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Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist in den Bereich des Gewässerschutzes einzuordnen und steht
im Zusammenhang mit der Mobilisierung schadstoffhaltiger Gewässersedimente durch ex-
treme Abflussereignisse oder technische Eingriffe, wie beispielsweise Sedimentbaggerun-
gen. Für die Hochwassersicherheit von Stauhaltungsdämmen sowie für die Sicherheit und
Leichtigkeit des Schiffsverkehrs sind in Kraftwerksstufen und Wasserstraßen Unterhal-
tungsbaggerungen erforderlich, bei denen schadstoffbelastete Altsedimente freigesetzt und
unkontrolliert verfrachtet werden können. Insbesondere in Stillwasserzonen, wie beispiels-
weise Flussstauhaltungen, Flussaltarme und Hafenanlagen, sind starke Ablagerungen von
Altsedimenten zu finden, die durch Einleitungen industrieller und kommunaler Abwässer
teilweise extrem mit umweltrelevanten Schadstoffen belastet sind. Derartige Schadstoffde-
pots stellen ein latentes Gefährdungspotenzial für das Gewässersystem dar, da sie durch
Hochwasserereignisse oder Baggerungen mobilisiert werden können.

Im Vorfeld der Beseitigung von belasteten Sedimenten sind meist umfangreiche Unter-
suchungen der gewässerökologischen Auswirkungen erforderlich, wobei das Ausbreitungs-
und Sedimentationsverhalten der partikulären Schadstoffe eine wichtige Rolle spielen. Pro-
gnosefähige numerische Modelle sind hierfür besonders geeignet. In der vorliegenden Ar-
beit war daher die Weiterentwicklung eines 2-dimensionalen Schadstofftransportmodells
unter Berücksichtigung der Interaktion zwischen Schadstoffen in gelöster und schwebstoff-
gebundener Phase ein zentraler Punkt. Der Kandidat konnte die Gelegenheit nutzen, das
Strömungs- und Transportmodell auf eine Fallstudie anzuwenden, bei der ca. 150.000 m3

Feinsediment aus dem Oberwasser der Staustufe Iffezheim am Rhein ausgebaggert und im
Unterwasser verspült wurden. Neben eigenen Ergänzungsmessungen wurden umfangrei-
che Feldmessdaten von der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz und der Wasser-
und Schifffahrtsverwaltung in Freiburg zur Bearbeitung übergeben. Die Bundesanstalt
für Wasserbau in Karlsruhe stellte die erforderliche Rechnerleistung und das numerische
Gitternetz zur Verfügung. Die hydraulischen, sedimentologischen und chemischen Messda-
ten dienen zur Absicherung, Interpretation und Beurteilung der Sedimentation von par-
tikulärem Hexachlorbenzol (HCB) in den ufernahen Stillwasserzonen, den sogenannten
Buhnenfeldern, die ökologisch wertvolle und sensible Gewässerkompartimente darstellen.

Das entwickelte Modul wurde ausgiebig getestet, wobei sich eine außergewöhnlich hohe
Sensitivität des Massenaustauschs und damit des Sedimentationsverhaltens in den Still-
wasserzonen gegenüber der räumlichen Diskretisierung und dem verwendeten Turbulenz-
modell bzw. Dispersionsansatz zeigt. Die Berechnungen der instationären Strömungs- und
Transportvorgänge über einen Zeitraum von etwa einem Monat zeigen eindrucksvoll die
räumlich - zeitliche Variabilität und Dynamik des Sedimentations- und Resuspensionsver-
haltens der drei untersuchten Schwebstofffraktionen in den Buhnenfeldern bei Abflüssen
im Rhein zwischen 700 m3/s und 2.400 m3/s.
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Vorwort

Der Kandidat hat in der vorliegenden Arbeit ein leistungsfähiges Schadstofftransportmo-
dell für Fließgewässer bereitgestellt und für eine Fallstudie erfolgreich eingesetzt. Damit
wird - auch im Sinne der EU Wasserrahmenrichtlinie - eine wichtige Brücke geschlagen
zwischen Emissions- und Immissionsprozessen. Die numerischen Untersuchungsergebnisse
zu einem groß angelegten Baggergut-Verspülungsprojekt haben einen wesentlichen Bei-
trag geliefert zum besseren Verständnis der Transportprozesse und zur quantitativen Be-
urteilung der komplexen Stoffdynamik in ausgebauten Flüssen mit dominantem Einfluss
ufernaher Buhnenstrukturen.

Bernhard Westrich
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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der numerischen Modellierung der Transport-
und sorptiven Reaktionsprozessen von Schwebstoffen und Schadstoffen in Fließgewässern.
Das Transportverhalten wird durch zahlreiche interagierende Prozesse - beispielsweise Se-
dimentation, Erosion, Dispersion, Sorptionskinetik- beeinflußt und erfordert für den Mo-
dellaufbau die Bestimmung der transportrelevanten Prozesse sowie die daraus resultieren-
de Aufstellung der notwendigen physikalisch und parametrisch basierten mathematischen
Modellansätze.

Modellentwicklung

Die im Rahmen der Arbeit entwickelte Modellkonzeption zur Beschreibung der multifrak-
tionalen Schwebstoff- und Schadstofftransportprozesse sowie die Umsetzung in das zum
TELEMAC-Modelling System gehörende tiefenintegrierte zweidimensionale Transport-
modell SUBIEF umfaßt dabei für mehrere Schwebstofffraktionen die folgenden maßgeb-
lichen Prozesse: Transport, Sedimentation auf Basis eines Schwellenwertansatzes, Ero-
sion und Disaggregation in die einzelnen Schwebstofffraktionen (multifraktionale Erosi-
on). Für die Sedimentationsprozesse wurde dabei der für ein Korngrößengemisch vorhan-
dene Energieansatz zur Beschreibung der kritischen Sedimentationsschubspannung auf
die multifraktionale Sedimentation übertragen und implementiert. Das Schadstofftrans-
portmodell beschreibt den gelösten und fraktionsbezogenen partikulären Schadstofftrans-
port, Adsorptions- und Desorptionsprozesse mit einer Reaktionskinetik erster Ordnung
im Wasser- und Sedimentkörper, die Sedimentation und Erosion partikulärer Substanzen
sowie diffusive Prozesse an der Wasser-Sedimentgrenzschicht. Aufgrund der tiefeninte-
grierten zweidimensionalen Betrachtung der Prozesse ist der primäre Modelleinsatz im
Binnenbereich vorgesehen - die Modellkonzeption für die multifraktionale Erosion und
die Reaktionsprozesse im Wasser- und Sedimentkörper sind jedoch generell auf dreidi-
mensionale Modelle übertragbar.

Modelltest

Die Ergebnisse der an einem idealisierten Gewässer durchgeführten Modellrechnungen
bestätigen die Modellkonzeption zur Beschreibung der multifraktionalen Sedimentations-
und Erosionsprozesse sowie der Reaktionsprozesse.

Weitere Modellrechnungen zeigen den Einfluß der Gitternetzweite sowie die Wahl des
Dispersionsansatzes auf den Stoffaustausch zwischen Flußschlauch und Buhnenfeldern.
Die Stoffausbreitung in einem numerischen Modell ist sensitiv gegenüber der Diskretisie-
rung des Modellgebietes sowie der Auswahl des Dispersionsansatzes. Bei Übergängen von
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Zusammenfassung

schnell fließenden Zonen zu Ruhezonen und bei großen Konzentrationsgradienten besitzt
die Diskretisierung des Modellgebietes einen nicht unerheblichen Einfluß auf die numeri-
sche Dispersion. Die durchgeführten Modellrechnungen mit unterschiedlicher Gitternetz-
diskretisierung und verschiedenen Turbulenzansätzen ermöglichen Rückschlüsse für den
Einsatz der Turbulenzmodelle auf unterschiedlichen Gitternetzdiskretisierungen zu zie-
hen. Eine generelle Aussage für das am besten geeignete Turbulenzmodell (bzw. Disper-
sionsansatz) kann jedoch nicht getroffen werden. Abhängig von der Datengrundlage, der
Modellgebietsgröße und -diskretisierung sowie den Anforderungen an die Genauigkeit muß
eine Abwägung der erforderlichen Prozeßgenauigkeit in Verbindung mit den vorhandenen
Rechenressourcen durchgeführt werden.

Modellanwendung: Sedimentverspülung Iffezheim

Als Fallstudie wurden experimentelle Untersuchungen und numerische Studien mit dem
entwickelten Modell für die Sedimentverspülung an der Staustufe Iffezheim/Rhein bear-
beitet: Um einen ausreichenden Fließquerschnitt im Hochwasserfall zu gewährleisten, wur-
den im Frühjahr 2005 ca. 150.000 m3 mit Hexachlorbenzol (HCB) belastete Sedimente
oberhalb der Staustufe Iffezheim mit einem Saugbagger entnommen und ins Unterwasser
verspült.

Die Umweltauswirkungen der Sedimentverspülung wurden durch ein umfangreiches Meß-
programm der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Zusammenarbeit mit dem Wasser-
und Schifffahrtsamt Freiburg begleitet und durch die folgenden Messungen, die im Rah-
men dieser Arbeit durchgeführt wurden, ergänzt: Strömungsgeschwindigkeits- bzw. Ab-
flußmessungen, Entnahme von Wasserproben zur Bestimmung der Schwebstoffkonzentra-
tion und der Korngrößenverteilung sowie Ausbringen und Auswerten von Sedimentfallen.
Die Bestimmung der Korngrößenverteilung wurde dabei mit unterschiedlichen Meßmetho-
den durchgeführt. Dabei ergaben sich teilweise stark voneinander abweichende Ergebnisse.
Diese Abweichungen sind als Unsicherheitsfaktor für die Modellierung anzusehen.

Die numerischen Untersuchungen wurden für den 22 km langen Flußabschnitt unterhalb
der Staustufe Iffezheim durchgeführt. Es wurden drei Sedimentfraktionen < 200µm sowie
das gelöste und auf allen Fraktionen adsorbierte HCB berücksichtigt. Als Modelleingangs-
daten dienten dabei die bei der Meßkampagne erhobenen Daten sowie die Angaben der im
Modellgebiet gelegenen drei Wasserstandspegel Iffezheim, Plittersdorf und Lauterbourg
verwendet.

Aufgrund des hochgradig diskontinuierlichen Verspülungsmassenstroms und der geringen
Meßdatendichte war eine Kalibrierung des Modells im strengen Sinne nicht möglich. Da-
her wurden mehrere Sensitivitätsrechnungen mit Variation der Modellparameter durch-
geführt. Die vorhandenen Meßdaten liegen dabei überwiegend innerhalb des Bereichs der
numerischen Ergebnisse, die sich durch die Variation der Parameter im Rahmen der Sen-
sitivitätsanalyse ergeben haben.

Obwohl die komplexen 3D Strömungsphänomene von überströmten Buhnen in einem 2D
Modell nur näherungsweise abgebildet werden können, zeigten die Modellergebnisse ein
gutes Verhalten hinsichtlich der Sedimentations- und Erosionsprozesse in Buhnenfeldern.
Die Sensitivitätsrechnungen ergaben für die verschiedenen Fraktionen eine direkte Propor-
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tionalität zwischen der Sedimentation und der mittleren Sinkgeschwindigkeit. Aufgrund
der unterschiedlichen Ablagerungszonen der einzelnen Fraktionen ergaben sich hieraus
unterschiedliche Resuspensionspotentiale der einzelnen Fraktionen.

Da die Sedimentverspülung hochgradig diskontinuierlich war, wurden zum besseren Ver-
ständnis der Ablagerungs- und Transportprozesse idealisierte quasistationäre Transport-
berechnungen mit Variation der Abfluß- und Verspülungsrandbedingungen durchgeführt.
Der quasistationäre Transportzustand mit einer konstanten Sedimentationsrate wird da-
bei für die gröberen Fraktionen nach spätestens 24 h erreicht; bei der Feinstfraktion
< 20 µm ist der quasistationäre Transportzustand nach 24 h nahezu erreicht. Im Modell-
gebiet stellt sich bei den quasistationären Transportverhältnissen eine Konzentrationsab-
nahme in Fließrichtung ein. Ein Transportgleichgewicht im Flußschlauch kann sich im
Modellgebiet nicht einstellen, da durch die Buhnenfelder und Stillwasserzonen permanen-
te Sedimentsenken vorhanden sind, die durch den dispersiven Eintrag einen permanenten
Schwebstoffzustrom erhalten. Bei diesen quasistationären Rechnungen zeigen sich analog
zur diskontinuierlichen Verspülung zunehmende Ablagerungsraten mit zunehmendem Par-
tikeldurchmesser. Bei steigenden Abflüssen zeigt sich eine Reduktion der Ablagerungen
für alle Fraktionen, die auf Verdünnungseffekte und die erhöhten Fließgeschwindigkeiten
zurückzuführen sind.

Fazit

Das Modell ist ein leistungsfähiges Tool, um die komplexen Transport-, Sedimentations-
und Erosionsprozesse sowie Sorptionsprozesse von Schwebstoffen und Schadstoffen in
Fließgewässern zu beschreiben. Bei komplexeren Problemstellungen - wie beispielswei-
se der Fallstudie Iffezheim mit stark instationären Prozessen - ist für die Kalibrierung
des Modells eine ausreichende Qualität und Quantität der Meßdaten erforderlich. Häufig
liegen jedoch Meßdaten nicht im notwendigen Umfang vor, so daß sich daraus Modellunsi-
cherheiten ergeben. Dennoch können mit dem Modell grundlegende Prozesse dargestellt,
Sensitivitäten einzelner Parameter abgeschätzt sowie prognostische Rechnungen durchge-
führt werden.
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Summary

The topic of the presented work is numerical modelling of multifractional suspended se-
diment and associated pollutant transport in river systems. The transport behaviour of
sediments and sediment-bound pollutants are determined by processes such as erosion,
dispersion, sorption and sedimentation. For numerical model development the analysis of
the relevant physical processes is necessary.

Model development

The model concept developed for this thesis is focused on the description of multifractional
suspended sediment and pollutant transport processes with emphasis on the interaction
of dissolved and sediment-bound pollutants. The special module is implemented in the
2-dimensional depth averaged transport model SUBIEF, which is part of the TELEMAC-
Modelling System. For sediments the model includes the following relevant processes:
transport, sedimentation based on a threshold approach, and erosion with disaggregation
of suspended sediments into fractions (multifractional erosion). The critical sedimentation
shear stress is described by a turbulent energy approach adapted for multifractional sedi-
mentation. The pollutant transport comprises the dissolved phase and particulate phase
of different fractions, first-order kinetic adsorption and desorption processes as well as
diffusion of solute pollutants at the water-sediment interface. The 2-dimensional depth
averaged model concept for the multifractional erosion and the reaction processes in the
water and sediment body can be generally applied to a 3-dimensional model. The model
conception for the multifractional sedimentation and erosion processes and the sorption
processes are tested by the results of model calculations done for an idealised channel.

Model tests

The model was applied to a prismatic channel with dead zones to show the influence of
the grid spacing and the turbulence closure model on the water exchange in the groyne
fields by using a conservative tracer. The numerical dispersion depends on the spatial
discretization of the computational domain as well as the turbulence model. At the in-
terface between main channel and dead zones there are high velocity and concentration
gradients. Comparing the numerical tracer results with experimental data from literature
reveals a high sensitivity of the chosen grid spacing and turbulence closure model on the
dispersive exchange rate and residence time, respectively. A general recommendation for
an appropriate turbulence closure on different grid spaces can not be given. Depending on
the available data, size of the modelling domain, model discretization and aimed accuracy
a trade-off between the objective, required accuracy and computer resources seems to be
reasonable.
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Summary

Model application: Disposal of dredged sediment, Iffezheim

The sediment maintenance dredging in the headwater of the hydropower-station Iffezheim
at the river Rhine offered a unique opportunity to perform field measurements and model
application. To ensure sufficient flow cross section for flood events in the headwater of the
weir, about 150.000 m3 fine cohesive sediments, polluted with Hexachlorobenzene (HCB),
had to be removed in spring 2005. The sediment was dredged with a suction dredger and
disposed to the tailwater through a 3.5 km long pipeline.

The environmental impact of the suspended sediment disposal was monitored by an ex-
tensive measurement program designed by the German Federal Institute of Hydrology
(BfG) in cooperation with the German Waterways and Shipping Office Freiburg (WSA).
Additionally, within the framework of this thesis, the following measurements have been
carried out to determine flow velocity and discharge, suspended sediment concentration,
grain size distributions of suspended sediments in the water body and of freshly deposited
sediments (sediment traps). Different measurement techniques were used for analysis of
grain size distribution, leading to significantly different results which are considered as
uncertainty factor for modelling.

Numerical studies were performed for a 22 km long river section in the tailwater of the weir
Iffezheim. The model describes the behaviour of three sediment fractions < 200 µm and
the dissolved and particulate HCB as associated to each fraction. Model input data are
based on the monitoring program including the water level gauging stations at Iffezheim,
Plittersdorf und Lauterbourg.

The unsteadiness of river discharge, the discontinuity of the sediment disposal and the
poor data basis caused special difficulties for model calibration process. Therefore, sever-
al sensitivity calculations with variation of the model parameters were performed. The
existing measurement data were usually in the range of the numerical results.

Even though the complex 3-dimensional flow phenomenon of overtopped groyne structures
can be captured only approximately by 2-dimensional model, the model results point out
characteristic sedimentation and erosion processes in the groyne fields. The studies on the
behaviour of the sediment fractions underline the importance of the fall velocity for the
sedimentation rate and the spatial distribution of deposited sediment fractions as well.

Due to irregular interruptions of the sediment dredging and disposal and the unsteady
discharge, some idealized quasi-steady flow and transport calculations were performed,
to exclude these effects on transport and deposition processes. After some 24 h from the
beginning of a constant disposal rate a quasi-steady concentration field with constant
sedimentation rates is established for coarser sediment; for the finest grain fraction (<
20 µm) the quasi-steady state is reached approximately after 24 hours. The results show
a nearly exponential decay of suspended sediment concentration in the main channel of
the river due to lateral dispersion and deposition in dead zones such as groyne fields
and harbour areas. The quasi-steady calculations show an increasing deposition rate with
increasing particle diameter. At higher discharge the total mass of deposited sediment is
reduced which can be attributed to dilution effects (lower concentration) and higher flow
velocities (lower sedimentation rate).
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Flußsysteme stellen ein natürliches Transportsystem für gelöste Stoffe, Sedimentpartikel
und an Sedimentpartikel gebundene Stoffe dar. Eingriffe des Menschen in das natür-
liche Flußregime werden schon seit Jahrtausenden durchgeführt, um Bewässerung von
Feldern sicherzustellen, die Flußschifffahrt zu ermöglichen, zur Landgewinnung und um
die Wasserkraft zur Erzeugung von mechanischer bzw. elektrischer Energie zu nutzen.
Die Umgestaltung des natürlichen Wasserlaufs durch flußbauliche Maßnahmen bewirkt
eine Veränderung des morphologischen Gleichgewichtes des Flusssystems. Beispielsweise
unterbrechen Staustufen den natürlichen Sedimentfluß, die Folgen sind Sedimentationsab-
lagerungen im Oberwasser der Staustufen sowie Erosionserscheinungen im Unterwasser.
Buhnen werden errichtet, um den Fließquerschnitt zu verengen und damit eine größe-
re Wassertiefe für die Schifffahrt sicher zu stellen. Die sedimentologischen Folgen sind
Ablagerungen von Schwebstoffen in den Buhnenfeldern, die bei Hochwasser remobilisiert
werden können. Buhnen werden heutzutage nicht nur auf hydraulische Anforderungen
gestaltet, sondern sind ebenso für die Flora und Fauna des Flußsystems wichtig [45].

Die Industrialisierung hat zu einer starken Gewässerverunreinigung geführt, deren Aus-
wirkungen bis heute spürbar sind. Über diffuse Quellen, direkte Einleitung von industri-
ellen und kommunalen Abwässern oder Landerosion wurden und werden dem Flußsystem
Schadstoffe in gelöster oder sedimentgebundener Form zugeführt. Der größtenteils flä-
chendeckende Ausbau von Kläranlagen in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts in
Deutschland hat zu einer deutlichen Reduktion der Schadstoffeinleitungen geführt. Viele
Flußsysteme haben nahezu wieder das Wasserqualitätsniveau erreicht, das von der Euro-
päischen Wasserrahmenrichtlinie [32] gefordert wird. Trotz dieser Maßnahmen kann ein
nachhaltiger Wasserqualitätsstandard nur dann erreicht werden, wenn Schadstoffdepots
in Staustufen, Hafenanlagen, Buhnenfeldern oder auf Vorländern berücksichtigt werden,
die bei entsprechendem Abfluß remobilisiert, transportiert und erneut deponiert werden
können.

