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soweit wie möglich zu erkunden und ihren Einfluß abzuqchät~en. Mit Hilfe der 
graphischen .Unterlage der genauen Kenntnis des, Flußgebietes und der persön
lichen Erfahrung,' die bei der Bearbeifong früherer Vorhe'rsagen geWQnnen wurde, 
gelang es dabei fast iµimer,, die Vorherqage durch. Schätzung soweit, zu ver
pessern, daß sie in einer Fehlergrenze von ± 1Ö cm verblieb. 

/ 

Die Vorhersagen für Köln, und die weiteren Niederrheinpegel'werden sinn
gemäß aufgestellt. Bei ihnen ist d&s Abströmen in das Grundwasser von einer 
bestimmten·Wasserführung an besonders charakteristisch. Di~ dünn ausgezogenen 
Linien in der Abbildung geben den tatsächlichen weiteren Verlauf der Abfluß-
ganglinien an, , 

Selbstverständlich müssen die Beziehungen zwischen Pegelstand und Abfluß 
häufig überprüft werden, weil sie meist nicht unveränderlich sind. 

A b t. I F r a g e lc 

3. Methode der Hochw,asservorhersage iür die Weser. 

Von I>ipl.-Ing. Er t man n, 
Obertegierungsbaur9-t bei der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Hannover 

und tedmischem Angestenteri A b e n d r o t h , Hannover. 

Die Hochwasservorhersage für· das Wesergebiet hat ihre noch heute in den 
Grundzügen bestehende Form durch die Hochwassermeldeordnung von 1910 
erhalten. Sie erstreckt sich auf etwa 340 km Lauflänge der Weser mit 7 Melde
stellen und beruht noch auf dem früher allgemein gebräuchlichen Bezugslinien
verfahren, das sich auf die unmittelbare Verwendung der einlaufenden Wasser
standsmeldungen beschränkt :und eine schnelle, aber doch, zuverlässige Aus
wertuµg der Meldungen ermöglicht. Das Verfahren hat allerdings zwei Nachteile, 
die jedoch bewußt in Kauf genommen werden: 

1. Es gestattet nur kurzfristige exakte Vorhersagen, im Durchschnitt auf etwa 
24 bis 36 Stunden. Eine Verlängerung des Vorhersagezeitraumes wäre nur möglich 
durch Heranziehung der Niederschlagsmeldungen, für die insbesondere im Quell
gebiet der Weser (im Einzugsgebiet der Eder- und Diemeltalsperre) ein eng
maschiges Meldenetz besteht. Die Beziehungen zwischen Niederschlag und Abfluß 
sind jedoch nicht so eindeutig, daß sichere ;Bezugslinien für eine exakte Vorher
sage herzuleiten wären. Nichtsdestoweniger bi'lden die :t:--riederschlagsmeldungen 
ein.e sehr wertvolle Ergänzung der Wasserstandsmeldungen, insbesondere als 
Grundlag.e für die Beurteilung der örtliche~ und zeitli~hen Verteilung der Ni~der
schläge übe~ das Einzugsgebiet und. damit des Zusammenspiels der ~inzelnen 
Hochwasserwellen nach Höhe und Zeit. Durch eine Reihe von neuerdings auf- . 
gestellten Niederschlagsschreibgeräten wird dieses Meldesystem künftig noch 
verbessert und die Beurteilung zuverlässiger Werden. 

2. Die Gültigkeit der Wasserst,andsbezugslinie ist nicht· von unbeschränkter 
. Dauer, weil die Beziehungen zwischen Wasse,rstand und Abfluß im Laufe der Zeit 

durch Erosionen, Auflandun-g, Ausbau und wasserwirtschaftliche Eingriffe zum 
Teil erhebliche .Änderungen erfahren, deren Ausmaße räumlich und zeitlich s.ehr 
unterschiedlich sind. Dieser ~achteil könnte vielleicht gemildert werden durch 
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Umstellung der Vorhersage von Wasserstand auf·den Abfluß, der sich auch in 
langjährigen Zeiträ,umen bei der Weser praktisch nicht. ändert und von den 
natürlichen und künstlichen .Änderungen cies :;,trombettes µnberührt bleibt. Bei 
dieser Methode bestände die Möglichkeit, den Eiqfluß wasserwirtschaftlicher Ein
griffe besonderer Bedeutung, wie z. B. Talsperrenspeicherung und -zuschuß, 
zahlenmäßig unmittelbar in die Vorausberechnung einzuführen; dies kann aber 
nur in sehr besc;hränktem Maße als Vorteil gewertet,werden, da diese künstlichen 
Zu~atzwellen, gleichgültig ob positiv oder' negativ, in ihrem Verlauf eine erheb
liche Abschwächung und Verformung erfahren, die sich wenigstens einstweilen 
noch .einer exakten Vorausberechnung entziehen. 

