlaufen eines FluBabschnittes mit gegliedertem 

Querschnitt. Bereits auf kurzer Fliel5strecke wird ein Teil des Wellen

volumens aus dem Scheitelbereich in den Wellenteil unter dem bord

vollen Abflul5 verlagert. Ausuferungen treten nur bis km 10 auf, dort ist der 

Abflul5scheitel bereits auf den bordvollen AbfluB reduziert. In der weiteren 

Fliel5strecke bis km 18 wird die Breite des Scheitelbereiches der Welle 

reduziert, danach kann eine weitere Scheitelabminderung stattfinden. 

Abb. 5.18 zeigt schematisch die Strõmungen zwischen Hauptgerinne und 

Vorland, welche die Verformung der Hochwasserwelle erzeugen. Der 

Anstieg und das Fallen des Wasserspiegels im Vorland ist im Vergleich zur 

Wasserspiegelbewegung im Hauptgerinne zeitlich verzõgert. Beim Anstieg 

des Abflusses über den bordvollen Abflul5 Qbv füllt ein Teil der Welle das 

Vorland, wo es wegen der grõl5eren Rauheit und der kleineren Wassertiefe 

verzõgert abfliel5t. Bei fallendem Wasserspiegel strõmt das Überflutungs-
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wasser zurück ins Hauptgerinne. Dadurch wird Wasservolumen aus dem 

ansteigenden Teil der Welle über Qbv in den fallenden Ast verschoben. 

50+-----~~------~------~------~----~~------+ 

40 
---Zuflull 

···•·••• km4.0 

--km8.0 

~ 30 
···•·• •• km 12.0 

--km16.0 

•..•.••• km20.0 

...... g 
a 20 ·····t ..... ·················•···· 

10 
" 
" " 

. . ' ·L 
................... ; ... 

! ~ 
o~L-~'·~~~~~~~~~~~~ 

o 2 3 

Zeit [h] 
4 5 6 

Abb. 5.17 Verformung der ReferenzzufluBganglinie im gegliederten Quer
schnitt: AbfluBganglinien im Abstand von 4 km zwischen km 0.0 
und 20.0. 

La g e 

Schnitt 

nichtmehr 
überflutet 

--- ---

nochnicht 
überflutet Vorland 

Haupt
gerinne 

Abb. 5.18 Schematische Darstellung der Vorlandüberflutung im 
gegliederten Querschnitt. 
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Abb. 5.19 Entwicklung des AbfluíSscheitels Qmax (links) und der mittleren 
Wellengeschwindigkeit e (rechts) mit der FlieíSstrecke x im 
gegliederten Querschnitt (durchgezogen) und im einfachen 
Querschnitt (strichliert). 

Im Vergleich zum einfachen Querschnitt findet im gegliederten Profifim 

ersten Teil der FlieíSstrecke eine stãrkere Abminderung des Wellenscheitels 

statt (Abb. 5.19), obwohl bei einem GesamtdurchfluíS von SO m3 /s nur 

2,5 m3 /s im Vorland abflieíSen. Die Entwicklung des sehr breiten Wellen

scheitels bewirkt jedoch, daíS nach der Reduktion des Scheitelabflusses auf 

Qbv die Scheitelabminderungen geringer ausfallen als im einfachen Quer

schnitt. Die Wellengeschwindigkeiten sind im gegliederten Querschnitt mit 

Überflutung geringer als im einfachen Querschnitt. Im darunter an

schlieíSenden Gerinneabschnitt ohne Überflutungen nãhert sich die 

mittlere Wellengeschwindigkeit rasch an die mittlere Wellengeschwindig
keit im einfachen Querschnitt an. Für die Interpretation dieses Diagrammes 

wird nochmals darauf hingewiesen, daíS die Wellengeschwindigkeit 

e = x/tmax als Mittel der Geschwindigkeit des Wellenscheitels über die FlieíS

strecke und nicht als momentane Wellengeschwindigkeit berechnet wird. 

5.3.3 EinfluB der Wellen- und Gerinneparameter 

Der EinfluíS der Eigenschaften der Hochwasserwelle und der Gerinne

geometrie auf den Hochwasserablauf im gegliederten Querschnitt wird nun 

wie in Kapitel 5.2.3 für den einfachen Querschnitt aufgezeigt. Nãher unter

sucht werden die Ganglinienparameter ScheitelzufluB Q*, Anstiegszeit t* 
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und BasisabfluB Q 0 sowie die Gerinneparameter bordvoller AbfluB Qbv und 

Vorlandbreite bvl· Der EinfluB der übrigen Parameter kvl und 50 kann auf 

Grund der Ergebnisse für den einfachen Querschnitt übertragen werden. 

Der Zufluflscheitel Q* wurde bei gleichbleibender Anstiegsdauer t* 
zwischen 50 und 90 m3 /s variiert. Abb. 5.20 zeigt, daB alle untersuchten 

Wellen im ersten Streckenabschnitt bis km 4.0 ein ahnliches Verhalten 
aufweisen. Eine starke Reduktion des Scheitelabflusses setzt erst nach 

langerer FlieBstrecke ein, wenn die zeitliche Verzõgerung der Abflüsse im 

Vorland Wasservolumen aus dem Scheitelbereich in den fallenden Ast der 

Hochwasserwelle verschiebt. Bei starker Überschreitung des bordvollen 

Abflusses, z. B. bei Q* = 90 m3 /s, ist die Wellenverformung gering. Die 

mittlere Wellengeschwindigkeit ist im Abschnitt mit Überflutungen bei 

kleinem ScheitelabfluB gering. 

Die grõBte Scheitelreduktion in einem Kontrollquerschnitt wird bei dem 

Hochwasser erzielt, dessen Überflutungen gerade bis zu diesem Profil 

reichen, d.h. daB der ScheitelabfluB fluBab davon den bordvollen AbfluB 

Qbv nicht überschreitet. Für den ReferenzzufluB mit einem Scheitel von 
50 m3 /s trifft das bei km 8,0 zu (Abb. 5.21). Bei km 20,0 wird die grõBt

mõgliche Scheitelabminderung bei Q* = 70 m3 /s erreicht. Wellen mit noch 

grõBerem Scheitel und gleicher Anstiegsdauer werden wesentlich weniger 

stark abgemindert. 
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Abb. 5.20 Entwicklung des relativen AbfluBscheitels emax (links) und der 
mittleren Wellengeschwindigkeit e (rechts) mit der FlieBstrecke x 
im gegliederten Querschnitt bei Variation des ZufluBscheitels 
Q*[m3/s). 
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Abb. 5.21 Abfluí.Sscheitel Qmax (links) und relativer Abfluí.Sscheitel 

emax = Qmax!Q* (rechts) im gegliederten Querschnitt in den 
Profilen km 8.0 und 20.0 bei Variation des Zufluí.Sscheitels Q*. 
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Abb. 5.22 Entwicklung des Abfluí.Sscheitels Qmax (links) und der mittleren 
Wellengeschwindigkeit e (rechts) mit der Flieí.Sstrecke x im 
gegliederten Querschnitt bei Variation der Anstiegsdauer t* [h] . 

Bei Variation der Anstiegsdauer t* und gleichbleibendem Zufluí.Sscheitel Q* 
zeigt sich, daí.S mit der Dauer der Welle die Liinge der Strecke zunimmt, die 

für die Reduktion des Wellenscheitels auf den bordvollen Abfluí.S nõtig ist 

(Abb. 5.22) . Für die kurze Hochwasserwelle (t* = 0,5 h) ergeben sich für groí.Se 

Flie í.Ss trecken die gleichen Scheitelreduktionen wie für den einfachen Quer

schnitt. Für die lange Hochwasserwelle (t* = 2 h) ist bis km 10,0 keine im 

Vergleich zum einfachen Querschnitt erhõhte Retention zu beobachten. 
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Sehr lange Wellen mit noch grõ!Serer Anstiegszeit erfahren im gegliederten 

Querschnitt auch auf langen Flie!Sstrecken keine wesentliche Scheitel

reduktion. Die Wellengeschwindigkeiten sind in den Flie!Sabschnitten 

klein, in denen Überflutungen stattfinden. Dies ist auf die kleinere Flie!S

geschwindigkeit in den Vorlandern und auf die Verschiebung des Hoch

wasserscheitels in den hinteren Teil der Welle zurückzuführen. 

Der Basisabflufl Q0 hat keinen wesentlichen Einflu!S auf die Dampfung der 

Hochwasserwelle im gegliederten Querschnitt. Ein Basisabflu!S von 5 m3 /s 

la!St den Wellenscheitel auf kurzer Flie!Sstrecke geringfügig langsamer 

abnehmen als im Fali ohne Basisabflu!S. Durch den Basisabflu!S wird die 

Strecke, in der der Wellenscheitel gerade den bordvollen Abflu!S erreicht, 

verlangert. 

In den folgenden Simulationen werden die Gerinneparameter variiert. Als 

erstes wird die Sohlhõhendifferenz .1y und damit der bordvolle Abflufl Qbv 

untersucht (Abb. 5.23). Diese Parameter beeinflussen auf der Strecke mit 

Überflutungen die Scheitelreduktion nur geringfügig. Je kleiner der bord

volle Abflu!S Qbv' desto langer ist die Strecke mit im Vergleich zum 

einfachen Querschnitt starker Retentionswirkung. Die Wellengeschwindig

keiten sind bei kleinerem bordvollen Abflu!S wegen des grõ!Seren Abflu!S

anteiles im Vorland geringer. 
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Abb. 5.23 Entwicklung des Abflu!Sscheitels Qmax (links) und der mittleren 
Wellengeschwindigkeit e (rechts) mit der Flie!Sstrecke x im 
gegliederten Querschnitt bei Variation des bordvollen Abflusses 
Qbv [m3 /s]. 
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Die Breite des Vorlandes bvl beeinfluBt den Anteil des Vorlandabflusses am 

GesamtabfluB und die Wellengeschwindigkeit im Vorland. Je breiter das 

Vorland, desto kürzer ist die Strecke mit Überflutungen und desto starker 

die Scheitelabminderung im Vergleich zum einfachen Querschnitt (Abb. 

5.24). Die Wellengeschwindigkeit e ist im ersten Teil der FlieBstrecke für die 

grêiBte Vorlandbreite am geringsten, sie steigt jedoch nach dem Ende der 

Überflutungen rasch an. 
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Abb. 5.24 Entwicklung des AbfluBscheitels Qmax (links) und der mittleren 
Wellengeschwindigkeit e (rechts) mit der FlieBstrecke x im 
gegliederten Querschnitt bei Variation der Vorlandbreite bvi [m] . 

Ãhnlich wie die Vorlandbreite bestimmt die Vorlandrauheit kvi die AbfluB

aufteilung im gegliederten Querschnitt. Die Entwicklung der Scheitel

abflüsse und der Wellengeschwindigkeit bei groBerer Vorlandrauheit ent

spricht der bei groBerer Vorlandbreite. Die Variation des Sohlgefiil/es 50 

verandert die Aufteilung des Gesamtabflusses auf Hauptgerinne und Vor

land nicht (Myers 1987). Wie im einfachen Querschnitt ist die Scheitel

abminderung bei kleinerem Sohlgefalle grêiBer. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB im gegliederten Quer

schnitt eine Gruppe von Hoehwasserereignissen eine starke Retention 
erfahrt. Die grêiBte Scheitelabminderung wird bei solchen Hochwassern 

erreicht, deren Überflutungen gerade bis zum betrachteten Kontrollquer

schnitt reichen, d.h. daB in diesem der bordvolle AbfluB nicht überschritten 

wird. Auf kurzen FlieBstrecken, bei hohen und langdauernden Hoch

wasserwellen sowie bei geringer Vorlandbreite ist die Retentionswirkung 

des Vorlandes im gegliederten Querschnitt gering. 
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5.3.4 Abschatzung 

Für den Ablauf einer Hochwasserwelle im gegliederten Querschnitt ist 

wegen der groJSen Zahl der Parameter bisher keine einfache Abschatz

methode verfügbar. Verschiedene Autoren haben versucht, für diesen Fal! 

der Vorlandüberflutung Beziehungen zwischen den Parametern und den 

Kennwerten des Wellenablaufes aufzustellen. 

So hat Handel (1982) die Ergebnisse von numerischen Simulationen für 

zwei bestimmte Formen ·von ZufluJSganglinien in Diagrammen für die 

Scheitelabminderung im gegliederten Querschnitt zusammengefaJSt. Diese 

Ergebnisse kõnnen aber für andere Formen der ZufluJSganglinie nicht 

verallgemeinert werden. 

Tingsanchali und La! (1989) beschreiben die Scheitelabminderung in geglie

derten Querschnitten mit sehr geringem Gefalle (50 < 0,4 %o) durch semi

empirische Exponentialgleichungen als Funktion von 8 dimensionslosen 

Parametern. Diese Resultate sind aber auf Gerinne mit grõJSerem Sohl

gefalle nicht übertragbar. 

5.4 WELLENVERFORMUNG DURCH ABGETRENNTES VORLAND 

OHNE RÜCKSTAU 

5.4.1 Einleitung 

In diesem Kapitel wird ein Abschnitt eines FluJStales untersucht, in 

welchem das Überflutungswasser innerhalb einer begrenzten Strecke über 

die Uferdamme aus dem Hauptgerinne ins Vorland austreten kann. 

AnschlieJSend flieJSt es mit dem Talgefalle ohne Wechselwirkung mit dem 

Hauptgerinne parallel zum FluJS. Im Vorland treten keine Rückstaueffekte 

durch· Einengungen und Damme auf. Ein solcher Talabschnitt kann in 

FPSIM durch die Verkettung der Teilmodelle Streichwehr, Muskingum

Cunge Flood Routing im Hauptgerinne und im Vorland sowie Einmün

dung reprasentiert werden (Abb. 5.25). Die Profileigenschaften des Haupt

gerinnes und des Vorlandes werden im Fallbeispiel gleich wie für den 

gegliederten Querschnitt angenommen (Tab. 5.4). Die Lange des Streich

wehres wird für die ersten Simulationen so gewahlt, daJS der gesamte 



-89-

Wellenteil über dem bordvollen AbfluB Qbv ins Vorland abgegeben wird. 

Die Lãnge der FlieBstrecke und das Sohlgefãlle werden im Hauptgerinne 

und im Vorland gleich angenommen. 

ZufluB AusfluB 

Abb. 5.25 Systemschema für die Modellierung eines Talabschnittes mit 
Überschwemmung eines abgetrennten Vorlandes ohne Rückstau. 

Ausuferungen dieser Art kommen in der Natur vor allem an kleineren 

Flüssen bei groBeren Hochwasserereignissen hãufig vor. Erst nach einer 

gewissen FlieBstrecke mit getrenntem AbfluB in Hauptgerinne und Vor

land treten wieder Interaktionen in Form von zusãtzlichen Ausuferungen 

oder Rückstromungen aus dem Vorland in den FluB auf. 

Die Kennzahlen ScheitelabfluB und mittlere Wellengeschwindigkeit an 

einer Stelle beziehen sich immer auf den GesamtausfluB aus dem FluB

abschnitt, d.h. die Summe von Hauptgerinne- und VorlandabfluB. 

5.4.2 Simulation 

Bei getrenntem AbfluB in Hauptgerinne und Vorland erfolgt schon auf 

kurzer Strecke eine zeitliche Trennung der Teilwellen durch die unter

schiedlichen Wellengeschwindigkeiten. Der Scheitel des Gesamtabflusses, 

das ist die Summe des Abflusses in Hauptgerinne und Vorland, erreicht bei 

km 4,0 nur noch den bordvollen AbfluB (Abb. 5.26). Im gegliederten Quer

schnitt ist für die gleiche Scheitelreduktion eine FlieBstrecke von 10 km 

erforderlich. Der VorlandabfluB wird bei abgetrenntem Vorland nicht wie 

im gegliederten Querschnitt durch stãndigen ZufluB aus der rascheren 

Teilwelle im Hauptgerinne alimentiert. Die Teilwelle im Vorland bleibt 

steiler und kann auch stãrker abgemindert werden. Der Scheitel des 

Gesamtabflusses liegt unabhãngig von der FlieB!ãnge deutlich tiefer als im 

gegliederten Querschnitt (Abb. 5.27) . Gleichzeitig steigt die mittlere Wellen-
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geschwindigkeit an, da ab km 4,0 ein anderer Teil der Welle den Wellen

scheitel bildet. 
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Abb. 5.26 Verformung der ReferenzzufluBganglinie durch 
Überschwemmung eines abgetrennten Vorlandes ohne Rückstau: 
AbfluBganglinien im Abstand von 2 km zwischen km 0,0 und 6,0. 
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Abb. 5.27 Entwicklung des AbfluBscheitels Qmax (links) und der mittleren 
Wellengeschwindigkeit e (rechts) mit der FlieBstrecke x bei 
Überschwemmmung eines abgetrennten Vorlandes ohne 
Rückstau (durchgezogen) und im gegliederten Querschnitt 
(strichliert) . 
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5.4.3 EinfluB der Wellen- und Gerinneparameter 

Die Variation der Wellen- und Gerinneparameter im Talabschnitt mit 

Überschwemmung eines abgetrennten Vorlandes zeigt iihn/iche Ergebnisse 

wie für den gegliederten Querschnitt, nur wird die Retentionswirkung auf 
kürzerer Strecke erreicht. 

Bei Variation des ZuflujJscheitels Q* und unveranderter Anstiegszeit t• 

zeigt sich wie im gegliederten Querschnitt, daB eine Gruppe von Hoch

wasserereignissen besonders stark retendiert wird. Übersteigt der ZufluB

scheitel den bordvollen AbfluB Qbv nur geringfügig, so kann innerhalb 

einer gewissen FlieBstrecke eine Reduktion des Scheitels des Gesamt

abflusses auf Qbv erfolgen. Wird Q* weiter gesteigert, so ist die Scheitel

abminderung wesentlich geringer, da die Scheitel der Teilwellen in Haupt

gerinne und Vorland nicht zeitlich ausreichend getrennt werden kõnnen. 

Bei km 8,0 tritt die maximale Scheitelreduktion bei Q* = 80 m3 /s auf (Abb. 

5.28). Im gegliederten Querschnitt wurde auf der gleichen FlieBstrecke die 

beste Retentionswirkung bei Q* = 50 m3 /s erreicht. Diese ZufluBganglinie 

kann im abgetrennten Vorland bereits innerhalb von 4 km FlieBstrecke auf 

den bordvollen AbfluB reduziert werden. 
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Abb. 5.28 AbfluBscheitel Qmax (links) und relativer AbfluBscheitel 
e max = Qmax/Q* (rechts) im Talabschnitt mit Überflutung eines 
abgetrennten Vorlandes bei Variation des Scheitels Q* des 
Referenzzufl usses. 

Bei Variation der Anstiegszeit t• und konstantem ScheitelzufluB Q* von 

50 m3 /s zeigt sich, daB auch Wellen mit langer Anstiegszeit im Talabschnitt 
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Bei Variation der Anstiegszeit t* und konstantem ScheitelzufluB Q* von 

SO m3 /s zeigt sich, d aB auch Wellen mit langer Anstiegszeit im Talabschnitt 

mit abgetrenntem Vorland eine stãrkere Retention erfahren als im 

gegliederten Querschnitt. Selbst die ZufluBganglinie mit t* = 4 h kann 

innerhalb von etwas mehr als 10 km auf den bordvollen AbfluB reduziert 

werden (Abb. S.29). 
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Abb. 5.29 AbfluBscheitel Qmax im Talabschnitt mit Überflutung eines 
abgetrennten Vorlandes bei Variation der Anstiegszeit t* [h] des 
Referenzzuflusses. 
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Abb. 5.30 Entwicklung des AbfluBscheitels Qmax (links) und der mittleren 
Wellengeschwindigkeit e (rechts) im Talabschnitt mit Über
flutung eines abgetrennten Vorlandes bei Variation des Basis
abflusses Q0 [m3 /s]. 

Die vorangegangenen Simulationen wurden für d en ReferenzzufluB ohne 

BasisabfluB durchgeführt. Ein BasisabfluB Q0 von S m3 /s verãndert das 
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Retentionsverhalten auf kurzer Flie!Sstrecke nur geringfügig (Abb. 5.30). 

Auf langerer Strecke ist die Abminderung des Wellenscheitels und auch die 

Reduktion der Wellengeschwindigkeit durch die Aufnahme des überfahre

nen Basisabflusses in die Hochwasserwelle gering. 