Um ein nachhaltiges Sedimentmanagement durchführen zu können, sind detailliertere
Kenntnisse des Transportverhaltens von Schwebstoffen und Schadstoffen, sowie deren In-
teraktion notwendig. Neben den experimentellen Untersuchungsmethoden in Natur und
Labor hat sich in den letzten Jahrzehnten mit dem Aufkommen von leistungsfähigen Re-
chenmaschinen die Nutzung von numerischen Modellen zur Beschreibung der komplexen
Transportprobleme als ergänzendes Mittel im Forschungsbereich etabliert. Numerische
Modelle schließen dabei nicht nur die räumlichen und zeitlichen Lücken zwischen expe-
rimentellen Meßdaten, sondern werden auch zur Prognose von möglichen Szenarien der
Transportprozesse unter bestimmten Randbedingungen verwendet.
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1 Einleitung

Partikel unterschiedlicher Größe bzw. Masse weisen unterschiedliche Transportcharakte-
ristiken auf, wobei schwerere Partikel eine höhere turbulente Energie der Strömung erfor-
dern, um erodiert bzw. transportiert zu werden. Da sich Schadstoffe bevorzugt an feineren
Sedimentpartikeln anlagern, ist eine differenzierte Betrachtung einzelner Fraktionen und
der darauf adsorbierten Schadstoffe ein wichtiger Schritt, um die Transportprozesse in
Fließgewässern besser zu verstehen.

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise

Die Erweiterung des Prozessverständnisses des Sediment- und Schadstofftransports in
Fließgewässern war ein Ziel der Arbeit, daher wurde eine Modellkonzeption für ein zwei-
dimensionales tiefenintegriertes Modell entwickelt, die den multifraktionalen Schwebstoff-
und Schadstofftransport in Fließgewässern beschreiben soll. Das Modell soll dabei in der
Lage sein, das Transportverhalten verschiedener Sedimentfraktionen in beliebiger Kom-
bination mit auf den einzelnen Fraktionen adsorbierten Substanzen sowie den zugehöri-
gen gelösten Substanzen zu beschreiben. In der Konzeption sollen die Sedimentations-
und Erosionsprozesse der einzelnen Fraktionen und der darauf adsorbierten Substan-
zen beschreiben sowie die Interaktionen zwischen gelöster und adsorbierter Phase über
Sorptionsprozesse ermöglicht werden. Außerdem sollen Diffusionsprozesse an der Wasser-
Sedimentgrenzschicht möglich sein.

Ein weiteres Zeil der Arbeit war die Implementierung der Modellkonzeption in das beste-
hende Transportmodell SUBIEF 2D innerhalb des TELEMAC Modelling Systems und die
Erprobung und Verifikation des Modells anhand einiger Testfälle an einem Kanalgerinne.

Die Anwendung des getesteten Modells an einer Fallstudie war das letzte Ziel der Arbeit.
Als Fallstudie wurde dabei eine Sedimentverspülung an der Staustufe Iffezheim ausge-
wählt. Dabei wurde die Sedimentverspülung mit einer Meßkampagne begleitet und die
daraus gewonnen Meßdaten zum Modellaufbau herangezogen.

Gliederung der Arbeit

Eine einleitende Betrachtung über die Transportarten von Schwebstoffen und Schadstof-
fen in Fließgewässern, sowie über die verschiedenen Kompartimente eines Flußsystems
(z.B. Flußschlauch, Buhnenfeld, Altarm, etc.) wird in Kapitel 2 angestellt. Dabei werden
die Auswirkungen der einzelnen Kompartimente auf das Transportverhalten von Schweb-
stoffen und Schadstoffen gegeben und die ablaufenden Prozesse hinsichtlich ihrer Dimen-
sionalität beleuchtet, die einen direkten Einfluß auf die Auswahl der Dimensionalität des
Modells besitzt.

Die mathematischen Ansätze und Gleichungen der einzelnen Prozesse, die Grundlage für
numerische Modelle bilden, sind in Kapitel 3 dargestellt. Dabei werden zu Beginn die Strö-
mungsprozesse aufgezeigt, gefolgt von den für den Schwebstoff- und Schadstofftransport
relevanten Prozessen. Am Ende des Kapitels werden numerische Modelle, insbesondere
das verwendete TELEMAC Modelling System, erläutert.
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1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise

In Kapitel 4 wird die Modellkonzeption für den multifraktionalen Feinsediment- und
Schadstofftransport vorgestellt, gefolgt von den dazugehörigen mathematischen Ansät-
zen. Außerdem wird die Umsetzung der mathematischen Ansätze anhand von Modell-
tests überprüft, sowie der Einfluß einiger numerischer und mathematischer Randparame-
ter (Gitternetz, Turbulenz) auf den Stoffaustausch diskutiert.

Die Grundlagen der als Fallstudie verwendeten Sedimentverspülung an der Staustufe If-
fezheim werden in Kapitel 5 beschrieben. Dabei wird das Untersuchungsgebiet und die
Maßnahme selbst sowie die Meßkampagne und die daraus resultierenden Meßdaten, die
Grundlage für die Modellerstellung sind, beschrieben.

Kapitel 6 beinhaltet die Modellierung der Sedimentverspülung selbst, dabei wird das
Transportverhalten von drei Sedimentfraktionen sowie dem adsorbierten und gelösten
Hexachlorbenzol (HCB) auf einem 22 km langen Modellabschnitt untersucht. Es wurden
für die Verspülungsmaßnahme verschiedene Szenarienrechnungen sowie unter idealisierten
quasistationären Bedingungen verschiedene Variantenrechnungen durchgeführt, die den
Einfluß der Randbedingung und einiger physikalischer Parameter darstellen.

Mit den Schlußfolgerungen und dem Ausblick in Kapitel 7 schließt die Arbeit ab.
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2 Systembetrachtung von

Fließgewässern

Die systematische Betrachtung eines Fließgewässers im Inland (Binnengewässer) zur Cha-
rakterisierung der Sediment- und Schadstofftransportprozesse kann anhand einer Auftei-
lung der darin stattfindenden komplexen interagierenden Prozesse, der Einflußfaktoren
auf diese Prozesse sowie einer Aufteilung des Fließgewässers als Transportsystem in cha-
rakteristische Teilbereiche (Kompartimente) mit unterschiedlichen Prozeßeigenschaften
erfolgen. Dabei ist zu beachten, daß die meisten Fließgewässer in Deutschland von an-
thropogenen Einflüssen geprägt sind und bezüglich der Transportcharakteristiken von
Sedimenten und Schadstoffen ein verändertes Systemverhalten gegenüber einem natürli-
chen Fließgewässer aufweisen. Während das Transportverhalten von Sedimenten in einem
natürlichen Gewässer durch die hydrologischen und hydraulischen Randbedingungen be-
stimmt wird, führen flußbauliche Maßnahmen zu Veränderungen der bestehenden Mor-
phologie und damit zu einer Beeinflussung der hydraulischen Rahmenbedingungen, die
ihrerseits die Transportvorgänge steuern. Zusätzlich kann es durch den Schiffsverkehr in
Binnenwasserstraßen zu einer lokalen Veränderung der hydraulischen Bedingungen im
Fließgewässer kommen [81]. Eine Systemübersicht für ein Fließgewässer als Transportsys-
tem im Binnenland ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Die dort abgebildeten Kompartimente
des Transportsystems werden in den nachfolgenden Unterkapiteln hinsichtlich Ihrer Be-
deutung für den Sedimenttransport und ihrer numerischen Modellierungsmöglichkeiten
diskutiert.

Sedimente

Als natürliche Sedimentquellen für das Transportsystem kann der Sedimenteintrag von
Oberstrom, die Landerosion sowie Seitenzuflüsse benannt werden; anthropogene Sedi-
mentquellen sind Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Baggerungen, Verspülungen) und Sedi-
mentzuflüsse aus Kläranlagen und Regenüberlaufbecken (RÜB) bei Hochwasserereignissen
(Abb. 2.1). Sedimentsenken bei Binnenfließgewässern sind Unterhaltungsmaßnahmen mit
Sedimententnahme sowie die Küstengewässer und die Ozeane. Letztere besitzen eigene
Transportcharakteristiken, die in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht diskutiert werden
sollen.

Innerhalb des Transportsystems befinden sich meist anthropogen geprägte Flußkomparti-
mente, welche als temporäre Quelle bzw. Senke anzusehen sind, d.h. bei entsprechenden
hydraulischen Bedingungen entweder als Senke (z.B. bei Niedrigwasser) oder als Quelle
(z.B. bei Hochwasser) in Erscheinung treten können und in den folgenden Kapiteln näher
untersucht werden sollen.
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Abbildung 2.1: Systemübersicht Fließgewässer

Die auftretenden Sedimenttransportarten sind in Abbildung 2.2 dargestellt und werden
üblicherweise in die folgenden drei Transportarten klassifiziert:

Als Geschiebetransport - in der englischen Literatur als „bed load transport“ benannt
- wird die Bewegung der Partikel in gleitender oder rollender Form über die unbewegliche
Sohle bezeichnet, wobei die Partikel den Kontakt zum Boden nicht verlieren. Dabei können
einzelne Partikel oder aber die gesamte Sohle in Bewegung sein. Die Fortschrittsgeschwin-
digkeit der Partikel liegt dabei erheblich unter der Strömungsgeschwindigkeit. Abhängig
von den Strömungsverhältnissen, können sich dabei Transportkörper (Riffeln, Dünen) aus-
bilden. Chien und Wan [17] definieren zusätzlich noch die Sonderform der „laminated load
motion“ und bezeichnen damit jenen Vorgang, der bei sehr hohen Strömungsgeschwindig-
keiten nicht nur die oberflächennahen Sohlpartikel, sondern auch Sediment in tieferen
Schichten in Bewegung versetzt.

Als saltierender Transport - in der englischen Literatur als „saltation load“ benannt
- werden Partikelsprünge bezeichnet, wenn die Partikel mit einem „Absprungwinkel“ von
der Sohle abheben, der Strömung ausgesetzt sind, sich mit der Strömung bewegen und
dann wieder auf die Sohle absinken. Während in der Luftströmung größere Absprung-
winkel und relative große Sprünge zu verzeichnen sind, ist der Absprungwinkel im Wasser
kleiner und die Sprunglänge kürzer (maximal das 10-15-fache des Partikeldurchmesser)[1].
Die Transportgeschwindigkeit kann dabei während des Sprungs nahezu die Strömungsge-
schwindigkeit erreichen.
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2 Systembetrachtung von Fließgewässern

a) Geschiebetransport
(gleiten) (rollen)

b) saltierender Transport (Luft)

(Wasser)

c) Schwebstofftransport (Trajektorien)

Wirbel
Wirbel

WirbelKollision Kollision

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Transportprozesse, modifiziert nach [1]
a) Geschiebetransport b) Saltierender Transport c) Schwebstofftransport

Als Schwebstofftransport - in der englischen Literatur als „suspended load“ benannt
- wird der Prozeß bezeichnet, der die Partikel ähnlich dem saltierenden Transport in
den Strömungsbereich anhebt, sie dort aufgrund der vorherrschenden Turbulenz in der
Wassersäule in Schwebe hält und mit der Wassersäule transportiert. Beim Schwebstoff-
transport kommt es immer wieder zu vorübergehenden Ablagerungen der Partikel, die
Ablagerungsprozesse werden dabei von der Wahrscheinlichkeit geprägt, daß ein Partikel
durch die Turbulenz in Bodennähe gelangt. Die Transportgeschwindigkeit entspricht dabei
in etwa der mittleren Strömungsgeschwindigkeit.

Schadstoffe

Bei der Betrachtung von Schadstoffen muß zwischen dem gelösten und partikulären Ein-
trag von Schadstoffen in das Fließgewässer unterschieden werden. Gelöste Schadstoffe ge-
langen durch den Zufluß von Oberstrom, Seitenzuflüsse, direkte Einleitungen (z.B. Sümp-
fungswässer aus dem Tagebau), diffuse Quellen (z.B. Landwirtschaft) und durch Aus-
nahmesituationen (z.B. Unfälle, Überflutung von Kläranlagen im Hochwasserfall) in das
Transportsystem. Adsorbierte Schadstoffe können zusätzlich durch Unterhaltungsmaß-
nahmen und Landerosion in das Flußsystem eingetragen werden. Schadstoffsenken sind
auch hier Unterhaltungsmaßnahmen und schließlich die Küstengewässer und die Ozeane.

Gelöste Schadstoffe werden als Tracer im Flußsystem transportiert, die dabei möglichen
Interaktionen mit den Sedimentpartikeln (Sorptionsprozesse) und der Sohle (Diffusions-
prozesse) sowie Abbauprozesse werden in Kapitel 3.2.4 diskutiert. Innerhalb des Trans-

6



2.1 Nicht regulierte Fließgewässer

portsystems kann eine Verdünnung der gelösten Schadstoffkonzentration durch seitliche
Zuflüsse stattfinden, umgekehrt kann eine Quelle innerhalb des Transportsystems die ge-
löste Schadstoffkonzentration erhöhen.

Partikulär gebundene Schadstoffe sind an die Sedimentpartikel angelagert, daher weisen
diese Schadstoffe dieselben Transportcharakteristiken wie die zugehörigen Sedimentpar-
tikel auf und werden zum großen Teil als Schwebstoffe transportiert. Werden im Trans-
portsystem vorhandene adsorbierte Schadstoffdepots, die oftmals auch als „Hot Spots“
bezeichnet werden erodiert, findet eine Vermischung mit den vorhandenen Sedimenten
statt, was zu einer Abnahme der adsorbierten Schadstoffkonzentration führen kann. Die
Auswirkungen der jeweiligen Kompartimente auf adsorbierte Schadstoffe gleichen denen
der Feinsedimente und werden in nachfolgenden Kapiteln untersucht.

Die Auswirkungen der einzelnen Flußkompartimente auf die gelösten Schadstoffkonzen-
tration sind im Fließgewässer selbst gering, in Ruhezonen (z.B. Buhnen, Seitenarme)
verlängern sich die Aufenthaltszeiten, welche die Sorptions- bzw. Diffusionsprozesse be-
einflussen. Die gelöste Substanz wird mit der im Fließgewässer herrschenden mittleren
Fließgeschwindigkeit transportiert. Sind im Fließgewässer Seitenräume (z.B. Buhnen) vor-
handen, finden dispersive Austauschprozesse statt, die insgesamt eine Vergrößerung der
Längsdispersion hervorrufen.

2.1 Nicht regulierte Fließgewässer

Die nicht regulierten Kompartimente eines Fließgewässers zeichnen sich dadurch aus, daß
Transportprozesse fast ausschließlich durch die Morphologie sowie die hydrologischen und
hydraulischen Gegebenheiten bestimmt werden. Sie können in natürlich vorkommende Be-
reiche und in anthropogen veränderte Bereiche unterteilt werden. Bei einigen der in Abb.
2.1 den natürlichen Bereichen zugeordneten Kompartimente ist zu beachten, daß diese
teilweise künstlich von Menschenhand geschaffen bzw. modifiziert wurden (z.B. Altarme,
Seen). Diese weisen im Regelfall dieselben Transportcharakteristiken wie die entsprechen-
den natürlichen Bereiche auf.

2.1.1 Natürliche Gewässer

Flußlauf

Innerhalb eines nicht regulierten Flußlaufs des Fließgewässers können alle drei oben be-
schriebenen Sedimenttransportarten auftreten. Das Sohlgefälle, die hydrologischen Sze-
narien (Niedrigwasser, Mittelwasser, Hochwasser) und die daraus resultierenden hydrau-
lischen Bedingungen (Fließgeschwindigkeit, Sohlschubspannung) bestimmen das Trans-
portgeschehen. Die natürlichen Transportprozesse äußern sich vor allem im Oberlauf eines
Flusses durch die Erosion und im Unterlauf durch die Akkumulation von Feststoffmateria-
lien [74]. Ein natürlicher Flußlauf, wie er in Deutschland heute nur noch selten vorkommt,
zeichnet sich auch dadurch aus, daß er sich durch Ufererosion, Flußbetterosion und Sedi-
mentationsprozesse ständig verändert. Innerhalb des Fließweges können sich Sand- oder
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2 Systembetrachtung von Fließgewässern

Kiesbänke bilden, die eine Verzweigung des Flußlaufes hervorrufen. Der Flußlauf ist meist
gewunden (mäandriert) und bildet ständig neue Flußschlaufen und die später diskutierten
Altarme in den Auengebiete.

Bei einem starken Sohlgefälle (im Oberlauf des Flusses) oder erhöhten Abflüssen stei-
gert sich die Strömungsgeschwindigkeit und es findet eine Erosion und Transport von
Feinsedimentpartikeln und Geschiebe statt. Sind dagegen die Strömungsgeschwindigkei-
ten bei geringem Sohlgefälle (im Unterlauf des Flusses) oder Abflüssen klein, ruht der
Geschiebetransport und es kann zu einer Deposition von Schwebstoffen und den evtl. dar-
an adsorbierten Schadstoffen im Hauptgerinne kommen. Das Flußbett dient somit sowohl
als Quelle als auch als Senke für Sedimente und adsorbierte Schadstoffe.

Die numerische Modellierung eines Flußschlauches wird unter der Rubrik „ausgebauter
Flußlauf“ diskutiert.

Altarme

Altarme entstehen in naturbelassenen mäandrierenden Gewässern durch die natürlichen
Erosions- und Sedimentationsprozessen in Flußschlaufen. Durch die hydraulischen Gege-
benheiten findet in der Außenkurve einer Flußschlaufe Ufererosion statt, in der Innen-
kurve lagern sich Sedimente ab (Abb. 2.3). Schreitet dieser Prozeß voran, so kommt es
zur Annäherung der zwei Flußschleifen, was zu einem Durchbruch führen kann (z.B. bei
Hochwasser), durch den ab sofort die Hauptströmung fließt.

Ufererosion
in der Außenkurve

Sedimentation
in der Innenkurve

Durchstich

Altarmschlaufe

Vorzeit / Entstehung heute "aktiv" "tot"

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung Altarmbildung, Altarmformen

Die dabei entstandene Altarmschlaufe wird nur noch schwach durchströmt („aktiv“), die
Reduktion der Fließgeschwindigkeit ermöglicht damit eine Verlandung des Altarmes. In
der Regel führt dies zu einem Altarm der bei Niedrigwasser entweder vollständig vom
Hauptgerinne abgekoppelt oder nur einseitig geöffnet ist („tot“). Das Altwasser in einem
einseitig offenen Altarm wird dabei im alten Flußbett im wesentlichen hin- und herge-
schoben und mit dem Flußwasser kaum ausgetauscht [102]. Lediglich im Hochwasserfall
ist eine Durchströmung bzw. Überflutung des Altarms möglich.

Etwas anders stellt sich die Situation in anthropogen beeinflußten Fließgewässern dar;
dort entstehen Altarme durch die künstliche Veränderung des Fließweges, die beispiels-
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2.1 Nicht regulierte Fließgewässer

weise im Zuge des Ausbaus zur Wasserstraße erfolgte. Dabei entstehen sowohl einseitig
geöffnete Altarme als auch durchströmte Altarme, die meist eine wasserstandsabhängi-
ge Durchströmung aufweisen, welche durch ein Durchlaßrohr oder eine Schwelle reguliert
werden.

Altarme sind bei allen Wasserstandsführungen primär als Sedimentsenke für Schwebstoffe
und daran adsorbierten Schadstoffen anzusehen. Allerdings kann bei entsprechender Was-
serführung, vor allem bei durchströmten Altarmen, eine Remobilisierung der abgelagerten
Sedimente nicht ausgeschlossen werden. Jedoch sorgen gerade auch Hochwasserereignisse
für eine erhöhte Schwebstofffracht im Hauptstrom, so daß Altarme auch im Hochwasserfall
eine Senke sein können.

Die Einbindung von Altarmen in der numerischen Transportmodellierung hängt stark von
der Form des Altarms (einseitig geöffnet/durchströmt) und von den hydraulischen Gege-
benheiten ab. Einseitig geöffnete Altarme, die auch im Hochwasserfall weder durchströmt
noch überströmt werden, können evtl. über einen Austauschterm zwischen Hauptgerinne
und einer Totwasserzone berücksichtigt werden.

Ein bei allen Wasserführungen durchströmter Altarm kann im Niedrigwasserfall in einer
1D Modellierung über eine Abflußverzweigung, oder durch eine 2D bzw. 3D Modellierun-
gen abgebildet werden. Liegt der Altarm in einem im Hochwasserfall komplett überfluteten
Bereich muß geprüft werden, ob dieser Altarm weiterhin der dominierende Fließweg ist,
oder ob die Strömung über das Vorland dominiert. Tritt letztgenanntes auf, kann evtl. eine
1D Modellierung mit einem Streifenmodell [79] für Vorländer und Hauptgerinne durchge-
führt werden. Bestimmt der Altarm weiterhin den maßgeblichen Fließweg, so ist eine 2D
oder 3D Transportmodellierung zu bevorzugen.

Überflutungsflächen: Vorländer/Talauen

Die seitlich eines Hauptflusses gelegenen Gebiete, die als Vorland oder Aue bezeichnet wer-
den, sind bei entsprechenden Hochwasserereignissen überflutet. Diese Überflutungsflächen
werden während des Hochwasserereignisses zeitweise eingestaut und speichern einen Teil
der Wassermassen des Hochwasserereignisses (Retentionswirkung). Die Fließgeschwindig-
keiten auf Überflutungsflächen sind in der Regel deutlich geringer als im Hauptstrom,
dementsprechend findet dort eine Deposition der eingetragenen Schwebstoffe statt.

Analog zu den Altarmen sind die Überflutungsflächen als Senke für Schwebstoffe und
adsorbierte Schadstoffe anzusehen. Dabei kann anhand von Tiefenprofilen die anthropo-
genen Anreicherung von Schadstoffen in den oberen Bodenschichten nachgewiesen werden
[4].

