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Anhang: Hydraulik

Grundlagen und Kriterien zur Auswahl 1 dimensionaler
bzw. 2 dimensionaler hydraulischer Modelle
Zur hydraulischen Berechnung von Fließgewässern
existieren Simulationsmodelle unterschiedlicher räumlicher
Dimensionalität, die mehr oder weniger detaillierte
Möglichkeiten zur hydraulischen Simulation bieten. Generell
bewirkt dabei eine Reduzierung der Dimensionalität zwar
eine Verminderung des Rechenaufwands, schlägt sich jedoch
in der Genauigkeit der Ergebnisse nieder. Zur Auswahl eines
1- oder 2-dimensionalen hydraulischen Modells sind im
Wesentlichen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
1. Zielsetzung der Modellierung
Zu klären ist, ob lediglich Grobabschätzungen und
Vorbemessungen anhand ermittelter Wasserspiegellagen
vorgenommen werden sollen, Überschwemmungsgrenzen
bestimmt werden sollen oder detailliertere Aussagen zum
Strömungsgeschehen während eines Hochwasserereignisses
in Bezug auf die Aufgabenstellung notwendig sind.
Je komplexer die Aufgabenstellung, desto eher sollten
mehrdimensionale Verfahren eingesetzt werden, die
räumlich differenzierte Berechnungsergebnisse liefern.
Zusätzlich ist zu beachten, dass neben der räumlichen
auch eine zeitliche Differenzierung (instationäre
Berechnung) für viele Aufgaben zwingend nötig ist, z.B.
zur Analyse einer Flutwellenausbreitung, zur Ermittlung
der Überflutungsdauer. Im Wildbachgeschehen liefern
instationäre Berechnungen bereits bei der Bestimmung
von Überschwemmungsgrenzen exaktere Ergebnisse, da
Hochwasserabflüsse i.d.R. eine kurze Zeitdauer aufweisen.
2. Fluss- und Geländeform (Morphologie)
Der Aspekt der Morphologie ist ebenfalls im Hinblick auf die
unterschiedlichen Möglichkeiten der 1d- und 2d-Modelle zu
berücksichtigen: Handelt es sich bei dem zu simulierenden
Gebiet um geradlinige Flussabschnitte mit regelmäßigen
Querprofilen und stetig ansteigenden Vorländern oder um
mäandrierende oder verzweigte Gewässer mit ausgeprägten
und stark gegliederten Auebereichen?
Bei der 1d-Modellierung werden die Berechnungsgrößen
über den gesamten Fließquerschnitt - oder bei manchen
Modellen über Abschnitte des Fließquerschnitts gemittelt, und die Fließbewegung wird nur in einer
Richtung berücksichtigt. Als Unbekannte enthält das
Gleichungssystem den Wasserstand und die Geschwindigkeit
in Hauptströmungsrichtung. Alle Differenzierungen
quer dazu werden vernachlässigt. Entsprechend kann
eine 1d-Modellierung nur dann zuverlässige Ergebnisse
erbringen, wenn auch in der Realität die Strömung im
Wesentlichen eindimensional ist, so vor allem bei großen
(Ab-) Flüssen mit geradlinigem Verlauf.
Bei der 2d-Simulation werden im Gleichungssystem 3
Unbekannte, die Wassertiefe und die Fließgeschwindigkeit
in zwei Komponenten gelöst. Bei Hochwassersimulationen
mit komplexer Fluss- und/oder Vorlandtopographie liefern

2d-Modelle z.B. aus folgenden Gründen exaktere Ergebnisse
als 1d-Modelle:
• Im Falle überfluteter Auen (Ausuferung) treten bedingt
durch die natürliche Topographie, durch künstliche Bauten und evtl. auch durch den Bewuchs Quer- und Rückströmungen auf, deren Ausmaß mit 1d-Methoden nicht
mehr erfasst werden kann.
• Bei mäandrierenden oder verzweigten Flüssen sind die
Fließwege bei Niedrig- und Mittelwasser völlig anders als
bei Hochwasser, wenn die gesamte Talaue überflutet wird
und die Bedeutung des Gewässerprofils stark abnimmt.
Da die Lage der Profile bei 1d-Modellen möglichst senkrecht zur Hauptströmungsrichtung gewählt werden muß,
ist diese von der Abflusssituation und deren Einschätzung
durch den Bearbeiter abhängig. Hingegen wird die Strömung in einem flächendeckenden Netz (2d) unabhängig
von den Abflussverhältnissen (Mittel- oder Hochwasser)
lagegetreu wiedergegeben.
• Der Bewuchs in den Auen ist oftmals sehr differenziert und
kann nur durch räumlich unterschiedliche Rauigkeitsbeiwerte berücksichtigt werden.
Die nachfolgende Abbildung soll die Auswahl des geeigneten
Verfahrens (1d/2d), abhängig von der Zielsetzung einerseits
und Fluss-/Geländeform andererseits veranschaulichen. Je
komplexer die Zielsetzung und/oder die Topographie, desto
eher kommen 2d-Verfahren zum Einsatz.
Weiterhin stellen Modelle unterschiedlicher Dimensionalität
auch unterschiedliche Anforderungen an das Pre- und
Postprocessing der Daten:
Neben den allgemeingültigen Anforderungen der
Modelle an das Preprocessing wie das Bereitstellen von
Abflussdaten und Wasserstand-Abfluss-Beziehungen sind
Unterschiede zwischen 1d- und 2d-Modellen vor allem
bei der Aufbereitung der Gelände- und Rauigkeitsdaten zu
verzeichnen. Die Unterschiede sind in nachstehender Tabelle
aufgeführt.
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Zielsetzung