Der EinflufS des bordvollen Abflusses Qbv ist bei Überflutung eines abge

trennten Vorlandes ahnlich wie im gegliederten Querschnitt. Je kleiner der 

bordvolle AbflufS, desto langer ist die Strecke mit im Vergleich zum 

einfachen Querschnitt starker Retentionswirkung (Abb. 5.31). Im Unter

schied zum gegliederten Querschnitt bewirkt bei getrenntem AbflufS in 

Hauptgerinne und Vorland ein kleinerer bordvoller AbflufS auch nach 

grõ!Serer Flie!Sstrecke einen kleineren Abflu!Sscheitel Qmax· Die Wellen

geschwindigkeiten und damit der Auftrittszeitpunkt des Abflu!Smaximums 

variieren nicht sehr stark. 
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Abb. 5.31 Entwicklung des Abflu!Sscheitels Qmax (links) und der mittleren 
Wellengeschwindigkeit e (rechts) im Talabschnitt mit Über
flutung eines abgetrennten Vorlandes bei Variation des bord
vollen Abflusses Qbv [m3 /s]. 

Ãhnlich wie der Parameter bordvoller AbflufS bestimmt auch die Liinge des 

Streichwehres Lw die Wassermenge, die vom Hauptgerinne ins Vorland 

ausufert. Dieser Parameter hat daher sehr ahnliche Wirkung auf die 

Verformung der Hochwasserwelle. 

Mit grõ!Serer Vorlandbreite bv1 sowie kleinerem Rauheitsbeiwert kvl wird die 

Teilwelle im Vorland verlangsamt und starker gedampft. Dies bedeutet, dafS 
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keinen EinfluB auf den Hochwasserscheitel und die Wellen

geschwindigkeit. 

5.4.4 Abschatzung der Retentionswirkung 

Die Retentionswirkung eines FluBabschnittes mit abgetrenntem Vorland 

ohne Rückstau resultiert aus 

der Differenz der Wellengeschwindigkeiten in Hauptgerinne 

und Vorland und aus 

der Scheitelabminderung der Vorlandwelle. 

Die im Hauptgerinne verbleibende Welle wird auf der zumeist nür kurzen 

Distanz bis zum ZusammenfluB mit dem VorlandabfluB wegen ihrer Breite 

im Scheitelbereich nicht abgemindert. In den Talern des Mittellandes ist 

wegen des starken Gefalles auch die Scheitelabminderung im Vorland 

gering und deshalb der Effekt der unterschiedlichen Wellengeschwindigkei

ten dominant. Daher kann die Scheitelabminderung bei Überflutung eines 

abgetrennten Vorlandes vereinfacht unter der Annahme kinematischer 

Wellenbewegung im Hauptgerinne und im Vorland abgeschatzt werden. 

Die Vernachlassigung der Scheitelabminderung im Vorland resultiert in 

einer Unterschatzung der Retentionswirkung. 

Für die Abschatzung der Retentionswirkung sind nach Abb. 5.32 folgende 

GroBen zu bestimmen: 

• die Dauer des bordvollen Abflusses ab dem Wellenscheitel in der 

ZufluBganglinie tw, 
• die Wellenlaufzeit tbv des bordvollen Abflusses im Hauptgerinne, 

• die Wellenlaufzeit tv1 des Wellenscheitels im Vorland. 

Damit der GesamtscheitelabfluB deutlich reduziert wird, muB die 

Bedingung 

(5.10) 

erfüllt sein. 
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Abb. 5.32 Abschatzung der Retentionswirkung bei Überflutung eines 
abgetrennten Vorlandes unter Annahrne einer kinernatischen 
Wellenbewegung. 

fw ist aus der Zuflu13ganglinie bekannt. fbv ist rnit Hilfe der kinernatischen 

Wellengeschwindigkeit Cbv beirn bordvollen Abflu13 Qbv irn Hauptgerinne 

und der Fliel3lange x zu berechnen nach 

(5.11) 

Analog wird fvi aus der kinernatischen Wellengeschwindigkeit Cvi beirn 

Abflu13 (Q*- Qbv) irn Vorland rnit 

x . dQI 
lvl = Cv/ rnlt Cvl = dA (Q*-Q ) 

b v 

(5.12) 

bestirnrnt. Zur Errnittlung von Cbv und Cvi mul3 rnit Hilfe der Stricklerforrnel 

(G!. 2.3) die Funktion Q = j(A) errnittelt werden. Für Gerinne, welche 

annahernd einern sehr breiten Rechteckgerinne entsprechen, kann die 

kinernatische Wellengeschwindigkeit vereinfacht nach G!. 2.10 rnit 

Ck = (5/3) v abgeschatzt werden. In engen Gerinnen liefert diese 

Abschatzung zu grosse Wellengeschwindigkeiten. 
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Abschii.tzung der Retentionswirkung der Überflutung eines 

abgetrennten Vorlandes. Die topographischen Eigenschaften 

und die ZufluBganglinie entsprechen den Annahmen der 

Simulation in Kapitel 5.4.2. 

tw=0,32h 

Qbv = 36 m3 /s 

Qvz = 14m3 /s 

(vgl. Abb. 5.26) 

-> Cbv = 3,14 m/s 

-> Cvl = 1,52 m/s 

Wie groB muB die FlieBlãnge x: sein, damit die Ungleichung 

5.10 erfüllt ist? Einsetzen von G!. 5.11 und 5.12 in G!. 5.10 und 

Umformen ergibt 

tw O, 32. 3600 
3390 

m 
X>-1--1-= l l 

-----
e,, e b, 1,52 3,14 

Auf einer FlieB!ãnge von über 3400 m werden die Scheitel des 

Hauptgerinne- und des Vorlandabflusses voneinander 
getrennt, es tritt eine starke Scheitelabminderung auf. 

5.5 WELLENVERFORMUNG DURCH EJN RÜCKHALTEBECKEN IM 

NEBENSCHLUSS 

5.5.1 Allgemeines 

Hãufig wird das Überflutungswasser in Becken mit sehr geringen FlieB

geschwindigkeiten zurückgehalten, welche durch Strassen- und Eisenbahn

dãmme oder andere Gelãndeerhóhungen begrenzt werden. Diese Becken 

sind nicht für den Rückhalt von Überflutungswasser gebaut, wirken aber 

dennoch wie Hochwasserrückhaltebecken. In der Regel sind diese Speicher

rãume zu Beginn eines Überflutungsereignisses leer und halten bis zum 

Anspringen des Überlaufes den gesamten ZufluB zurück. Es werden hier 

nur Speicher mit einem Überlauf als Entlastungsorgan betrachtet. 
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Ein Talabschnitt rnit dieser Überflutungscharakteristik wird in FPSIM durch 

die Verknüpfung der Teilmodelle Streichwehr, Hochwasserrückhalte

becken rnit Überlauf und Einrnündung reprãsentiert (Abb. 5.33). Hierbei 

wird angenornrnen, daB die FlieBstrecke irn Hauptgerinne zwischen 

Streichwehr und Einrnündung sehr kurz und die Laufzeit der Hoch

wasserwelle irn Hauptgerinne vernachlãssigbar ist. Das hier untersuchte 

Systern entspricht einern Hochwasserrückhaltebecken irn NebenschluB. 

ZufluB AusfluB 

Abb. 5.33 Systernscherna für die Modellierung eines Rückhaltebeckens irn 
N ebenschl uB. 

Tab. 5.5 Eigenschaften des untersuchten FluBabschnittes rnit 
Rückhaltebecken irn NebenschluB 

bordvoller AbfluB Qbv 

Basisvolurnen Sb 
Basisflãche Ab 
Zunahrne der Speicherflãche 
pro Meter Wassertiefe ka 

1 Überfallabschnitt: 
Lãnge des Überlaufs Lü 
Überfallbeiwert cd 

36 rn3 /s 

1000 rn3 
3400 rn2 

20000 rn2/rn 

10 m 
0,4 

Die irn folgenden beschriebenen Sirnulationen zeigen an Hand von 

Beispielen die Retentionswirkung eines Rückhaltebeckens irn Vorland und 

den EinfluB der Pararneter. Die Eigenschaften des untersuchten Speicher

beckens sind in Tab. 5.5 zusarnrnengefaBt. Auch hier wird angenornrnen, 

daB beirn Streichwehr der gesarnte Teil der Ganglinie über dern bordvollen 

AbfluB Qbv ins Vorland abgegeben wird. Die Kennzahlen ScheitelabfluB 



-98-

und Wellengeschwindigkeit beziehen sich auf den AusfluB aus dem FluB

abschnitt, d .h. auf die Überlagerung des im Hauptgerinne verbleibenden 

Wellenteiles mit dem AusfluB aus dem Hochwasserrückhaltebecken. 

5.5.2 Simulation 

Im beschriebenen FluB-Vorland-System wird der ScheitelabfluB der 

Referenzwelle von 50 m3 /s auf 45,5 m3 /s reduziert und um 0,15 h verzõgert 

(Abb. 5.34). Es dauert rd. 0,1 h ab dem Beginn der Überflutungen, bis das 

Basisvolumen aufgefüllt ist und der Beckenüberlauf aktiv wird. Beim 

maximalen BeckenausfluB betragt die Überfallhõhe 0,6 m, die Überflutungs
flache 16.000 m2 und das Speichervolumen 7250 m3 . 
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Abb. 5.34 ZufluB und AusfluBganglinie für den FluBabschnitt mit Rück
haltebecken im NebenschluB. 

Die groBe Wirkung eines kleinen Rückhaltebeckens auf den ScheitelabfluB 
kann durch Vergleich mit den Simulationsergebnissen für die zuvor unter

suchten Vorlandtopographien gezeigt werden. Um eine gleichgroBe 

Scheitelabminderung wie mit einem Rückhaltebecken zu erreichen, ist bei 

Überflutung eines abgetrennten Vorlandes mit einer Breite von 20 m eine 

FlieBlange von über 1,5 km erforderlich. Die überflutete Flache betragt mit 

30.000 m2 fast das doppelte der Überflutungsflache im Rückhaltebecken. Im 
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gegliederten Querschnitt mit einer Vorlandbreite von 20 m wird die gleiche 

Scheitelabminderung auf einer FlieBstrecke von 5 km erzeugt, d.h. durch 

Überflutung von 100.000 m2. 

Rücknaltebecken im NebenschluB sind wesentlich stiirker wirksam als 

Rückhaltebecken im HauptschluB, welche von der gesamten Hochwasser

welle durchstrõmt werden, da das Rückhaltevolumen erst knapp vor 

Eintritt des Wellenscheitels aufgefüllt wird (Nix und Tsay 1989). 

Bei den meisten Rückhaltebecken, welche in Vorliindern von Mittelland

flüssen anzutreffen sind, nimmt die Überfa/liinge mit steigendem Wasser
stand zu, was durch die Einführung von weiteren Überfallabschnitten 

simuliert werden kann. Zum Vergleich wird die Simulationsrechnung für 

ein Rückhaltebecken im NebenschluB mit zwei weiteren Überfallab

schnitten, 0,2 und 0,4 m hõher als der erste Abschnitt und jeweils 20 m lang, 

durchgeführt (Abb. 5.35). Durch das Becken mit drei Überfallabschnitten 

wird der Scheitel des Gesamtabflusses nur geringfügig auf 48,8 m3 /s redu

ziert (Abb. 5.34). 

l Überfallabschnitt 

l :-----------------em 
l .. bz_o,2 m 

L...--.....1 . .sz. O,O m 3 Uberfallabschnitte 

20m 20m 

Abb. 5.35 Schema der simulierten Formen des Beckenauslaufes. 

5.5.3 EinfluB der Wellen-, Streichwehr- und Speicherparameter 

Zuerst wird die Variation des Scheitels der Zufluflganglinie Q* untersucht. 

Besitzt das Rückhaltebecken einen Überlauf mit nur einem 10 m langen 

Abschnitt, so nimmt der relative AbfluBscheitel emar mit steigendem 

ZufluBscheitel Q* kontinuierlich ab (Abb. 5.36 - l Abschnitt). Für ein Rück

haltebecken mit drei Überfallabschnitten geht die Retentionswirkung nach 

Erreichen eines Optimums für Q* = 40 m3 /s mit steigendem ZufluB wieder 

zurück (Abb. 5.36 - 3 Abschnitte). 
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Abb. 5.36 GesamtabfluB Qmax und relativer GesamtabfluBscheitel 8max bei 
Variation des ZufluBscheitels Q* und der Geometrie des 
Überlaufes des Rückhaltebeckens. 

Nimmt die Lãnge des Beckenauslaufes bei steigendem Wasserstand zu, so 

gilt für ein Hochwasserrückhaltebecken im NebenschluB ebenso wie für 

den gegliederten Querschnitt und für die Überflutung eines abgetrennten 

Vorlandes, daB eine Gruppe von Hochwasserereignissen besonders stark 

abgemindert wird. Durch ein Rückhaltebecken erfahren die Ereignisse die 

stãrkste Retention, bei denen das Volumen der Teilwelle im Vorland das 

Basisvolumen des Beckens nur geringfügig überschreitet. 

Eine lãngere Anstiegsdauer der ZuflufJganglinie t* verringert auch für diese 

Vorlandtopographie die Reduktion des AbfluBscheitels. Im Simulations

beispiel mit einer Überfallsektion erhõht sich der Scheitel des Gesamt

abflusses bei einer Verdoppelung der Anstiegsdauer von 45,5 auf 48 m3 /s. 

Im dem Fali, daB das Basisvolumen Sb, wesentlich überschritten wird, hat 

von d en Speicherparametern S b, A b und ka di e Zunahme der Speicher

flãche ka den grõBten EinfluB auf die Retentionswirkung des Speichers 

(Abb. 5.37 links). Eine VergrõBerung der drei Speicherparameter entspricht 

einer VergrõBerung des Retentionsraumes und damit einer Erhõhung der 

Retentionswirkung. 

Eine geringere Leistungsfãhigkeit des Überfalls am Beckenauslauf erhõht 

die Retentionswirkung, wie die Variation der Überfalliinge Lü (Abb. 5.37 
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Abb. 5.37 Ãnderung des Scheitels des Gesamtabflusses bei Variation des 
Parameters ka (links) und der Lange des Überlaufes La (rechts) 
(1 Überfallabschnitt). 

rechts) zeigt. Bei sehr langem Überlauf wird der ZuflufS gleich dem AusflufS, 

sobald das Basisvolumen aufgefüllt ist und der Überlauf anspringt. In 

diesem Fali ist das Verhaltnis von Basisvolumen zum Volumen der 

Teilwelle, welche das Vorland durchstrõmt, für die Retentionswirkung des 

Beckens entscheidend. Wird das Basisvolumen wesentlich überschritten, so 

haben Becken mit gedrosseltem Auslauf und starker Zunahme der 

Überflutungsflache mit steigendem Wasserstand die grõBten Scheitel
reduktion. 

Die Wirkung der Variation des bordvollen Abflusses Qbv am Streichwehr, 

welches die AbflufSaufteilung zwischen Hauptgerinne und Vorland durch

führt, ist von der Geometrie des Beckenüberlaufes abhangig. Bei konstanter 

Überfallange Lü (1 Überfallabschnitt) nimmt der GesamtabflufS mit steigen

dem bordvollen AbflufS Qbv zu (Abb. 5.38). Bei Zunahme der Überfallange 

mit dem Wasserstand (3 Sektionen) hingegen ist die Retentionswirkung bei 

grof5em bordvollen AbflufS und damit kleineren Überflutungsmengen 
grõBer. 

Wird die Uinge des Streichwehres Lw stark reduziert, so bleibt der Scheitel

abflufS im Hauptgerinne hõher als der bordvolle AbfluK Daher ergeben sich 

für die Variation von Lw ahnliche Kurven wie bei der Variation von Qbv . 
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Abb. 5.38 Ãnderung des Scheitels des Çesamtabflusses bei Variation des 
bordvollen Abflusses Qbv und der Geometrie des Überfalls. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dafS kleine rückgestaute Überflutungs

rãume im Vergleich zu den nicht rückgestauten Vorlãndern auf kurzer 

Distanz eine stãrkere Reduktion des AbflufSscheitels bewirken kõnnen. 
Wenn die Überfallãnge mit dem Wasserstand zunimmt, was für Rück
haltebecken im Vorland zumeist zutrifft, wird eine bestimmte Gruppe von 

Überflutungsereignissen besonders stark abgemindert. 

5.5.4 Abschii.tzung 

Bei der raschen Abschãtzung der Retentionswirkung eines Talabschnittes, 

dessen Topographie einem Hochwasserrückhaltebecken im NebenschlufS 

entspricht, sind drei Fãlle zu unterscheiden: 

l. Ist das Volumen der Teilwelle, welche das Vorland durch

strõmt, ungefãhr gleich oder kleiner als das Basisvolumen des 

Beckens, so ist mit einer starken Retention zu rechnen. Verein

facht kann angenommen werden, dafS der AusfluB aus dem 

Rückhaltebecken vernachlãssigbar klein und der Scheitelaus

flufS aus dem Flu!Sabschnitt damit gleich dem Scheitel des im 

Hauptgerinne verbleibenden Wellenteiles ist. 



-103-

2. Ist das Volumen der Vorlandwelle grõBer als das Basis

volumen und weist das Becken einen sehr groBe oder mit dem 

Wasserstand rasch zunehmende Überfallãnge auf, so ist die 

Retentionswirkung vernachlãssigbar gering. Als Beispiel für 

diesen Fali sei auf die Simulation mit drei Überfallabschnitten 

(Abb. 5.34) verwiesen. 

3. Ist das Volumen der Vorlandwelle grõBer als das Basis

volumen und die Überfallãnge beschrãnkt, so kann die 
Retentionswirkung nach Hager und Sinniger (1985) abgeschãtzt 

werden. 

Hager und Sinniger (1985) untersuchen die Verformung von Hochwasser

wellen durch Speicher mit Über!auf. Ihre Lõsung der vereinfachten 

. Speichergleichung basiert auf den Annahmen, 

daB die ZufluBwelle einer Maxweli-Verteilung nach Gleichung 

5.1 entspricht, 

daB der Speicher zu Beginn des Ereignisses bis zur Überfall

krone gefüllt ist, 

daB die Speicherflãche Ac unabhãngig vom Wasserstand als 
konstant angenommen werden kann und 

daB der Überfallbeiwert Cd und der Überfal!ãnge La konstant 
sind. 

Das Diagramm Abb. 5.39 zeigt den relative AbfluBscheitel Bmax = Qmax / Q* 
in Abhãngigkeit vom Formparameter r der ZufluBganglinie und vom 

Reten tionsparameter 

a2/3 Q*l/3 t* 
R= Ac (5.13) 

Darin charakterisiert a= Cd ...j2i La den Überlauf, Q* den ScheitelzufluB, t• 
die Anstiegszeit der ZufluBganglinie und Ac die Speicherf!ãche. 
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Abb. 5.39 Relativer ScheitelausfluB Bmax = Qmax f Q* als Funktion von R 
und r (Hager und Sinniger 1985). 

Beispiel: Abschãtzung der Retentionswirkung eines FluBabschnittes, 

dessen Topographie einem Rückhaltebecken im NebenschluB 

entspricht. Die topographischen Eigenschaften und die ZufluB

ganglinie entsprechen den Annahmen der Simulation in 

Kapitel 5.5.2. 

Mittlere Überflutungsflãche Ac = 10 000 m2; 

Teilwelle Vorland: Scheitel Qvt" = Q*- Qbv = 14 m3 /s 

Anstiegszeit t• = 0,23 h 

Formparameter r = 2 

Mit a= 0,4 -Y2g10 = 17,7 

ergibt sich 

R= 1,35 

und aus Abb. 5.39 

Bmax = 0,75. 

Der ScheitelabfluB des Gesamtabflusses betrãgt demnach 

Qmax = Qbv + Bmax Qvt" = 46,5 m 3/s. 

Die Simulation ergab einen AbfluBscheitel von 45,5 m3 /s. Die 

Ungenauigkeit der Schãtzung entsteht vor allem durch die 

Verwendung einer mittleren Überflutungsflãche und die 

Vernachlãssigung der Speicherung vor Anspringen des Über

laufes. 
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5.6 ZUR WELLENVERFORMUNG IN REALEN TALABSCHNITIEN 

In diesem Kapitel wurde die Wirkung von drei Typen der Vorlandüber

flutungen auf den Hochwasserwellenablauf untersucht. Im gegliederten 

Querschnitt und bei Überflutung eines abgetrennten Vorlandes bewirkt die 

unterschiedliche Flie!Szeit der Hochwasserwelle in Hauptgerinne und 

Vorland eine temporare Speicherung, welche üblicherweise als flie!Sende 
Retention bezeichnet wird. Entspricht das Vorland einem Hochwasser

rückhaltebecken im NebenschluíS, so entsteht die Retentionswirkung durch 

die Speicherung im Becken. 