Bei der numerischen Modellierung von Transportvorgängen auf Vorländern ist grundsätz-
lich die notwendige Dimensionalität abzuklären. Für eine komplex durchströmte Überflu-
tungsfläche können die auftretenden Strömungs- und Schwebstofftransportvorgänge mit
einer 2D oder 3D Modellierung grundsätzlich dargestellt werden. Ist für einen längeren
Flußabschnitt eine Modellierung vorgesehen, kann unter Umständen ein 1D Streifenmo-
dell verwendet werden, allerdings ist dabei eine vorwiegend parallel zum Hauptstrom aus-
gerichtete Fließrichtung auf den Überflutungsflächen notwendig und ein advektiver und
dispersiver Austauschterm zwischen Hauptgerinne und Vorland vorzusehen. Fungieren die
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2 Systembetrachtung von Fließgewässern

Überflutungsflächen hauptsächlich als stehende Retentionsfläche, kann in dem 1D Modell
ein Austauschterm mit einem stehenden Gewässer implementiert werden.

Durchströmte Seen

Ein See stellt innerhalb des Fließgewässersystems eine Sedimentsenke für Geschiebe und
Schwebstoffe dar. Der Geschiebetransport wird an der Flußmündung in den See durch den
abrupte Geschwindigkeitsverlust unterbrochen und es bildet sich im See ein Delta. So hat
sich beispielsweise der Deltavorbau des Alpenrheins in den Bodensee von 1911 bis 1979
um ca. 2 km vorgeschoben und dabei im Durchschnitt 127000 m3/a im Delta abgelagert
[48].

Für die Schwebstofffracht und die adsorbierten Schadstoffe hat ein durchströmter See die
Wirkung eines Absetzbeckens. Junge et. al. [55] haben für den aus ehemaligen Braunkohle-
tagebau entstanden Bittenfelder Muldestausee (abflußgesteuerter See) für das Hochwasser
im August 2002 aus Schwebstoffmessungen eine Ablagerung der Zuflußfracht von ca. 70%
ermittelt. Die Ablagerungscharakteristik der Schwebstoffe hängt von der Seegeometrie ab,
so lagert sich im Ammersee etwa 30 % der Schwebstoffe im Delta ab, 60 % der Schwb-
stoffe sedimentieren im zentralen Bereich des Sees. Zusätzlich hängt die Sedimentation in
schwach oder nicht durchflossenen Seen von der Biomassenproduktion ab, die ihrerseits
vom Nährstoffeintrag sowie physikalischen Größen gesteuert wird [27].

Die Transportvorgänge von Schwebstoffen in Seen hängen stark von den Strömungsbedi-
nungen im See ab, eine Übersicht über die unterschiedlichen Wasserbewegungen im See
findet sich in [27], die wichtigsten sind:

• Windinduzierte Strömung: Seen und die später diskutierten Talsperren besitzen ei-
ne große Oberfläche. Die windinduzierten Schubspannungskräfte an der Oberfläche
können sowohl Wellenbewegungen als auch Zirkulationen im See verursachen. Ist
der See temperaturgeschichtet, kann sich eine Hauptzirkulation im Epilimnion und
eine schwache Zirkulation im Hypolimnion ausbilden.

• Dichteströmung: Durch Temperatur und Schwebstoffgehalt besteht ein Dichteunter-
schied zwischen Zufluß und Seewasser. Der Zufluß schichtet sich entsprechend seiner
Dichte im Seewasser ein.

• Zirkulation und Konvektion: Setzt eine Wasserumwälzung im See eine Zirkulation in
Gang (z.B. durch windinduzierte Strömungen) können sich die Schichtungen im See
auflösen, zusätzlich kann warmes Oberflächenwasser in die Tiefe gedrückt werden
und im Ausgleich kaltes Tiefenwasser an die Oberfläche treten.

• Corioliskraft: Große Seen weisen komplexe Oberflächen- und interne Schwingungen
durch die Corioliskraft in Verbindungen mit Windkräften auf.

Die Modellierung der komplexen Strömungs- und Schwebstofftransportprozesse werden
am besten mit einem 3D Modell abgebildet. Liegt eine entsprechende Seegeometrie vor,
können die Transportvorgänge evtl. durch ein 2D vertikales Modell (z.B. bei einem lang-
gestreckten See) oder durch ein 2D horizontales Modell (z.B. bei einem flachen See) ab-
gebildet werden.
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2.1 Nicht regulierte Fließgewässer

2.1.2 Anthropogen geprägte Gewässer

Ausgebauter Flußlauf

Natürliche, vom Menschen völlig unbeeinflußte, Fließgewässer sind in Deutschland nur
noch selten anzutreffen. Eine intensive Besiedlung der Talauen, Fließgewässerbegradigun-
gen zur Landgewinnung und zum Hochwasserschutz, Brücken, die Nutzung der Wasser-
kraft zur Energieerzeugung und der Ausbau als Wasserstraße haben die Flußlandschaft
in Deutschland maßgeblich geprägt.

Die wasserbaulichen Veränderungen in einem nicht regulierten Fließgewässer beeinflussen
insbesondere die Strömungsgeschwindigkeiten bei unterschiedlichen hydrologischen Sze-
narien und damit den Sedimenttransport. Flußbegradigungen reduzieren die Fließlänge
in Laufrichtung und erhöhen das Sohlgefälle sowie die Fließgeschwindigkeiten. Uferbeglei-
tende Dämme verhindern die Retentionswirkung der Vorländer, die Folge ist ein erhöhter
Wasserstand. Der Ausbau zur Wasserstraße erfordert einen definierten Wasserstand, der
oftmals durch künstliche Maßnahmen garantiert wird. An freifließenden Flüsse in Deutsch-
land (z.B. Elbe und Rhein) wurde häufig eine Wasserstandserhöhung durch Buhnenfelder
angestrebt, die allerdings im Hochwasserfall einen höheren Wasserstand bedingen. Teilwei-
se werden Baggerungsmaßnahmen zur Gewährleistung der erforderlichen Fahrwassertiefe
durchgeführt.

Analog zum natürlichen Hauptgerinne dient das Flußbett eines anthropogen beeinflußten
Hauptgerinnes sowohl als Quelle als auch als Senke für Sedimente und adsorbierte Schad-
stoffe. In Flüssen mit Schiffsverkehr kann der Sedimenttransport durch den turbulenten
Energieeintrag der Schiffsschraube (Schraubstrahl) und die schiffsinduzierten Wasserspie-
gelschwankungen beeinflußt werden. Nähere Untersuchungen des Einflusses der Flußschif-
fahrt auf den Sedimenttransport finden sich in [14].

Für die numerischen Modellierung von Transportvorgängen in einem Hauptgerinne exis-
tieren zahlreiche Berechnungsansätze, die eine Beschreibung des Geschiebetransportes, des
Schwebstofftransportes, sowie des gelösten und partikulären Schadstofftransportes ermög-
lichen. Die Entwicklung numerischer Modelle für Fließgewässer wurde mit 1D Ansätzen
begonnen, die für die Beschreibung des Transportes in langen Fließgewässern heutzu-
tage noch immer eine geeignetes und effizientes Werkzeug darstellen. Beispielsweise hat
der Sandozunfall vom 1.November 1986 am Rhein ein Bewußtsein für die Gefahren der
Schadstoffeinleitungen durch Unfälle geweckt. Dieser Unfall war mit ein Auslöser für die
Entwicklung eines 1D Alarmmodells am Rhein [38], das in Unfallsituationen Angaben
über die Ausbreitung und Konzentration einer Schadstoffwolke bieten soll und inzwischen
um ein 2D Modul erweitert wurde [97]. Der Fortschritt in der Computertechnik ermöglicht
heutzutage für detailliertere Untersuchungen den Einsatz von 2D oder gar 3D Modellen
je nach erforderlicher Modellgebietsskala. Die zwischen Hauptgerinne und angrenzenden
natürlichen und anthropogenen Flußkompartimenten stattfindenden advektiven und di-
spersiven Austauschprozesse von Schwebstoffen werden in 2D oder 3D Modellen darge-
stellt; für 1D Modelle sind geeignete Austauschterme zwischen dem Fließgewässer und
den Kompartimenten zu definieren.
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2 Systembetrachtung von Fließgewässern

Buhnen

Buhnen sind Bauelemente, die in der Uferzone von Fließgewässern zur Beeinflussung der
Wasserstands- und Strömungsverhältnisse angeordnet werden [23]. Bei entsprechender
Wasserführung (Niedrigwasser-, Mittelwasserabfluß) sind Buhnen nicht überströmt und
erhöhen durch die Verengung des Fließquerschnitts den Wasserstand im Hauptgerinne für
die Schiffahrt. Werden Buhnen aus Steinschüttungen hergestellt, findet eine Teildurch-
strömung des Buhnenkörpers statt. Zwischen dem Hauptgerinne und den Buhnenfeldern
bildet sich eine turbulente Scherströmung aus. Innerhalb des Buhnenfeldes stellt sich bei
nicht überströmten Buhnen, durch die Scherströmung ein Hauptwirbel und, abhängig
von der Buhenfeldgeometrie, ein Sekundärwirbel ein. Am Buhnenkopf findet sich meist
ein Ablösungszone mit einer Auskolkung unterstrom des Buhnenkopfes. Die Strömungs-
geschwindigkeiten der Wirbelstrukturen im Buhnenfeld sind dabei deutlich geringer als
die mittlere Fließgeschwindigkeit im Hauptgerinne. Findet eine Überströmung der Buh-
nenfelder statt (z.B. im Hochwasserfall), so bildet sich unterhalb des Buhnenkörpers eine
Deckwalze mit horizontaler Achse [107]. Mit zunehmender Überströmhöhe kann sich eine
dem Hauptgerinne entsprechende Strömungsrichtung ausbilden, die eine Auflösung der
durch die Scherzone gebildeten Wirbelstruktur hervorruft.

Buhnenfelder sind als bedeutsame temporäre Senke für Sedimente und daran adsorbierte
Schadstoffe anzusehen. Im nichtüberströmten Fall werden Schwebstoffe über die turbu-
lente Scherzone in das Buhnenfeld eingetragen und lagern sich dort aufgrund der ge-
ringeren Fließgeschwindigkeiten ab. Zusätzlich ist bei Wasserspiegelschwankungen durch
Schiffspassagen ein advektiver Transport von Schwebstoffen ins Buhnenfeld möglich. Ab-
gelagerte Sedimente können bei entsprechender Überströmung wieder remobilisiert wer-
den. In der Elbe und im Main finden sich in Buhnenfeldern vorwiegend Schlufffraktionen,
in Buhnenfeldern am Rhein bei Maxau dominieren die gröberen Sandfraktionen [23].

Die numerische Modellierung der Austauschprozesse von Schwebstoffen zwischen Haupt-
gerinne und Buhnenfeld kann in einem 1D Modell im nichtüberströmten Fall über einen
Austauschterm zwischen Hauptgerinne und Buhnenfeld parametrisiert werden, im über-
strömten Fall läßt sich das Buhnenfeld evtl. durch ein Streifenmodell mit erhöhter Rauheit
modellieren [79]. Mit einer 2D Modellierung läßt sich die Wirbelbildung im Buhnenfeld
und eine Buhnenfeldüberströmung simulieren, die Walzenbildung und Auskolkung kann
allerdings nur mit einer dreidimensionalen Simulation vollständig erfaßt werden.

Hafenanlagen

Hafenanlagen sind seitlich der Fließgewässer angeordnet und können hydraulisch als Tot-
wasserzone angesehen werden. Analog den einseitig geöffneten Altarmen findet kaum ein
Wasseraustausch mit dem Hauptgerinne statt. Wird die Hafenanlage von einem Fluß oder
Bach durchströmt, kann sich eine ähnliche Absetzwirkung wie bei einem durchströmten
See einstellen.

Sedimentologisch wirkt das Hafenbecken vor allem als quasi dauerhafte Sedimentsenke
für Schwebstoffe und daran adsorbierte Schadstoffe. Der Stoffeintrag kann über dispersive
Prozesse, oder über advektive Zuströmung bei Wasserstandsänderungen (Hochwasserfall)
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2.2 Regulierte Fließgewässer

in das Hafenbecken erfolgen. Eine Resuspendierung der Sedimente durch den Eintrag tur-
bulenter Energie von Schiffsschrauben ist möglich. In Hafenanlagen sind in Teilbereichen
Unterhaltsbaggerungen notwendig, um die Fahrwassertiefe für die Schiffahrt zu gewähr-
leisten.

Modelltechnisch kann die Hafenanlage in einem 1D Modell mit einem Austauschparameter
für Schwebstoffe zwischen Flußschlauch und einer Totwasserzone implementiert werden,
in einer 2D oder 3D Modellierung können die Hafengeometrie und die zugehörigen disper-
siven Austauschprozesse dargestellt werden.

2.2 Regulierte Fließgewässer

Regulierte Kompartimente eines Fließgewässers zeichnen sich dadurch aus, daß durch bau-
liche Maßnahmen die hydraulischen Bedingungen gesteuert bzw. reguliert werden können
und damit ein Einfluß auf die Transportcharakteristiken vorgenommen werden kann.

Talsperren

Talsperren werden im Hauptschluß eines Fließgewässers angeordnet und schließen den
gesamten Talraum ab. Der Hauptnutzungszweck von Talsperren ist die längerfristigen
Wasserspeicherung und der Wasserhaushaltsausgleich zur Energiegewinnung, zur Wasser-
versorgung, zur Bewässerung und zum Hochwasserschutz [37]. Außerdem dienen Talsper-
ren bei entsprechender Gestaltung als Naherholungsgebiet und zur Freizeitnutzung.

Talsperren wirken in sedimentologischer Hinsicht als Sedimentsenke für Geschiebe und
Schwebstoffe. Die Sedimentation in Talsperren verursacht einen Stauraumverlust, der die
Lebensdauer der Talsperre beeinflußt. Beispielsweise wiesen in den USA 64% der Talsper-
ren eine Lebensdauer von unter 100 Jahren auf [42]. Ist der Zustrom stark schwebstofffüh-
rend und weist eine höhere Dichte als das im Stauraum vorhandene Wasser auf, kann sich
im Stauraum eine Dichteströmung einstellen, d.h. das Wasser „taucht“ unter das vorhan-
denen Beckenwasser und kann bis zur Stauanlage transportiert werden [42]. Dies kann zu
einer Sedimentation in der gesamten Talsperre führen. Mögliche Gegenmaßnahmen sind
Stauraumspülungen Baggerungen und Schlammablässe.

Im Zulauf von Talsperren werden oftmals Vorsperren angeordnet, die folgenden Aufga-
ben erfüllen sollen: Eliminierung von Pflanzennährstoffen, Verminderung der Schwebstoff-
fracht, Verminderung der mikrobiellen Belastung und Rückhalt von Geschiebe [26]. Vor-
sperren ermöglichen eine gezielte Sedimentbewirtschaftung.

Für die Modellierung der Schwebstofftransportvorgänge in Talsperren gelten dieselben
Bedingungen wie für durchströmte Seen.

Hochwasserrückhaltebecken im Hauptschluß

Hochwasserrückhaltebecken (HRB) sind Stauanlagen, die im Hochwasserfall dem Wasser-
rückhalt zum Schutz der Unterlieger dienen. Sie untergliedern sich in HRB mit Dauerstau
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2 Systembetrachtung von Fließgewässern

(Dauerstaubecken) und ohne Dauerstau (Trockenbecken) und werden ungesteuert oder
gesteuert betrieben [76].

Dauerstaubecken im Hauptschluß unterscheiden sich von einer Talsperre lediglich in Ihrer
alleinigen Funktionsweise als Rückhaltespeicher im Hochwasserfall. Sedimentologisch wei-
sen Dauerstaubecken daher ähnliche Charakteristiken wie eine Talsperre und ein See auf
und wirken als Sedimentsenke. Die Aufenthaltszeiten einer gespeicherten Hochwasserwelle
in einem Dauerstaubecken ist im Normalfall geringer als in einer Talsperre, da üblicher-
weise der Stauraum möglichst schnell abgewirtschaftet wird. Es ist daher zu erwarten,
daß die Rückhaltewirkung von Schwebstoffen in einem Dauerstaubecken geringer ist als
die einer Talsperre.

Die strömungstechnischen und numerischen Randbedingungen eines Dauerstaubeckens
entsprechen im Prinzip einer Talsperre bzw. einem See, allerdings weisen Dauerstau-
becken normalerweise geringere Abmessungen auf, damit können unter Umständen die
Windeinflüsse und Corioliskräfte vernachlässigt werden. Stellt sich keine Dichteschich-
tung im Dauerstaubecken ein, können unter Umständen Dichteströmungen und konvekti-
ven Strömungen vernachläßigt werden und es kann eine 2D horizontale Modellierung des
Dauerstaubeckens vorgenommen werden.

Trockenbecken im Hauptschluß werden heutzutage in Deutschland ökologisch durchgängig
gestaltet und unterbrechen den natürlichen Geschiebe- und Schwebstofftransport nur im
Hochwasserfall ab dem zugehörigen Bemessungsregelabfluß.

Ein Trockenbecken ist für den Geschiebetransport als Quelle und Senke anzusehen. Wird
das Becken temporär eingestaut verringert sich die Sohlschubspannungen im Flußschlauch
und der Geschiebetransport reduziert sich. Ist das HRB abgewirtschaftet, stellt sich wie-
der der normale Geschiebetransport ein. Für Schwebstoffe und daran adsorbierte Schad-
stoffe ist das Trockenbecken in der Regel als Senke zu berücksichtigen. Einströmende
Schwebstoffe und darauf adsorbierte Schadstoffe werden in den Stauraum transportiert
und können sich dort aufgrund der reduzierten Fließgeschwindigkeiten auf den Vorländern
und im Flußschlauch ablagern. Eine Resuspension der Ablagerungen auf den Vorländern
ist dabei nicht zu erwarten.

Die Modellierung der üblicherweise stark instationären Strömungs- und Schwebstofftrans-
portvorgänge in einem Trockenbecken kann über ein 2D horizontales, 2D vertikales (lang-
gestrecktes/tiefes HRB) oder ein 3D Modell dargestellt werden.

Hochwasserrückhaltebecken im Nebenschluß

Hochwasserrückhaltebecken (HRB), die seitlich neben dem Gewässer angeordnet sind kön-
nen über Zuleitungskanäle, Streichwehre oder andere Bauwerke gefüllt und mit Auslaß-
bauwerken entleert werden [76].

HRB im Nebenschluß werden im Hochwasserfall zur Kappung der Hochwasserspitze ge-
flutet und werden entleert, sobald ein schadloser Abfluß im Unterwasser möglich ist. Das
HRB im Nebenschluß wirkt dabei durch die langsamen Fließgeschwindigkeiten und die
längeren Standzeiten des Wasserkörpers als Senke für Schwebstoffe. HRB im Nebenschluß
werden teilweise auf ehemaligen Auegebieten und landwirtschaftlichen Flächen errichtet,
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2.2 Regulierte Fließgewässer

die im Zuge des Flußausbaus durch Dämme vom Fluß abgetrennt wurden. Zur Wieder-
herstellung bzw. Annäherung an die ursprünglichen Funktion als Aue werden am Rhein
ökologische Flutungen des Rückhalteraums Altenheim während Mittelwasser vorgenom-
men, die keine nachteiligen Auswirkungen auf den Schadstoffgehalt des Bodens besitzen
[36]. Eine Remobilisierung der abgelagerten Sedimente kann in begrenztem Umfang klein-
räumig in Rinnen- und Muldenbereichen erwartet werden, bei landwirtschaftlich genutzten
Flächen im HRB beschränkt sich der Erosionsprozeß auf den Zeitpunkt des Entleerungs-
prozesses [36].

Die Modellierung der Strömungs- und Transportprozesse in einem HRB im Nebenschluß
sind lediglich mit einem 2D oder 3D Modell darstellbar.

Kraftwerke/Wehre

Kraftwerke und Wehre werden im Fließgewässer angeordnet und stauen das Fließgewässer
auf, um aus der daraus gewonnen potentiellen Energie mechanische und/oder elektrische
Energie zu gewinnen. Die Kraftwerke sind dabei entweder direkt im Wehrbereich inte-
griert oder werden über einen separaten Ausleitungskanal mit Wasser versorgt. Die Wehre
sind dabei üblicherweise mit einem Steuerungsorgan versehen, um eine nahezu konstan-
te Wasserspiegellage für einen optimalen Wirkungsgrad der Turbinen zu gewährleisten.
Für kleinere Wasserkraftanlagen existieren teilweise auch feste Wehrschwellen (z.B. ein
Streichwehr), der Zufluß zum Kraftwerk wird dann mit einem Absperrorgan reguliert.
Wird der Fluß als Wasserstraße genutzt, ist eine Schleuse notwendig, die neben der Wehr-
anlage oder in einem separaten Kanal angeordnet ist. Um die ökologische Durchgängigkeit
zu gewährleisten, werden neben den Wehranlagen Fischtreppen angeordnet. Im durch die
Wehranlage entstandenen Rückstaubereich sind oftmals parallel zum Flußlauf Dämme
angeordnet, die das Hinterland schützen sollen.

Die sukzessive Reduktion der Strömungsgeschwindigkeiten und Sohlschubspannungen im
Rückstau der Wehranlage verursachen eine Ablagerung von Sedimenten. Der Geschiebe-
transport wird dabei üblicherweise unterbrochen und das Geschiebe lagert sich im Stau-
wurzelbereich ab (Geschiebesenke). Im weiteren Verlauf der Staukurve des Wehres lagern
sich Schwebstoffe ab. Dabei ist eine selektive Sedimentation in longitudinaler Fließrichtung
festzustellen, der mittlere Durchmesser der abgelagerten Sedimente nimmt in Richtung
Wehranlage ab [73]. Während eines Hochwassers ist eine Remobilisierung der abgelager-
ten Sedimente möglich. Daher ist eine Staustufe als temporäre Senke für Schwebstoffe
anzusehen. Unterhalb von Staustufen kommt es durch die Geschiebedefizite üblicherweise
zu Erosionsprozessen, die entsprechende Sohlstabilisierungsmaßnahmen erfordern.