Auf eine Einführung des Abflusses in die Vothersi;J.ge is\ aber im Wesergebiet 
hauptsächlich aus dem Grunde verzichtet worden, weil die Abflußkurven fur die 
einzelnen Meldestellen im Hochwasserteil noch· keineswegs ausreichend durch 
zuverlässige Abflußmengen belegt sind, und weil außerdem in die Beziehungen 
zwischen Wasserstand.und Abfluß bei Hochwasser eine weitere Unsicherheit durch 
die Verschiedenheit des Gefälles beiin Anlauf und Ablauf der Hochwa·sserwelle 
hineingebracht wird. 

Aus dies~in Grunde ist das bisherige Bezugslinien.verfahren beibehalten worden, 
das sich in jahrzehntelanger Dbung bestens bewährt hat, weil es einfach ist .und 
zuverlässige Ergebnisse mit denkbar kleinstem Zeitaufwand liefert. Der Nachteil· 
der beschränkten Gültigkeitsdauer der Bezugslinien muß durch ständige Dber
wachung dec Wasserstandsbeziehungen und entsprechende Korrektur bzw. Neu
aufstellung der Bezugslinien in gewissen Zeitabständen, je nach dem Ausmaß der 
Veränderu~gen, ausgeglichen werden: Die laufende Beobachtung der Abfluß
beziehungen, ohnehin eine der wichtigsten Aufgaben des hydrologischen Dienstes, 
bietet hierzu die Handhabe. . · 

Einer bes.anderen Berücksichtigung bedarf im Wesergebiet die Laufzeit der 
Hochwasserwellen, di.e in starkem Maße von der Bett- und Talausbildung 
abhängig ist und nicht nur von Meldestelle zu Meldestelle erhebliche Unter
schiede. aufweist, sondern auch im Einzelquerschnitt selbst sehr verschieden ist 
und in einer. charakteristischen Beziehung zur jeweiligen Wasserspiegellage 
steht, wobei die Veränderung der Wellengeschwindigkeit in der Ausuferungszone 
besonders auffällig in Erscheinung tritt. Auch diese Beziehungen erfahren· im ' 
Laufe der Zeit durch natürliche und künstliclie, Bettveränderungen. und fort
sc;:hreitende Auflandung des Talbodens Veränderungen und bedürfen daher eben
falls der laufenden Beobachtung und zeitweiligen Korrektur. 

· Die beigegebene' Abbildung zeigt als Beispiel einen Ausschnitt au~ dem System 
der Bezugslinien für die Weser von km O bei Hann.-Münden, dem Ausgangspunkt 
für alle Beziehungen, bis km 201 bei Mindep/Westf., und zwar aus Platzmangel 
w·asserstandsbezugslinien und Laufzeitlinien in einem Bilde vereinigt. Die 
Wasserstandsbezugslinien sind aus den Beziehungen gleichwertiger Wasserstände 
(Beharrungswasserstände, Mittel~erte · und hier insbesondere Scheitelwerte) 
gesammelt. Bei größeter Streuung de~ einzelnen Bezugspunkte sind diese durch 
eine zügige Linie ausgeglichen, die somit einen Normalzustand wiedergibt, von ' 
dem gewisse Abweichungen nach beiden Seiten, je nach der Abflußspende des 
Zwischengebietes zwischen den bezogenen Meldestellen, möglich sind. '.Eipe exakte 

' Erfassung dieser Abweichungen ist nur möglich, wenn das Zwischengebiet eine 
eigene Meldestelle enthält, mit deren Bezugswerten eine Festlegung der Ab