Allen drei Typen der Vorlandüberflutung ist gemeinsam, daíS bei Variation 

des Scheitels der Zuflu!Sganglinie und Beibehaltung aller übrigen Parameter 

eine Gruppe von Hochwasserereignissen eine besonders starke Retentions

wirkung erfahrt (Abb. 5.40). Dies ist für Hochwasserrückhaltebecken aus der 

Literatur bekannt (z.B. Kratzer 1988), daíS dies generell auf alle Formen der 

Vorlandüberflutung zutrifft, wurde in dieser Studie erarbeitet. 

Zuflu!Sscheitel Q* Anstiegszeit t* 

Abb. 5.40 Veranderung der Retentionswirkung mit dem Zuflu!Sscheitel Q* 
und der Anstiegszeit t* bei Überflutung der Vorlander. 

Im gegliederten Querschnitt werden die Ereignisse am starksten gedampft, 

welche Überflutungen der Vorlander bis zum betrachteten Querschnitt 

verursachen. Bei Überflutung eines abgetrennten Vorlandes wird der 

Scheitel der Hochwasserereignisse am starksten abgemindert, deren 

Vorlandwelle durch die verminderte Flie!5geschwindigkeit vom Wellen

scheitel im Hauptgerinne zeitlich gerade noch getrennt wird. Und bei 
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Hochwasserrückhaltebecken werden die Hochwasserereignisse arn stãrksten 

retendiert, deren Vorlandwelle das Basisvolurnen des Beckens gerade 

auffüllt. 

Mit Zunahrne der Anstiegszeit t• der Zufluí.Sganglinie geht die Retentions

wirkung der Überflutungen generell zurück. 

In realen Talabschnitten folgen hãufig rnehrere Überflutungsbereiche des 

gleichen oder verschiedenen Typs aufeinander. Darnit überlagern sich auch 

die Wirkungen auf den AbfluBscheitel und die Forrn der Hochwasserwelle. 

Eine Vielzahl von Kornbinationen der Typen der Vorlandüberflutung ist 

denkbar, daher ist eine urnfassende Bearbeitung der Wirkungsüberlagerun

gen schwierig. 

Eine starke Retentionswirkung ist rnit einer deutlichen Verãnderung der 

Forrn der Hochwasserwelle verbunden. Meist wird die Anstiegszeit verlãn

gert, daher kéinnen unterliegende Retentionsrãurne nur dann stark wirken, 

wenn sie groB sind. 

lst ein Überschwernrnungsgebiet zu kurz oder zu klein, urn eine wesent

liche Reduktion des AbfluBscheitels zu erzeugen, so bewirkt es doch eine 

Verringerung des Wellenvolurnens irn Bereich des Wellenscheitels. 

Dadurch kéinnen unterliegende Retentionsrãurne stãrker wirksarn werden. 

Zusãtzlich wird die Retentionswirkung von Überflutungen in realen Tal

abschnitten durch die Infiltration und durch Zuflüsse verãndert. Die Infil

tration wirkt verstãrkend auf die Hochwasserdãrnpfung. Zubringer kéinnen 

die Retentionswirkung eines Teileinzugsgebietes überlagern und darnit die 

Wirkung starker Retentionen in ihrer Reichweite beschrãnken (Tschopp 

1981). 
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6. FALLSTUDIE LANGETE 

In dieser Fa!lstudie wird der Einfluí5 der Überflutungen auf 
den Hochwasserablauf in einem 11,5 km langen Abschnitt 
der Langete untersucht. Da bei gelangt das modulare .?imula
tionsmodell für den Hochwasserwellenablauf mit Uberflu
tungen zur Anwendung. Die Erstellung, die Eichung und 
die Verifikation des Modelles werden beschrieben. In der 
Sensitivitãtsuntersuchung wird der Einfluí5 der Parameter
ungenauigkeiten auf die Modellergebnisse abgeschãtzt. Die 
Simulationsrechnungen zeigen, daí5 in diesem Abschnitt der 
Langete kurzdauernde Hochwasserwe!len eine wesentliche 
Scheitelabminderung erfahren, wãhrend langdauernde oder 
sehr hohe Wellen kaum gedãmpft werden. Im Frequenz
diagramm wird deutlich, daí5 die 15- bis 50jãhrlichen Hoch
wasser am stãrksten abgemindert werden. Abschliessend 
erfolgt eine im Vergleich zu rein statistischen Verfahren 
verbesserte Abschãtzung des 100jãhrlichen Hochwassers. 

6.1 EINLEITUNG 

An der Langete wurden die Auswirkungen von Überflutungen auf den 

Ablauf von Hochwasserwellen konkret untersucht. Die Langete entspringt 

im nordõstlichen Teil des Kantons Bern im Bergland des Napf, flieí5t durch 

das Molassehügelland des Schweizerischen Mittellandes nach Norden und 

mündet in die Aare (Abb. 6.1). 

Oberhalb und unterhalb von Lotzwil, wo die Landeshydrologie und 

-geologie seit 1924 eine Abfluí5meí5stelle betreibt, kommt es hãufig zu groí5-

flãchigen Überflutungen des Talbodens. Die langjãhrige Meí5reihe in 

Lotzwil zeigt im Vergleich zu anderen Meí5stellen eine auffãllige Hãufung 
der Hochwasserscheitelabflüsse zwischen 30 und 40 m3 /s. Diese Einheit

lichkeit der Scheitelabflüsse kann durch verschiedene Ereignisparameter, 

die den Niederschlag-Abfluí5-Vorgang charakterisieren, nicht erklãrt 

werden. Naef et al. (1986) untersuchten die Niederschlagsdauer, die Nieder

schlagssumme, den Abfluí5koeffi zienten und den Maximalwert der 

Einheitsganglinie und ãuí5erten die Vermutung, d aí5 zusãtzliche Prozesse 
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Abb. 6.1 Das Einzugsgebietes der Langete bis zum Pegel Lotzwil im 
Nordosten des Kantons Bern. 

wie die Retentionswirkung der gerinnenahen Überflutungsrãume diese 

Charakteristik hervorrufen. 

In der Fallstudie Langete wird mit Hilfe des Progammpaketes FPSIM ein 

Modell für den Hochwasserwellenablauf in diesem FluíSabschnitt erstellt. 

Die Nachrechnung von beobachteten Hochwasserereignissen ermõglicht es, 

das Modell zu eichen und zu verifizieren und die Wirkung einzelner 

Retentionsrãume und des gesamten Überschwemmungsgebietes detailliert 

zu untersuchen. Weitere Berechnungen zeigen, wie sich eine Verminde

rung des Hochwasserrückhaltes in den Vorlãndern auf einzelne Hoch

wasserereignisse unterschiedlicher Charakteristik auswirkt. Durch die 

Gegenüberstellung des beobachteten Frequenzdiagrammes mit den Jür den 

voll regulierten FluíS berechneten Hochwasserwahrscheinlichkeiten wird 
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Abb. 6.2 Gewãssernetz un d NiederschlagsmeBstellen im Einzugsgebiet der 
Langete bis zum Pegel Lotzwil. 

abschlieBend der EinfluB der Überschwemmungen auf das Hochwasser

regime der Langete veranschaulicht. 

6.2 BESCHREIBUNG DES EINZUGSGEBIETES 

Die Langete entspringt südlich von Eriswil in einer Hõhe von über 1100 

m.ü.M. und besitzt bis zur Mündung in die Aare eine Lauflãnge von 30 km 

(Abb. 6.2). Das Teileinzugsgebiet bis zum Pegel Huttwil umfaBt vor allem 

die Quellgebiete in der Nagelfluh des nordwestlichen Napfberglandes. Hier 

sind die Tãler zumeist als Kerbtãler ohne groBe Überschwemmungsflãchen 

ausgebildet. Das Zwischeneinzugsgebiet bis zum Pegel Lotzwil gehõrt zum 

GroBteil zum oberaargauischen Hügelland, das aus Molasse aufgebaut ist. 



-110-

Das Haupttal ist ein breites Sohlental, in welchem bei Hochwasser haufig 

groíSflachige Überflutungen auftreten. Unterhalb der Stadt Langenthal, 3 km 

nõrdlich von Lotzwil gelegen, flieíSt die Langete in einem breiten Tai nach 

Nordosten und mündet, nach der Einmündung der Rot als Murg 

bezeichnet, bei Murgenthal in die Aare (Abb. 6.1). 

Die mittlere jahrliche Niederschlagssumme im Einzugsgebiet der Langete 

betragt rund 1250 mm, davon gelangen rund 580 mm oberirdisch zum 

AbfluíS (LHG 1992). Die langjahrige Mittelwasserführung der Langete betragt 

bei Huttwil 1,3 m3 /s und bei Lotzwil 2,1 m3 /s. 

Wie in anderen Talern des Mittellandes besteht auch an der Langete seit 
dem Mittelalter ein weitverzweigtes System zur Bewasserung der Wiesen 

in den Talbõden, welche "Wassermatten" genannt werden (Binggeli 1983, 

Binggeli 1989, Leibundgut 1976, Leibundgut 1987) (Abb. 6.3). Das "Wasser

wasser" wird aus dem FluíS in ein Netz von Graben geleitet und von dort 

aus zur Überrieselung der Wassermatten verteilt. Das überschüssige Wasser 

sammelt sich in natürlichen Senken oder künstlich angelegten Graben und 

flieíSt in die Langete zurück. Die Wasserungen werden bis zu viermal pro 

Jahr jeweils wahrend mehrerer Tage durchgeführt und bewirken eine 

Steigerung des landwirtschaftlichen Ertrages durch die Befeuchtung und die 

Düngung. Zusatzlich kann die Wiesenwasserung wesentlich zur Grund
wasserneubildung beitragen (Leibundgut 1976, VEWD 1991). Die Flache der 

regelmaíSig bewasserten Wiesen wurde in den letzten Jahrzehnten stark 

reduziert (Binggeli 1989). Ursachen dafür sind die zunehmenden Verwen

dung von Kunstdünger, die Ausdehnung der Siedlungen und die zuneh

mende Nutzungsanderung von Grün- zu Ackerland. Leibundgut (1987) 

diskutiert MaíSnahmen zur Erhaltung der Wiesenbewasserung und der 

damit verknüpften parkartigen Kulturlandschaft. 
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Abb. 6.3 Luftbild der Wassermattenlandschaft südwestlich von Madiswil: 
Die Langete fliefSt in Bildmitte von Süden (unten) nach Norden. 
Die Wasserungseinrichtungen und die Wassermattenlandschaft 
sind links der Langete weitgehend, rechts teilweise erhalten. Die 
Baumreihen markieren die Wassergraben (Befliegung 4.12.1979, 
Geographisches Institut der Universitat Bern). 
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Wahrend groBer Hochwasserereignisse werden die tiefliegenden Teile des 

Talbodens regelmaBig überflutet. Die Anwohner waren die Überflutungen 

gewohnt, und der Boden der Wassermatten ist durch die Grasnarbe ausrei

chend vor Erosion geschützt. Somit bestand lange Zeit keine Notwendigkeit 

für eine FluBkorrektion zur Verhinderung der Überflutungen. Auch die 

Bewohnér der Stadt Langenthal waren mit der regelmaBigen Überflutung 

der HauptstraBe durch Hochwasser bis vor kurzem sehr vertraut. Bereits im 

Jahr 1613 wurde das Bachbett der Langete durch Hauser überdacht, so daB es 

grõBere Hochwasser nicht mehr fassen konnte. Seither wurde das über

schüssige Wasser im Mittel ein- bis zweimal pro Jahr durch eine Schleuse 

über die StraBen und einen anschlieBenden Stollen in den nahegelegenen 

Hardwald abgeleitet, wo es versickerte. 

In den letzten Jahren gelangte nach langen Diskussionen ein 

Hochwasserschutzprojekt zur Ausführung. Die Uferdamme entlang des 

FlussE.& wurden erhõht und ein Hochwasserentlastungsstollen zur Aare 

gebaut. Der HochwasserabfluB, der die Gerinnekapazitat in l"ang~nthal 

überschreitet, fallt südlich von Lotzwil in einem 70 m tiefen Ein

laufbamverk in einen Stollen und flieBt über 7 km unterirdisch zur Aare. 

Damit. ist das Problem der Überflutung der Stadt Langenthal und der land

wirtschaftlichen Gebiete fluBab des Einlaufbauwerkes groBtechnisch gelõst 

und keine direkte Veranlassung zur Untersuchung der Wirkung der Über

flutungen auf den HochwasserabfluB in diesem Gebiet mehr gegeben. 

Dennoch wurde dieser FluBabschnitt für die Fallstudie ausgewahlt, da hier 

Daten über groBflachige Überflutungen und AbfluBmessung zur Verfügung 

standen. Die hier gewonnenen Erkenntnisse kõnnen auf andere FluB

streckt!n 'ü::tgelegt werden. 

6.3 HYDROLOGISCHE DA TEN 

6.3.1 Niederschlag 

Im Einzugsgebiet der Langete bis Lotzwil und in dessen unmittelbarer 

Umgebung stehen sechs Niederschlagsstationen der Schweizerischen 

Meteorologischen Anstalt (SMA), in welchen Tagessummen gemessen 

werden. Es sind dies die Stationen Chipferweidli, Affoltern i.E., Wasen i.E., 
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Eriswil, Huttwil und Madiswil (Abb. 6.2). Zur Beurteilung der rãumlichen 

Verteilung der Niederschlãge im nordlichen Teil des Einzugsgebietes 

wãhrend einzelner Hochwasserereignisse werden zusãtzlich die SMA

Stationen Herzogenbuchsee und St. Urban einbezogen, welche 7 km west

lich bzw. S km nordostlich von Lotzwilliegen (Abb. 6.1). Abb. 6.4 zeigt die 

hohe rãumliche Variabilitãt der Niederschlagssummen bei drei groí5en 

sommerlichen Hochwasserereignissen, die durch Gewitterzellen ausgelost 

wurden. Gleichmãí5igere Niederschlagsverteilungen sind für langdauernde 

Sommerhochwasser und für Hochwasser mit Schneeeinfluí5 typisch. 

Über die zeitliche Niederschlagsverteilung wãhrend einzelner Hochwasser

ereignisse konnen Tagessummen keine Auskunft geben. Niederschlags

daten mit groBerer zeitlicher Auflosung existieren nur für die 70er Jahre, als 

das Geographische Institut der Universitãt Bern am Sennjoggel (3 km 

õstlich von Madiswil) und am Chipferweidli Regenschreiber unterhielt. 

Auf diese Daten wird bei der Untersuchung des Hochwassers von 1975 

zurückgegriffen. 

Zeller et al. (1979) und Rõthlisberger et al. (1991) verõffentlichten statistische 
Auswertungen der Starkregen der langjãhrig beobachteten Stationen 

Affoltern i.E., Wasen i.E., Herzogenbuchsee und St. Urban. Diese basieren 

auf Tagesniederschlãgen und wurden für Starkniederschlãge kürzerer 

Dauer extrapoliert. Auswertungen langjãhriger Messungen mit Nieder

schlagsschreibern in der Region sind für die Stationen Rappen

graben/Riedbad (4 km südõstlich von Chipferweidli) und Óschberg

Koppigen (15 km westlich von Madiswil) verfügbar (Abb. 6.1). In Tab. 6.1 

sind Tageshõchstwerte verschiedener Jãhrlichkeiten zusammengefaí5t, 

welche aus den Frequenzdiagrammen für die einzelnen Stat!or.~n heraus

gelesen wurden. Diese Daten zeigen, daíS Starkregen gleicher Jãhrlichkeit in 

der Region stark variieren. 
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30.8.1975 

~ 

.12,3 

422,4 

60,1 

11.7.1978 

48,5 

19,4 

Abb. 6.4 Verteilung der Niederschlagssummen [mm) zu den 
Hochwasserereignissen vom 16.6.1988, vom 11.7.1978 und vom 
30.8.1975. Die Pfeile symbolisieren die Stationen Herzogenbuchsee 
und St. Urban, die auíSerhalb des Kartenausschnittes liegen (siehe 
Abb. 6.1). 
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Tab. 6.1 Kennwerte der langjãhrig beobachteten Niederschlagsstationen 
(SMA 1989, Zeller et al. 1979, Rõthlisberger et al. 1991) 

mittlere 1-Tageshõchstwert 
SMA-Station Seehõhe Jahressumme 10jãhrlich 100jãhrlich 

[m.ü.M.] [mm/a] [mm] [mm] 

Rappengraben 913 k .A. 76 100 
Wasen i.E. 760 1273 70 95 
Affoltern i.E. 802 1165 55 75 
Herzogenbuchsee 467 1026 58 75 
Oschberg-Koppigen 482 1000 64 93 

Zusammenfassend kann die Datenbasis zur Beurteilung der rãumlichen 

Verteilung der Ereignisniederschlãge im Einzugsgebiet der Langete im Ver

gleich mit anderen Gebieten als gut bezeichnet werden. Die Daten über die 

zeitliche Niederschlagsverteilung im Gebiet sind jedoch spãrlich. Aussagen 

über Starkregen kurzer Dauer und gro!Ser Jãhrlichkeit müssen aus um

liegenden Stationen interpoliert werden und sind auf Grund der starken 

topographischen Gliederung des Gebietes mit einer gro!Sen Unsicherheit 

behaftet. 

6.3.2 AbfluB 

Der Abflu!S der Langete wird an zwei Pegelste/len der LHG kontinuierlich 

aufgezeichnet (Abb. 6.2). Der Pegel Huttwil besteht seit 1966 und erfa!St ein 

Einzugsgebiet von 60 km2 . Der Pegel Lotzwil mit einem Einzugsgebiet von 

115 km2 ist seit 1924 in Betrieb. Beide Stationen gehõren zum Netz der Test

einzugsgebiete der LHG. Für die Seitenbãche im Zwischeneinzugsgebiet, 

deren wichtigste der Rohrbachgraben, der Ursenbach und der Madiswiler

bach sind (Abb. 6.2), liegen keine Abflu!Sdaten vor. Nur der Ursenbach 

mündet direkt in die Langete, die übrigen Zubringer durchflie!Sen nach dem 

Eintritt in das Sohlental über eine grõ!Sere Lãnge das Grabensystem der 

Wãssermatten. 

Einen Überblick über die Eigenheiten der Hochwasser der Langete liefert das 

Frequenzdiagramm der jahreshochwasser für die beiden Stationen 

(Abb. 6.5). Die Abflüsse von Ereignissen mit kleiner Wiederkehrsperiode 

liegen in Lotzwil deutlich über den Werten des Teileinzugsgebietes Huttwil. 

Die selteneren Hochwasser mit Wiederkehrsperioden zwischen 6 und 40 
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Abb. 6.5 Frequenzdiagramm der Jahresmaxima des Abflusses in den 
Pegeln Huttwil (Einzugsgebiet 60 km2) und Lotzwil (115 km2). 
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Abb. 6.6 Streudiagramm der Jahreshochwasser 1966- 1989 der Pegel 
Huttwil und Lotzwil (durchgezogen die Linie gleicher Scheitel
abflüsse). 
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Jahren sind in Lotzwil mit 30 bis 40 m3 /s kleiner als in Huttwil. Das grõBte 

beobachtete Ereignis vom 30.8.1975 mit einem ScheitelabfluB von 52 m3 /s in 

Huttwil und rund 100 m3 /s in Lotzwil fallt sowohl wegen seiner GrõBe als 

auch wegen der AbfluEzunahme zwischen den beiden Pegeln auf. 

In der Gegenüberstellung der Scheitelabflüsse Qmax der Jahreshochwasser 

1966 bis 1989 (Abb. 6.6) liegen die Werte für Lotzwil meist deutlich über den 

Werten von Huttwil. Einige Ereignisse mit Maxima über 30 m3 /s weisen 

jedoch in Huttwil grõEere Scheitelabflüsse auf als in Lotzwil. Diese sind 

ausschlieElich durch sommerliche Gewitterregen hervorgerufen. Hoch

wasser, bei welchen Schneeschmelze oder Niederschlag auf Schnee eine 

Rolle spielt, überschreiten in Huttwil 25 m3 /s nicht und weisen keine 

Abminderung des Wellenscheitels in der FlieEstrecke zwischen den beiden 

Pegeln auf. 