Die Modellierung der Strömungs-und Transportprozesse in einer Staustufe kann in einem
engen Flußschlauch oder bei einer Staustufenkette über eine 1D Modellierung zur Bilan-
zierung stattfinden [58]. Sind detaillierte Kenntnisse über die räumliche Verteilung der
abgelagerten Sedimente an der Staustufe und den zugehörigen Wehr- und Schleusenkanä-
len notwendig, ist je nach Fragestellung eine 2D oder 3D Modellierung erforderlich.
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3 Grundlagen der

Transportmodellierung

Die Beschreibung natürlicher Transportprozesse in einem numerischen Modell erfolgt über
mathematische Gleichungen, die das Systemverhalten nachbilden sollen. Heutzutage wer-
den Modelle üblicherweise in verschiedene Klassen eingeteilt [58, 25, 5]. Konzeptionelle
Modelle postulieren, daß die ablaufenden Prozesse bekannt und mathematisch eindeu-
tig formulierbar sind. Demgegenüber stehen empirische Modelle (Black-Box-Modelle), die
aus Erfahrungswerten (Meßwerten) mathematische Formulierungen ableiten, die komple-
xe Systeme beschreiben, ohne Einzelprozesse zu untersuchen. Häufig sind die ablaufenden
Prozesse nicht genau bekannt oder müssen zur Vereinfachung der mathematischen Formu-
lierung und des Rechenaufwandes parametrisiert werden, so daß konzeptionelle Modelle
zusätzlich empirische Ansätze enthalten. Deterministische Modelle bedingen, daß aus dem
aktuellen Systemzustand der Endzustand eindeutig bestimmt werden kann (Kausalprin-
zip). Stochastische Modelle berücksichtigen Anhand umfangreicher Meßdaten die varia-
blen Unsicherheiten der Prozesse und bestimmen daraus den wahrscheinlichsten Zustand
des Systems.

Nachfolgend sind die grundlegenden physikalischen Grundlagen für den Transport von
Schwebstoffen und Schadstoffen dargestellt und die mathematische Formulierung der strö-
mungsmechanischen Aspekte, der transportspezifischen Aspekte und der Sorptions- und
Reaktionsprozesse beschrieben.

3.1 Strömungsprozesse

3.1.1 Hydrodynamische Grundgleichungen

Natürliche Strömungen in Flußsystemen sind grundsätzlich dreidimensionaler Natur und
werden durch die vorhandenen turbulenten Strukturen als instationärer Vorgang angese-
hen. Die mathematische Beschreibung von Strömungsvorgängen findet in der Regel durch
partielle Differenzialgleichungen statt. Die anhand der Betrachtung eines infinitesimalen
Kontrollvolumens aufgestellten Differenzialgleichungen, insbesondere für Massen- und Im-
pulserhaltung, können mittels numerischer Verfahren gelöst werden. Mit dem numerischen
Modell können die relevanten Systemgrößen, wie z.B. der Wasserstand, das Strömungsfeld
und die Sohlschubspannung bestimmt werden, welche die Grundlage für den Sediment-
transport sind. Häufig werden dabei Vereinfachungen getroffen, um den numerischen Auf-
wand zu reduzieren, z.B. die Reduktion der Dimensionalität oder die Parametrisierung
der Turbulenz. Nachfolgend werden die grundlegenden Gleichungen für Strömungsvor-
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3.1 Strömungsprozesse

gänge dargestellt, ausführliche mathematische Grundlagen und Herleitungen finden sich
beispielsweise in [9, 43, 94].

Als Konvention werden im folgenden die Geschwindigkeiten in die 3 Raumrichtungen x, y,
z mit u, v, w definiert, ~u definiert einen Geschwindigkeitsvektor in alle 3 Raumrichtungen,
ui, uj definiert eine Geschwindigkeit in eine der Raumrichtungen xi mit i,j = 1,2,3 für die
x, y, z - Richtung.

z

x

y

dx

dz

dy

u dy dzρ ρ u +[
∂
∂x (ρ u) dx] dy dz

Abbildung 3.1: Infinitesimales Fluidelement mit Massenströmen in x-Richtung aus [43]

Kontinuitätsgleichung

Aus der Betrachtung der Massenströme an einem infinitesimalen Kontrollvolumen (Abb.
3.1) ergibt sich unter der Annahme einer inkompressiblen Strömung (ρw ≈ konst.) die
Kontinuitätsgleichung zu:

∂u

∂x
+

∂v

∂y
+

∂w

∂z
= 0 (3.1)

bzw. in vektorieller Schreibweise:
div ~u = 0 (3.2)

Impulsgleichung

Werden analog der Kontinuitätsgleichung die Impulsströme an einem infinitesimalen Kon-
trollvolumen betrachtet, so ergibt sich die Impulsbilanz unter Zuhilfenahme der Kontinui-
tätsgleichung (3.1) zu:

dxdydz

(

ρ
∂~u

∂t
+ ρu

∂~u

∂x
+ ρv

∂~u

∂y
+ ρw

∂~u

∂z

)

=
∑

~F (3.3)

∑ ~F beinhaltet dabei die auf das Kontrollvolumen wirkende Oberflächenkräfte, wie den
Druck p, die viskosen Spannungen τij, sowie die sonstige auf das Kontrollvolumen be-
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zogenen Kräfte Fs (z.B. die Schwerkraft). In x-Richtung lautet die Kraftkomponente Fx

beispielsweise:

Fx =
∂

∂x
([−p + τxx] dydzdx) +

∂

∂y
τyxdxdzdy +

∂

∂z
τzxdxdydz + Fs,x

⇒ Fx = dxdydz

[

−∂p

∂x
+

∂τxx

∂x
+

∂τyx

∂y
+

∂τzx

∂z

]

+ Fs,x (3.4)

und ergibt damit die Impulsgleichung in x-Richtung:

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z
= −1

ρ

∂p

∂x
+

1

ρ

∂τxx

∂x
+

1

ρ

∂τyx

∂y
+

1

ρ

∂τzx

∂z
+ fs,x (3.5)

Wobei fs,x eine auf Masseneinheit bezogene Kraft darstellt.

Navier-Stokes-Gleichung

Die Größe des Schubspannungstensors τij ist unbekannt. Um diesen in Abhängigkeit von
den Geschwindigkeitskomponenten zu beschreiben wird darauf zurückgegriffen, Wasser
als ein sogenanntes „Newtonsches Fluid“ anzusehen, in dem die Schubspannung τ propor-
tional zur Winkelverformungsgeschwindigkeit ist und damit proportional zum Geschwin-
digkeitsgradienten. Der Proportionalitätsfaktor ist die dynamische Zähigkeit (Viskosität)
η. Für den allgemeinen Strömungsfall lautet das Materialgesetz für Newtonsche Fluide:

τii = 2η
∂ui

∂xi

bzw. τij = η

(
∂ui

∂xj

+
∂uj

∂xi

)

(3.6)

Die kinematische Zähigkeit (Viskosität) wird definiert als:

ν ≡ η

ρ
(3.7)

Unter Berücksichtigung der Zähigkeitskräfte und der Voraussetzung von Inkompressibili-
tät ergeben sich bei Betrachtung der Impulsflüsse an einem infinitesimalen Kontrollvolu-
men unter Verwendung der Kontinuitätsgleichung (3.1) die Navier - Stokes - Gleichungen:

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z
= −1

ρ

∂p

∂x
+ ν

(
∂2u

∂x2
+

∂2u

∂y2
+

∂2u

∂z2

)

+ fs,x

∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
+ w

∂v

∂z
= −1

ρ

∂p

∂y
+ ν

(
∂2v

∂x2
+

∂2v

∂y2
+

∂2v

∂z2

)

+ fs,y (3.8)

∂w

∂t
+ u

∂w

∂x
+ v

∂w

∂y
+ w

∂w

∂z
= −1

ρ

∂p

∂y
+ ν

(
∂2w

∂x2
+

∂2w

∂y2
+

∂2w

∂z2

)

+ fs,z
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3.1 Strömungsprozesse

bzw. in vektorieller Schreibweise:

∂~u

∂t
+ (~u grad) ~u = −1

ρ
grad p + ν div (grad ~u) + ~fs (3.9)

Dabei beschreibt ∂~u
∂t

die zeitliche Änderung von ~u, (~u grad) ~u den advektiven Beschleu-

nigungsterm, −1

ρ
grad p den Druckterm, ν div (grad ~u) die Viskositätseffekte und ~fs die

sonstigen Kräfte am Fluidpaket, wie beispielsweise die Gewichtskraft und die Corioliskraft.
In Verbindung mit der Kontinuitätsgleichung (3.1) können damit die vier unbekannten
u, v, w und p gelöst werden.

3.1.2 Turbulente Strömung

Turbulente Strömungen zeichnen sich durch komplizierte Bewegungsformen aus, die von
der allgemeinen Strömungsrichtung abweichen. Dabei stellen sich zufallsbedingte („sto-
chastische“) räumliche und zeitliche Fluktuationen der Geschwindigkeit und des Drucks
in alle drei Raumrichtungen ein. Turbulente Strömungen überlagern dem molekularen
Impulsaustausch der laminaren Strömung die makroskopische Turbulenzbewegung. Dabei
wird durch Impulsübertragung der Schwankungsbewegung ständig Energie in Form von
Wärme entzogen (Dissipation) [90]. Energie für die turbulente Strömung wird beispiels-
weise an Reibungsflächen, wie der Sohle und Wänden, erzeugt. Turbulente Strukturen in
der Strömung sind für den Stofftransport von großer Bedeutung, da diese Turbulenz für
eine makroskopische Durchmischung, die „turbulente Diffusion“, sorgt.

Durch die Navier-Stokes-Gleichungen können prinzipiell laminare und turbulente Strö-
mungen beschrieben werden. Allerdings erfordern sie im numerischen Modell eine sehr
feine räumliche und zeitliche Diskretisierung, um die kleinsten vorhandenen Wirbelstruk-
turen aufzulösen, die in offenen Kanalströmungen typischerweise das 10−3 bis 10−4 -fache
der Fließtiefe betragen und mittels „Direkter Numerischer Simulation“ (DNS) gelöst wer-
den [25]. Daher wird üblicherweise ein parametrisierter Ansatz zur Beschreibung der Tur-
bulenz verwendet.

Reynoldsgleichung

Ein auf Reynolds basierender Ansatz zur Beschreibung einer turbulenten Strömung geht
von einer Zerlegung der physikalischen Größen Geschwindigkeit, Druck und Dichte in
zwei Anteile aus, den zeitlich gemittelten Anteil und den turbulenzbedingten Schwan-
kungsanteil. Diese Mittelung ergibt damit für die Geschwindigkeiten folgende Anteile,
den gemittelten Anteil ui und die turbulente Schwankungsgröße u′

i:

ui ≡ ui + u′

i (3.10)

wobei für die zeitliche Mittelung der Schwankungsanteile u′

i gilt:

u′

i = 0 (3.11)
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3 Grundlagen der Transportmodellierung

Als Turbulenzintensität wird dabei definiert:

Turbulenzintensität ≡

√

u
′2

i

ui

(3.12)

Als turbulente kinetische Energie wird dabei definiert:

k ≡ 1

2

(

u′2 + v′2 + w′2

)

(3.13)

Analog werden auch andere physikalische Größen wie die Dichte und der Druck in diese
zwei Anteile aufgeteilt.

Setzt man diese aufgeteilten physikalischen Größen in die Navier-Stokes-Gleichung ein
und bildet über alle Terme der Navier-Stokes-Gleichung unter der Berücksichtigung, daß
alle Terme mit singulären Schwankungsanteilen nach Gleichung (3.11) null sind, eine Mit-
telung, so ergibt sich die Reynoldsgleichung (in x-Richtung):

∂ū

∂t
+ ū

∂ū

∂x
+ v̄

∂ū

∂y
+ w̄

∂ū

∂z
= −1

ρ̄

∂p̄

∂x

+
∂

∂x

(

ν
∂ū

∂x
− u′2

)

+
∂

∂y

(

ν
∂ū

∂y
− u′v′

)

+
∂

∂z

(

ν
∂ū

∂z
− u′w′

)

+ fs,x (3.14)

Die in der Reynoldsgleichung im Vergleich zur Navier-Stokes-Gleichung zusätzlich auftre-
tenden turbulenzbedingten Anteile werden nach Multiplikation von (3.14) mit der Dichte
ρ als Reynoldsspannungen (Scheinspannungen) bezeichnet:

τ ′

ii = −ρu′2

i bzw. τ ′

ij = −ρu′

iu
′

j (3.15)

und stellen eine zusätzliche Unbekannte dar. Diese zusätzlichen unbekannten turbulenten
Spannungen müssen beispielsweise über empirische Annahmen bestimmt werden, um das
gesamte Gleichungssystem lösen zu können (Schließungsproblem).

Wirbelviskosität

Eine erste Beschreibung der turbulenten Spannungen hat Boussinesq [10] geliefert. Er
führte analog zur im Newtonschen Schubspannungsansatz definierten kinematischen Vis-
kosität eine scheinbare oder turbulente Wirbelviskosität ν ′ („Eddy-Viscosity“) ein:

−u′2

i = ν ′
∂ui

∂xi

bzw. − u′

iu
′

j = ν ′

(
∂ui

∂xj

+
∂uj

∂xi

)

(3.16)

Bei dieser turbulenten Wirbelviskosität handelt es nicht um eine physikalische Stoffgrö-
ße, sondern um eine sogenannte Impulsaustauschgröße, die maßgeblich von der örtlichen
Turbulenzstruktur (Strömungszustand) abhängig ist [90].
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3.1 Strömungsprozesse

Wird diese turbulente Wirbelviskosität in die Reynoldsgleichung (3.14) eingesetzt, ergibt
sich in x - Richtung unter Verwendung der Kontinuitätsbedinung (3.1) folgende Gleichung:

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z
= −1

ρ

∂p

∂x
+ (ν + ν ′)

(
∂2u

∂x2
+

∂2u

∂y2
+

∂2u

∂z2

)

+ fs,x (3.17)

Häufig werden die beiden Viskositätsterme zu einer Gesamtviskosität νt = ν + ν ′ zusam-
menfaßt. Für laminare Strömungen wird dabei die Wirbelviskosität ν ′ ≈ 0, in turbulenten
Strömungen ist in der Regel ν « ν ′ und damit νt ≈ ν ′. Die verschiedenen Ansätze zur Tur-
bulenzmodellierung werden in tiefengemittelter zweidimensionaler Form in Kapitel 3.3.1
angesprochen.

3.1.3 Tiefenintegrierte Strömung - 2D Saint-Venant-Gleichung

Trotz immer leistungsfähigerer Computer erfordert die 3D Modellierung von Strömungs-
und Transportvorgängen einen hohen Aufwand zur Vorbereitung der Rechnung (Date-
nerhebung, Gitternetzgenerierung) und ist meistens rechenzeitintensiv. Für viele aktuelle
Fragestellungen werden daher 1D oder 2D Simulationen durchgeführt, deren getroffene
Vereinfachungen zwar Informationsverluste bedeuten, für die Problemstellung aber oft
hinreichend genau sind. 1D querschnittsgemittelte Modelle werden für ganze Flußsysteme
verwendet, 2D tiefenintegrierte (horizontale) Modelle werden für längere Fließstrecken
eingesetzt, in denen Informationen in lateraler und transversaler Richtung erforderlich
sind.

1871 entwickelte Saint-Venant unter Annahme einiger Vereinfachungen nachfolgende zwei-
dimensionale tiefenintegrierte Kontinuitätsgleichung und Impulsgleichung, die als Flach-
wassergleichungen bezeichnet werden. Eine der grundlegenden Annahmen ist dabei, daß
die Wellenlänge im Verhältnis zur Wassertiefe sehr groß ist [47]. Im folgenden soll die
Herleitung der tiefenintegrierten Kontinuitätsgleichung näher untersucht werden.

Tiefenintegration

Zur Bestimmung der tiefenintegrierten Kontinuitäts- und Impulsgleichung werden diese
Gleichungen über die Wassertiefe integriert und die Zustandsgrößen f durch gemittelte
Werte ersetzt [68].

Definiert man entsprechend Abbildung 3.2 die Höhe der Wasserspiegellage (freie Ober-
fläche) als zo, die Sohlhöhe als zs und die Wassertiefe h = zo − zs, so können die Größen
f (z.B. Schubspannungen, Geschwindigkeiten) in folgender tiefenintegrierter Form darge-
stellt werden:

f =
1

h

∫ zo

zs

fdz (3.18)
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3 Grundlagen der Transportmodellierung

z : Sohlhöhes

h: Wasser-
tiefe z : freie

Oberfläche
o

z

x

y

n

n

Abbildung 3.2: Freie Oberfläche zo, Sohlhöhe zs und Wassertiefe h

Kinematische Randbedingungen

Zur Bestimmung der Flachwassergleichungen ist vorab die Betrachtung der Grenzflächen
an der freien Oberfläche und der Sohle notwendig, die grundsätzlich auch für die 3D Mo-
dellierung gelten und die kinematischen Randbedingungen liefern. Die freie Oberfläche
und die Sohle stellen Grenzflächen zweier Naturräume (Wasserkörper, Luft bzw. Boden)
mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften dar und müssen daher gesondert be-
trachtet werden [68].

Beschreibt man die Höhe der Wasserspiegellage zo als eine Funktion von x, y, und t
⇒ z = zo(x, y, t) und bezeichnet die Strömungskomponenten an der freien Oberfläche als
uo, vo, wo, so ergibt sich die zeitliche Änderung der Höhe der freien Oberfläche (Geschwin-
digkeit wo) in z-Richtung zu:

wo =
dzo(x, y, t)

dt
(3.19)

Wendet man die Kettenregel an, so ergibt sich:

wo =
dzo(x, y, t)

dt
=

∂zo

∂t
+

∂zo

∂x

∂x

∂t
+

∂zo

∂y

∂y

∂t
(3.20)

Die kinematische Randbedingung der freien Oberfläche erhält man, indem man
die Zeitableitungen des Ortes in x und y Richtung durch die Strömungsvektoren ersetzt:

wo =
∂zo

∂t
+ uo

∂zo

∂x
+ vo

∂zo

∂y
(3.21)

Mit der Definition der Sohlhöhe zs(x, y, t) als Funktion von x, y, t ergibt sich analog die
kinematische Randbedingung der Sohle:

ws =
∂zs

∂t
+ us

∂zs

∂x
+ vs

∂zs

∂y
(3.22)
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3.1 Strömungsprozesse

Wird dabei eine unveränderliche Sohle vorausgesetzt, d.h. es tritt keine zeitliche Änderung
der Sohle auf, so fällt der Term ∂zs

∂t
weg.

Tiefenintegrierte Kontinuitätsgleichung

Wird die Kontinuitätsgleichung (3.1) mit der Sohle und der freien Oberfläche als Integra-
tionsgrenzen tiefenintegriert, so ergibt sich folgende Form:

∫ zo

zs

(
∂u

∂x
+

∂v

∂y
+

∂w

∂z

)

dz = 0 (3.23)

Wird der Satz von Leibniz zu Hilfe genommen, der besagt:

∂

∂x

∫ zo

zs

f(x, y, z)dz =

∫ zo

zs

∂f(x, y, z)

∂x
dz + f(x, y, zo)

∂zo

∂x
− f(x, y, zs)

∂zs

∂x
(3.24)

und wird dieser auf die ersten beiden Terme der Gleichung (3.23) unter Berücksichtigung
von

∫ zo

zs

∂w

∂z
dz = wo − ws (3.25)

angewendet, so ergibt sich Gleichung (3.23) zu:

∂

∂x

∫ zo

zs

udz + us
∂zs

∂x
− uo

∂zo

∂x
+

∂

∂y

∫ zo

zs

vdz + vs
∂zs

∂x
− vo

∂zo

∂x
+

∫ zo

zs

∂w

∂z
dz = 0 (3.26)

Mit der Definition der Wassertiefe h = zo − zs ergeben sich dadurch die tiefengemittelten
Strömungsgeschwindigkeiten ū und v̄ zu

ū =
1

h

∫ zo

zs

udz und v̄ =
1

h

∫ zo

zs

vdz (3.27)

In Gleichung (3.26) stecken die kinematischen Randbedingungen der freien Oberfläche und
der Sohle, setzt man diese zusammen mit den tiefengemittelten Strömungsgeschwindigkei-
ten ein, erhält man die tiefenintegrierte Kontinuitätsgleichung in folgender Darstellung:

∂zo

∂t
− ∂zs

∂t
+

∂ūh

∂x
+

∂v̄h

∂y
=

∂h

∂t
+

∂ūh

∂x
+

∂v̄h

∂y
= 0 (3.28)
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3 Grundlagen der Transportmodellierung

Tiefengemittelte Impulsgleichung

Zur Bestimmung der tiefengemittelten Impulsgleichung wird zunächst eine hydrostatische
Druckverteilung sowie Inkompressibilität angenommen, daraus ergibt sich der tiefeninte-
grierte Druckterm zu:

∫ zo

zs

−1

ρ

∂p

∂x
dz = −gh

∂zo

∂x
(3.29)

Ohne ausführliche Herleitung, die in [68, 47] zu finden ist, ergibt sich die tiefengemittelte
Impulsgleichung unter Zuhilfenahme der kinematischen Randbedingungen in x-Richtung,
des tiefenintegrierten Druckterms aus Gleichung (3.5) zu:

∂ūh

∂t
+

∂ū2h

∂x
+

∂uvh

∂y
= −gh

∂zo

∂x
+

1

ρ

[
∂τxxh

∂x
+

∂τyxh

∂y

]

+
1

ρ
~τxo~n − 1

ρ
~τxs~n + hfs,x (3.30)

Dabei ist ~n der Normalenvektor an der Sohle bzw. der Oberfläche. Die Terme ~τxo und ~τxs

stellen dabei die Spannungsanteile in x-Richtung an der Oberfläche (Windeinfluß) und an
der Sohle dar:

~τxo =





τxx

τyx

τzx





o

bzw. ~τxs =





τxx

τyx

τzx





s

(3.31)

Führt man wie bei der Bestimmung der Reynoldsgleichung eine Auftrennung der Ge-
schwindigkeitskomponenten in einen gemittelten Term und die Schwankungsanteile durch
und berücksichtigt den Boussinesq-Ansatz für die Wirbelviskosität, so erhält man:

∂ūh

∂t
+

∂ū2h

∂x
+

∂uvh

∂y
= −gh

∂zo

∂x
+

∂

∂x
νt

(
∂uh

∂y
+

∂vh

∂x

)

+
∂

∂y
νt

(
∂uh

∂y
+

∂vh

∂x

)

+
1

ρ
~τxo~n − 1

ρ
~τxs~n + hfs,x (3.32)

Zur Lösung der drei Unbekannten ū, v̄, h stehen damit obige tiefengemittelte Impuls-
gleichung in x- und y- Richtung sowie die tiefengemittelte Kontinuitätsgleichung (3.28)
bereit.