Wasserspiegelberechnung für
Grobabschätzung
und Vorbemessung

geradliniger Flußverlauf

Bestimmung
von
Überschwemmungsgrenzen

räumlich differenzierte,
detailliertere Aussagen zum
Strömungsgeschehen

2d

1d

stetig ansteigende Vorländer

Gerinne-/Geländeform

Verengungen mit Rückstau
mäandrierender Flußverlauf
Geländekuppen mit
Umströmungen
verzweigter Flußverlauf
räumlich differenzierter
Bewuchs
differenzierte Vorländer:
- verzweigte Augewässersysteme
- überströmbare Deiche
- Rücklaufdeiche
- Durchlässe/Siele quer zur
Hauptströmungsrichtung

2d

2d

Abbildung 1: Hilfestellung zur Auswahl des geeigneten Verfahrens (1d/2d) in Abhängigkeit der Zielsetzung und Fluss-/Geländeform.

Die Ergebnisaufbereitung (Postprocessing) ist zur Erzielung
flächenhafter Ergebnisse wie Überschwemmungsflächen und
-grenzen bei 1d-Modellen aufwendiger als bei 2d-Modellen,
da die in einzelnen Profilen vorliegenden Ergebnisse
zunächst flächig interpoliert und daraufhin mit einem
DGM verschnitten werden müssen. Teilweise sind hierzu

mehrere Iterationen mit Hinzunahme weiterer Profile und
ggf. Ausschaltung abflussunwirksamer Flächen erforderlich.
Diese Bearbeitungsschritte entfallen bei 2d-Modellen, da
hier die Ergebnisse bereits flächenhaft vorliegen. Zusätzlich
erweitern sich bei 2d-Modellen die Möglichkeiten der
Analyse durch differenzierte flächendeckende Ergebnisse.
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1d-Modell

2d-Modell
Preprocessing

Erzeugung von Talquerprofilen:
• Festlegung der Lage von Talquerprofilen

-

in Verlängerung von Flussprofilen und Anpassung an die Hauptströmungsrichtung, evtl. mit
unterschiedlicher Richtung in den Vorländern bei
mäandrierenden Flüssen, um Verschneidungen der
Profile im Vorland zu vermeiden

Programmunterstützte Erstellung eines
Berechnungsnetzes
• unter Berücksichtigung von

-

Flussquerprofilen,

-

DGM-Daten und

-

hydraulisch relevanten morphologischen Strukturen

• Höhenbelegung der Profilstützpunkte:

-

Entweder durch terrestrische Vermessung von
Profilen oder: durch Ableitung der Talprofile aus
flächendeckendem DGM und Verknüpfung mit
Flussquerprofilen

• Automatisierte Belegung des Berechnungsnetzes mit Geländehöhen aus einem DGM und Rauigkeitsbeiwerten aus
digitaler Flächennutzungskartierung

manuelle Bearbeitung der Querprofile:
• Ausschalten von abflussunwirksamen Bereichen am Rand
eines Profils (z.B. Deichhinterland)
• Ausschalten von abflussunwirksamen Bereichen innerhalb des Profils (z.B. durch Mauern abgegrenzte Flächen,
abflußlose Senken) durch Verändern des Querprofils,
• Aufteilung des abflusswirksamen Bereichs in Vorländer
und Flußschlauch zur Belegung mit unterschiedlichen
Rauigkeitsbeiwerten.
Postprocessing
• Überschwemmungsgrenzen:

• Überschwemmungsgrenzen:

-

flächige Interpolation der Wasserspiegellagen der Talquerprofile

-

-

Verschneidung der Interpolationsflächen mit einem
DGM

• flächendifferenzierte Auswertungen und GIS-gestützte weitergehende Analysen sind möglich

-

Entfernung der nicht angeströmten Bereiche aus der
Verschneidungsfläche (z.B. tiefliegende Bereiche hinter nicht überströmten Deichen)

• flächendifferenzierte Auswertungen generell
nicht oder nur grob angenähert möglich, da nur
durch Interpolation zwischen Profilen näherungsweise
bestimmbar
Tabelle 1: Vergleich 1D und 2D Berechnung

im 2d-Netz bereits vorhanden: Verbindung der äußersten wasserbedeckten Knotenpunkte
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