Abb. 6..7 ~igt die Abfluflganglinien der drei grõBten in Huttwil gemessenen 

Hochwasser. Wahrend der Ereignisse vom 11.7.1978 und vom 16.6.1988 fand 

auf der Teilstrecke zwischen den beiden Pegeln eine starke Verformung der 

Hochwasserwellen und eine deutliche Abminderung der Wellenscheitel 

statt. Im Gegensatz dazu wurde der Wellenscheitel vom 30.8.1975 im Ver

lauf der FlieBstrecke verdoppelt. Zwischen den beiden Ereignissen mit 

Scheitelreduktion und dem auEergewõhnlichen Hochwasser von 1975 

bestehen folgende wesentliche Unterschiede: 

• Das Hochwasser von 1975 besitzt eine deutlich hõhere Dauer 

als die beiden Ereignisse mit starker Scheitelreduktion. Die 

Dauer des Abflusses über 20 m3 /s in Huttwil betragt für das 

Hochwasser 1975 6 h, für das Hochwasser 1978 3" h undfür das 

Hochwasser 1988 40 Minuten. 

• Beim Hochwasser von 1975 lag der Schwerpunkt des Nieder

schlages eher im unteren Teil des Einzugsgebietes (Abb. 6.3), 

wahrend bei den beiden Ereignissen mit Scheitelreduktion die 

Starkniederschlage fast ausschlieBlich im Teileinzugsgebiet von 

Huttwil fielen . 

Die Abbi!dungen 6.5 bis 6.7 zeigen, daE zwischen den von beiden Pegeln 

beobachteten Hochwasserscheiteln kein einfacher linearer Zusammenhang 
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besteht. Es wird angenommen, daB die Hochwasserscheitel in Lotzwil durch 

die Retentionswirkung der Vorlandüberflutungen stark beeinfluBt werden 

(Naef et al. 1986, Spreafico und Naef 1987). Für die Fallstudie Langete 

ergeben sich folgende Fragen: 

• Sind die Überflutungen Ursache für die Scheitelreduktion bei 

Hochwassern kurzer Dauer? 

• BeeinfluBt die Retention auch Hochwasser der GrõBenordnung 

des Ereignisses von 1975? 

• Wie würde das Frequenzdiagramm der Jahreshochwasser in 

Lotzwil ohne Überflutungen aussehen? 

16.6.1988 11.7.1978 
60 6Q+-.~~~~~~~~+ 

40 .................. , ................... ,.... 40 .............. , ... . 

20 ··········· .. ··)'\ ··············· :···· . 20 

i! ............ ~ ........... . 
o~~=+~==~~~ o~---+--~+----+ 
14 18 22 26 14 18 22 

30.8.1975 Q[m3 /s] 
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--Huttwil f\ 
100 . 

80i···· ·· ··· ···· .. •.• .. • .. ·.·.,· .. •.• .. • .. • ... L .... o .... t.z···'w····il··················i···t ···\····\~ ...... ; ................... . ; ................ .. . + 
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26 

Abb. 6.7 Ganglinien der Langete-Hochwasser vom 11.7.1978 (rechts oben), 
vom 16.6.1988 (links oben) und vom 30.8.1975 (unten) . 
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6.4 TOPOGRAPHISCHE D ATEN 

6.4.1 FluBlauf zwischen Huttwil und Lotzwil 

Die Langete überwindet auf der 11,5 km Jangen FlieBstrecke zwischen 
Huttwil und Lotzwil eine Hi:ihendifferenz von 97 m, was einem Brutto

gefalle von 8,4 %o entspricht. Im Laufe der Jahrhunderte erfolgte eine Regu
lierung des FluíSJaufes und die Errichtung von Schwellen, oberhalb derer 

Ausleitungen in die Wassergraben und in Mühlgange für die Wasserkraft

nutzung liegen (Abb. 6.8). Durch diese Schwellen und durch Sohlabstürze 

wird das Nettogefalle auf zumeist 3 bis 7 %o ermaBigt. 

Die Daten zur Geometrie des FluíSJaufes stammen aus Korrektionsprojek

ten, welche zwischen 1966 und 1982 erstellt wurden. Sie geben also den 

Gerinnezustand in den 70er und Anfang der 80er Jahre wieder. Die meisten 

der untersuchten Hochwasserereignisse stammen ebenfalls aus diesem 

Zeitraum. Pie Querprofile, in einem mittleren Abstand von rd. SO m aufge

nommen, weisen meist eine Sohlbreite von 6,5 bis 8 m und eine 

Bi:ischungsneigung von 1:1 auf. Die hi:iheren Teile der Bi:ischung sind haufig 

mit Büschen bewachsen. 

6.4.2 Digitales Gelãndemodell des Talbodens 

Neben der Geometrie des FluíSlaufes interessiert im Rahmen dieser Unter

suchung die Topographie der Vorlander, welche von Überflutungen 

betroffen sind. Das Gefalle des Talbodens liegt zumeist in der Gri:iBen

ordnung des Bruttogefalles des Fluf5laufes von 8,4 %o. In den Vorlandern 

bilden Rücken und Mulden eine kleinraumige Gliederung, welche 

wahrend des jahrhundertelangen Bestehens der Wasserungseinrichtungen 

entstanden. Die Rieselbewasserungen waren ursprünglich rückstaufrei 

angelegt. Heute bilden sich bei Überflutung hinter einigen Verkehrswegen 

und anderen künstlichen Dammen Rückstaubereiche. 

Die Gelandehi:ihen im Talboden wurden photogrammetrisch aus Luft

bildern (z.B. Abb. 6.3 und 6.8) gewonnen. Die Auswertung erfolgte entlang 

von Profilen mit konstantem Abstand von 15 m. Innerhalb eines Profiles 

wurden in unregelmaBigen Abstanden die signifikanten Punkte aufge-
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Abb. 6.8 Luftbild des Sohlentales zwischen Kleindietwil und Lindenholz: 
Die Langete flieBt am unteren Bildrand (Süden) von Ost nach 
West und dann entlang des bewaldeten Steilhanges nach Norden. 
Rechtsufrig zweigt in Bildmitte ein Mühlgang ab. Südlich davon 
sind Spuren der Wiissermattenlandschaft zu erkennen. In der 
Mitte des unteren Bildrandes liegt die Einmündung des Ursen
baches (Befliegung 4.12.1979, Geographisches Institut der 
Universitiit Bern). 
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Hohenschichtenlinien 

Gerinnenetz 

Verkehrswege 

Abb. 6.9 Hohenschichtenlinien des Gelandes, Gerinnenetz und 
Verkehrswege zwischen Kleindietwil und Lindenholz: Der 
Kartenausschnitt entspricht dem Luftbild in Abb. 6.8. 
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nommen (Abb. 6.9). Die Aufnahme der Uferhõhen entlang der Langete 

verdichtete die Uferinformation der Flul5querprofile. Obwohl die 

Befliegung im Winter stattfand, bereiteten gerade in FluJSnãhe manchmal 

Bewuchs und Schatten Schwierigkeiten bei der Messung der Bodenober

flãche. 

Die Hohengenauigkeit der MeJSwerte betrãgt rund 0,1 m, die Lagegenauig

keit liegt ebenfalls im Bereich weniger Dezimeter. Die Dichte der photo

grammetrisch aufgenommenen Gelãndedaten ist der Dichte einer terrestri

schen Gelãndeaufnahme vergleichbar, die Punktgenauigkeit in der Lage 

und in der Hõhe ist jedoch geringer. Dem stehen als Vorteile der kleinere 

personelle Aufwand der photogrammetrischen Auswertung und die 

Mõglichkeit der raschen nachtrãglichen Punktverdichtung gegenüber. 

Die photogrammetrisch gemessenen Gelãndepunkte wurden in einem 

geographischen Informationssystem (GIS) gespeichert und durch Dreiecks

vermaschung zu einem digita/en Ge/iindemode/1 (DGM) verbunden. Dies 

ermõglicht unter anderem die übersichtliche Gelãndedarstellung durch 

Hohenschichtenlinien (Abb. 6.9). Mit Hilfe von Standardoperationen des 

GIS kõnnen daraus Überflutungsfliichen und Speichervolumina bei einem 

bestimmten Wasserstand über Gelãnde bestimmt werden. Diese Parameter 

sind für die Charakterisierung von rückgestauten Überflutungsrãumen in 

FPSIM anzugeben. 

Das digitale Gelãndemodell des Sohlentales der Langete besteht aus rund 

40 000 einzelnen Gelãndepunkten. Dader Aufwand für die Verwaltung und 

die Manipulation eines Gelãndemodelles exponentiell mit der Punktzahl 

steigt, ist eine Datenreduktion ohne wesentlichen Verlust der Modell

genauigkeit anzustreben. Durch Datenfilterung werden die signifikanten 

Gelãndepunkte ermittelt, welche im Vergleich zum vollstãndigen Daten

satz die Einhaltung einer vorgegebenen Hõhengenauigkeit L1z gewãhr

leisten. Hier gelangt das adaptive triangular mesh (ATM) filtering (Heller 

1990) zur Anwendung. Als MaJS für die Genauigkeit des gefilterten Daten

satzes dient der Fehler in der berechneten Überflutungsflãche und im 

berechneten Überflutungsvolumen bei einem bestimmten Wasserstand 

(Haider 1990). Tab. 6.2 zeigt die Punktzahl und die Genauigkeit des DGM für 

verschiedene Hõhengenauigkeiten. 
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Tab. 6.2 Ergebnis der Filterung des digitalen Gelandemodelles: Punktzahl 
und Fehler von Überflutungsfliiehe und Übersehwemmungs
volumen für ein Testgebiet für versehiedene Hõhengenauigkeit 
L1z (Haider 1990) 

Hõhen- Anzahl der 
genauigkeit Gelandepunkte Fliiehenfehler Volumenfehler 

L1z [em] [%] [%] [%] 

o 100 0,0 0,0 
lO 52 -1,7 1,0 
20 35 -1,2 2,6 
50 16 -3,3 8,2 

Wird ein Hi:ihenfehler des DGM von 10 em zugelassen, welcher der 

Genauigkeit der Luftbildauswertung entsprieht, so kann die Zahl der 

Gelandepunkte um 50 % reduziert werden. Daher erfolgt die Weiterarbeit 

mit dem mit Llz = 10 em gefilterten Datensatz, ohne bei der Ermittlung der 

KenngrõBen für die Überflutung wesentliehe Fehler zu maehen. Aus 

diesem DGM werden die hydraulisehen Vorlandparameter wie Querprofil

breiten und Speiehervolumina ermittelt. 

Die Verwendung gefilterter Daten bedeutet nicht, daB bei der Datenauswer

tung nur 50 % der Punkte hiitten aufgenommen werden sollen. Ein guter 

Filteralgorithmus wahlt die signifikanten Punkte naeh objektiveren 

Gesiehtspunkten aus als der Auswerter und liefert damit ein besseres 

Gelandemodell. 

6.5 ERSTELLUNG EINES SIMULATIONSMODELLES 

Der Hoehwasserwellenablauf in der Langete zwisehen den Pegeln Huttwil 

und Lotzwil soll mit Hilfe des in Kapitel 4 vorgestellten Programmpaketes 

FPSIM simuliert werden. Vernetzte eindimensionale Teilmodelle bilden 

im numerisehen Modell die Strõmungsvorgange im FluB und in den Über

flutungszonen des Talbodens naeh. Dafür stehen die Teilmodelle "Muskin

gum-Cunge Flood Routing" (Modelltyp l) und "Hoehwasserrüekhalte

beeken mit Überlauf" (Modelltyp 2) zur Verfügung. Die Teilmodelle 

"Streiehwehr" (Modelltyp 3) und "Einmündung" (Modelltyp 4) sorgen für 

die Vernetzung. 
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Bei der topologischen Diskretisierung werden der Flu!Slauf und die Vorlan

der so unterteilt, daB die Strõmungsvorgange in den einzelnen Abschnitten 

durch jeweils einen Modelltyp reprasentiert werden kõnnen. Dieser 

Arbeitsschritt legt die Struktur des numerischen Modelles fest . In der 

anschlieBenden hydraulischen Diskretisierung erfolgt die Wahl der Para

meter für die einzelnen Teilmodelle. Diese Parameter charakterisieren die 

FlieBquerschnitte, die Überfalle und die Speicher. 

Wichtigste Grundlage für die topologische Diskretisierung ist das Kapazi
ttitsltingenprofil der Langete. Dieses gibt die Wasserführung an, ab welcher 

der Wasserstand im FluB die Uferhõhen übersteigt und eine Ausuferung in 

die Vorlander stattfindet. Die Uferhõhen der Langete sind aus den Quer

profilen und der Luftbildauswertung bekannt. In diesem Zusammenhang 

würde die Berechnung der stationaren ungleichfõrmigen Wasserbewegung 

ausreichen. Die Wasserspiegellagen bei hohen Wasserführungen in der 

Langete wurden mit dem hydrodynamischen Modell FLORIS (s. Kapitel 

3.3.1) unter der Annahme berechnet, daB keine Ausuferungen stattfinden 

kõnnen. Zur Verifikation des berechneten Kapazitatslangenprofiles standen 

Daten über die maximalen Wasserstande beim Hochwasser vom 13.2.1990 

mit einem Scheitel von 25 m3 /s in Lotzwil und Luftaufnahmen der Über

schwemmungsspuren der Hochwasser vom 22.11.1972 (Abb. 6.10) und vom 

30.8.1975 zur Verfügung. 

Das Kapazitatslangenprofil und die Luftbilder zeigen, daB an der Langete die 

Abschnitte mit Ausuferungen ins Vorland und mit Rückstrõmungen aus 

dem Vorland auch bei hohen Wasserführungen kurz sind. Zwischen 

diesen Abschnitten treten keine Wechselwirkungen der Strõmungen im 

FluB mit den Strõmungen im Vorland auf. Der Abschnitt der Langete 

zwischen Huttwil und Lotzwil kann daher durch 18 Teilmodelle für 

Muskingum-Cunge Flood Routing im einfachen Querschnitt reprasentiert 

werden, welche jeweils durch ein oder mehrere Teilmodelle des Typs 

Streichwehr oder Einmündung voneinander getrennt sind (Abb. 6.11). 

Auch die topologische Dískretisíerung der Vorltinder ist im Langetetal 

wegen des relativ groBen Gefalles einfach durchzuführen, da Teilbereiche 

mit Durchstrõmung ohne Rückstau (Modelltyp l) und rückgestaute 

Vorlandabschnitte (Modelltyp 2) kiar unterschieden werden kõnnen. 
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Abb. 6.10 Luftaufnahme der Überschwemmungsspuren des Hochwassers 
vom 22.11.1972 mit einem ScheitelabfluB von 24 m3/s in Huttwil 
und 38 m3 /s in Lotzwil. Abschnitt westlich von Kleindietwil mit 
der Einmündung des Ursenbaches (oben) (Photo Binggeli). 

Insgesamt besteht das Simulationsmodell für den Hocr.wasserwellenablauf 

im 11,5 km langen Tai der Langete zwischen Huttwil und Lotzwil aus 72 

Teilmodellen. Die Anzahl der Teilmodelle pro Modelltyp :kann aus Tab. 6.3 

entnommen werden. 

Tab. 6.3 Anzahl der Teilmodelle pro Modelltyp im Simulationsmodell für 
die Langete zwischen Huttwil und Lotzwil 

Typ 1 - Muskingum-Cunge Langete 18 
Typ 1 - Muskingum-Cunge Vorland 14 
Typ 2 - Hochwasserrückhaltebecken 10 
Typ 3- Streichwehr 15 
Typ 4 - Einmündung 15 

gesamt 72 
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Abb. 6.11 Schema für die Diskretisierung des Langetetales zwischen Kleindietwil und Lindenholz. 
Der Abschnitt entspricht Abb. 6.8 und 6.9. 
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Irn folgenden wird die hydraulische Diskretisierung, d.h. die Errnittlung der 

Pararneter für die Teilrnodelle (Tab. 6.4), beschrieben. Da das hydrologische 

Modell rnit wenigen Pararnetern auskornrnt, geben die Einzelwerte rneist 

rnittlere Verhaltnisse in einern Flu!Sabschnitt wieder. Die Fehler, welche 

aus diesen Vereinfachungen entstehen, werden in der nachfolgenden 

Sensitivitatsuntersuchung (Kapitel 6.7) abgeschatzt. 

Tab. 6.4 Verzeichnis der Modellpararneter irn Prograrnrnpaket FPSIM 

Teilrnodell Pararneter 

Muskingurn-Cunge Rauheit nach Strickler kst 

Flood Routing Sohlbreite b 

Bi:ischungsneigung m 

Sohlgefalle S0 

Streichwehr Überfallbeiwert GX:a 

Wehrlange (rnax. 3 Abschnitte) Lw 

bordvoller Abflu!S (rnax. 3 Absch.)Qbv 

Speicher Basisvolurnen Sb 

Basisflache Ab 

Zunahrne der Flache ka 

Speicherauslauf Überfallbeiwert Ca 
Überfallange (rnax. 3 Abschnitte) La 

Überfallhi:ihe (rnax. 3 Abschnitte) w 

Infiltration Infiltrationsrate Í0 

Infiltrationskapazitat J, 

Die Pararneter für die F/ood Routing-Abschnitte der Langete konnten 

einfach und rasch aus den Regulierungsprojekten entnornrnen werden. Für 

jeden Langeteabschnitt sind die Pararneter Sohlbreite b und Bi:ischungs

neigung m eines reprasentativen Querprofiles anzugeben. Irn rnittleren 

Sohlgefalle S0 sind Sohlabstürze und Schwellen nicht berücksichtigt, da 

diese die Verforrnung und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Hoch

wasserwellen nicht beeinflussen. Auf Grund des kiesigen Sohlsubstrates 

und des fallweisen Bewuchses der hochliegenden Teile der Bi:ischung 

wurde die Rauheit des Gerinnes k,1 rnit 25 rn1/ 3 /s (Chow 1959) gewahlt. Die 
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Infiltration aus der Langete ins Grundwasser spielt wahrend groBer Hoch

wasser nur eine geringe Rolle und wird daher vernachlassigt. 

Auch für Vorlandabschnitte mit ungestautem Abflufl des Überflutungs

wassers wird, stark vereinfacht, ein prismatisches Gerinne mit Trapezquer

schnitt angenommen. Die Parameter Sohlbreite b, Neigung der Flanken m 

und Sohlgefalle 50 lassen sich aus der lokalen Topographie im digitalen 

Gelandemodell abschatzen. Die meisten Überflutungsflachen sind Wiesen, 

für welche eine Rauheit k51 von 15 m113js (Gee et al. 1990, Acrement und 

Schneider 1989) angenommen wurde. 

Die Streichwehrparameter Wehrlange L"' und bordvoller AbfluB Qbv 

kêinnen aus dem Kapazitatslangenprofil herausgelesen werden. Die variable 

Hêihe langerer Strecken mit Ausuferungen wird durch bis zu 3 Abschnitten 

mit unterschiedlichen Parametern Lw und Qbv nachgebildet. Insbesondere 

bei kurzen Ausuferungsstrecken kann die Wehrlange jedoch wegen des 

groBen Abstandes der Querprofile nicht sehr genau ermittelt werden. Der 

Überfallbeiwert aX:d wird für alle Streichwehre mit 0,3 angenommen (vgl. 

Kapitel 4.4). Dieser Beiwert ist wegen des Bewuchses und wegen des veran

derlichen Anstrêimwinkels in Kurven nicht genauer abschatzbar. 

Die Speicherinhaltslinie der Rückhaltebecken im Vorland wird nach G!. 4.9 

durch drei Parameter festgelegt. Diese sind das Speichervolumen Sb unter

halb der Überlaufkante, die zugehêirige Überflutungsflache Ab und der 

Proportionalitatsfaktor k., der die lineare Zunahme der Überflutungsf!ache 

mit steigender Wassertiefe charakterisiert. Das Basisvolumen Sb wird unter 

Annahme eines horizontalen Rücksta.uwasserspiegels aus dem digitalen 

Gelandemodell ermittelt. Dieser Parameter und zwei weitere Volums

berechnungen bei hêiheren Wasserspiegeln reichen aus, um nach G!. 4.9 die 

beiden übrigen Parameter der Speicherinhaltslinie zu berechnen. 

Für Rückhaltebecken im Vorland ist die Hydraulik des Speicherauslaufes 

zu definieren. Meist besitzen diese Becken einen Überlauf, der durch ein bis 

drei Abschnitte mit horizontaler Überfallkante beschrieben werden kann. 

Für jede Überfallabschnitt werden auf Grund der topographischen Daten die 

Hêihe und die Überfallange festgelegt. Besitzt das Becken einen groBen 

DurchlaB, so wird dieser durch eine tiefgesetzte Überfallsektion angenahert. 