Sohlschubspannung und Sohlschubspannungsgeschwindigkeit

Der Spannungsanteil in x- Richtung ~τxs an der Sohle in Gleichung (3.32) kann in zweidi-
mensionaler Form als ~τs bezeichnet werden. Er stellt die an der Sohle wirkende Scherkraft
dar, wird als Sohlschubspannung bzw. Wandschubspannung bezeichnet und ist der Wider-
stand der Sohle gegen die Strömung. Die Sohlschubspannung, die in der Literatur häufig
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3.2 Schwebstoff- und Schadstofftransportprozesse

als τ0 bezeichnet wird, beeinflußt durch Ihre Reibung zwischen Sohle (bzw. Wand) und
Wasserkörper maßgeblich die Turbulenz (Produktion) und ist für den Sedimenttransport
eine wichtige Größe.

Messungen haben einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Sohlschubspannung und
der mittleren Strömungsgeschwindigkeit im Quadrat ergeben, definiert man einen Sohl-
reibungsbeiwert cf kann die Sohlschubspannung in zweidimensionaler Form wie folgt be-
schrieben werden:

~τs = ρcf~u |u| = ρcf~u
√

u2 + v2 (3.33)

Außerdem kann man die für den Sedimenttransport ebenfalls wichtige sogenannte Wand-
bzw. Sohlschubspannungsgeschwindigkeit u∗ definieren:

u∗ =

√

|~τs|
ρ

(3.34)

Der Reibungsbeiwert wird dabei normalerweise über einen empirischen Ansatz bestimmt,
der die Korngröße an der Oberfläche beinhaltet. Die verschiedenen Ansätze zur Bestim-
mung des Reibungsbeiwertes und die Umsetzung in das Modell finden sich in Kapitel
3.3.1.

Eine Aufteilung der Sohlschubspannung in zwei Anteile wurde erstmals von Einstein und
Barbarossa [28] vorgenommen:

τs = τ ′

s + τ ′′

s (3.35)

Der Anteil τ ′

s stellt dabei den Flächenwiderstand dar, der sich aufgrund der Kornrauheit an
der Oberfläche ergibt. Der Anteil τ ′′

s stellt den Formwiderstand dar, der durch vorhandene
Transportkörper (Dünen, Riffeln) verursacht wird.

3.2 Schwebstoff- und Schadstofftransportprozesse

Die obigen Betrachtungen der Interaktion zwischen dem turbulent strömenden Wasserkör-
per und der Sohle berücksichtigen bisher noch keine mögliche Bewegung von Partikeln. Zur
Erforschung von Strömungs- und Turbulenzprozessen werden Versuche in Laborgerinnen
üblicherweise unter idealen Bedingungen ohne Sohlsubstrat durchgeführt. Ist Sohlsubstrat
vorhanden (körniges oder kohäsives Material), greifen die Strömungskräfte, beziehungs-
weise die turbulenten Strukturen an dem Sohlsubstrat an. Ohne näher auf die Theorien
der laminaren Grenzschicht (Unterschicht), der „Burstprozesse“ und der Vortexbildung
einzugehen, die in der Literatur [21, 1, 17] zu finden sind, sorgen die aus der Strömung
resultierenden Kräfte an den Sohlpartikeln für Schub- und Liftkräfte, die zu einer Suspen-
sion der Partikel führen können. Demgegenüber stehen die Gewichtskraft der einzelnen
Sohlpartikel bzw. Partikelverbände, kohäsiver Kräfte, die für die Stabilität der Sedimente
sorgen und biologische/chemische Verkittungen.
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3 Grundlagen der Transportmodellierung

Der Transport von biologischen und chemischen Substanzen kann in gelöster Form im
Wasserkörper oder als partikelgebundener Schwebstofftransport erfolgen. Untersuchungen
zeigten, daß sich Schadstoffe (z.B. Schwermetalle) bevorzugt an Tonmineralien (< 20µm)
anlagern. Zwischen diesen Feinsedimentpartikeln wirken elektrostatische Anziehungskräf-
te, die zu Partikelverbünden führen können, dieser Zusammenhalt wird auch als Kohäsion
bezeichnet. Nach van Rijn [98] haben Schwebstoffe kohäsive Eigenschaften, wenn min-
desten 10 % der Partikel aus Tonmineralien bestehen, die kleiner als 4 µm sind. Diese
Partikelverbünde, die als Flocken oder Aggregate bezeichnet werden, weisen eine höhere
Sinkgeschwindigkeit auf, als die einzelnen Partikel. Der Bewegungsbeginn und die Ero-
sion koähsiver Sedimente werden dabei nicht von der Gewichtskraft der Einzelpartikel
bestimmt, sondern unterliegen ebenfalls den kohäsiven Kräften. Im folgenden sollen die
mathematischen und physikalischen Grundlagen für den kohäsiven Sedimenttransport und
den Schadstofftransport betrachtet werden, tiefere Einblicke hierzu liefern [1, 98, 17, 102].

3.2.1 Tiefenintegrierte Transportgleichung

Um die Ausbreitungs- und Transportvorgänge eines Tracers in allgemeingültiger Form
getrennt von den Strömungsgleichungen beschreiben zu können, ist die grundlegende Vor-
aussetzung, daß dieser Tracer keinen Einfluß auf die Dichte des Fluids und damit die
Strömungsvorgänge besitzt. Gelöste chemische Substanzen erfüllen diese Voraussetzung
normalerweise. Für die Modellerstellung im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegan-
gen, daß die Schwebstoffkonzentration hinreichend klein ist und somit keinen Einfluß auf
die Dichte des Fluids besitzt.

Ohne ausführliche Herleitung, die in [69, 68, 47] zu finden ist, ergibt sich, unter Berück-
sichtigung der tiefenintegrierten Kontinuitätsgleichung und der Reynolds-Mittelung, die
tiefengemittelte Transportgleichung für Substanzen mit der Konzentration c, die sich wie
ein Tracer verhalten zu:

∂c

∂t
+ ū

∂c

∂x
+ v̄

∂c

∂y
︸ ︷︷ ︸

Advektion

− 1

h

∂

∂x

(

hDx
∂c

∂x

)

− 1

h

∂

∂y

(

hDy
∂c

∂y

)

︸ ︷︷ ︸

Dispersion

=
1

h
Ψ+Quell-/Senkterme (3.36)

Die im Dispersionsterm verwendeten Dispersionskoeffizienten Di beinhalten dabei sowohl
die molekulare Diffusion, als auch die turbulente Diffusion und werden näher in 3.3.2
beschrieben. Ψ bezeichnet die Stoffflüsse an der freien Oberfläche und an der Sohle.

Für den Schwebstofftransport kann der Stofffluß an der freien Oberfläche (atmosphärische
Deposition) vernachlässigt werden, die Stoffflüsse an der Sohle werden durch Sedimentati-
on und Erosion gebildet. Quellterme können dabei beispielsweise Schwebstoffeinleitungen
durch Sedimentumlagerung oder Verklappung sein.

Bei dem Transport von gelösten Stoffen kann der Stofffluß an der freien Oberfläche einen
Übergang in die Athmosphäre (z.B. Sauerstoff) bedeuten, an der Sohle können sich dif-
fusive Prozesse zwischen Wasserkörper und Sediment einstellen. Quell- und Senkterme
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3.2 Schwebstoff- und Schadstofftransportprozesse

können dabei Produktionsterme, Abbauraten, Sorptionsprozesse, biologische und chemi-
sche Reaktionen sein.

Die am Sediment gebundenen (adsorbierten) Stoffen unterliegen prinzipiell den gleichen
Bewegungen wie das Sedimentpartikel selbst, die Stoffflüsse an der Sohle werden daher
durch die Sedimentation und Erosion der Partikel bestimmt. Die Quell- und Senkter-
me können dabei wie bei den gelösten Stoffen auch aus Produktionsraten, Abbauraten,
Sorptionsprozessen, biologischen und chemischen Reaktionen bestehen.

3.2.2 Sedimentation von kohäsivem Material

Die Sedimentation von im Wasserkörper vorhandenen Partikeln (Schwebstoffen) bedeutet
ein Absinken dieser Partikel zur Gewässersohle. Dieses Absinken wird maßgeblich von den
gravitativen Kräften bestimmt, die durch die Sinkgeschwindigkeit vs des Partikels bzw.
der Flocke ausgedrückt werden kann.

Ein Ansatz zur Beschreibung der Sedimentation von Schwebstoffen basiert auf der An-
nahme, daß sich bei bestehenden hydraulischen Bedingungen an der Sohle eine Gleichge-
wichtskonzentration ceq einstellt, bei der keine Ablagerung mehr stattfindet [102]. Über-
schreitet die aktuelle Konzentration c diese Gleichgewichtskonzentration, kann die Sedi-
mentationsrate Ṡ wie folgt bestimmt werden:

Ṡ = vs (c − ceq) (3.37)

Für große Schwebstoffkonzentrationen (0,3 - 10 kg/m3) wird dieser Ansatz in ähnlicher
Form von van Rijn [98] auf Grundlage von Messungen von Mehta und Partheniades [72]
mit einem sohlschubspannungsabhängigen Koeffizienten α1 ≤ 1 und einer konzentrations-
abhängigen Sinkgeschwindigkeit vs,c dargestellt:

Ṡ =







vs,cα1c für τs < τs,full

vs,cα1 (c − ceq) für τs,full < τs < τs,part

0 für τs > τs,part

(3.38)

Diese aus dem maritimen Bereich stammender Ansatz geht, sicherlich auf die hohen Kon-
zentrationen zurückzuführen, von einer starken Flockenbildung und damit einer Verände-
rung der Sinkgeschwindigkeiten der Schwebstoffkonzentration aus. Die Messungen zeigen
sohlschubspannungsabhängig einen Bereich der vollständigen Deposition unterhalb der
Sohlschubspannung für vollständige Deposition τs,full, sowie einen Bereich der partiellen
Deposition im Bereich τs,full < τs < τs,part.

Der im Rahmen dieser Arbeit verwendete Ansatz kann, basierend auf den Experimenten
von Krone [59], nach Winterwerp [106] wie folgt dargestellt werden:

Ṡ =







c̄vs

(

1 − τs

τcrit,s

)

für τcrit,s > τs

0 für τcrit,s ≤ τs

(3.39)
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3 Grundlagen der Transportmodellierung

Dieser Ansatz geht, entgegen dem Ansatz aus den Messungen von Metha und Parthe-
niades [72], nicht von einer Sohlschubspannung für die volle Deposition und die partielle
Deposition aus, sondern von einer kritischen Sohlschubspannung für die Sedimentation
τcrit,s, die den Grenzzustand zwischen ablagerungsfreiem Transport und dem Sedimenta-
tionsbeginn beschreibt. Unterschreitet die aktuellen Sohlschubspannung τs die kritischen
Sohlschubspannung τcrit,s, setzt die die Sedimentation ein, die von dem Verhältnis der
Sohlschubspannungen maßgeblich beeinflußt wird. c̄ beschreibt darin die tiefengemittelte
Schwebstoffkonzentration.

Kritische Sohlschubspannung für die Sedimentation

Die kritischen Sohlschubspannung für den ablagerungsfreien Schwebstofftransport in der
Sedimentationsformel nach Krone (3.39) kann anhand von Messungen bestimmt werden.

Eine weitere Möglichkeit ist die Bestimmung der kritischen Sohlschubspannung über den
Energieansatz nach Westrich und Juraschek [104]. Dieser Ansatz geht von einer Pro-
portionalität zwischen der zur Suspension notwendigen Arbeit und der Produktion von
turbulenten kinetischer Energie aus und definiert die zugehörige ablagerungsfreie Grenz-
konzentration zu:

cgr = k1

τsūρw

(ρs − ρw) gvsh
(3.40)

Der Proportionalitätsfaktor (Energieparameter) k1 ist dabei ein Funktion der Sohlrauheit
und der Sohlform und ist für eine ebene kornrauhe Sohle 0,0018 [104]. Aus Gleichung
(3.40) kann damit umgekehrt eine kritische ablagerungsfreie Sohlschubspannung für eine
aktuell herrschende Konzentration wie folgt ermittelt werden:

τcrit,s =
(ρs − ρw)

ρw

ghvsc

k1u
(3.41)

Sinkgeschwindigkeit

Für die Bestimmung der Sinkgeschwindigkeit eines Partikels existieren zahlreiche Formu-
lierungen, die auf unterschiedlichen Messungen beruhen und teilweise für kugelförmige
Partikel mit dem Durchmesser d, teilweise für natürliche Sedimente durchgeführt wurden
[1, 16, 98, 52, 114].

Die Bestimmung der Sinkgeschwindigkeit vs eines kugelförmigen Partikels im ruhendem
Fluid aus dem Gleichgewichtszustand zwischen der gravitativen Kraft und dem Strö-
mungswiderstand führt mit der Definition des Druckwiderstandsbeiwertes CD zu:

vs =

√
4

3CD

ρs − ρw

ρs

gd (3.42)

Mit der Definition der partikelbezogenen „Sink-Reynoldszahl“:
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3.2 Schwebstoff- und Schadstofftransportprozesse

Revs =
dvs

ν
(3.43)

kann ein Zusammenhang zwischen dem Widerstandsbeiwert CD und der Sink-Reynolds-
zahl festgestellt werden. Für laminare Umströmungen des Partikels (Revs < 1) hat Stokes
bereits 1851 folgenden Zusammenhang festgestellt:

CD =
24

Revs

(3.44)

Die Sinkgeschwindigkeit eines kugelförmigen Partikels ist damit abhängig vom Durchmes-
ser, Dichte ρs und ρw sowie der Viskosität des Fluids, die wiederum von der Temperatur
des Fluids abhängt.

Natürliche Sedimentpartikel entsprechen üblicherweise nicht der idealen Kugelform und
werden in der Literatur anhand eines Formfaktors klassifiziert. Verläßt die Sink-Reynold-
zahl außerdem noch den Stokeschen Bereich (Revs > 1) ergeben sich nichtlineare zu-
sammenhänge zwischen dem Widerstandsbeiwert und der Reynoldszahl, entsprechende
Abbildungen finden sich in oben zitierten Veröffentlichungen. Der Widerstandsbeiwert
kann dann in folgender Form dargestellt werden:

CD =
a

Revs

+ b (3.45)

der Widerstandsbeiwert ist also eine Funktion der Sink-Reynoldszahl und der Kornform,
wobei a und b durch Messungen ermittelt werden müssen. Cheng [16] hat die Meßwerte
verschiedener Autoren zusammengefaßt, dabei liegen die Faktoren im Bereich a = 24 - 32
und b = 1,0 - 1,2.

Flockung

Vor allem im maritimen Bereich, in dem der Salzgehalt die elektrochemischen Bindungs-
kräfte der Sedimentpartikel verändert, wird den Flockungsprozessen kohäsiver Feinsedi-
mente verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet. Die Flockenbildung wird jedoch nicht nur vom
Salzgehalt beeinflußt, sondern auch von der Konzentration, gelösten chemischen Substan-
zen, pH-Wert, Temperatur und Organismen [63]. Partikelkollisionen, die durch Brown-
scher Bewegung, Sinkvorgängen und turbulenten Bewegungen herrühren können sorgen
für eine Flockenentstehung, turbulente Strukturen und Kollisionen können allerdings auch
wieder ein Zerbrechen der Flocken verursachen [105, 67]. Ob der Salzgehalt in Ästuaren
mit Salzgehalten von 1 − 2 %0 die Flockungsprozesse wesentlich beeinflußen, wird nach
Malcherek [67] in der Literatur kontrovers diskutiert. Nachfolgend werden die mathemati-
schen Umsetzungen zu Flockungsprozessen kurz angesprochen, vertiefte Einblicke finden
sich in der Literatur [63, 96, 98, 106].

Ein möglicher Ansatz zur Berücksichtigung von Flockungsprozessen ist eine konzentrati-
onsabhängige Sinkgeschwindigkeit vs,c, wie z.B. in Gleichung (3.38) erforderlich. Sie kann
wie folgt dargestellt werden [98, 67, 96]:
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3 Grundlagen der Transportmodellierung

vs,c = ecf (3.46)

In diesem Fall sind e und f strömungs-, orts- und salinitätsabhängige Koeffizienten, die
durch Messungen bestimmt werden müssen.

Ein weiterführender Ansatz für flockungsabhängige Sinkgeschwindigkeiten geht auf van
Leussen [96] zurück, der zusätzlich die turbulenten Einflüsse über einen Dissipationspa-
rameter G berücksichtigt:

vs = vs,0
1 + AG

1 + BG2
(3.47)

in der vs,0 eine Referenzsinkgeschwindigkeit darstellt (die beispielsweise über Gleichung
3.46 bestimmt werden kann), A und B empirische Konstanten sind und G wie folgt defi-
niert ist:

G =

√
ǫ

νt

(3.48)

wobei ǫ die Dissipationsrate der turbulenten Energie darstellt.

Für eine fraktionierte Betrachtung gehen Lick et al. [63] in ihrem Flockungsmodell FLOX
von einer zeitlichen Veränderung der Partikelanzahl der einzelnen Fraktionen aus, Ditsch-
ke und Markofski [20] berücksichtigen eine fraktionale Schwebstoffkonzentration und de-
finieren anhand des Terms aus Gleichung (3.47) einen Flockungsparamter, der sowohl
die Bildung von Flockenaggregaten, als auch ein Aufbrechen der Flocken beschreibt und
damit eine Konzentrationsveränderung verursacht.

Konzentrationsverteilung über die Tiefe

Das natürliche Bestreben der Schwebstoffpartikel (mit einer Dichte ρs > ρw) zur Sedi-
mentation wird durch die Turbulenz beeinflußt. Messungen beim Gleichgewichtstransport
zeigen, daß sich ein Konzentrationsgradient von der Wasseroberfläche zur Sohle einstellt,
das von der Sinkgeschwindigkeit der Partikel und der turbulenten Diffusion abhängig ist.
Betrachtet man die Massenbilanz der Schwebstoffpartikel in einer stationären gleichför-
migen Strömung mit Gleichgewichtstransport, kann der Zusammenhang zwischen Sink-
geschwindigkeit und turbulenter Diffusivität in vertikaler Richtung (z) mit folgender Dif-
ferentialgleichung beschrieben werden:

c(z)vs + νt(z)
∂c(z)

∂z
= 0 (3.49)

wobei νt(z) den turbulente Diffusionskoeffizient (Wirbelviskosität) in vertikaler Richtung
darstellt, für den nach [98] zahlreiche Ansätze in der Literatur zu finden sind. Die ge-
bräuchlichste Bestimmung des vertikalen Konzentrationsverteilung verwendet einen para-
bolischen Ansatz für die Wirbelviskosität und geht auf eine Integration nach Rouse [83]
zurück:
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3.2 Schwebstoff- und Schadstofftransportprozesse

c(z)

cα

=

(
h − z

z

α

h − α

)ω

(3.50)

dabei ist h die Gesamtwassertiefe und cα die Referenzkonzentration im sohlnahen Abstand
α, der Exponent ω kann wie folgt ausgedrückt werden:

ω =
vs

βκu∗

(3.51)

Die darin enthaltene dimensionslose von Kármánsche Konstante κ wird in der Literatur
üblicherweise mit 0,4 angegeben. β beschreibt das Verhältnis zwischen dem turbulen-
ten Diffusion eines Fluidpartikels und eines Sedimentpartikels [98], wird als turbulente
Schmidtzahl bezeichnet und meistens in erster Näherung β = 1 gesetzt. Der Exponent
ω wird in der Literatur teilweise als Schwebstoffzahl oder Rousezahl bezeichnet. Kleine
Schwebstoffzahlen (« 1) bedeuten eine nahezu homogene Sedimentverteilung über die Tie-
fe, eine Schwebstoffzahl von 2-5 wird von verschiedenen Autoren in [58, 17] als Grenze
zwischen Schwebstofftransport und Geschiebetransport angegeben.