. , weichungen \f urcli Kurvenschareq für die Meldestelle des Zwischengebietes 
erfolgen kann; vgl. in der Abbildung die Kurvenseharen der Meldestelle Trendel-
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burg des Zwischengebietes der Diemel und 'der Meldestelle Löhne des Zwischen
gebie'tes der Werra ül:le~ dfn Normal-Bezugslinie:µ für ,Karlshafen bzw. Minden. 
V.erschiedenhei.ten der Laufzeiten für Haupt- und Nebenfluß bei ungleichem 
Abstand der Meldestellen sind dabei zu berücksichtigen. Beim Fehlen einer Me.lde
steile für da.s Zwischengebiet. müssen etwaige Abweichungen nach' den all
gemeinen Meldungen. über die Niederschlagsverteilung, nach besonderen Mel~ 
dun gen über den Abflußvorgang' und nach Erfahrung.swerten eing<:lschätzt und in 
die. Vorausberechnung eingeführt werden, wi.e dies fo dem· Beispiel für die 
Meldestelle Hameln gesche,hen ist: Ist· das Zwischengebiet irri Verhältnis zum 
Gesamtgebiet nur klein, kann ,die Abweichung vernachlässigt werden, 

.· Die. Gena~igkeH der V~rhersage beträgt i~ allgemeinen in'der Höhe 5 bis 10 cm 
und.bei der Zeit einige Stunden. Abweichungen des tatsächlichen Wasserstandes 
VOill vorhergesagten; wie sie insbesondere, bei plötzlichem Witteru:µgswechsel 
eintreten können, werden bei den Vorh<:lrsagen für die weiter untE/rbalb liegenden 

. Bez.ugspegel berücksichtigt, 

Abt. I Frage 1 d 

Einfluß der Str(:h:rtungsgesch'windigkeite~ bei verschiedenen Wasserständen' 
aui die Schiffahrt in Verl:>indung mit einem abzweigenden Schiffahrtskan~I. 
Maßnah:rµen, die· die Bildung von Ablagerungen im Seitenkanal vermeiden. , 

Von Prof. Dr.-Iri.g. H. Witt man n, Techn. Hochschule. Karlsruhe 

Zusammenlfa.ssung: In einem' aus dem gestauten Oberwasser •a)Jzwei,gel;l!den. 
Schiffahrtskänal verurs•achen die mit den Wasserständen zune,hmenrden S,trö-· 
mung,sg,eschtyiIJJdigkeiten Schw;ingungen der Wasserniasse des Schiff..ahr,ts-

, kana1s, Der V,or,gail•g ,entsteht im Abzweig · des Schiffiahrtsk>anals dlurch 
eine Drehiwalze, ,dereü Intensität mit zunehmeniden Wa,sser,sti:irnden ver
größert wird. ,Diese für die Schiffahrt lästiigen Wasserfü..ewegung·en können 
durch einen dürchbrdchenen Mo1i1mkqpf VeDbessert 'werden, der den 
unverni,itteUe,n. 1)ber,g,ai:ig ·a,us d·er S't.römung des Fluss,es in da,s Stfllwa,s,ser 
,c:les Schiff1ahrt1ska,nals mi,ldert. E/ne. Ausgleichöffnung ,a:ni Ende 'des Kan;al•s 
'.rec(uziert in besonderem Maße die Schw,ingungen, Geschiebe uIJJc:l Schweb
stoff,e werden ani durchbrnchenen 'Molenkopf aus. dem Kanal in qen !Fluß · 
befördert. Die Strö;muri-g durch die Aus·gleichöffnung' vermag <lie Ablage- · 
ruri.gen bis auf u,mvesentHche Mengen zu verhirrdern. 

1. A 11 g e m e i n e ~-

D_er Grundriß des Flusses, die' Lage der 'Achse des a)Jzweigehden Sc;hiffahrts
kanal,s zur.Achse des Flusses, der Höheri.u.nterschied zwischen Flußsohle und Sohle 
des Schiffahttskanals sind zusammen mit den wechselnde.n Strömungsgeschwin
digkeiten bei den v~rschiedenen Wasserständen die Kennzeichen für die Strö
mungsvorgänge an. der Abzweigung µnd im SchiffalJ,ttskanal. Diese Merkmale 

. sind auch die Ursachen fül'. die Ablagerungen im .Seitenkanal und bedingen die 
Maßnahmen zu ihrE,'!r Verminderung,, In der überwiegenden Zahl von Fällen 
zweigt der Schiffahrtskanal aus einer Stauhaltung ab, deren Fallhöhe an einem 
geeigneten Ort der Linienführung du'rch eine Schleuse überwund.en wird. Sofern 
der Seitenkanal nur der Schiffahrt; ,nicht auch der Kraftnutzung dient, wird er in 
den Betriebszeit,en lediglich vom Füllwasser für die Schleusungen durchströmt. 
In den übrigen Zeiten'ist er Stillwasserkanal.. 
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