Unter der Annahme, daB der grêiBte Teil der überstrêimten Dammstrecken 
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breitkronigen Wehren entspricht, wird für die Überfallbeiwerte Cd ein Wert 

von 0,33 (Hager 1986) angenommen. 

Sowohl in ungestauten als auch in gestauten Überflutungsbereichen im 

Vorland spielt, wie noch zu zeigen sein wird, die lnfiltration eine wesent

liche Rolle. Daten dazu wurden im Rahmen einer Studie über die Grund

wasservorkommen im Langetetal (VEWD 1991) durch Bewasserungs

versuche ermittelt. Die mittlere lnfiltrationsrate i0 betragt 0,2 m3 /s.ha. 

Dieser Betrag wird auch in den Simulationsrechnungen verwendet, lokal 

kõnnen die Infiltrationsraten jedoch um bis zu 100 % hõher sein. Als 

weiterer Parameter ist die maximale Summe der Infiltration 15 anzugeben, 

welche in einer Bodensaule beim Anstieg des Grundwasserspiegels von 

einem mittleren Stand bis zur Bodenoberflache ohne seitlichen unterirdi

schen AbfluB gespeichert werden kann. Nach den Grundwasserkarten in 

VEWD (1991) liegt der mittlere Grundwasserspiegel in den oberen Teilen 

des ·untersuchungsgebietes rd. 2 m unter Gelande, unterhalb von Madiswil 

rd. 5 m unter Gelande. Der Speicherkoeffizient wird auf 0,1 geschatzt. Dies 

ergibt eine maximale Infiltrationssumme 15 von 0,2 m3 /m2 in den Berei

chen oberhalb von Madiswil und von 0,5 m3 /m2 unterhalb von Madiswil. 

6.6 MODELLEICHUNG . 

Die Eichung des Simulationsmodelles für den Hochwasserwellenablauf mit 

Überflutungen in der Langete wurde an Hand des Hochwasserereignisses 

vom 11.7.1978 durchgeführt. Mehrere Gründe waren für diese Wahl maB

gebend: 

• Die beobachteten Ganglinien zeigen eine starke Reduktion des 

AbfluBscheitels in der FlieBstrecke zwischen Huttwil und 

Lotzwil (Abb. 6.7). 

• Im gesamten Talabschnitt fanden Überflutungen der Vorlander 

s ta tt. 

• Die das Hochwasser verursachenden Niederschlage hatten 

ihren Schwerpunkt im Teileinzugsgebiet von Huttwil 

(Abb. 6.4). Die nicht beobachteten Zuflüsse aus dem Zwischen

einzugsgebiet kõnnen daher vernachlassigt werden. 
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Die ersten Simulationen unter Verwendung der ursprünglich gewahlten 

Modellparameter berechneten vor allem eine zu geringe Verzõgerung und 

Abminderung des Wellenscheitels . Die Parameter wurden daher in dem 

Sinne verandert, daB ein gr6!5erer Teil des Zuflusses ins Vorland ausufert 

und dort auch verstarkt versickert. Folgende Parameter wurden im Zuge 

der Modelleichung verandert: 

• Der bordvolle Abflu!5 Qbv wurde für alle Streichwehre um 

2,5 m3 /s reduziert; dies ist mit einer Absenkung der Streich

wehrhõhen um S bis 10 em gleichbedeutend. Die GrõBen

ordnung dieser Korrektur ist geringer als die Genauigkeit, mit 

der dieser Parameter aus den Felddaten ermittelt werden kann. 

• Im unteren Teil des Untersuchungsgebietes (zwischen 

Madiswil und Lotzwil) wurde àie Infiltrationsrate Í0 in den 

überfluteten Vorlandern vom mittleren Wert 0,2 m3 /s.ha 

(VEWD 1991) auf 0,5 m3 /s.ha erhõht. 
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Abb. 6.12 Beobachtete und simulierte Ganglinien des Eichereignisses vom 
11.7.1978. 

Die mit dem geeichten Modell berechnete Ganglinie für den Pegel Lotzwil 

hat einen Scheitel von 38 m3 /s und stimmt im Scheitelbereich mit der 

Messung gut überein (Abb. 6.12). Den rd. l h lang konstanten AbfluB von 

21 m3 l s i m Hochwasseranstieg kann es aber ni eh t wiedergeben. Im T al 
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besteht kein ausreichend grol5er Retentionsraum, der bei dieser Durch

flul5menge dotiert wird, um diese Erscheinung erklãren zu konnen. Da 

diese Erscheinung bei keinem anderen Hochwasserereignis beobachtet 

wurde, ist anzunehmen, dal5 diese auf einen Mel5fehler oder kurzfristige 

Einflüsse zurückzuführen ist. Von einer weiteren Eichung des Modelles 

wird daher abgesehen. 

Da nur wenige MeíSdaten von grol5en Hochwassern vorliegen, wurden die 

übrigen Ereignisse nicht zur Eichung, sondern zur Verifikation des vor

liegenden Modelles (Kapitel 6:8) herangezogen. 

6.7 SENSITIVITÃTSUNTERSUCHUNG 

Hydrologische Modelle weisen Unsicherheiten und Fehler auf, welche 

Haan (1988) auf drei Gruppen von Ursachen zurückführt: 

1. Die Variabilitiit der natürlichen Prozesse: 

Die meteorologischen, hydrologischen und topographischen 

Eingabegr615en sind in Raum und Zeit variabel. Durch 

Messungen sind immer nur einzelne Stichproben dieser 
Gr615en, aber nie die genauen Verteilungen bekannt. Auch sind 

die Mel5werte unsicher, insbesondere bei Hochwasser. 

2. Die Modellunsicherheiten: 

Selbst wenn es keine natürliche Variabilitãt gãbe, kann ein 

hydrologisches Modell den realen Prozel5 immer nur approxi

mativ und nicht vollstãndig und korrekt nachbilden. Diese 
Vereinfachungen erzeugen Fehler in den Modellergebnissen. 

Eine weitere Fehlerquelle konnen die numerischen Losungs

verfahren sein. 

3. Die Parameterunsicherheit: 
Selbst für ein perfektes physikalisches Modell in einem homo

genen Gebiet konnen die Modellparameter nur mit beschrãnk

ter Genauigkeit gemessen oder geschãtzt werden. 

Eine Analyse der Fehler, welche auf Grund der Prozel5variabilitãt und der 

Modellunsicherheiten entstehen, ist nur in sehr beschrãnktem Rahmen 

moglich. Hãufig wird zur Kompensation dieser Fehler im Zuge der Eichung 

eine überzogene Parameteranpassung durchgeführt. Hier wurde auf eine 
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perfekte Anpassung der Simulationsergebnisse an die Beobachtungen ver

zichtet, damit die Modellparameter ihren Bezug zu den entsprechenden 

realen Werten nicht verlieren. 

Die vorliegende Sensitivitatsuntersuchung beschrankt sich darauf, die 

Auswirkung der Variation der Modellparameter auf die Ergebnisse zu 

beschreiben und dadurch die Genauigkeit der Simulationsergebnisse abzu

schatzen. Zuerst wird die Genauigkeit abgeschatzt, mit der im Zuge der 

hydraulischen Diskretisierung die einzelnen Parameter ermittelt werden 

kõnnen. AnschlieBend werden die Parameter bestimmt, deren Unsicher

heiten den grõBten EinfluB auf die Berechnungsergebnisse haben. 

AbschlieBend erfolgt die Berechnung der Ungenauigkeit des Modellergeb

nisses durch Überlagerung der Einflüsse der einzelnen Parameterfehler in 

einer Monte-Carlo-Simulation. Diese Untersuchung wird an Hand des 

Eichereignisses von 1978 durchgeführt. 

Aus den Erfahrungen bei der Wahl der Modellparameter werden die Para

metergenauigkeiten subjektiv abgeschatzt (Tab. 6.5). Die geringste Genauig

keit besitzen die Wehr- und die Infiltrationsparameter . Sowohl beim 

Streichwehr als auch beim Speicherauslauf kann das- Produkt von Überfall

beiwert und Wehrlange wie eine Variable untersucht werden. Die Sensiti

vitatsuntersuchung berücksichtigt die Boschungsneigung des Gerinnes und 

die Infiltrationskapazitat nicht, da diese das Modellergebnis nur unwesent

lich beeinflussen. 

In diesem Simulationsmodell, welches viele einzelne Teilmodelle ver

schiedenen Typs miteinander vernetzt, tritt eine groBe Zahl von Parame

tern auf. Die Sensitivitiitsuntersuchung analysiert vereinfachend Para
metergruppen anstelle von Einzelparametern. So wird zum Beispiel der 

Parameter bordvoller AbfluB in allen Teilmodellen des Typs Streichwehr 

gleichzeitig variiert. Die Sensitivitat der Modellergebnisse auf die Un

sicherheit einer Parametergruppe laBt sich durch die Veranderung der 

berechneten AusfluBganglinien am Ende der FlieBstrecke darstellen . Die 

AusfluBganglinie wird durch die Maflzahlen Scheitelwert, Laufzeit der 

Welle in der untersuchten FlieBstrecke und Wellenvolumen im Scheitel

bereich (> 20 m3 /s) charakterisiert. 



-133-

Tab. 6.5 Lis te der Parametergruppen und der geschatzten Genauigkeiten 
im Langetemodell 

Teilmodell Parameter Genauigkeit 

Muskingum-Cunge Rauheit nach Strickler kst ±S ml/3 /s 

Flood Routing Sohlbreite b ±1S% 

Sohlgefalle So ±20% 

Streichwehr Überfallbeiwert t:R:d o Wehrlange Lw ±SO% 

bordvoller AbflulS Qbv ±S m3/s 

Speicher Basisvolumen Sb ±S% 

Basisflache Ab ±S% 

Zunahme der Flache ka ±S% 

Speicherauslauf Überfallbeiwert Cd o Überfallii.nge Lü ±SO% 

Überfallhõhe w ±0,2m 

Infiltration Infiltrationsrate i0 ± 100% 

Tabo 606 zeigt die Variationsbreite dieser Ma!Szahlen für die berechnete Aus

flu!Sganglinie bei Veranderung der Parametergruppen innerhalb des ange

gebenen Genauigkeitsintervallso Den stiirksten EinflulS auf die Modell

ergebnisse hat die Variation der Streichwehrparametero Dies folgt einerseits 

aus dem gro!Sen EinflulS der AbflulSaufteilung zwischen Hauptgerinne und 

Vorland auf die Reaktion des Gesamtsystems, andererseits aus der geringen 

Genauigkeit dieser Parameter. Der berechnete ScheitelabflulS variiert mit 

dem bordvollen AbflulS zwischen 37 und 41 m3 /s, die Scheitellaufzeit 

zwischen 1,7 und 2,S h, und die Wellenfülle über 20 m3 /s zwischen 129 000 

und 142 000 m3 o Die hohe Variation der Scheitellaufzeit kommt dadurch 

zustande, dalS bei geringer Ausuferung der im Hauptgerinne verbleibende 

Teil der Welle den Scheitel bildet, wahrend bei hoher Ausuferungsmenge 

der Scheitel durch die Rückflüsse aus dem Vorland bestimmt wirdo Das 

Wellenvolumen im Scheitelbereich nimmt mit zunehmender Ausuferung 

ab, da ein grõlSerer Teil des Überflutungswassers im Vorland versickern 

kann und allenfalls zeitlich stark verzõgert abflie!St. 

Die Ungenauigkeit der Gerinneparameter Sohlbreite b und Sohlgefalle S0 

beeinflu!St das Modellergebnis kaumo Die Wahl der Rauheitskoeffizienten 

kst beeinflu!St die Wellenlaufzeit und das Wellenvolumen, jedoch kaum 
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Tab. 6.6 Variationsbreite der Kennzahlen der simulierten Hochwasser
ganglinien bei Variation der einzelnen Parametergruppen; 
Vergleich mit dem Simulationsergebnis des geeichten Modelles 

Scheitel- Scheitel- Wellenfülle 

abfluB laufzeit > 20 m3 /s 

m3/s h m3 

Erg_ebnis geeichtes Modell 38 2,4 133000 

Parameter Genauigkeit Variationsbrei te 

kst ± 5 ml/3 /s 1,05 0,55 8000 

b ± 15 % 0,15 0,03 2700 

So ±20 % 0,6 0,22 4200 

o:Cd . Lw ±50% 4,4 0,85 7600 

Qbv ± 5 m3/s 3,4 0,75 13000 

Sb, Ab, ka ±5% 0,25 o 4200 

cd .Lü ±50% 0,4 0,17 10000 

w ±0,2m 0,6 0,23 1200 

In f ± 100% 2,2 0,02 36000 

den ScheitelabfluB. Die Variation der Speicher-, der Speícheraus/auf- und 

der Infíltratíonsparameter schlagt sich auf den berechneten AbfluBscheitel 

und die Wellenlaufzeit kaum durch. Die Eigenschaften des Speicher

auslaufes und die Infiltrationsrate verandern die Infiltrationssumme im 

Vorland und damit die Wellenfülle. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daB bei der Simulation des Hoch

wasserwellenablaufes die Streichwehrparameter eine wesentliche Rolle 

spielen. Sie kõnnen für die nichtbefestigten Ufer im gekrümmten FluB!auf 

nur mit begrenzter Genauigkeit abgeschatzt werden, haben aber auf das 

Berechnungsergebnis, die Hochwasserganglinie am Ende der FluBstrecke, 

einen groBen EinfluB. 

AbschlieBend wird untersucht, welche Ungenauigkeit der Modellergebnisse 

aus der Überlagerung der Parameterunsícherheíten resultiert. Da sich viele 

Teile des Simulationsmodelles nichtlinear verhalten, ist diese Analyse nur 

mit Hilfe einer Monte-Carlo-Símulatíon mõglich. Dabei wird ange-
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nommen, da!S nicht die genauen Werte der Parameter, sondern deren Ver

teilungen bekannt sind. Mit zufiillig ermittelten Parametersiitzen werden 

Simulationsrechnungen durchgeführt und die Verteilungen der Modell

ergebnisse untersucht. In der vorliegenden Untersuchung werden alle 

Parameter einer Parametergruppe, z .B. alle Streichwehrlangen, bei einem 

Simulationslauf gleich verandert. Dies ist eine sehr pessimistische 

Annahme, welche der systematischen Fehlschatzung eines Parameters 

entspricht. 

Für jeden Parameter wird eine Normalverteilung mit dem Eichwert als 

Mittelwert angenommen. Die Streuung der Normalverteilung wird unter 

der Annahme, da!S 99 % der Werte innerhalb des in Tab. 6.5 angegebenen 

Genauigkeitsintervalles liegen, berechnet. 

Aus den mit SO verschiedenen Parametersiitzen simulierten Hochwasser

ganglinien für das Ereignis 1978 wurden wieder die Kennzahlen Scheitel

abflu!S, Laufzeit der Welle und Wellenvolumen über 20 m3 /s berechnet. 

Trotz der Annahme normalverteilter Parameter sind die berechneten 

Scheitelabflüsse nicht normalverteilt (Abb. 6.13). Dies beweist, da!S das 

Simulationsmodell für den Hochwasserwellenablauf mit Überflutungen 

nichtlinear ist. Der Scheitelzuflu!S von rd . SS m3 /s wird im Median auf 

38,S m3 /s reduziert. SO % der Werte liegen zwischen 36,S und 41,S m3 /s, 

80 % zwischen 3S,S und 43 m3 /s. Die Verteilung der Scheitelabflüsse ist aus

gepragt linksschief. 

Auch die Verteilung der Wellenlaufzeit zeigt die Nichtlinearitat des 

Modelles (Abb. 6.14). Der Median der Laufzeit betragt 2,3 h. SO% der Werte 

liegen in einem Intervall von ± 0,1S h um den Median. In 20 % der Simula

tionsrechnungen wird die Wellenlaufzeit stark unterschiitzt, in diesen wird 

der Wellenscheitel nicht durch den Teil der Welle, der durch das Vorland 

flie!St, sondern durch die in der Langete verbleibende Welle bestimmt. 

Di e simulierte Wellenfülle über 20 m3 l s ist ungefiihr normalverteilt 

(Abb. 6.1S). Das Volumen wird im Mittel von 190 000 m3 in Huttwil auf 

134 000 m3 in Lotzwil reduziert, SO % der Werte liegen in einem Bereich 

von ± 8000 m3. 
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Die Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulation zeigen, da!S für die Flie!Sstrecke 

zwischen Huttwil und Lotzwil auch bei Annahme einer gro!Sen Unsicher

heit der Modellparameter eine starke Reduktion des Abflu!Sscheitels des 

Langete-Hochwassers 1978 berechnet wird. Dieses Ergebnis ist daher gut 

abgesichert. Eine Veranderung der Modellparameter wirkt sich auf den 

Scheitelabflu!S und auf die Wellenlaufzeit nichtlinear aus. Dies beweist die 

Nichtlinearitat der Retentionsvorgange in Flu!Sabschnitten mit Vorland

überflutungen. 

[%) 

Abb. 6.13 Ergebnis der Monte-Carlo-Simulation: Verteilung des Scheitel
abflusses in Lotzwil für das Hochwasser 1978. 

[%) 

Abb. 6.14 Ergebnis der_ Monte-Carlo-Simulation: Verteilung der Scheitel
laufzeit für das Hochwasser 1978. 
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Wellenfülle über 20 m3 /s [100000 m3
] 

Abb. 6.15 Ergebnis der Monte-Carlo-Simulation: Verteilung der Wellen
fülle über 20 m3 /s in Lotzwil für das Hochwasser 1978. 

6.8 RETENTIONSWIRKUNG DER VORLANDÜBERFLUTUNGEN 

6.8.1 Hochwasser ohne Zuflüsse aus dem Zwischeneinzugsgebiet 

Die Retentionswirkung einzelner FluB- und Vorlandabschnitte lii.Bt sich an 

Hand der kurzdauernden Hochwasserereignisse ohne wesentliche Zuflüsse 

im Zwischeneinzugsgebiet darstellen. Daher wird neben dem Eichereignis 

vom 11.7.1978 das Hochwasser vom 16.6.1988 nii.her untersucht. Für dieses 

Hochwasser stimmt die mit dem geeichten Simulationsmodell berechnete 

Ganglinie für den Pegel Lotzwil in Verlauf und Hohe sehr gut mit der 

Messung überein (Abb. 6.16). 

Die Reduktion des Abflui.Sscheitels auf der Fliei.Sstrecke zwischen Huttwil 

und Lotzwil ist für die beiden Hochwasserereignisse mit rd. 18 m3 /s gleich 

groi.S, doch entsteht sie in verschiedenen FluBabschnitten. Die Bereiche mit 

groBflii.chigen Überflutungen bei groi.Sen Hochwasserereignissen sind in 

Abb. 6.17 dargestellt. Die ersten groi.Sflii.chigen Überschwemmungen treten 

unterhalb von Rohrbach ab einem Durchflui.S von rd . 20 m3 /s auf. 

Rechtsufrig bilden sich hinter dem StraBen- und Eisenbahndamm rückge-
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Abb. 6.16 Gemessene und simulierte Ganglinü;; füt das Hochwasserereignis 

vom 16.6.1988. 
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Abb. 6.17 Lage der überschwemmten Vorlander im Langetetal zwischen 
Rohrbach und Lotzwil. 



-139-

staute Überflutungsbereiche. Zwischen Kleindietwil und Lindenholz (Abb. 

6.8 und 6.9) wird das linksufrige Vorland ab 21 m3/s, das rechtsufrige ab 25 

m3/s überflutet. Rechtsufrig bildet sich durch den Straí.Sendamm ein groí.S

flachiger Rückstau, daran schlieí.St eine lange Vorlandflieí.Sstrecke an. Ober

halb von Lindenholz strõmt das gesamte Überflutungswasser in die Langete 

zurück. Zwischen Lindenholz und Madiswil verhindern hohe Ufer 

zumeist groí.Sflachige Ausuferungen. Nur die linksufrigen Wassermatten 

werden ab 20 m3/s rückstaufrei überflutet. Zwischen Madiswil und Lotzwil 

treten ab 30 m3/s Ausuferungen auf. Rechtsufrig bilden der Damm eines 

Fahrweges und ein hochliegenâer Mühlgang jeweils einen Rückhalteraum 

mit groí.Ser Speicherflache und :gedrosseltem Auslauf (Abb. 6.18). Diese 

Rückhalteraume werden durch Ausuferungen aus der Langete, aber auch 

durch den Madiswiler Dorfbach gefüllt. 