Für den Ansatz der sohlnahen Referenzkonzentration cα existieren in der Literatur ver-
schiedenste Formeln, ebenso für die Wahl der Referenzhöhe α in Abhängigkeit der Parti-
keldurchmesser, eine Übersicht findet sich in [98].

Für die tiefenintegrierte numerische Transportmodellierung ist möglich, durch Integration
der Gleichung (3.50) in z-Richtung für jeden Zeitschritt (z.B. mit Hilfe der Simpsonregel)
näherungsweise den Einfluß des Tiefenprofils auf Basis eines Gleichgewichtsprofils zu er-
fassen und damit das Verhältnis zwischen der tiefengemittelten Schwebstoffkonzentration
c̄ und der sohlnahen Referenzkonzentration cα zu bestimmen.

3.2.3 Erosion von kohäsivem Material

Die wohl bekannteste Methode zur Bestimmung des Bewegungsbeginns von Sedimenten
geht auf die Experimente von Shields [89] zurück, der im sogenannten „Shieldsdiagramm“
den Bewegungsbeginn der Sohle in Abhängigkeit des Shieldsparameters Θ und der durch-
messerabhängigen partikelbezogenen Reynoldszahl (Kornreynoldszahl) Re∗ darstellt, die
wie folgt definiert wurden:

Θ =
u2

∗
ρw

(ρs − ρw) gd
(3.52)

Re∗ =
u∗d

ν
(3.53)

Das Shieldsdiagramm wurde von mehreren Autoren angepaßt oder erweitert, um zusätz-
lich den Übergang von Geschiebe zu Schwebstofftransport darzustellen und ist in Original-
und veränderter Form beispielsweise in [98] zu finden. Die Experimente wurden von Shields
für eine ebene Sohle durchgeführt und gehen von einem Korngrößengemisch mit dem mitt-
leren Durchmesser d = d50 aus.

31



3 Grundlagen der Transportmodellierung

Die Experimente von Shields sind mit rolligem Material durchgeführt worden. Für kohäsi-
ve Sedimente, die sich durch einen hohen Wassergehalt und teilweise hohem Organikgehalt
auszeichnen und bei denen physiko-chemische Parameter und biologische Sedimenteigen-
schaften stark unterschiedliche Widerstandskräfte gegen das herauslösen aus dem Verband
hervorrufen können, ist die Beurteilung des Erosionswiderstandes wegen der höheren An-
zahl von Einflußgrößen ungleich schwieriger [116].

Die Erosion kohäsiver Sedimente kann nach Winterwerp und van Kesteren [106] für den
maritimen Bereich phänomenologisch in vier Arten klassifiziert werden:

1. Bewegungsbeginn: Tritt nur auf, wenn das Sohlmaterial sich selbst wie eine viskose
Flüssigkeit verhält und eine turbulente Vermischung der „Flüssigkeiten“ stattfindet.

2. Flockenerosion: Einzelkörner oder Partikelaggregate werden von der Sohle erodiert.

3. Oberflächenerosion: Flächiger Abtrag von Sohlmaterial, bei der die Oberflächenform
erhalten bleibt

4. Massenerosion: Ausbrechen von ganzen Partikelverbänden, die deutliche Bruchkan-
ten im Sediment hinterlassen.

In Flußsystemen mit turbulenten Strömungen sind hauptsächlich die Flockenerosion und
die Massenerosion zu erwarten. Zimmermann [116] teilt lediglich ein in die Oberfläche-
nerosion, bei der die Oberflächenform erhalten bleibt und in die Massenerosion (in der
Oberflächenerosion enthalten ist), bei der sich Erosionsnester bilden.

Die nachfolgenden gebräuchlichen Ansätze zur Bestimmung der Erosionsrate kohäsiver
Sedimente gehen daher von einer kritischen Erosionsschubspannung τcrit,e aus, die den
Erosionsbeginn kohäsiver Sedimente beschreibt. Der im Rahmen dieser Arbeit verwendete
Ansatz ist in Kuijper et al. [60] beschrieben:

Ė =







M

[
τs − τcrit,e

τcrit,e

]

für τs > τcrit,e

0 für τs < τcrit,e

(3.54)

der Erosionsbeiwert M ist dabei eine materialspezifische Größe, und muß aus Experimen-
ten bestimmt werden.

Parchure und Mehta [77] haben für eine Sohle mit zunehmender kritischen Sohlschub-
spannung über der Tiefe folgenden Ansatz für die Erosionsrate Ė gefunden:

Ė =

{

Efexp
[
α2 (τs − τcrit,e(z))0,5] für τs > τcrit,e

0 für τs < τcrit,e

(3.55)

in der Ef die Erosionsrate beschreibt, die sich aufgrund der probabilistischen Natur der
Sohlschubspannung einstellt [71]. Der Vorfaktor α2 ist ein Faktor, der invers proportional
zur absoluten Temperatur ist [77].
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Kritische Erosionsschubspannung

Die Stabilität kohäsiver Sedimente wird zum einen durch physiko-chemische Parameter
(Lagerungsdichte, Korngrößenzusammensetzung, Mineralogie, organischer Kohlenstoffge-
halt) beeinflußt, zum anderen spielen die biologischen Sedimenteigenschaften eine Rolle,
die sowohl eine stabilisierende als auch eine destabilisierende Wirkung besitzen können
[58, 35]. Einer der wichtigeren biologischen Sedimentstabilisierungsfaktoren sind die EPS
(Extrazelluläre Polymere Substanzen), die in Gerbersdorf et al. [34] untersucht wurden.
Destabilisierend können sich die Aktivitäten von beweglichen Organismen auswirken, die
durch Grabvorgänge die Sedimentschichten auflockern [58].

In tieferen Sedimentschichten findet zusätzlich noch eine Konsolidation, d.h. einer Verdich-
tung und Verfestigung der Sedimente, statt. Durch die Auflast der oberen Sedimentschich-
ten entsteht in dem Sediment-Wassergemisch ein Druckgefälle zur Sediment-Wassergrenze
hin. Das Porenwasser wird dabei durch dieses Druckgefälle zur Wasser-Sedimentgrenze
verdrängt. Mathematische Ansätze zu Konsolidierungsprozessen finden sich in [58, 106].

Eine allgemeingültige Formel zur Bestimmung der kritischen Erosionsschubspannung liegt
aufgrund der komplexen Zusammenhänge bis heute nicht vor, üblicherweise wird die-
se mithilfe einer experimentellen Apparatur bestimmt. Das an der Universität Stuttgart
entwickelte SETEG-System ermöglicht die Bestimmung eines Tiefenprofils für die kriti-
schen Erosionsschubspannung an einem natürlichen ungestörtem Sedimentkern, der mit
einem Plexiglasstechzylinder mit 13,5 cm Durchmesser in Natura entnommen wurde. Das
SEDCIA-System ermöglicht dabei zusätzlich die Bestimmung einer Erosionsrate, eine de-
tailliertere Beschreibung beider Systeme findet sich in [57, 108, 110].

3.2.4 Reaktionsprozesse

Der Stofftransport in einem Flußsystem wird hauptsächlich bestimmt durch die am Se-
diment angelagerten Stoffen sowie den gelösten chemischen oder biologischen Stoffen in
der Wassersäule. Zwischen den einzelnen Stoffen können Reaktionsprozesse, Produktions-
und Abbauprozesse, sowie Fällungsprozesse stattfinden, die durch die unterschiedlichsten
Randbedingungen (pH-Wert, Redoxpotential, Salinität, Temperatur, biologische Einfluß-
faktoren, mineralische Zusammensetzung, Ionenstärke) beeinflußt werden.

Für die ablaufenden chemischen und/oder biologische Reaktionsprozesse finden sich in
der Literatur zahlreiche Theorien, sowie dazugehörige Modellierungsansätze [88, 92, 54,
91, 93]. Beispielsweise entwickelten Parkhust und Appelo zur Beschreibung von geochemi-
schen Reaktionen in der Wasserphase das Modell PHREEQC 2 [78], das sowohl stöchio-
metrische Gleichgewichtsreaktionen im Batchreaktor berechnet als auch einen simplen
Ansatz zum 1D Transport beinhaltet. Runkel und Kimball [84] zeigen die Anwendung
des Modells OTEQ für die Schwermetalle Aluminium, Kupfer Arsen und Blei, die durch
Drainagewasser aus Bergbau in einen Bach eingeleitet wurden. OTEQ ist die Koppe-
lung eines 1D Transportmodells mit einem Gleichgewichtsreaktionsmodell auf Basis von
MINTEQ [2], das die gelöste Phase und Fällungsprozesse berücksichtigt. Weitere gängige
geochemische Modelle und Anwendungsbeispiele finden sich bei Zhu und Anderson [115]
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3 Grundlagen der Transportmodellierung

Die Modellentwicklung in der vorliegenden Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf
adsorbierte Substanzen, daher werden diese Reaktionsprozesse nachfolgend näher erläu-
tert. Als Adsorption wird nach Stumm und Morgan[93] die Anlagerung von Stoffen an
der Wasser-Feststoffgrenzfläche eines Sedimentpartikels verstanden, als Desorption wird
der Übergang von adsorbierten Stoffe in Lösung bezeichnet. Das Gleichgewichtsverhältnis
zwischen der gelösten und der adsorbierten Phase wird üblicherweise über eine Adsorp-
tionsisotherme beschrieben. Diese Adsorptionsisothermen können sowohl die Adsorption
zwischen Schwebstoffpartikel und gelöstem Stoff in der Wassersäule beschreiben, als auch
die Adsorptionsprozesse zwischen Sediment und Porenwasser. Nach Definition der Inter-
national Union of Pure and Applied Chemistry sind Spezies < 1nm gelöste Substanzen,
zwischen 1 nm und 1 µm werden sie als kolloidal bezeichnet und > 1 µm werden sie Par-
tikel genannt. In der Praxis wird allerdings meist eine Filtrierung der Wasserprobe durch
einen 0,2 oder 0,45 µm Filter durchgeführt, die Schadstoffanteile die im filtrierten Wasser
verbleiben werden dabei als gelöste Anteile bezeichnet [86, 6].

Adsorptions-Isotherme

Die Langmuir-Isotherme geht von einer endlichen Anzahl von Adsorptionsplätzen an
den Feststoffpartikeln aus. Das Verhältnis zwischen der partikulär gebundenen Konzen-
tration C∗

P (kg/kg) und der gelösten Konzentration CW kann wie folgt beschrieben werden
[93]:

C∗

P = C∗

P,max

Kads,LCW

1 + Kads,LCW

(3.56)

Dabei beschreibt C∗

P,max die maximal mögliche adsorbierte Konzentration, Kads,L stellt
die Langmuir-Adsorptionskonstante dar, die von Temperatur und pH-Wert abhängt.

Die Freundlich-Isotherme geht dagegen von unendlich vielen Adsorptionsplätzen aus
und kann wie folgt beschrieben werden [93]:

C∗

P = Kads,F Cr
W (3.57)

Hierin ist Kads,F die Freundlich-Adsorptionskonstante und der Faktor r berücksichtigt die
Nichtlinearitäten des Verteilungsprozesses. Aus der Freundlich-Isotherme kann man unter
der Annahme des Faktors r = 1 das in der Literatur häufig verwendete Verteilungsver-
hältnis ableiten, das mit der Definition des Verteilungskoeffizienten Kd = Kads,F sich wie
folgt ergibt:

Kd =
C∗

P

CW

(3.58)

Der Verteilungskoeffizient Kd beschreibt dabei das Konzentrationsverhältnis des Stoffes
zwischen gelöster und adsorbierter Phase für den Gleichgewichtszustand. Wird die par-
tikuläre Konzentration C∗

P nicht auf den vorhandenen Feststoffanteil, sondern auf den
Volumenanteil des betrachteten Wasserkörpers bezogen ergibt sich:

34



3.2 Schwebstoff- und Schadstofftransportprozesse

C∗

P

[
kg

kg

]

=
CP

CS

(3.59)

mit CS als Schwebstoffkonzentration und man erhält daraus:

Kd =
CP

CW CS

(3.60)

Der Verteilungskoeffizent Kd wird experimentell bestimmt und wird häufig nur für einen
eingeschränkten Gültigkeitsbereich angegeben (Konzentrationsbereich, pH-Wert) [93].

Abbildung 3.3: Schematischer Vergleich der Adsorptionsisothermen

In Abbildung 3.3 sind die gelöste und die adsorbierte Konzentration schematisch auf einer
logarithmischen Skala dargestellt. Dabei wird deutlich, daß die Langmuir-Isotherme bei
niedriger gelösten Konzentrationen abhängig von den jeweiligen Konstanten parallel zur
Freundlich-Isotherme verläuft, bei höheren Konzentrationen die adsorbierte Konzentration
aufgrund der endlichen Adsorptionsplätze gegen den Maximalwert C∗

P,max strebt.

Zu beachten ist, daß experimentell für ein Flußsystem ermittelte Isothermen üblicher-
weise nicht ohne weiteres auf ein anderes Flußsystem übertragen werden können, da die
Eigenschaften des Feststoff-Lösung-Systems nicht ausdrücklich in die Isothermen eingehen
[58]. Außerdem sind die Bedingungen in einem Batchversuch nicht identisch mit denen in
einem Fließgewässer.

Reaktionskinetik reversibler Prozesse

Sorptionsprozesse sind großteils reversible Reaktionsprozesse, der theoretische Gleichge-
wichtszustand zwischen adsorbierten und gelösten Substanzen wird erst nach einiger Zeit
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erreicht. Die Sorptionsgeschwindigkeit und der Gleichgewichtszustand hängen dabei stark
von den Randbedingungen (z.B. pH-Wert, Salinität, Organik, Temperatur) und dem Ad-
sorbanten (z.B. Schwermetalle, hydrophobe organische Stoffe) ab. Lick und Rapaka [64]
stellen beispielsweise für den hydrophoben organischen Stoff Hexachlorobenzol (HCB)
experimentelle Ergebnisse dar, die auf der Theorie des Verteilungskoeffizienten basieren.
Abhängig von den Voraussetzungen für das Experiment wird der Gleichgewichtszustand
in wenigen Tagen bis zu über 250 Tagen erreicht.

Ein Modellansatz zur Berücksichtigung der Sorptionsgeschwindigkeit auf Basis einer Reak-
tionskinetik erster Ordnung geht von einer veränderlichen Geschwindigkeit in Abhängig-
keit des Konzentrationsunterschiedes zwischen der Gleichgewichtskonzentration Ceq und
der aktuellen Konzentration C(t) aus [54]:

∂C

∂t
= kt (Ceq − C(t)) (3.61)

Die Gleichgewichtskonzentration kann dabei aus einer Adsorptionsisotherme bestimmt
werden, der Kinetikfaktor kt(1/s) kann experimentell ermittelt werden. So stellen Lick et
al.[65] beispielsweise für die Sorptionskinetik hydrophober organischer Schadstoffe (HOC)
einen mathematischen Ansatz zur Bestimmung des Kinetikfaktors vor. Dieser Ansatz ba-
siert auf der molekularen Diffusion, dem Verteilungskoeffizient und dem Partikeldurch-
messer, enthält aber trotzdem zusätzliche experimentell bestimmte Parameter.

Reaktionskinetik irreversibler Prozesse

Vor allem bei der Berücksichtigung von biologischen Prozessen werden häufig Wachs-
tumsprozesse (z.B. Biomassenproduktion) oder Zersetzungsprozesse (z.B. Absterben von
Mikroorganismen) mit einem Reaktionsterm erste Ordnung beschrieben [91]:

∂C

∂t
= ±kt2C(t) (3.62)

wobei kt2 die spezifische Wachstumsrate bzw. die spezifische Sterberate (negatives Vorzei-
chen) darstellt. Mit dieser Gleichung wird aber auch prinzipiell ein irreversibler Reaktions-
prozeß für chemische Substanzen beschrieben [93]. Letztendlich kann der Reaktionsterm
erster Ordnung für den Abbau eines Stoffes auch aus der Gleichung für reversible Prozesse
(3.61) durch Ansatz von Ceq = 0 ermittelt werden.

Stofftransport an der Wasser-Sedimentgrenzschicht

Neben den Reaktionsprozessen im Wasser- bzw. Sedimentkörper findet an der Wasser-
Sedimentgrenzschicht ein Stoffaustausch statt. Dabei kann grundsätzlich in drei Aus-
tauschmechanismen an der Grenzschicht unterschieden werden:

• Stofftransport von adsorbierten Substanzen durch Sedimentation und Erosion be-
ziehungsweise durch turbulente Vermischung von Sedimentpartikeln an der Sohle.
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• Stofftransport von gelösten Substanzen durch Diffusionsprozesse.

• Adsorption von gelösten Substanzen an der Sohlschicht.

Einen Überblick über die zeitlichen Charakteristiken der Transferprozesse findet sich bei
Kern [58]. Der im Rahmen dieser Arbeit verwendete theoretische Ansatz zur Behandlung
der adsorbierten Substanzen mit Sedimentation, Erosion und Vermischung wird in Kapitel
4.1 behandelt.

Für den Stofffluß einer gelösten Substanz an der Wasser-Sedimentgrenzschicht und im
Sediment kann das klassische Ficksche Gesetz verwendet werden [19]:

Jdiff = −Dm
∂C

∂z
(3.63)

in dem Dm den molekulare Diffusionskoeffizient bezeichnet. In Differenzenschreibweise
ergibt sich dabei die folgende Form:

Jdiff = −Dm
∆C

δc

(3.64)

In einem Sedimentschichtmodell stellt δc dabei die Mächtigkeit der einzelnen Schichten
dar. An der Sediment-Wassergrenzfläche wird δc als diffusive Grenzschicht bezeichnet, ∆C
stellt den Konzentrationsgradienten zwischen der Konzentration im Wasserkörper und im
Porenwasser dar. Für den Diffusionskoeffizienten kann dabei eine Abhängigkeit von den
Strömungsverhältnissen festgestellt werden.

Stellt man den Stofffluß in Abhängigkeit eines Massenaustauschkoeffizienten

Km =
Dm

δc

(3.65)

dar, ergibt sich der Stofffluß an der Wasser- Sedimentgrenzschicht zu:

Jdiff = Km∆C (3.66)

Verschiedene Ansätze zur Beschreibung des Massenaustauschkoeffizienten Km in Abhän-
gigkeit der Sohlreibung, der Strömungsgeschwindigkeiten, bzw. der Sohlschubspannungs-
geschwindigkeit und ein Vergleich experimenteller Daten finden sich in [40, 41].

3.3 Numerische Modelle

Das numerische Modell ist die Abbildung von realen physikalischen Prozessen mit Hilfe
von mathematischen Gleichungen, die über numerische Verfahren gelöst werden. Nume-
rische Modelle werden für die unterschiedlichsten Problemstellungen im kontinuumsme-
chanischen Bereich genutzt, beispielsweise in der Geotechnik (Standsicherheit, Plastische
Verformung der Böden) oder in der Statik (Standsicherheit, Schwingungen/Verformung
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von Bauwerken). Im Wassersektor begann die Entwicklung der numerischen Strömungs-
modellierung, die häufig mit dem aus dem englischen stammenden Begriff CFD (com-
putational fluid dynamics) abgekürzt wird, in den frühen 1950er Jahren [18]. Heutzutage
sind numerische Modelle im gesamten Wasserkreislauf für vielerlei Fragestellungen im Ein-
satz, von hydrologischen Modellen, Wasserhaushaltsmodellen über flußhydraulische und
Grundwassermodelle bis hin zu Stofftransportmodellen.

Modellerstellung

Generell kann man bei der Modellerstellung zwei Bereiche unterscheiden: Den theore-
tischen Bereich und den Natur- und Praxisbereich, wie in (Abb. 3.4) dargestellt. Der
erste Schritt zur Modellerstellung ist die Betrachtungen der in der Natur vorkommen-
den Prozesse und die Auswahl der zu modellierenden Prozesse. Um die ausgewählten
Prozesse modellhaft abzubilden, ist eine Modellkonzeption erforderlich, aus der auf der
theoretischen Ebene die mathematische Beschreibung der Prozesse sowie die Umsetzung
in das numerische Modell folgen. Eine Modellverifikation (Plausibilitätsprüfung, Modell-
test) überprüft die Lösungsmethoden und die Programmierung, so kann beispielsweise
eine Überprüfung der Massenerhaltung oder ein Vergleich mit einer analytischen Lösung
erfolgen [25].

Gebietsbezogenes
Modell

Modellkonzeption

Mathematische
Beschreibung der

Prozesse

Umsetzung in das
Numerische Modell

+ Verifikation

Plausibilitätsprüfung
der Daten

Preprocessing:
Gitternetzbildung

Randbedingungen
Parameter

Datenerhebung

Auswahl der zu
modellierenden

Prozesse

Postprocessing:
Ergebnisdarstellung

Kalibrierung+
Validierung

Theorie Natur/
Praxis

Abbildung 3.4: Modellbildung

Aus der Modellkonzeption ergibt sich aber auch die notwendige Datenerhebung in der
Praxis, die nach einer Plausibilitätsprüfung im sogenannten „Preprocessing“ die notwen-
digen Eingangsdaten (z.B. Sohlhöhen für ein Gitternetz, Randbedingungen, etc.) für ein
gebietsbezogenes Modell ergeben.
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Ist ein gebietsbezogenes Modell erstellt, können Rechnungen durchgeführt werden, das so-
genannte „Postprocessing“ beinhaltet die Ergebnisdarstellung (visuell, textlich). Für ein
gebietsbezogenes Modell kann eine Kalibrierung und gegebenenfalls auch eine Validie-
rung mit Naturdaten durchgeführt werden, die Vorhersagen über natürliche Zustände
im Modellgebiet erlauben. Teilweise ist die Datengrundlage für ein gebietsbezogenes Mo-
dell lückenhaft, in diesem Fall wird oftmals eine Parameterstudie durchgeführt, um den
Einfluß einzelner Prozesse und Parameter auf das Gesamtsystem zu ermitteln und die
maßgeblichen Prozesse zu identifizieren.

Numerische Methoden

Die folgenden drei klassischen Ansätze zur numerischen Lösung der hydrodynamischen
Strömungs- und Transportgleichungen basieren auf einer Zerlegung des Modellgebietes in
kleine Teilgebiete, die über Knoten, Flächenelemente oder Volumenelemente dargestellt
werden und das Berechnungsgitter darstellen. Die Diskretisierung muß dabei ausreichend
fein gewählt werden, um die maßgeblichen Prozesse darstellen, die Geometrie des Mo-
dellgebietes auflösen und numerische Fehler der Lösung gering halten zu können [25]. Die
ausführlichen theoretischen Grundlagen finden sich beispielsweise in folgenden Literatur-
stellen: [18, 11, 70, 44].

Die Finite-Differenzen-Methode (FDM) wird üblicherweise auf einem kartesischen
Differenzengitter angewandt, das im Zentrum einer jeden Gitternetzzelle einen Knoten
besitzt, an dem die jeweiligen Zustandsgrößen für die gesamte Zelle repräsentiert wer-
den. Die FDM sind sehr schnell, da zwischen den einzelnen Knoten Differenzengleichun-
gen aufgestellt und zur Lösung approximiert werden. Das FDM-Verfahren ist jedoch für
unstrukturierte Gitter, die eine Verfeinerung in kritischen Punkten ermöglichen, kaum
formulierbar [25].

Bei der Finite-Elemente Methode (FEM) wird das Gesamtgebiet in endlich viele
Elemente unterteilt, die flexibel und unstrukturiert angeordnet werden können und (übli-
cherweise) an den Ecken Knoten aufweisen. Zwischen diesen Knoten (Stützstellen) werden
lineare oder nichtlineare Interpolations- bzw. Ansatzfunktionen gebildet. Die FE-Methode
führt dabei für die Lösung des globalen Gesamtsystems eine Integration der Interpolations-
bzw. Ansatzfunktion über das Gesamtgebiet durch. Zur Lösung wird dabei beispielsweise
der Fehler abgeschätzt, der durch diese Interpolation auftritt und iterativ eine Fehlermi-
nimierung für das Gesamtgebiet angestrebt. Dadurch ist eine Massenkonservativität für
das Gesamtgebiet, nicht jedoch für jedes einzelne Element gegeben.

Die Finite-Volumen-Methode (FVM) kann sowohl für strukturierte als auch unstruk-
turierte Gitternetze formuliert werden, dabei werden um einen Knoten Kontrollvolumina
gebildet. Die FVM bilanziert die Flüsse über die Ränder der Kontrollvolumina und ist
damit in allen Elementen massenkonservativ.

Mit der Steigerung der Rechnerleistung hat sich die gitternetzfreie Methode der Smoo-
thed Particle Hydrodynamics (SPH) etabliert, die auch in der Astrophysik und
der Tsunamiberechnung verwendet wird. Diese robuste gitternetzfreie Methode verwen-
det Einzelpartikel, deren Zustandsgrößen (z.B. Masse, Geschwindigkeit, Dichte, Druck)
über eine „Smoothing Length“ mit den anderen Partikelgrößen verbunden sind. Die An-
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zahl der verwendeten Partikel und der Smoothing Length hat dabei einen maßgeblichen
Einfluß auf die Modellqualität. Chaniotis [15] hat seine „remeshed SPH Methode“ auch
für chemische Reaktionen angewandt.

Bestehende Modelle

Es existieren zahlreiche kommerzielle und nichtkommerzielle Modelle, die in unterschied-
licher Dimension (1D, 2D, 3D) zur Simulation von Strömungs-, Transport- und Reak-
tionsprozessen verwendet werden können. Stellvertretend sollen einige genannt werden:
Das von HydroQual Inc. entwickelte ECOMSED ist ein 3D Strömungs- und Sediment-
transportmodell, in Koppelung mit dem RCATOX-Modell können der Stofftransport und
Reaktionen berücksichtigt werden. Das von Hamrick entwickelte 1D-3D EDFC-Modell
wird von der U.S. Environmental Protection Agency bereitgestellt [95] und kann mit dem
dort ebenfalls gepflegten Wasserqualitätsmodell WASP gekoppelt werden. Die am DHI
Water & Environment entwickelten Mike11 und Mike21 bieten 1D und 2D Strömungs-,
Transport und Wasserqualitätsmodule. Das von Delft Hydraulics entwickelte Delft3D bie-
tet ebenfalls Strömung, Transport und Wasserqualitätsmodule. Das von Dreher et al. [22]
vorgestellte 1D Modell COSMOS beschreibt 1 D Strömung-, Transport- und Reaktions-
prozesse.

Das TELEMAC Modelling System ist von der Electricité de France (EDF) am Laboratoire
National d’Hydraulique entwickelt worden und beinhaltet 2D/3D Strömungs-, Transport-
und Wasserqualitätsmodule. Das TELEMAC Modelling System basiert auf der Finite Ele-
mente Theorie und ist in der objektorientierten Programmiersprache Fortran 90 program-
miert. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die nachfolgend vorgestellten Programmmodule
TELEMAC 2D (Strömungsprozesse) und SUBIEF 2D (Transport und Wasserqualität)
verwendet [46, 31, 47].

3.3.1 TELEMAC 2D

Das zweidimensionale Strömungsmodul TELEMAC 2D [31] löst die tiefenintegrierten
Flachwassergleichungen (Saint-Venant Gleichung), die in Kapitel 3.1.3 beschrieben ist,
und stellt die hydraulischen Grundlagen, wie Wasserstand und Strömungsgeschwindigkei-
ten für die Transportmodellierung bereit. Das Modell ermöglicht den Ansatz von Wind-
kräften und des atmosphärischen Drucks an der Oberfläche, berücksichtigt im Bedarfsfall
den Einfluß der Corioliskraft, kann Gezeiteneinflüsse berücksichtigen, und ermöglicht über
das im Telemac Modelling System vorhandene Wellenmodell TOMAWAC den Ansatz
von Wellenfunktionen als Randbedingung. Damit ist das TELEMAC 2D Modell sowohl
in einem Flußsystem einsetzbar, als auch für große ausgedehnte maritime Modellgebiete
geeignet.

TELEMAC ist ein voll instationäres Modell und löst prinzipiell immer die gesamte Flach-
wassergleichungen, inkl. des zeitabhängigen Terms. Ist für die Fragestellung eine stationäre
Lösung ausreichend, können für den Wasserstand h und die Fließgeschwindigkeiten u und
v Konvergenzkriterien (maximale Abweichungen) definiert werden. TELEMAC bricht die
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instationäre Rechnung ab, sobald sich an jedem Knoten im Modell vom einen zum nächs-
ten Zeitschritt die drei Größen h, u und v das Konvergenzkriterium nicht überschreiten.
Der letzte Zeitschritt wird als stationäre Lösung angesehen. Bei komplexen Geometrien
mit Wirbelablösungen kann der Fall auftreten, daß sich nur ein konvergierender Wasser-
stand einstellt.

Zur Lösung der Differentialgleichungen stehen verschiedene numerische Schemata bereit
(Charakteristiken Verfahren, zentriertes semi-implizites Verfahren + SUPG, konservati-
ves Schema+ SUPG, PSI Verfahren), außerdem sind verschiedene Gleichungslöser (z.B.
konjugierte Gradienten Methode, minimale Fehler Methode, GMRES) implementiert, die
allgemein für alle Teilmodule des TELEMAC Modelling Systems in einer Finite Elemente
Bibliothek zur Verfügung stehen [46, 31, 47].

Turbulenzmodellierung

Einen Überblick über die verschiedenen Ansätze zur Modellierung der turbulenten Vis-
kosität νt findet sich in Rodi [82], der in Nullgleichungs-, Eingleichungs- und Zweiglei-
chungsmodelle unterscheidet. In TELEMAC 2D stehen prinzipiell vier Möglichkeiten zur
Auswahl, die in [47, 31] genauer erläutert werden.

Konstante Wirbelviskosität: Die einfachste, sicher aber auch rudimentärste Methode zur
Beschreibung der Viskosität ist der Ansatz einer konstanten Wirbelviskosität, die in TE-
LEMAC 2D in einer benutzerdefinierten Subroutine auch als Funktion von Raum und
Zeit definiert werden kann [31].

Ansatz von Elder: Dieser Ansatz geht auf die dispersive Stoffausbreitung zurück und ist
auf den turbulenten Impulsaustausch übertragen worden [31, 68]. Der tiefenabhängige
Ansatz ist in TELEMAC 2D wie folgt implementiert:

νt =

{

alu∗h longitudinal zur Strömungsrichtung

atu∗h transversal zur Strömungsrichtung
(3.67)

wobei al und at die dimensionslosen Dispersionskoeffizienten darstellen, die in erster Nä-
herung zu 6 (longitudinal) und 0,6 (transversal) gesetzt werden können.

k-ǫ Modell: Das in TELEMAC 2D implementierte tiefenintegrierte k-ǫ Modell ist eine
Anpassung des klassischen 3D Modells, nach Rastogi und Rodi [80] vorgestellt. Es stellt
ein Zweigleichungsmodell dar und besteht aus einer Transportgleichung für die tiefenin-
tegrierte turbulente Energie k und die tiefenintegrierte Dissipation ǫ:

∂k

∂t
+ ~ugrad k =

1

h
div

(

h
νt

σk

grad k

)

+ P − ǫ + Pkv (3.68)

∂ǫ

∂t
+ ~ugrad ǫ =

1

h
div

(

h
νt

σǫ

grad ǫ

)

+
ǫ

k
(c1ǫP − c2ǫǫ) + Pǫv (3.69)

Die Produktionsterme ergeben sich zum einen aus den Geschwindigkeitsgradienten:
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P = νt
∂ui

∂xj

(
∂ui

∂xj

+
∂uj

∂xi

)

(3.70)

und zum anderen aus der Sohlreibung:

Pkv = ck
u3

∗

h
mit: ck =

1
√

cf

Pǫv = cǫ
u4

∗

h2
mit: cǫ = 3, 6

c2ǫ

c
3/4

f

(3.71)

Die turbulente Viskosität ergibt sich daraus zu:

νt = cµ
k2

ǫ
(3.72)

Die Konstanten im k-ǫ Modell sind nach [82, 47]:

Tabelle 3.1: Konstanten für das k-ǫ Modell
cµ c1ǫ c2ǫ σk σǫ

0,09 1,44 1,92 1,0 1,3

Smagorinski Ansatz: Dieser Ansatz ist die letzte in TELEMAC 2D implementierte Mög-
lichkeit zur Turbulenzmodellierung, allerdings ist dieser Ansatz nach Malcherek [68] für
die tiefenintegrierte Modellierung nicht geeignet ist, da er zu stark von der Diskretisierung
des Gitternetzes abhängig ist.

Modellierung der Sohlrauheit - Sohlschubspannung

Zur Modellierung der Sohlschubspannung ~τs stehen in TELEMAC 2D verschiedene An-
sätze zur Beschreibung des Rauheitsbeiwertes cf zur Verfügung. Die Sohlschubspannung
in der tiefengemittelten Impulsgleichung (3.32) wird in TELEMAC 2D als zusätzliche
Kraftkomponente implementiert, der Sohlschubspannungsvektor ergibt sich in die zwei
Raumrichtungen x, y nach Gleichung (3.33) zu:

~τs =

(
τs,x

τs,y

)

= ρcf

√
u2 + v2

(
u
v

)

(3.73)

Die Bestimmung des Rauheitsbeiwertes cf kann nach der klassischen Fließformel nach
Brahms (1753) und de Chézy (1755) mit dem Chézykoeffizienten Ce beschrieben werden
[47]:

cf =
g

C2
e

(3.74)
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Dieser Ansatz weist nach Bollrich [9] einige Mängel auf. So ist der Ansatz nur für voll
ausgebildete Turbulenz und hydraulisch rauhe Verhältnisse gültig, die innere Reibung als
Folge der Viskosität wird vernachlässigt und die Querschnittsform des Gerinnes wird nicht
berücksichtigt.

Es wurden in der Vergangenheit zahlreiche empirische Ansätze für den Chézykoeffizient
Ce entwickelt, in TELEMAC 2D ist noch der weit verbreitete Ansatz nach Gauckler-
Manning-Strickler implementiert:

Ce = KstR
1/6

hy (3.75)

Für den Stricklerbeiwert Kst, bzw. den reziproken Manningbeiwert n = 1/Kst, liegen in
der Literatur zahlreiche Werte in Abhängigkeit der Boden-/Wandbeschaffenheit vor. In
TELEMAC 2D wird der hydraulische Radius durch die Wassertiefe angenähert Rhy = h,
was prinzipiell nur für sehr breite Gerinne gültig ist [47].

Ein weiterer in TELEMAC 2D implementierter Rauheitsansatz nach Nikuradse berück-
sichtigt die effektive „Korngröße“ ks (äquivalente Sandrauheit) der Sohlpartikel und die
Wassertiefe [47]:

Ce = 7, 83log

(

12
h

ks

)

(3.76)

3.3.2 SUBIEF 2D

Das Programmmodul SUBIEF 2D [30] wurde als unabhängiges Programmmodul im TE-
LEMAC Modelling System entwickelt, um Schwebstofftransportprozesse und Wasserqua-
litätsfragen modellieren zu können. Das SUBIEF 2D Modul berechnet für eine beliebige
Anzahl von gelösten oder suspendierten Substanzen die tiefenintegrierte Transportglei-
chung (3.36) und ermöglicht zwischen den Substanzen beliebige benutzerdefinierte Reak-
tionsprozesse.

Der generelle Aufbau für SUBIEF ist nach [30] in Abbildung 3.5 dargestellt. Für eine
SUBIEF Rechnung werden dabei zuerst die zu modellierenden Substanzen, die Reakti-
onsprozesse, die Substanzeigenschaften zusammen mit allen für die Berechnung notwen-
digen Parametern (z.B. Sinkgeschwindigkeiten, kritische Schubspannungen, Abbauraten)
in einer Wasserqualitätsdatei definiert. Anschließend werden daraus die für die Transport-
rechnung benötigten Fortran- und Steuerdateien mit dem Perlskript „wq2subief“ in ein
Wasserqualitätsverzeichnis erstellt. Wird dabei einer Substanz eine Sinkgeschwindigkeit,
eine kritische Erosionsschubspannung und eine kritische Sedimentationsschubspannung
zugewiesen, so wird diese als Sedimentpartikel interpretiert und unterliegt den in SUBIEF
implementierten Sedimentations- und Erosionsprozessen (Gleichung 3.39 und 3.54).

SUBIEF ist wie TELEMAC ebenfalls ein voll instationäres Modell und löst immer die
gesamte Transportgleichung inkl. des zeitabhängigen Terms. Die für die Transportmo-
dellierung notwendigen Strömungsparameter, wie zum Beispiel Wasserstand und Fließge-
schwindigkeiten, werden dabei aus einer TELEMAC 2D Ergebnisdatei importiert. Damit
ergeben sich für die Transportberechnung die drei folgenden Modellierungsmöglichkeiten:
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Abbildung 3.5: SUBIEF Aufbau

• Instationäre Transportberechnung mit instationärem Strömungsfeld: Aufbauend auf
ein instationäres Strömungsfeld wird eine instationäre Transportberechnung mit ver-
änderlichen Randbedingungen durchgeführt.

• Instationäre Transportberechnung mit stationärem Strömungsfeld: Aufbauend auf
ein stationäres Strömungsfeld (vgl. 3.3.1) wird eine instationäre Transportberech-
nung mit veränderlichen Randbedingungen durchgeführt.

• Quasistationäre Transportberechnung: Aufbauend auf ein stationäres Strömungsfeld
werden konstante Randbedingungen für die Transportberechnung angesetzt. Anders
als in TELEMAC können in SUBIEF keine Konvergenzkriterien definiert werden, die
das Erreichen eines quasistationären Transportzustandes anzeigen. Zum Erreichen
des quasistationären Transportzustandes muß ein ausreichend langer Modellierungs-
zeitraum gewählt werden.

Eine morphologische Koppelung zwischen TELEMAC 2D und SUBIEF 2D ist in indi-
rekter Form möglich. TELEMAC 2D kann aus einer Ergebnisdatei von SUBIEF die ver-
änderte Sohlgeometrie aufgrund Erosions- und Sedimentationsprozessen einlesen und es
kann damit eine erneute Simulation der Hydrodynamik mit TELEMAC 2D durchgeführt
werden.

Weitere SUBIEF Eingangsdateien sind die SUBIEF Steuerdatei, die Sohlgeometrie, die
Randbedingungen (inkl. Punktquellen), außerdem besteht die Möglichkeit für komplexere
Problemstellungen benutzerspezifische Fortrandateien zu programmieren und einzubin-
den.
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Alle Reaktionsprozesse werden als explizite Quell- oder Senkterm in der Transportglei-
chung behandelt. Bei schnellen Reaktionsprozessen und großen Zeitschritten können da-
her numerischen Schwingung auftreten. Der Sedimentationsprozeß ist in SUBIEF als so-
genanntes „semiimplizites“ Verfahren implementiert, d.h. der Sedimentationsterm wird
sowohl mit der Konzentration des alten und des neuen Zeitschrittes berechnet, über einen
Koeffizienten der zwischen null und eins liegt kann der implizite Anteil gesteuert werden.

Dispersion

Zur Modellierung der in der Transportgleichung (3.36) verwendeten Dispersionskoeffizi-
enten in lateraler und transversaler Richtung Di stehen in SUBIEF verschiedene Möglich-
keiten zur Verfügung.

Direkte Definition: Die sicher einfachste Methode ist die direkte Definition der Dispersi-
onskoeffizienten Di, die allerdings global im gesamten Gebiet gültig ist und unabhängig
von den Strömungsbedingungen gesetzt werden. Dies ist sicher nur für einfache Modell-
geometrien anwendbar.

Dispersion nach Elder: Eine weitere Methode ist der Ansatz nach Elder [29], der aus
theoretischen Überlegungen und experimentellen Messungen in einer Kanalströmung die
Dispersion in lateraler Dl und transversaler Dt Strömungsrichtung in Abhängigkeit der
Wassertiefe und der Schubspannungsgeschwindigkeit beschreibt:

Dl,t = al,tu∗h (3.77)

Für die dimensionslosen Dispersionskoeffizienten al,t, die in numerischen Modellen als
Kalibrierkonstanten verwendet werden, gibt Elder in lateraler Richtung Werte für al im
Bereich 5,9 (Theorie) - 6,3 (Experiment) an. In transversaler Richtung gibt Elder aus den
Experimenten einen Wert für at = 0, 23 an.

In Yotsukura [113] finden sich zahlreiche Literaturstellen für die transversale Dispersion in
experimentellen Aufbauten und natürlichen gekrümmten Fließgewässern, mit dimensions-
losen Dispersionskoeffizienten at = 0, 1−10. Grimm-Strele [39] erhält aus Naturmessungen
am Oberrhein Querdispersionskoeffizienten von at = 0, 15 − 8, der niedrige Wert wurde
an einer scharfen Flußkrümmung gemessen, die hohen Werte treten dabei beim Übergang
der Flußsohle von unregelmäßigen Kiesbänken zu ausgeprägten Dünen auf.

Baek et al. [7] führten experimentelle Untersuchungen in einer S-förmig gekrümmten Rin-
ne aus. Dabei zeigt sich eine deutliche Abhängigkeit sowohl der longitudinalen und der
transversalen Dispersion von dem Injektionspunkt (links, mitte, rechts) des Tracers in der
Rinne. Für die dimensionslosen Dispersionskoeffizienten ergeben sich dabei Bandbreiten
für al = 2, 3 − 38, 8 und at = 0, 07 − 1, 23.

Dispersion aus dem k-ǫ Modell: Die letzte in SUBIEF implementierte Methode ist die
Übernahme der Wirbelviskosität aus dem k-ǫ Modell. Dabei wird die Wirbelviskosität als
Dispersionskoeffizient in lateraler und transversaler Richtung eingesetzt.
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und Schadstofftransport

Transportprozesse von Schadstoffen in Oberflächengewässern sind geprägt durch die Be-
wegung von gelösten Stoffen und kontaminierten Sedimenten sowie Reaktionsprozesse
(z.B. Sorptionsprozesse).In Staustufen, Hafenanlagen, oder Buhnenfeldern vieler Flußsys-
teme (Neckar, Rhein, Elbe) Deutschlands finden sich Sedimentschichten die mit sorptiven
Substanzen belastet sind.