Beim extrem kurzdauernden Hochwasser 1988 wird der Hochwasserscheitel 

bereits im 3 km langen Fluí.Sa~~çhnitt zwischen Huttwil und Rohrbach um 

rd. 4 m3/s reduziert (Abb. 6.i9), ~bwohl dort keine groí.Sflachigen Reten

tionsraume zur Verfügung stehen. Zwischen Rohrbach und Lindenholz 

vermindern die Speicherung in den Rückhaltebecken . und die Infiltration 

im überschwemmten Vorland sowohl den Abfluí.Sscheitel als auch das 

Wellenvolumen wesentlich. Die Welle bei Lindenholz weist einen ver

zõgerten, aber steilen Scheitel auf. Zwischen Lindenholz und Lotzwil ist es 

vor allem die flieí.Sende Retention im Fluí.S, welche für eine weitere Abmin

derung des Abfluí.Smaximums sorgt. Die groí.Sflachigen Überschwemmungs

gebiete zwischen Madiswil und Lotzwil wurden bei diesem Ereignis nicht 

überflutet, die Scheitelabminderung tritt bereits zwischen Huttwil und 
Lindenholz ein. 

Beim Hochwasser 1978 entwickelt sich die Scheitelabminderung anders 

(Abb. 6.20). Die flieí.Sende Retention im obersten Abschnitt zwischen 

Huttwil und Rohrbach ist vernachlassigbar. Die Rückhalteraume zwischen 

Rohrbach und Lindenholz kõnnen zwar das Wellenvolumen etwas ver

mindern, den Wellenscheitel aber nicht wesentlich reduzieren. Bei der im 

Vergleich zum Hochwasser 1988 grõí.Seren Dauer der Vorlandüberflutungen 

werden die Rückhalteraume so stark durchstrõmt, daí.S sie kaum mehr 

Retentionswirkung haben. Erst unterhalb von Madiswil kommt es durch 

die groí.Sflachigen Ausuferungen und besonders durch die Wirkung der 

beiden groí.Sen Rückhalteraume mit gedrosseltem Auslauf (Abb. 6.18) zu 
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einer deutlichen Reduktion des AbfluíSscheitels von rund 50 rn3 /s auf 

38 rn3 /s. 

Abb. 6.18 Luftbild des Sohlentales zwischen Madiswil und Lotzwil: Die 
Langete ist durch die baurnbestandenen Ufer erkennbar. Ein 
Fahrweg (Bildrnitte) und der hochliegende Mühlgang (oberer 
Bildrand) begrenzen jeweils einen groíSflachigen Retentionsraurn 
(Befliegung 4.12.1979, Geographisches Institut der Universitat 
Bern) . 
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Abb. 6.19 Verformung der Hochwasserwelle vom 16.6.1988 zwischen 
Huttwil und Lotzwil (simuliert). 
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Abb. 6.20 Verformung der Hochwasserwelle vom 11.7.1978 zwischen 
Huttwil und Lotzwil (simuliert). 
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Vernachlãssigt man bei der Modellierung des Hochwassers 1978 die gesamte 

FlieBstrecke zwischen Huttwil und Madiswil, so ergibt sich eine Reduktion 

des Scheitelabflusses von 55 auf 43 m3 /s. Beim Hochwasser 1978 ist also die 

Retentionswirkung der fluBauf von Madiswil liegenden Überflutungs

rãume nicht wesentlich. Die Rückhaltebecken in diesem Bereich werden 

schon lange Zeit vor dem Durchgang des Wellenscheitels gefüllt und 

kõnnen daher das Wellenvolumen verkleinern, den Wellenscheitel jedoch 

nicht bedeutend verringern. 

6.8.2 Hochwasser mit Zuflüssen aus dem Zwischeneinzugsgebiet 

Für die Simulation der Hochwasserereignisse mit Zuflüssen aus dem 

Zwischeneinzugsgebiet wãre die Kenntnis aller Zuflüsse zur Langete 

wünschenswert. Da AbfluBmeBstellen an den Zubringern fehlen, müssen 

diese aus der Niederschlagsverteilung und der GrõBe der Teileinzugsgebiete 

geschãtzt werden. Zwischen Huttwil und Lotzwil mündet der Ursenbach als 

einziger Zubringer direkt in die Langete (Abb. 6.2). Die anderen grõBeren 

Bãche durchflieBen das Netz von Wãsser- und Mühlgrãben im Talboden. 

Wegen der beschrãnkten Kapazitãten dieser Grãben sind die Hochwasser

zuflüsse zur Langete durch Retention und Infiltration beeinfluBt. 

Das Einzugsgebiet der Langete beim Pegel Huttwil ist 60 km2 groB, das 

Zwischeneinzugsgebiet umfaBt 55 km2. Davon entwãssert der Ursenbach 

20 km2, der Rohrbachgraben 8 km2 und der Madiswilerbach 10 km2. Das 

Modell berücksichtigt nur den Ursenbach, der zwischen Kleindietwil und 

Lindenholz in die Langete mündet, und den Madiswilerbach, der unterhalb 

von Madiswil ins rechte Vorland strõmt. In diesen beiden Zuflüssen 

werden alle Zubringêr aus dem Zwischeneinzugsgebiet zusammengefaBt. 

Die vereinfachte Abschãtzung der Zuf/uj3ganglinien der Zubringer erfolgt 

durch Skalierung der fn Huttwil gemessenen Ganglinien. Dabei werden die 

AbfluBwerte in Huttwil mit einem zeitlich konstanten Faktor abgemindert, 

die Dauer der Welle wird beibehalten. Dies ist gleichbedeutend mit der 

Annahme, daB die FlieBzeiten aus den Teileinzugsgebieten bis zur Ein

mündung ins Modell gleich lang sind wie die FlieBzeiten im Einzugsgebiet 

Huttwil. Proportional zu den EinzugsgebietsgrõBen ergibt sich für Hoch-
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wasser mit gleichmaí.Siger Niederschlagsverteilung ein Skalierungsfaktor 

von 0,5 für den Ursenbach und von 0,2 für den Madiswilerbach. 

Mit dem um die Zubringer erweiterten Modell wird das Hochwasser vom 

22.11.1972 nachgerechnet, welches in der Region als Katastrophenhoch

wasser angesehen wurde (Binggeli et al. 1976). GleichmaBig über das 

gesamte Einzugsgebiet verteilte langandauernde Niederschlage mit einer 

Summe von 95 bis 126 mm (Abb. 6.21) verursachten eine Hochwasserwelle 

mit einem MaximalabfluB von 24 m3 /s in Huttwil und 39 m3 /s in Lotzwil 

(Abb. 6.22) . Auí.Sergewõhnlich an diesem Ereignis war vor allem die groí.Se 

Dauer. In Lotzwil wurde die Abfluí.Smenge von 20 m3 /s wahrend 24 h über

schritten. Die simulierte Abfluí.Sganglinie stim"mt im Anstieg und im 

Scheitelbereich gut mit der Messung überein, im spateren Verlauf liegt sie 

ca. 15 % zu niedrig. 

~ 

78,4 

22.11.1972 

495,1 

126,3 

~ 

19,1 

6.7.1983 

417,1 

40,0 

Abb. 6.21 In den SMA-Stationen gemessene Niederschlagssummen zu den 
Hochwassern vom 22.11.1972 und vom 6.7.1983 

Das Hochwasser vom 6.7.1983 wurde durch einen sommerlichen Gewitter

regen mit Niederschlagssummen zwischen 31 und 53 mm (Abb. 6.21) her

vorgerufen. Der Scheitel der Hochwasserwelle lag in Huttwil und in 

Lotzwil jeweils bei 31 m3 /s (Abb. 6.23), der AbfluB über 20 m3 /s dauerte in 

Huttwil 1 h und in Lotzwil 3,5 h. Das Simulationsergebnis zeigt für Lotzwil 

zwei annahernd gleich groBe Scheitel, wo in der Beobachtung ein verlang

samter Anstieg bei hoher Wasserführung verzeichnet wurde. In Wellen-
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anstieg, Scheitelhohe und Auftrittszeit des Scheitels stimmen Beobachtung 

und Simulation gut überein. Die verãnderte Wellenform im Scheitel

bereich ist auf die Reprãsentation der zum Teil verteilten seitlichen 

Zuflüsse durch zwei konzentrierte Zubringer zurückzuführen. 

Q [m3 /s] 
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Abb. 6.22 · Gemessene und simulierte Ganglinien des Hochwassers vom 
22.11.1972. 
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Abb. 6.23 Gemessene und simulierte Gangtinien des Hochwassers vom 
6.7.1983. 



-145-

Das bisher groflte beobachtete Hochwasser lief in der Langete am 30 .8.1975 
infolge intensiver Sommergewitter im gesamten Einzugsgebiet ab. Die 

zugehorigen Niederschlagssummen sind in Abb. 6.4, die gemessenen 

Abflu!Sganglinien in Abb. 6.7 dargestellt . Auffallend sind die besonders 

hohen Niederschlãge im unteren Teil des Einzugsgebietes mit 99 mm in 

Huttwil und 128 mm in Madiswil. Die temporãr installierten Nieder

schlagsschreiber verzeichneten im Napfbergland die intensivsten Nieder

schlãge am 29.8. zwischen 16 und 21 Uhr, wãhrend im unteren Teil des 

Einzugsgebietes am 30.8. zwischen O und 4 Uhr früh Starkregen mit 90 mm 

Niederschlagssumme gemessen wurden (Binggeli et al. 1976). 

Im Pegel Huttwil trat das Abflu!Smaximum von 50 m3 /s kurz nach 2 Uhr 

früh auf (Abb. 6.24). Die Abflu!Sganglinie in Lotzwil mu!Ste rekonstruiert 

werden, da der Me!Squerschnitt für die Wassermassen nicht ausreichte und 

der Pegel umstromt wurde. Die Schãtzungen für den Maximalabflu!S, der 

zwischen 3 und 4 Uhr auftrat, liegen zwischen 90 und 110 m3 /s. Wãhrend 

9 h überstieg der Abflu!S in Lotzwil den Wert von 20 m3 /s. 

Da weder genaue Angaben über die seitlichen Zuflüsse noch geeignete 

Eichdaten vorliegen, wurden die Zuflu!Sganglinien ãhnlich wie für die 

zuvor besprochenen Ereignisse aus der in Huttwil gemessenen Ganglinie 

konstruiert. Wegen der hoheren Niederschlagssumme im unteren Teil des 

Einzugsgebietes gelangten hohere Skalierungsfaktoren für den Abflu!S zur 

Anwendung als für die Ereignisse mit gleichmã!Siger Überregnung. Die 
Skalierungsfaktoren betragen 0,6 statt 0,5 für den Ursenbach und 0,4 statt 0,2 

für den Madiswilerbach. Die simulierte Ganglinie pa!St sich gut an die für 

den Pegel Lotzwil rekonstruierte Ganglinie an (Abb. 6.24). lm Hochwasser

anstieg werden die Abflüsse geringfügig überschãtzt, der Auftrittszeitpunkt 

des Scheitels und die Auslauflinie werden gut nachgebildet. Der simulierte 

Scheitelwert von 92 m3 l s liegt unter d em im Hydrographischen Jahrbuch 

(LHG 1992) angegebenen Wert von 105 - 115 m3 /s, doch ist die Genauigkeit 

dieser Angabe, wie bereits erwãhnt, nicht sehr hoch. 

Die Ergebnisse für die Hochwasserereignisse mit Zuflüssen aus dem 

Zwischeneinzugsgebiet belegen, da!S mit dem Langetemodell selbst bei 

einfachen Annahmen über die Zuflüsse eine zuverlãssige Simulation von 

Hochwassern mit gro!Sflãchigen Niederschlagsgebieten moglich ist. 
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Abb. 6.24 Gernessene und sirnulierte Ganglinien des Hochwassers vorn 
30.8.1975. 

6.8.3 Vorlandretention rnit und ohne Rückstau 

Urn die Retentionswirkung der rückgestauten und der frei flieBenden Über

flutungsgebiete abschiitzen zu konnen, werden die fünf groBten Hoch

wasserereignisse der Jahre 1966 - 1989 (Abb. 6.6) für zwei hypothetische 

topographische Zustiinde sirnuliert. Irn Modell "ohne Rückha/tebecken" 
sind alle durch Diirnrne rückgestauten Vorlandbereiche durch ungestaute 

Vorlandabschnitte ersetzt. Dies entspricht anniihernd dern Zustand des 

Talbodens vor Errichtung groBerer Verkehrswege und Wasserkraftanlagen. 

Die rnit diesern Modell berechneten Ganglinien beinhalten nur die 

flieBende Retention in den überstrornten Vorliindern und irn Haupt

gerinne. Durch Vergleich rnit den Ergebnissen des bisher verwendeten 

"vollstiindigen Model/es" wird der Effekt der rückgestauten Vorlandberei

che sichtbar. Irn Modell "ohne Überflutungen" wird angenornrnen, daB die 

Diirnrne der Langete ausreichend hoch sind, urn Vorlandüberflutungen zu 

verhindern. In den so berechneten Ganglinien ist daher nur rnehr die 

flieBende Retention irn Hauptgerinne enthalten. 
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Die Simulationsergebnisse für die Hochwasser 1972, 1975, 1978, 1983 und 

1988 sind in den Abb. 6.25 bis 6.29 und in Tab. 6.7 dargestellt. Bei den lang

dauernden Hochwasserwellen 1972 und 1975 ist die Retentionswirkung der 

Vorlandüberflutung gering. Im Modell ohne Rückhaltebecken erhõht sich 

der Scheitelabfluf5 nicht, im Modell ohne Überflutungen um rd. 5 %. Für 
die sehr steilen, kurzdauernden Hochwasserwellen ohne Zuflüsse aus dem 

Zwischeneinzugsgebiet, das sind die Ereignisse von 1978 und 1988, ergibt die 

Simulation ohne Rückhaltebecken einen Anstieg des Hochwasserscheitels 

um über 20 %. In der Simulation ohne Vorlandüberflutung erhõht sich der 

Scheitelabfluf5 um rund 35 %. Die Simulationsergebnisse für das Hoch

wasser 1983, das Ereignis mit gleichmãiSiger Überregnung bei kurzer Dauer, 

liegen zwischen diesen beiden Gruppen. 

Tab. 6.7 Simulierte Scheitelabflüsse in Lotzwil für verschiedene 
topographische Zustãnde (prozentuale Zunahme im Vergleich 
zum vollstãndigen Modell in Klammer) 

Scheitel Scheitelabfluf5 Lotzwil [m3 /s] 

Ereignis Huttwil vóllstãndiges o h ne o h ne 
[m3/s] Modell Rückhaltebecken Überflutung 

1972 24 38,8 39,2 (+1 %) 40,6 (+5 %) 
1975 50 92,7 92,4 (+0 %) 97,6 (+6 %) 
1978 55 38,2 46,7 (+22 %) 52,5 (+37 %) 
1983 31 28,9 32,2 (+11 %) 33,7 (+17 %) 
1988 42 23,8 29,6 (+24 %) 31,9 (+34 %) 

Die flief5ende Retention im Hauptgerinne spielt in der Langete nur bei 

Ereignissen mit sehr kurzer Dauer, wie z.B. beim Hochwasser 1988, eine 

wesentlich Rolle. Alle betrachteten Hochwasserereignisse mit Ausnahme 

des Ereignisses von 1988 erfahren ohne Ausuferung keine Scheitelabmin

derung, da ihre Dauer zu grof5 ist. Mehr als die Hãlfte der Retentions

wirkung der Überflutungen entsteht in den Rückstaurãumen hinter den 

von Menschenhand angelegten Dãmmen, der Rest ist auf die Verformung 

und Verzõgerung der Hochwasserwelle im ungestauten Vorland zurückzu

führen. Die Retentionswirkung der Überflutung ware also in einem natür

lichen voralpinen Tai, in welchem vermutlich keine Dãmme existieren 

würden, wesentlich geringer. Andererseits ist festzuhalten, daf5 die Vor

landüberflutung eine Gruppe von kurzdauernden Hochwasserereignissen 
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_______ --···· ohne Rückhaltebecken 

········- ohne Überflutung 

42 
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Abb. 6.25 Hochwasser vom 22.11.1972: Simulationsergêbnis für 
verschiedene topographische Zustiinde. 
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Abb. 6.26 Hochwasser vom 30.8.1975: Simulationsergebnis für verschiedene 
topographische Zustiinde. 



-149-

Q[m3 /s] 
w~~~~~~~~~~-r~~~~~--~~~--r 

50 ............... .......... .. ,·... ,! ,···... ,· . ...... .................. ..:.... ,· ·· ···················i·l·········· ... -~-~---- 1 y ••• ••• •••••••••••••••••••••••• •• 

l -,.r:- .. 
•••• ••• H • • ·t ·· n~·-~~~ -40 

. !l . . ·· ... '·" 

: ·····~······~········ •••••••••..••.•. ·:'··:·:.::~f'·'~ 
10 ............. -~- --- . -···· ohne Rückhaltebecken 

••••••••• ohne Überflutung 

0+-~----r------,-------r------,-------T-------+ 

16 17 18 19 

Zeit [h] 
20 21 22 

Abb. 6.27 Hochwasser vom 11.7.1978: Simulationsergebnis für verschiedene 
topographische Zustãnde. 
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Abb. 6.28 Hochwasser vom 6.7.1983: Simulationsergebnis für verschiedene 

topographische Zustãnde. 
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Abb. 6.29 Hochwasser vom 16.6.1988: Simulationsergebnis für verschiedene 

topographische Zustãnde. 

wesentlich beeinflussen kann. Verteilte Zuflüsse entlang eines Gerinne

abschnittes verringern auch bei kurzen Hochwasserereignissen die Reten

tionswirkung der Überflutungen, wie am Beispiel des Hochwassers 1983 

gezeigt wurde. Das Hochwasser 1975 erfuhr keine starke Abminderung des 

Wellenscheitels durch die Vorlandüberflutungen. Bei Ereignissen dieser 

GrêiBenordnung darf nicht mit einer starken Retentionswirkung gerechnet 

werden. 

6.9 FREQUENZDIAGRAMM DER SCHEITELABFLÜSSE DER LAN G ETE 

Wie groB ist das 100jãhrliche Hochwasser der Langete beim Pegel Lotzwil, 

und welchen EinfluB haben die Vorlandüberflutungen auf diesen Wert? In 

der ingenieurhydrologischen Praxis werden Bemessungsabflüsse entweder 

durch Verfahren der Hochwasserstatistk oder mit Hilfe von Niederschlag

AbfluB-Modellen festgelegt (ICOLD 1992). In dieser Fallstudie gelangt im 

folgenden eine Kombination dieser beiden Verfahrenstypen zur Anwen

dung. 
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Die Verfahren der Hochwasserstatistik gehen von der beobachteten Vertei

lung der Jahreshochwasser aus und passen an diese eine theoretische 

Verteilung an (Haan 1977, Dracos 1982). Die graphische Darstellung der Ver

teilungen erfolgt in einem Frequenzdiagramm, in welchem die Unter

schreitungswahrscheinlichkeit Wu durch die Wiederkehrsperiode 

T,= 1/0-Wu) ersetzt wird. Abb. 6.30 zeigt die beobachtete Verteilung der 

Scheitelabf!üsse der Langete und die angepaBte Gumbelverteilung. Nach 

dieser Methode wird das 100jãhrliche Hochwasser mit 65 m3 /s bestimmt. 

Die theoretische Verteilung paBt sich an den Verlauf der beobachteten 

Werte gerade im Bereich der groBen Scheitelabflüsse nur schlecht an. Das 

Hochwasser 1975 erscheint hier als AusreiBer. Ein Hochwasser dieser 

GroBenordnung tritt, glaubt man den Ergebnissen des statistischen Verfah

rens, im Mittel einmal in rd. 2500 Jahren auf. 

Q [m3 /s] 
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w~ - - ----······•········· · -; ....... ; ..... ; .... ;---

20 
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Wiederkehrsperiode [Jahre] 

l+. ' 
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100 

Abb. 6.30 Anpassung von Gumbelverteilungen an die Scheitelabflüsse der 
Langete im Pegel Lotzwil 

Vernachlãssigt man das Hochwasser 1975, was dem Wissensstand vor Auf

treten dieses Ereignisses entspricht, so ergibt die Anpassung einer Gumbel

verteilung einen 100jãhrlichen AbfluB von 48 m3 /s . Die theoretische 

Verteilung paBt sich an die Beobachtungen gut an, kann aber das Auftreten 

des Hochwassers 1975 nicht erklãren. 
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Im folgenden wird deshalb versucht, die Jiihrlichkeit des Hochwassers 1975 

stark vereinfacht auf Grund der Ereignisniederschlage abzuschatzen. In den 

70er Jahren betrieb das Geographische Institut der Universitat Bern auf dem 

Chipferweidli und auf dem Sennjõggel õstlich von Madiswil Niederschlags

schreiber (Binggeli et al. 1976). In der Station Chipferweidli, welche für das 

Quellgebiet der Langete als reprasentativ erachtet wird, wurden beim 

Hochwasser 1975 60 mm Niederschlag in 10 h gemessen, was einem 

10jahrlichen Ereignis entspricht. Am Sennjõggel fielen 90 mm in 4 h . Die 

grõJSten Hochwasser der Langete in der Beobachtungsperiode wurden zu

meist durch lokale sommerliche Starkregen verursacht, die nicht das 

gesamte Einzugsgebiet überdeckten. Beim Hochwasser 1975 wurden jedoch 

fast im gesamten Einzugsgebiet hohe Niederschlagssummen verzeichnet 

(Abb. 6.4). Unter Berücksichtigung der Niederschlagsintensitaten, der raum

lichen Ausbreitung der Starkregen und der Starkregenstatistik benachbarter 

MeJSstellen wird die Jahrlichkeit des Hochwassers 1975 mit 150 bis 300 

Jahren abgeschatzt (Abb. 6.31). Dieser Schiitzwert ist auf Grund der stark ver

einfachten Methode sehr unsicher. Ein Wiederkehrsintervall des Hoch

wassers 1975 von über 2500 Jahren, wie es die statistischen Verfahren 

ermitteln, kann auf Grund der Niederschlage jedoch nicht belegt werden. 

Die statistischen Verfahren gehen von der Annahme aus, daJS die Beobach

tungen eine zufallige Stichprobe aus einer homogenen Grundgesamtheit 

mit einer bestimmten Verteilungsfunktion sind. Bei der Anpassung einer 

theoretischen an die beobachtete Verteilung werden der Verteilungstyp 

angenommen und die Parameter nach mathematischen Kriterien opti

miert. Der Einsatz dieses Verfahrens in der Hydrologie weist mehrere 

Schwachen auf. Erstens gibt es keine physikalische Begründung für die 

Wahl eines bestimmten Funktionstyps (Cunnane 1985). Zweitens haben die 

zahlreichen kleinen und mittleren Abflüsse bei der Anpassung ein hohes 

Gewicht, obwohl die für die Extrapolation wichtige Information vor allem 

in den wenigen groJSen MeJSwerten steckt. Und weiters darf eine Verteilung, 

welche für eine bestimmte GrõJSenordnung eines natürlichen Vorganges 

gilt, nicht beliebig auf andere GrõJSenordnungen extrapoliert werden 

(Klemes 1987). Dies gilt auch für die Reihe der Scheitelabflüsse am Ende 

eines FluJSabschnittes, in welchem mit wechselnder GrõJSenordnung des 

Zuflusses unterschiedliche Speicher- und Strõmungsprozesse dominant 

werden, da die Voraussetzung der Homogenitat nicht gegeben ist (Bradley 

und Potter 1991, Bradley und Potter 1992). 
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Niederschlag-Abfluft-Modelle haben gegenüber den statistischen Verfahren 

den Vorteil, daB die Kenntnisse über die Prozesse im Einzugsgebiet bei der 

Wahl der Modellstruktur Berücksichtigung finden kõnnen. Das Simula

tionsmodell für die Langete ist kein vollstiindiges Niederschlag-AbfluB

Modell. Aber es bildet den für den Charakter der Hochwasserwellen in 

Lotzwil maBgeblichen Prozesse nach, niimlich die Wellenverformung beim 

Durchlaufen eines FluBabschnittes mit Überflutungen. Die seitlichen 

Zuflüsse zwischen den Pegeln Huttwil und Lotzwil werden auf Grund der 

gemessenen Niederschlagsverteilung und dem Verlauf der ZufluBganglinie 

beim Pegel Huttwil abgeschiitzt. 

Durch Kombination statistischer Methoden mit den Ergebnissen der Simu

lation des Hochwasserwellenablaufes wird im folgenden das Frequenz

diagramm für den Fal/ einer voll regulierten Langete ohne Überflutungen 

hergeleitet. In Abb. 6.31 sind die Scheitelabflüsse der 4 grõBten Hochwasser 

der Periode 1966- 1989 (1972, 1975, 1978 und 1983) für den Fali ohne Überflu

tungen eingetragen (Tab. 6.7). Die Hochwasser von 1975 und 1983 weisen die 

gleiche Jiihrlichkeit wie in der ursprünglichen Reihung auf. Die Ereignisse 

Q[m3/s] 
100 

80 

--+-- mit Überflutung lrf''' ... :, :C'" ··· --+- ohne Überflutung 

100Jahrl: ·~ ohne Ü. 
mitU. 
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~ 15-~ 
1983 

' ' 

60 

40 

.... 1978 1972 

J "" 7 
20 

o 
1 10 100 1000 

Wiederkehrsperiode [Jahre] 

Abb. 6.31 Frequenzdiagramm für den Pegel Langete/Lotzwil für den 
Zustand mit und ohne Überflutungen der Vorliinder. Die 
Scheitelabflüsse der Hochwasser ohne Überflutungen und des 
100jiihrlichen Ereignisses wurden durch Simulation des 
Hochwasserwellenablaufes ermittelt. 
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1972 und 1978 wechseln ihre Platze, da das Hochwasser 1978 zu den stark 

gedampften Ereignissen gehort, wahrend der Scheitel des langdauernden 

Hochwassers 1972 durch die Überflutungen kaum abgemindert wurde. 

Zwischen diesen beiden Hochwassern liegt zumindest ein Ereignis der 

Periode 1924 - 1965 mit einem gemessenen Scheitel von 37 m3 /s, für 

welches eine starke Beeinflussung durch Retention vermutet wird. Eine 

Simulation dieses Ereignisses ist nicht moglich, da keine Messungen der 

Hochwasserwelle in Huttwil und keine ausreichenden Niederschlagsdaten 

vorliegen. 

Das Diagramm zeigt, daí.S die Verteilungen der Scheitelabflüsse mit Über

flutung und ohne Überflutung für Wiederkehrsperioden unter 15 Jahren 

sehr ahnlich sind. Zwar erfahren einzelne Ereignisse wie z.B. das Hoch

wasser 1988 (Abb. 6.16) eine wesenliche Scheitelabminderung durch die 

Überflutungen, dies wird in der Verteilung jedoch kaum sichtbar. Für 

Hochwasser mit Wiederkehrsperioden über 15 Jahren ergeben sich Unter

schiede in den Verteilungen, bei seltenen Ereignissen wie beim Hochwasser 

1975 ist der dampfende EinfluíS der Vorlandüberflutungen wieder geringer. 

Wie groí.S ist nun eigentlich das 100jiihrliche Hochwasser in Lotzwil? Wird 

ein solches Ereignis durch die Überflutungen stark abgemindert? Mit Hilfe 

der Simulation des Hochwasserwellenablaufes konnen diese Fragen beant

wortet werden. Im folgenden werden aus den Zuflüssen beim Hochwasser 

1978 und beim Hochwasser 1975 durch Skalierung 100jahrliche Zuflüsse 

zum untersuchten Fluí.Sabschnitt generiert. Die Niederschlags-Intensitats

Diagramme weisen den Niederschlag zum Hochwasser von 1978 als ca. 

20jahrlichen Starkregen aus. Die Intensitat eines 100jiihrlichen Regens der 

gleichen Dauer ist um rund 40 % hoher. Die Simulationsrechnung für ein 

100jahrliches Hochwasser des Typs 1978 wird daher durch Erhohung des 

Zuflusses um 30 bis SO% durchgeführt. 'Analog ergibt sich für ein 

100jahrliches Hochwasser des Typs 1975 eine Reduktion der Zuflüsse um 15 

bis 35 %. Die Skalierungsfaktoren für die 100jiihrlichen Zuflüsse werden so 

stark variiert, um der Ungenauigkeit der Schatzung aus der Niederschlags

statistik Rechnung zu tragen. 

Die für diese Zuf!uíSganglinien mit dem Simulationsmodell berechneten 

Scheitelabflüsse in Lotzwil sind in Abb. 6.32 aufgetragen. Für das 

100jiihrliche Ereignis des Typs 1978 mit kurzen intensiven Niederschliigen 
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im oberen Teil des Einzugsgebietes ergibt die Simulation des Hochwasser

wellenablaufes mit Überflutungen einen ScheitelabfluB von 56 - 66 m3 /s, 

für das 100jãhrliche Ereignis des Typs 1975 mit Niederschlãgen im gesamten 

Einzugsgebiet mit Schwerpunkt im unteren Teil 56- 76 m3 /s. Das mit Hilfe 

der Hochwasserstatistik für den Fali mit Überflutungen ermittelte 

100jãhrliche Hochwasser (Abb. 6.30) stimmt gut mit den Simulations

ergebnissen überein. Für eine MeBreihe ohne das Ereignis von 1975 ergibt 

die Hochwasserstatistik jedoch einen wesentlich kleineren Schãtzwert. Mit 

der hier vorgestellten Methode kann dieser Wert auch ohne Kenntnis des 

Hochwassers 1975 ermittelt werden. Ohne Überflutungen liegen die 
100jãhrlichen Abflüsse des Typs 1978 zwischen 68 und 78 m3 /s, des Typs 

1975 zwischen 63 und 83 m3 /s. 

40 so 60 70 80 90 100 
3 .. 

Qma)m /s] ohne Uberflutung 

Abb. 6.32 Simulierte Scheitelabflüsse des 100jãhrlichen Hochwassers in 
Lotzwil mit und ohne Überflutungen. Die Zuflüsse wurden 
durch Skalierung der ZufluBganglinien der Hochwasser 1975 und 
1978 ermittelt, wobei die Streuung der Skalierungsfaktoren der 
Unsicherheit der Methode Rechnung trãgt. 

Wie die Frequenzdiagramme mit und ohne Überflutung (Abb. 6.31) zéigen, 

ist der Retentionseffekt der Vorlandüberflutung beim 100jãhrlichen 

Hochwasser im Vergleich zum Hochwasser 1978 reduziert. Von den 

Hochwassern der Langete in Lotzwil werden die 15- bis 50jãhrlichen 
Ereignisse am stãrksten durch die Vorlandüberflutungen abgemindert. 
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7. VORLANDRETENTION UND 
BEMESSUNGSHOCHWASSER 

In diesem Kapitel werden die Zusammenhãnge zwischen 
der Retention durch Vorlandüberflutungen und der 
Abschãtzung von Bemessungsabflüssen diskutiert. Die ein
fachen Verfahren zur Festlegung des Bemessungshoch
wassers berücksichtigen nicht, daB die Vorlandretention 
eine Gruppe von Hochwasserereignissen besonders stark 
beeinfluBt. Dadurch kõnnen wesentliche Fehlschãtzungen 
der Bemessungswerte erfolgen. Es wird ein schrittweises 
Vorgehen für die Beurteilung des Einflusses der Vorland
überflutung auf eine Hochwasserwelle vorgeschlagen. 
Damit kõnnen die Ergebnisse der einfachen Verfahren über
prüft werden. 

7.1 VÉRFAHREN ZUR ERMITILUNG DES BEMESSUNGSABFLUSSES 

Im Zuge fluBbaulicher Projekte ist es erforderlich, einen Bemessungsabflufl 

festzulegen. Dieser gibt die AbfluBmenge an, die mit einer gewissen Wahr

scheinlichkeit nicht überschritten wird. Dieser BemessungsabfluB wird 

heute entweder mit Methoden der Hochwasserstatistik oder mit Nieder

schlag-AbfluB-Modellen abgeschãtzt. 

Die Hochwasserstatístík untersucht die Hãufigkeitsverteilung der Hoch

wasserscheitelabflüsse. An die Verteilung der beobachteten Maximal

abflüsse wird eine theoretische Verteilungsfunktion angepaBt (Haan 1977), 

mit deren Hilfe Scheitelabflüsse für beliebige Jãhrlichkeiten durch Inter

polation und Extrapolation abgeschãtzt werden kõnnen (Abb. 6.30). 

Níederschlag-Abflufl-Modelle vollziehen in mehr oder weniger verein

fachter Form die Prozesse der AbfluBbildung, der AbfluBkonzentration und 

des Hochwasserwellenablaufes in den Gerinnen nach. Liegen Messungen 

von Niederschlag und AbfluB einiger Hochwasserereignisse vor, so erfolgt 

die Eichung der Modellparameter der Niederschlag-AbfluB-Modelle an 

Hand der Beobachtungen. In Einzugsgebieten ohne hydrologische Daten 
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verwendet man Parameter, welche auf Grund der Einzugsgebietseigen

schaften abgeschatzt oder durch Regionalisierung aus benachbarten 

beobachteten Einzugsgebieten übertragen werden. Das Niederschlag-AbfluB

Modell berechnet nach Eingabe einer Reihe von Niederschlagsereignissen 

eine Reihe von AbfluBwellen, aus welchen das Bemessungsereignis 

ermittelt wird. 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt wurde, kõnnen Hochwasser

ereignisse mit Vorlandüberflutung eine starkere Verformung erfahren als 
Ereignisse ohne Überschwemmungen. Die meisten Verfahren zur Berech

nung von Hochwasserabflüssen treffen sehr starke Vereinfachungen über 

den Hochwasserwellenablauf und berücksichtigen solche Effekte nicht. 

Dadurch kõnnen die extrapolierten Bemessungswerte grobe Fehler auf

weisen. 

Die Eichung von Niederschlag-AbfluB-Modellen durch mathematische 
Methoden der Parameteranpassung garantiert nicht, daB die in den 

Modellen enthaltenen Vereinfachungen die natürlichen Vorgange ausrei
chend genau wiedergeben (Baker 1990). Zusatzliche Informationen müssen 

in die Analyse des AbfluBvorganges einbezogen werden. Wegener (1992) 

kritisiert an den einfachen Verfahren, daB die Ergebnisse oft stark auf der 

sicheren Seite liegen, da beispielsweise die Retention in den Gewassern 

nicht oder nur unzureichend berücksichtigt wird. Klemes (1986) hat die 

Anforderungen an ein gutes hydrologisches Modell folgendermaBen 

formuliert: "Für ein gutes mathematisches Modell genügt es nicht, dafi es 

gut arbeitet. Es mufi aus den richtigen Gründen gut arbeiten . Es mufi, wenn 
auch in vereinfachter Form, die wesentlichen Elemente des physikalischen 
Prototyps wiedergeben ." 

7.2 EINBEZIEHUNG DER RETENTIONSWIRKUNG VON 

ÜBERFLUTUNGEN 

In Kapitel 5 wurde für die drei grundlegenden Typen der Vorlandüber

flutung gezeigt, daB bei Variation des Scheitels der ZufluBganglinie eine 

bestimmte Gruppe von Hochwasserwellen besonders stark durch die 

Vorlandretention beeinfluBt wird (Abb. 5.40). Ebenso verdeutlicht das 

Frequenzdiagramm der Hochwasser in der Langete (Abb. 6.31), daB die 
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Qmax 

Wiederkehrsperiode T, 

Abb. 7.1 Schematisches Frequenzdiagramm der Hochwasser nach Durch
laufen eines FluBabschnittes mit ausgepragter Vorlandretention. 
Die Skalierung wurde so gewahlt, daB die Verteilung der Scheitel
abflüsse ohne Überflutungen als Gerade abgebildet wird. 

Ereignisse innerhalb eines gewissen Intervalles der Jahrlichkeit durch die 

Retentionswirkung der Überflutung wesentlich abgemindert werden. FaBt 

man diese Ergebnisse in einem schematischen Frequenzdiagramm 

(Abb. 7.1) zusammen, in welchem die Verteilung der Scheitelabflüsse ohne 

Überflutungen als Gerade abgebildet wird, so lassen sich drei Gruppen von 

Hochwasserereignissen identifizieren: 

Gruppe 1 Hochwasser, deren Scheitel Qmax kleiner als der bord

volle AbfluB Qbv sind; diese Hochwasser erfahren neben 

der Retentionswirkung des Hauptgerinnes keine 

zusatzliche Scheitelabminderung; 

Gruppe 2 Hochwasser, die einer starken zusatzlichen Retentions

wirkung des Vorlandes unterliegen; 

Gruppe 3 groBe Hochwasser, welche durch die Vorlandretention 

nur geringfügig abgemindert werden. 

Einfache Verteilungsfunktionen und Niederschlag-AbfluB-Modelle, welche 

die Nichtlinearitat des Überflutungsvorganges nicht berücksichtigen, 

konnen diese Verteilungsform nicht wiedergegeben. Die Ursache dafür ist, 

daB die AbfluBwerte nicht aus einer homogenen Grundgesamtheit 
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stammen. Vielmehr wãren auf Grund der dominanten physikalischen 

Prozesse mehrere Grundgesamtheiten zu unterscheiden. Âhnliches wird in 

der Literatur vorgeschlagen, wenn die Jahreshochwasser eines Einzugs

gebietes teils durch sommerliche Starkregen und teils durch mit Schnee

schmelze verbundene Niederschlagsereignisse hervorgerufen werden 

(Potter 1958, Waylen und Woo 1982, Jarrett 1990). Nach Aufteilung der 

Stichprobe nach den Entstehungsbedingungen der Hochwasser erfolgt die 

Anpassung jeweils einer einfachen Verteilungsfunktion bzw. eines Nieder

schlag-AbfluB-Modelles an die dann homogenen Teilstichproben. 

Wird zur Berechnung des Bemessungsabflusses in einem Einzugsgebiet mit 

Vorlandüberflutungen die einfache Hochwasserstatistik oder ein nicht 

adãquates Niederschlag-AbfluB-Modell verwendet, so sind zwei Arten von 
Feh/ern denkbar. 

• Liegen die Hochwasserereignisse, die zur Berechnung der 

Verteilungsfunktion bzw. zur Eichung des Modelles herange

zogen wurden, unter dem bordvollen AbfluB (Gruppe l) und 

liegt die Wiederkehrsperiode des Bemessungsereignisses in der 
Gruppe 2, so überschiitzt das Modell den BemessungsabfluB 

wesentlich. 

• Sind die Eichereignisse hingegen von der Vorlandüberflutung 

stark beeinfluBt (Gruppe 2) und es erfolgt eine Extrapolation in 

Gruppe 3, so ist eine wesentliche Unterschiitzung des 

Bemessungsabflusses die Folge. 

Keine wesentlichen Fehler sind zu erwarten, wenn Eichereignisse und 

Bemessungsereignisse der gleichen Gruppe angehõren oder wenn die 

Gruppe 2 sehr klein ist. Der letztgenannte Fali tritt dann ein, wenn der 

Retentionsrãume zu klein oder die Dauer der Hochwasserwelle zu groB ist, 

um eine wesentliche Retentionswirkung zu erreichen. 

Bei Bearbeitung eines konkreten FluBgebietes gilt es daher, die Grenzen 

zwischen den drei Gruppen abzuschãtzen. Die Grenze zwischen den 

Gruppen l und 2 ist als bordvoller AbfluB leicht zu ermitteln. Die Grenze 

zwischen den Gruppen 2 und 3 lãBt sich unter Berücksichtigung des Typs 

der Vorlandtopographie und der Eigenschaften der ZufluBganglinien 
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bestimmen. Im gegliederten Querschnitt liegen alle jene Hochwasser in 

Gruppe 3, deren Scheitel in der oberliegenden Flie!Sstrecke nicht auf den 

bordvollen Abflu!S reduziert wird (vgl. Kapitel 5.3.3). Bei Überschwemmung 

eines abgetrennten Vorlandes werden jene Hochwasser nur geringfügig 

abgemindert, bei welchen die Flie!S!iinge mit Überflutungen für eine 

zeitliche Trennung der Teilwellen in Hauptgerinne und Vorland nicht 

ausreicht (vgl. Kapitel 5.4.3). Die Retentionswirkung eines Rückhalte

beckens im Nebenschlu!S geht dann stark zurück, wenn das Basisvolumen 

aufgefüllt wurde und die Überfallãnge mit dem Wasserstand zunimmt (vgl. 

Kapitel 5.5.3). 

Mit Hilfe der im folgenden Kapitel beschriebenen Verfahren kann abge

schãtzt werden, ob die Vorlandüberflutung den Ablauf einer bestimmten 

Zuf!u!Sganglinie in einem F!u!Sabschnitt wesentlich beeinflu!St. Dabei wird 

ein Flu!Sabschnitt ohne seitliche Zubringer betrachtet. Existieren gro!Se seit

liche Zuflüsse, so ist der Flu!Sabschnitt zu unterteilen und die Überlagerung 

der Teilwellen zu berücksichtigen. 

7.3 ABSCHÃTZUNG DER RETENTIONSWIRKUNG DES VORLANDES 

7.3.1 Abschãtzung aus gemessener Zuflu!S- und Ausflu!3ganglinie 

Die Beurteilung der Vorlandretention ist einfach, wenn Zuflufl- und 
Ausfluflganglinie der Flu!Sstrecke gemessen wurden. Zeigen diese eine 

wesentliche Scheitelabminderung im Verlauf des Flusses, so gilt es, den 

Einflu!S der Vorlãnder von der Retentionswirkung des Hauptgerinnes zu 

unterscheiden. Hierfür wird die Reduktion des Scheitelabf!usses im Haupt

gerinne ohne Ausuferungen nach Hager und Droux (1987) (s. Kapitel 5.2.4) 

abgeschãtzt. Wird die Hochwasserwelle im Hauptgerinne allein wesentlich 

weniger abgemindert als in der Beobachtung, so ist die Retention haupt

sãchlich auf die Überflutung zurückzuführen. 
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21. 22 
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--+-- Messung 
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Abb. 7.2 Anpassung einer Maxwell-Funktion an die Ganglinie des 
Hochwassers vom 29.7.1990 beim Pegel Gürbe/Burgistein 

Beispiel: Gürbe- Hochwasser vom 29.7.1990 

25 

Die Gürbe entspringt im Gebiet des Gantrisch (2175 m.ü.M.) 

und mündet südlich von Bern in die Aare. Ein sehr intensives 

lokales Gewitter verursachte am 29.7.1990 ein Hochwasser von 

auBergewõhnlicher GrõBe. Im Pegel Gürbe/Burgistein 

(Einzugsgebiet 54 km2, Seehõhe 568 m.ü.M.) wurde ein 

ScheitelabfluB von 92 m3 l s gemessen (Abb. 7.2). Im fluBab 

anschlieBenden sehr breiten Talboden kam es zu groBflãchigen 

Überschwemmungen, da der FluB dort in einigen Abschnitten 

nur eine Gerinnekapazitãt von rd. SO m3 /s aufweist. Im Pegel 

Gürbe/Belp (13,5 km fluBab vom Pegel Burgistein, Einzugs

gebiet 124 km2, Seehõhe 509 m.ü.M.) wurde ein ScheitelabfluB 

von 44 m3 l s gemessen. 

Wie groB wãre die Reduktion des Scheitels dieser Hoch

wasserwelle, wenn die Ausuferungen durch eine Erhõhung 
der Dãmme verhindert würde? 
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Für eine Abschãtzung der Scheitelabminderung dieser Welle 

in einem einfachen Querschnitt ohne Ausuferungen nach 

Hager und Droux (1987) muB zuerst eine Maxwell-Verteilung 

(G!. 5.1) an die ZufluBganglinie angepaBt werden (Abb. 7.2): 

Anstiegszeit t*= 1,5 h 

ScheitelabfluB Q* = 92 m3 /s 

Formparameter r= 2 

Folgende Parameter charakterisieren den FluBlauf: 

mittl. Sohlbreite b = 10 m 

Bõschungsneigung 

mitt!. Sohlgefãlle 

Rauheitsbeiwert 

Lãnge FlieBstrecke 

Bei NormalabfluB ergibt sich eine 

AbfluBtiefe bei Q* 
spezifischer AbfluB 

m= 1:1 

50 = 0,003 

k5t = 30 m113 /s 
x= 13,5 km 

y* = 2,8 m 

q* = 7 m3 /s.m 

Nach G!. 5.3 und 5.4 werden die dimensionslosen Parameter 
:L.!_ 

X=t*q*=1, 
y*l/3 

a= kst So3/2 t* 0,05 

ermittelt. 

Aus Diagramm Abb. 5.13 kann abgelesen werden, daB der 

Scheitel am AusfluB aus dem Gerinneabschnitt grõBer a!s 90 % 

des Scheitelzuflusses Q* ist. Der Scheitel der Hochwasserwelle 

in Bel p hãtte demnach ohne Ausuferungen mehr als 83 m3 /s 

betragen. Die beobachtete Abnahme des Scheitelabf!usses um 

50% ist daher vor allem auf die Wirkung der Vorlandüber

flutung zurückzuführen. 
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7.3.2 Abschatzung für Ereignisse ohne Beobachtung der Zuflug- und 

Ausfl~ganglinie 

Sehr haufig liegen der Abschatzung von Bemessungsgrõf5en keine Beobach
tungen zu Grunde. In diesem Fall kann die Retentionswirkung des Vor

landes auf eine vorzugebende Hochwasserwelle durch ein schrittweises 

Vorgehen beurteilt werden (Abb. 7.3) 

Ausgangsdaten für die Abschatzung der Retentionswirkung des Vorlandes 

sind eine Zufluflganglinie und ein Kapazitiitsliingenprofil des Haupt

gerinnes. Wurde die Zufluf5ganglinie nicht gemessen, so muf5 sie durch 

Methoden der Hochwasserstatistik oder mit Niederschlag-Abfluf5-Modellen 

geschatzt werden. Das Kapazitatslangenprofil gibt den bordvollen Abfluf5 

des Hauptgerinnes an. Durch Vergleich von Scheitelzufluf5 und Gerinne

kapazitãt ergibt sich, ob bei diesem Ereignis Überflutungen auftreten. 
Finden keine Überflutungen statt, so kann die Untersuchung bereits abge

schlossen werden, da diese Hochwasserwelle im gesamten Fluf5abschnitt 

den bordvolle Abfluf5 nicht überschreitet (Gruppe 1 in Abb. 7.1). Im Falle 

von Überflutungen kõnnen der Ort und die Lãnge der Ausuferungsstrecken 
ermittelt werden. 

Wenn Überflutungen stattfinden, dann sind topographische Daten der 

Vorlãnder zu erheben. Eine Mõgfichkeit für die Erfassung der Vorland

geometrie ist die Aufnahme eines Lãngenprofiles und typischer Querpro

file. Damit kõnnen die Überflutungsbereiche grob abgegrenzt werden. 

Hãufig ist eine Verifikation der Überflutungsgrenzen durch Photos von 

historischen Ereignissen sowie durch Berichte der Anrainer mõglich. 

Im nãchsten Arbeitsschritt, der Typisierung des Vorlandes, werden das 

gesamte Vorland oder einzelne Vorlandabschnitte einem der drei Typen 

Hochwasserrückhaltebecken im Nebenschluf5, gegliederter Querschnitt und 

abgetrenntes Vorland ohne Rückstau zugeordnet. Die Festlegung des domi
nanten Überschwemmungstyps erfolgt nach der in Kapitel 5 erarbeiteten 

Reihenfolge der Retentionswirksamkeit: Ein Hochwasserrückhaltebecken 

wirkt bei gleicher Überflutungsflãche stãrker als ein abgetrenntes Vorland 

ohne Rückstau, und letzteres wieder stãrker als ein gegliederter Querschnitt. 
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Abb. 7.3 Schrittweises Vorgehen bei der Abschãtzung der Retentions
wirkung des Vorlandes in einem FluBabschnitt mit 
Überflutungen 
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Di e Retentionswirkung eines Hochwasserrückhal tebeckens i m Neben

schlug kann überschlagig durch Vergleich des Speichervolumens mit dem 

Volumen der Teilwelle, welche das Hauptgerinne verlagt, abgeschatzt 

werden. 

• Ist das Speichervolumen unterhalb der Hõhe der Überlauf

kante grõger als das Volumen der Vorlandwelle, so wird diese 

vollstandig zurückgehalten. 

• Überschreitet das Wellenvolumen das Speichervolumen und 

ist die Lange des Speicherüberlaufes kiar definiert, kann die 

Retentionswirkung nach Hager und Sinniger (1985) (s. Kapitel 

5.5.4) abgeschatzt werden. 

• Überschreitet das Wellenvolumen das Speichervolumen und 

nimmt die Lange des Überlaufes mit dem Wasserstand zu, so 

ist die Retentionswirkung gering. 

Im abgetrennten Vorland ohne Rückstau existiert eine kiar definierte 

Ausuferungsstrecke, flugab davon bestehen keine Interaktionen zwischen 

Hauptgerinne und Vorland. Die Retentionswirkung eines solchen Talab

schnittes kann durch Vergleich der Wellengeschwindigkeiten in Haupt

gerinne und Vorland abgeschatzt werden. Dieses Verfahren wurde in 

Kapitel 5.4.4 beschrieben. 

Für die Abschatzung der Retentionswirkung des gegliederten Querschnittes 
ist kein Verfahren bekannt. Die Wirkung des gegliederten Querschnittes ist 

geringer als die des abgetrennten Vorlandes. Eine erste grobe Abschatzung 

kann daher unter Vernachlassigung der Wechselwirkungen durch 

Vergleich der Wellengeschwindigkeiten in Hauptgerinne und Vorland wie 

im Fal! "abgetrenntes Vorland" erfolgen. Zeigt das Ergebnis, dag die 

Vorlandretention auch mit Abtrennung vernachlassigbar ist, so gilt das 

sicher auch für den gegliederten Querschnitt. Schliegt diese Untersuchung 

eine starke Retentionswirkung nicht aus, so mug eine Berechung des 

Hochwasserwellenablaufes im gegliederten Querschnitt durchgeführt 

werden. Dazu kann z.B. das Muskingum-Cunge-Verfahren (s. Kapitel 4.2.2) 

dienen . 
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Abb. 7.4 Ganglinie des Hochwassers vom 22./23. 12. 1991 beim Pegel 
Schüss/Sonceboz 

Beispiel: Schüss- Hochwasser vom 22.12.1991 

Die Schüss entwassert das Valon de St. Imier im Berner Jura 

und mündet im Stadtgebiet von Biel in den Bieler See. Das 

Gesamteinzugsgebiet hat eine Flache von 213 km2 bei einer 

Lange des FluBlaufes von rd. 45 km. In einem Gewasserricht

plan sollen die wasserbaulichen Magnahmen für einen wirk

samen und õkologisch sinnvollen Hochwasserschutz festgelegt 

werden (Hunziker et aL 1992). Es soll beurteilt werden, ob 

durch den Ausbau des Gerinnes und die Einschrankung von 

Überflutungen die Hochwassergefahr in der Stadt Biel ver

scharft wird. 

Am 22./23.12.1991 wurde im Pegel Schüss/Sonceboz (Einzugs

gebiet 195 km2) das grõgte Hochwasser in der 31jahrigen 

Beobachtungsgeschichte mit einem Scheitelabf!ug von 96 m3 /s 

registriert. Auslõser dieses Ereignisses waren intensive Nieder

schlage auf gefrorenen Boden und Schnee. In Abb. 7.4 ist die 

Ganglinie des Hochwassers schematisch dargestellt. 
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Nach groben Schatzungen finden in einigen FlufSabschnitten 

a b e ine m DurchflufS von 50 m3J s auf einer Lange von 5 km 

Vorlandüberflutungen statt. Das Volumen der Speicherbecken 

im Talboden ist im Vergleich zum Volumen der Hochwasser

welle vernachlassigbar. Die Topographie der Vorlander 

entspricht eher dem Typ des gegliederten Querschnittes. Im 

folgenden wird jedoch der Einfachheit halber ein abgetrennter 
Vorlandabflufl angenommen. Die Abschatzung nach dem in 

Kapitel 5.4.4 beschriebenen Verfahren soll zeigen, ob die Über

flutungen bei diesem Ereignis eine dampfende Wirkung 

ha ben. 

Es wird angenommen, dafS der gesamte Teil der Welle über 

dem bordvollen AbflufS ins Vorland austritt und dort auf die 

Lange x von 5 km parallel zum Hauptgerinne abfliefSt. Die 

Eigenschaften des Hauptgerinnes sind gegeben durch 

Sohlbreite b= 9 m 

Bõschungsneigung 

Rauheit 

Sohlgefalle 

m= 1:1 

kst = 30 ml/3 /s 
S0 = 0,0055, 

das Vorland als Trapezquerschnitt mit 

Sohlbreite bvz = 100 m 

Bõschungsneigung 

Rauheit 

Sohlgefalle 

m vz= 1:1 

kvz= 15 m 113 /s 
S0 = 0,0055. 

Für das Hauptgerinne errechnet sich beim bordvollen AbflufS 

Qbv = 50 m3 /s nach der Stricklerformel eine AbflufStiefe von 

1,75 m und eine Wellengeschwindigkeit Cbv von 4,0 m/s . Die 

Laufzeit t bv der Hochwasserwelle im Hauptgerinne betragt 

demnach 

tbv = X/Cbv = 0,3 h. 
Die AbflufStiefe im Vorland beim maximalen VorlandabflufS 

Qvz = 46 m3 /s betragt 0,6 m, die Wellengeschwindigkeit Cvz = 0,75 

m/s und die Laufzeit 

tvz = x/cv1 = 1,1 h . 

Wegen der langen Dauer der Welle nach dem Wellenscheitel 

t w = 12 h 
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ist die Bedingung für eine starke Retentionswirkung (G!. 5.10) 

fvl > fw + fbv 

bei weitem nicht erfüllt. Die Überflutungen haben also selbst 

bei Annahme eines durchgehenden abgetrennten Vorlandes 

keine wesentliche Retentionswirkung auf diese langandauern

den Hochwasser. Im Fali eines gegliederte Querschnittes ist die 

Scheitelabminderung noch geringer. 

/ 
In lãngeren Fluf3abschnitten ist es mõglich, daf3 mehrere Typen von 

Vorlandüberflutungen auftreten und kein dominanter Überflutungstyp 

identifiziert werden kann. In dieser komplexen Situation ist mõglicher

weise auch die Überlagerung der Wirkungen der einzelnen Vorlandtypen 

von Bedeutung. Eine Simulation des Hochwasserwellenablaufes, z.B. mit 

dem Programmpaket FPSIM, erscheint in diesem Fali notwendig. 

Das hier vorgeschlagene stufenweise Vorgehen ermõglicht die rasche 

Abschãtzung der Retentionswirkung der Vorlandüberflutung. Sind die 

Einflüsse des Vorlandes gering, dann kõnnen die mit den Standardverfah

ren berechneten Bemessungsabflüsse beibehalten werden. Ist die Reten

tionswirkung der Vorlandüberflutungen jedoch keine vernachlãssigbare 

Grõf3e, so sollte eine detaillierte Simulation des Hochwasserwellenablaufes 

durchgeführt werden. 
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8. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, daf5 die Vorlandüberflutungen 

einen wesentlichen Beitrag zur Verformung von Hochwasserwellen leisten 

kõnnen. Unabhãngig davon, ob die Vorlandtopographie vom Typ her dem 

Überschwemmungsgebiet eines gegliederten Querschnittes, einem abge

trennten Vorland oder einem Rückhaltebecken im Nebenschluf5 entspricht, 

gibt es eine bestimmte Gruppe von Hochwasserereignissen, welche eine 

besonders starke Retention erfahren. Hochwasser mit grõf5erer Dauer und 

hõherem Scheitelabfluf5 als diese Gruppe werden wesentlich weniger stark 

retendiert. 

Diese Ergebnisse zeigen die Nichtlinearitiit des Hochwasserwellenablaufes 

mit Überflutungen. Ob eine bestimmte Hochwasserwelle in einem Fluf5-

abschnitt eine starke Retention auf Grund der Überflutungen erfãhrt, kann 

mit dem in Kapitel 7.3 vorgestellten schrittweisen Verfahren rasch abge

schãtzt werden. Ist dies der Fall, so kann die Anwendung einfacher hydro

logischer Verfahren zu starken Fehlschãtzungen führen. Dann müssen 

differenziertere Modelle wie z.B. das vorgestellte modulare Simulations

modell eingesetzt werden, welche die Retentionsprozesse im Vorland 

berücksichtigen. 

In Kapitel 7 wurde gezeigt, daf5 die Berücksichtigung der Vorlandretention 

die Schãtzung von Bemessungsabflüssen wesentlich verbessern kann. Als 

weitere Anwendung wird an der V AW di e Kartierung d er retentionsbeein
fluflten Flüsse der Schweiz in Angriff genommen. Dabei werden u .a. die 
Flüsse identifiziert, in welchen die Gerinneretention und die Vorlandreten

tion einen wesentlichen Einfluf5 auf den Hochwasserwellenablauf haben. 

Die Schãtz- und Berechnungsmethoden dafür wurden in der vorliegenden 

Studie erarbeitet. Die Kenntnis der Retentionseinflüsse wird die Regionali

sierung der Hochwasserkennwerte erleichtern, welche ein wichtiges Ziel 

des "Hydrologischen Atlas der Schweiz" ist (Weingartner und Spreafico 
1992). 
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Hãufig wird nach auíSerordentlichen Hochwasserereignissen oder wãhrend 

der Projektierung von HochwasserschutzmaíSnahmen darüber diskutiert, 

ob bauliche MaíSnahmen wie z.B. die Abdãmmung von Retentionsgebieten 

die Hochwassergefahr im unterliegenden FluíSabschnitt verschãrfen. 

Abdãmmungen haben nicht unter allen Umstãnden die katastrophalen 

Folgen, die ihnen hãufig zugeschrieben werden. Diese Arbeit liefert daher 

wichtige Grundlagen für eine groftriiumige Planung von Hochwasser
schutzmaftnahmen . Auch kann mit den vorgeschlagenen Verfahren die 

Wirkung dezentraler umweltvertrãglicher HochwasserschutzmaíSnahmen 

wie Kleinrückhaltungen und FluíSaufweitungen (Wegener 1992, Londong 
1992) beurteilt werden. 
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SYMBOLE 

A [m2] Querschni ttsflache 

A b [m2] Basisflache 

A e [m2] konstante Speicherflache 

Ai [m2] Überflutungsflache, Speicherf!ache 

B [m] Breite des Wasserspiegels 

b [m] Sohlbreite 

e d [-] Überfallbei wert 

e [m/s] Wellengeschwindigkei t 

Cd [m/s] dynamische Wellengeschwindigkeit 

Ck [m/s] kinematische Wellengeschwindigkeit 

E [m] Energiehõhe 

e [-] Euler'sche Zahl 

F [-] Froudezahl 

g [m/s2] Erdbeschleunigung 

H Z us tands transforma tionsfunktion 

I [m3/s] ZufluB zu einem Gerinneabschnitt 

In f [m3] Infiltrationsmenge 

l s [m3fm2] maximale Infiltrationssumme 

Ío [m3jm2.s] lnfiltrationsrate 

K [s] Speicherparameter 

ka [m2jm] Zunahme der Speicherflache 

kst [ml/3 /s] Rauheitsbeiwert nach Strickler 

Lü [m] Überfallange 

L w [m] Streichwehrlange 

m [-] Bõschungsneigung 

o [m3/s] Ausf!uB aus einem Gerinneabschnitt 
p [m] benetzter Umfang 

Q [m3/s] DurchfluB 

Q* [m3/s] ScheitelzufluB zu einem FluBabschnitt 

Qmax [m3/s] ScheitelausfluB aus einem FluBabschnitt 

Q. [m3/s] BasisabfluB 

q [m2/s] spezifischer AbfluB 

q. [m3/m.s] seitlicher Zufl uB 

R [m] hydraulischer Radius 



-182-

R [-] Retentionsparameter 

r [-] Formparameter der Maxwell-Verteilung 

s [m3] Speichervol u m en 

s b [m3] Basisvolumen 

S t [-] Reibungsgefiille 

So [-] Sohlgefiille 

[s] Zeit 

t* [s] Anstiegsdauer der Zuftu!.Sganglinie 

tbv [s] Wellenlaufzeit des bordvollen Abftusses 

t ma x [s] Auftrittszeitpunkt des Ausftu!.Sscheitels 

tvl [s] Laufzeit der Hochwasserwelle im Vorland 

t w [s] Dauer von Q > Qbv ab t* 

v [m/s] Flie!.Sgesch windigkei t 

w [m] Wehrhõhe 

x [-] dimensionslose Lange 

x [m] Ortskoordina te 

y [m] Wassertiefe 
y* [m] Wassertiefe beim Scheitelzuftu!.S 

z Systemzus tan d 

y [-] dimensionslose Wellengeschwindigkeit 

e (-] relativer Abflu!.S 

emax [-] re la t i v er Schei tela us f! u !.S 
(J [-] Retentionsparameter 

1: [-] relative Zeit 

'fmax [-] relative Auftrittszeitpunkt des Ausftu!.Sscheitels 
t:/> (O] Anstrõmwinkel beim Streichwehr 

x [-] Gewichtungsfaktor im Muskingum-Verfahren 
!2 Ou tpu tfunk tion 

w [-] Koeffizient für seitlichen Ausftu!.S beim Streichwehr 
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