Adsorbierte Schadstoffe, wie z.B. Schwermetalle, verteilen sich in der Regel nicht gleich-
mäßig über die verschiedenen Sedimentfraktionen [86], sondern es tritt eine bevorzugte
Anlagerung der Schadstoffe an den Partikel der Feinsedimentfraktion < 20 µm auf, die
normalerweise kohäsive Eigenschaften besitzen. Die unterschiedlichen Transportcharak-
teristiken kleinerer und größerer Sedimentpartikel, die sich hauptsächlich aus den un-
terschiedlichen Sedimentationsprozessen ergeben, beeinflussen damit den Transport ad-
sorbierter Schadstoffe. Außerdem ist bei der Modellierung zu berücksichtigen, daß mit
unterschiedlichen Massenanteilen der Fraktionen im Wasser, die Anzahl der potentiellen
Sorptionsplätze für den gelösten Schadstoff variieren. Eine Betrachtung der verschiedenen
Sedimentfraktionen in einem numerischen Modell ermöglicht damit eine gezielte Darstel-
lung der Transportcharakteristiken einer bestimmten adsorbierten Schadstoffspezies.

Feldmessungen von Sedimentinventar, Stoffinventar, Schwebstoffkonzentrationen, Schad-
stoffkonzentrationen, Fließgeschwindigkeiten und Wasserstand liefern normalerweise nur
Punktinformationen, die bei ausreichender Meßpunktdichte im Querprofil querschnittsge-
mittelte Informationen liefern. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Modells, welches
den multifraktionalen Feinsedimenttransport und den Schadstofftransport von gelösten
und adsorbierten Substanzen in Fließgewässern beschreibt. Damit steht ein Werkzeug zur
Verfügung, das räumlich und zeitlich fein diskretisierte Informationen der Stoffausbreitung
in Verbindung mit verschiedenen Sedimentfraktionen darstellt.

4.1 Modellkonzeption

Für die Modellkonzeption ist, wie in Abbildung 3.4 dargestellt, eine Auswahl der zu model-
lierenden Prozesse und die Umsetzung in mathematische Formulierungen erforderlich. Das
im Rahmen dieser Arbeit entwickelte zweidimensionale Modell ist für die Modellierung
kohäsiver Feinsedimentfraktionen, adsorbierter und gelöster Schadstoffe in Flußsystemen
vorgesehen und berücksichtigt die in Abbildung 4.1 dargestellten Prozesse.

Der Einsatz des entwickelten Modells in tidebeeinflußten Flußabschnitten und in Küsten-
gewässern ist nur bedingt möglich, da die durch Salinität des Meerwassers auftretenden
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Abbildung 4.1: Modellkonzeption

Dichteunterschiede in Mündungsbereichen von Flüssen und damit eventuell auftretende
Schichtungseffekte in einem tiefenintegrierten Modell nicht dargestellt werden können.

Die im Modell zu berücksichtigenden Prozesse gliedern sich dabei im einzelnen wie folgt:

• Fraktionierter Schwebstofftransport

• Fraktionierte Sedimentationsprozesse

• Erosion mit Disaggregation in die Schwebstofffraktionen (multifraktionale Erosion)

• Fraktionierter partikulärer Stofftransport

• Sedimentation und Erosion partikulärer Substanzen

• Gelöster Stofftransport

• Adsorptions- und Desorptionsprozesse mit Reaktionskinetik im Wasserkörper und
im Sediment

• Diffusive Prozesse gelöster Stoffe an der Wasser-Sedimentgrenzschicht

Zu Flockungsprozessen zwischen einzelnen Sedimentfraktionen in Binnengewässern liegen
bisher kaum Daten und Studien vor, da diese Forschung hierzu sich hauptsächlich auf den
maritimen Bereich konzentrieren. Bei einer fraktionierten Betrachtung der Schwebstoffe
entstehen bei der Prozeßparametrisierung empirische Parameter [20, 63], eine feinere Dis-
kretisierung der Fraktionen sorgt dabei für ein besseres Modellergebnis [63]. Aufgrund
der mangelnden Informationen über Flockungsprozesse in Fließgewässern und der durch
ein Flockungsmodell zusätzlich notwendigen Rechenleistung wurden Flockungsprozesse in
dieser Modellkonzeption vernachlässigt.

Einer der „Nachteile“ einer 2D horizontalen Modellierung ist der Informationsverlust über
das Tiefenprofil. Eine Adaption der Konzentrationsverteilung über die Tiefe durch den An-
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4 Multifraktionaler Feinsediment- und Schadstofftransport

satz von Rouse (Rouseprofil) nach Gleichung (3.50) für jeden Zeitschritt und damit dem
Ansatz der Referenzkonzentration cα statt der tiefengemittelten Konzentration c̄ in der Se-
dimentationsformel (3.39) wurde nicht vorgesehen. Die Experimente von Rouse wurden in
einem Laborgerinne unter konstanten Bedingungen durchgeführt. Für ein 1D Berechnung
in einem Fluß mit schwach veränderlichen Querprofilen, wie es beispielsweise von Kern
[58] vorgenommen wurde, ist dieser Ansatz gerechtfertigt. Bei einer zweidimensionalen
tiefenintegrierten Betrachtung von Flußsystemen kann der Transport von Sedimentpar-
tikeln von einem schnell fließenden Bereich in eine strömungsberuhigte Seitenzone (z.B.
Buhnen) innerhalb kurzer Zeit stattfinden, die keine entsprechende Adaptionszeit für ein
idealisiertes Rouseprofil ermöglicht. Die Tiefenintegration stellt dabei eine Vereinfachung
des Prozesses dar, der lediglich mit einer 2D vertikalen oder eigentlich nur mit einer 3D
Rechnung entsprechend simuliert werden kann.

4.2 Modellentwicklung

Die mathematischen Beschreibungen der in der konzeptionellen Modellentwicklung für
den multifraktionalen Sediment- und Schadstofftransport definierten Prozesse sind zum
Großteil im Kapitel 3 dargestellt. Teile der oben ausgewählten Prozesse können mit der
vorhandenen Struktur des SUBIEF Modells durch Definition der Reaktionsprozesse und
der maßgeblichen Parameter in der Wasserqualitätsdatei modelliert werden. Da die im Mo-
dell möglichen Reaktions- und Adsorptionsprozesse generell für chemische und biologische
Stoffe gelten, die keine Partikeleigenschaften besitzen, werden im folgenden die Begriffe
Stoffe oder Substanzen verwendet. Die numerische Berücksichtigung der multifraktiona-
len Erosion, die Behandlung von Erosion und Sedimentation adsorbierter Substanzen,
die Berücksichtigung des Energieansatzes für die Sedimentation [104] sowie die Diffusi-
onsprozesse an der Wasser-Sedimentgrenzschicht wurden in den Quellcode von SUBIEF
aufgenommen.

Die Struktur von SUBIEF sieht vor, daß die Partikeleigenschaften einer Sedimentfraktion
durch die Parameter Sinkgeschwindigkeit, kritische Erosionsschubspannung und kritische
Sedimentationsschubspannung definiert werden. Unterschiedliche Sinkgeschwindigkeiten
simulieren somit verschiedene Sedimentfraktionen.

Die Modellentwicklung ermöglicht auch (innerhalb der später zu erläuternden aktiven
Sohlschicht) Reaktionsprozesse der gelösten Substanzen im Porenwasser sowie Sorptions-
prozesse zwischen Porenwasser und Sedimentinventar. Diese Prozesse können ebenfalls in
der Wasserqualitätsdatei definiert werden.

Als Konvention wird im folgenden der Index „i“ für die jeweiligen Sedimentfraktionen
verwendet (z.B. Konzentration ci, Erosion Ėi). Der Index „ j“ wird für die Unterscheidung
der einzelnen Substanzen verwendet. Ist die Substanz an einer Sedimentfraktion adsorbiert
(partikuläre Phase), wird ein Doppelindex „i,j“ verwendet (z.B. partikuläre Konzentration
ci,j). Ist die Substanz gelöst, wird der Index „gel“ anstelle des Sedimentindex „i“ gestellt
(z.B. gelöste Konzentration cgel,j) . Für die in der Sohle vorhandenen Sedimente und
Substanzen wird entweder das später erläuterte Sediment- bzw. Stoffinventar I verwendet
oder der Index „sed“ angehängt (z.B. gelöste Substanz im Porenwasser cgel,j,sed).

48



4.2 Modellentwicklung

Sedimentation von Schwebstoffen und adsorbierten Substanzen

Die fraktionierte Sedimentationsrate der Schwebstoffe Ṡi wird im Modell für die jeweilige
Sedimentkonzentration ci nach der Gleichung (3.39, Kapitel 3.2) beschrieben:

Ṡi =







c̄ivs,i

(

1 − τs

τcrit,s,i

)

für τcrit,s,i > τs

0 für τcrit,s,i ≤ τs

(4.1)

Die gesamte Sedimentationsrate wird durch die Summation über die einzelnen Fraktionen
ermittelt.

Für die kritische Sedimentationsschubspannung τcrit,s,i ist im Modell entweder die Angabe
eines konstanten Wertes möglich, oder es wird, wie bereits von Dreher [21] beschrieben, ein
auf die multifraktionale Sedimentation angepaßter Energieansatz nach Gleichung (3.40)
verwendet und daraus die kritische Sedimentationsschubspannung nach Gleichung (3.41)
abgeleitet. Der ursprüngliche Ansatz für eine ablagerungsfreie Grenzkonzentration stellt
die zur Suspension notwendige Arbeit, ausgedrückt durch (ρs − ρw) ghvs, der Produktion
turbulenter kinetischer Energie, ausgedrückt durch τsu gegenüber. Für den fraktionier-
ten Transport stellt sich dabei die Frage, wie die turbulente kinetische Energie auf die
einzelnen Sedimentfraktionen verteilt wird. Diese Frage kann derzeit nicht beantwortet
werden. Aus diesem Grund wird der vorhandenen turbulenten kinetischen Energie die ge-
samte zur Suspension notwendige Arbeit über eine Summierung der Fraktionen wie folgt
zugeordnet:

τcrit,s =
(ρs − ρw)

ρw

gh
∑

(vs,ici)

k1u
(4.2)

Es wird somit jeder Sedimentfraktion dieselbe kritische Sedimentationsschubspannung,
abhängig von den aktuellen Strömungsverhältnissen, ausgedrückt durch h und u, zuge-
ordnet.

Die Sedimentationsrate Ṡi,j der adsorbierten Substanz j auf der Sedimentfraktion i wird
aus der zur Fraktion i zugehörigen Sedimentationsrate Ṡi bestimmt und mit dem Verhält-
nis zwischen der an der Fraktion i adsorbierten Stoffkonzentration ci,j und der zugehörigen
Schwebstoffkonzentration ci modifiziert:

Ṡi,j = Ṡi
ci,j

ci

(4.3)

Erosion von Sediment und sedimentgebundenen (partikulären) Substanzen

Die Erosionsrate der einzelnen Fraktionen Ėi kann im Modell mit einer kritischen Erosi-
onsschubspannung τcrit,e,i für die jeweilige Sedimentfraktion i nach der Gleichung (3.54,
Kapitel 3.2) beschrieben werden:
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4 Multifraktionaler Feinsediment- und Schadstofftransport

Ėi =







Mi

[
τs − τcrit,e,i

τcrit,e,i

]

für τs > τcrit,e,i

0 für τs < τcrit,e,i

(4.4)

Die Erosion kohäsiver Sedimente findet in der Regel nur bei unkonsolidierten Frisch-
ablagerungen und geringen Strömungsgeschwindigkeiten als Erosion einzelner Partikel
statt, häufig werden über die Massenerosion ganze Partikelverbände erodiert [116]. Ei-
ne Erosionsberechnung für jede Einzelfraktion, wie sie jedoch bei der Sedimentationsrate
realistisch ist, kann die bei der Massenerosion auftretenden natürlichen Prozesse nur ein-
geschränkt abbilden. Das Modell wurde daher erweitert, um mit der bereits vorhandenen
Erosionsformel (3.54) die Erosionsrate Ėgesamt aller deponierten Sedimentfraktionen zu
bestimmen:

Ėgesamt =







M

[
τs − τcrit,e

τcrit,e

]

für τs > τcrit,e

0 für τs < τcrit,e

(4.5)

Die Separation der gesamten erodierten Masse auf die Einzelfraktionen wird von dem pro-
zentualen Massenverhältnis der deponierten Sedimentfraktionen in der aktiven Sohlschicht
bestimmt:

Ėi = Ėgesamt
mi,sed

mgesamt,sed

(4.6)

wobei mi,sed die Masse der Sedimentfraktion i und mgesamt,sed =
∑

mi,sed die Summe über
alle Sedimentfraktionen darstellen.

Die Erosionsrate Ėi,j der adsorbierten Substanz j auf der Sedimentfraktion i wird aus der
zur Fraktion i zugehörigen Erosionsrate Ėi bestimmt und mit dem Verhältnis zwischen
der an der Fraktion i adsorbierten Stoffmasse mi,j,sed und der zugehörigen Sedimentmasse
mi,sed modifiziert:

Ėi,j = Ėi
mi,j,sed

mi,sed

(4.7)

Sedimentinventar und Porenwasser

Um die Veränderung der Sohlhöhe durch Sedimentations- und Erosionsprozesse darzu-
stellen, wird im Modell eine nicht erodierbare Sohlhöhe definiert. Oberhalb dieser nicht
erodierbaren Sohlhöhe ist die aktive Sedimentschicht zaktiv, die sich aus den fraktionier-
ten Sedimentmassenanteilen mi,sed ergibt und in die die fraktionsbezogenen partikulären
Massenanteile mi,j,sed sowie das Porenwasser mit den gelösten Substanzen cgel,j,sed „ein-
gelagert“ sind. Die aktuelle Sohlhöhe ergibt sich aus der Summe der nicht erodierbaren
Sohlhöhe und der aktiven Sedimentschicht.
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4.2 Modellentwicklung

Um eine einfache Bilanzierung mit den Sedimentations- und Erosionstermen zu ermögli-
chen (die in in [kg/m2s] im Modell berücksichtigt sind), werden die in der aktiven Sohl-
schicht vorhandenen Massenanteile modelltechnisch als Sedimentinventar Ii bzw. für die
adsorbierte (partikuläre) Substanz als Stoffinventar Ii,j in [kg/m2] angegeben (Abb. 4.1).
Die Inventare beschreiben die Masse mi,sed bzw. mi,j,sed pro Flächeneinheit (hier pro 1 m2).

Die Höhe der aktiven Sedimentschicht zaktiv ergibt sich damit aus der Summe der Sedi-
mentinventare der Einzelfraktionen wie folgt:

zaktiv =

∑
Ii

ρs (1 − Φ)
(4.8)

wobei Φ den Porositätsfaktor darstellt.

Multifraktionale Sorptionsprozesse

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Modell berücksichtigt Stoffübergänge zwischen
gelösten Substanzen und adsorbierten Substanzen, die sowohl in der Wassersäule als auch
im Sedimentkörper zwischen Porenwasser und Sediment stattfinden können.

Das Verhältnis einer Substanz zwischen gelöster und adsorbierter Phase wird im Modell
über das Prinzip des Verteilungskoeffizienten (3.60) bestimmt. Dabei ist für jede Sedi-
mentfraktion und jede Substanz ein separater Verteilungskoeffizient Kd,i,j vorgesehen.
Die Gleichgewichtskonzentration der partikulären Phase ci,j ergibt sich damit zu:

ci,j = Kd,i,j · cgel,j · ci (4.9)

Wird diese Gleichgewichtskonzentration in die Gleichung der Reaktionskinetik reversibler
Prozesse (3.61) eingesetzt und berücksichtigt man für jeden Reaktionsprozeß eine eigenen
Kinetikfaktor kt,i,j, so erhält man als Quell-/Senkterm qi,j in der Transportgleichung für
die partikuläre Substanz j an der Schwebstofffraktion i:

qi,j =
∂ci,j

∂t
= kt,i,j (Kd,i,j · cgel,j · ci − ci,j) (4.10)

Der Quell/Senkterm qgel,j in der Transportgleichung für gelöste Substanzen j setzt sich
dabei aus der negativen Summe über alle Fraktionen der partikulären Substanz zusammen:

qgel,j =
∂cgel,j

∂t
= −

∑

i

qi,j (4.11)

Sorptionsprozesse zwischen Porenwasser und dem Sediment lassen sich mit der allgemein-
gültigen Beziehung zur Bestimmung der Konzentrationen ci,sed; ci,j,sed im abgelagertem
Sediment:
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4 Multifraktionaler Feinsediment- und Schadstofftransport

ci,sed =
Ii

zaktiv

(4.12)

ci,j,sed =
Ii,j

zaktiv

in ähnlicher Form wie in (4.10) bestimmen:

qi,j,sed =
∂ci,j,sed

∂t
=

1

zaktiv

kt,i,j,sed (Kd,i,j,sed · cgel,j · Ii − Ii,j) (4.13)

Die Konzentrationsänderung im Porenwasser aus Sorptionsprozessen ergibt sich dabei
analog (4.11) durch:

qgel,j,sed =
∂cgel,j,sed

∂t
= −

∑

i

qi,j,sed (4.14)

Diffusionsprozesse an der Wasser-Sedimentgrenzschicht

Der Stoffübergang gelöster Substanzen an der Wasser-Sedimentgrenzschicht ist im Modell
über drei verschiedene Ansätze möglich. Entweder über die Definition einer Diffusions-
konstante Dm,j analog dem Fickschen Gesetz (Gl. 3.63):

Jdiff,j =
Dm,j

δc

(cgel,j − cgel,j,sed) (4.15)

über den Ansatz mit einem Massenaustauschkoeffizienten (Gl. 3.66)

Jdiff,j = Km (cgel,j − cgel,j,sed) (4.16)

oder über einen Ansatz mit einem dimensionslosen Massenaustauschkoeffizient K∗

m mul-
tipliziert mit der Sohlschubspannungsgeschwindigkeit [40]:

Jdiff,j = K∗

mu∗ (cgel,j − cgel,j,sed) (4.17)

Die Quell-/Senkterme aus Diffusionsprozessen an der Wasser-Sedimentgrenzschicht erge-
ben sich dabei für den Wasserkörper zu:

qdiff,j = −1

h
Jdiff,j (4.18)

Die Quell-/Senkterme für gelöste Substanzen im Porenwasser des Sedimentkörper sind
damit:
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qdiff,j,sed =
1

zaktiv

Jdiff,j (4.19)

Mit diesen Modellansätzen wird jedoch nicht berücksichtigt, daß bei Sedimentations- und
Erosionsprozessen sich die aktive Sedimentschicht zaktiv und damit auch der Anteil des
Porenwasser verändert. Diese Veränderung führt jedoch zu einer geringfügigen Massenin-
konsistenz im Gesamtsystem, da die Massenveränderung im Porenwasser (Wassermasse
und Substanzmasse) modelltechnisch nicht in die Wassersäule übertragen werden. Der
Aufbau eines komplexen Sedimentschichtmodells, der diesen Massenübergang und Diffu-
sionsprozesse im Sediment detailliert beschreibt, war nicht Ziel dieser Arbeit. Daher ist
modelltechnisch in (4.19) ebenfalls ein Ansatz zur Massenerhaltung der diffusiv eingela-
gerten gelösten Schadstoffe mit einer höhenkonstanten Schicht zdiff = konst. vorgesehen:

qdiff,j,sed =
1

zdiff

Jdiff,j (4.20)

Dieser Ansatz wurde bereits von Jacoub [51] erfolgreich angewendet.

Multifraktionale Transportgleichungen

Obwohl im Modell prinzipiell beliebig viele Sedimentfraktionen und Substanzen berück-
sichtigt werden können, ist bei der Modellentwicklung und Anwendung zu beachten, daß
sich die Anzahl der zu lösenden Transportgleichungen nichtlinear verhält (4.1) und damit
die notwendige Computerkapazität (Rechenzeit, Speicherbedarf, Festplattenkapazität zur
Ergebnisspeicherung) ebenfalls nichtlinear ansteigt.

Unter der Annahme, daß sämtliche Substanzen in gelöster und adsorbierter Form vorlie-
gen, ergibt sich die Anzahl N der im Transportmodell zu lösenden Transportgleichungen
(3.36) aus der Anzahl der zu berücksichtigenden Sedimentfraktionen i und der Menge der
Substanzen j wie folgt:

N = i + ij + j (4.21)

Tabellarisch dargestellt ergibt sich für 0 ≤ i, j ≤ 5:

Tabelle 4.1: Anzahl N der notwendigen Transportgleichungen in Abhängigkeit der Anzahl
der Sedimentfraktionen i und Substanzen j

i\j 0 1 2 3 4 5
0 0 1 2 3 4 5
1 1 3 5 7 9 11
2 2 5 8 11 14 17
3 3 7 11 15 19 23
4 4 9 14 19 24 29
5 5 11 17 23 29 35
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4 Multifraktionaler Feinsediment- und Schadstofftransport

Man erkennt die spiegelsymetrische Anordnung und die Anzahl der zu lösenden Trans-
portgleichungen. Die notwendige Computerkapazität bleibt danach klein, sofern wenig
Sedimentfraktionen und viele Substanzen oder wenig Substanzen und viele Sedimentfrak-
tionen berücksichtigt werden.

In allgemeiner Form ergeben sich damit mit oben beschriebenen Modellansätzen die fol-
genden Transportgleichungen für die Sedimentfraktionen:

∂ci

∂t
+ ū

∂ci

∂x
+ v̄

∂ci

∂y
− 1

h

∂

∂x

(

hDx
∂ci

∂x

)

− 1

h

∂

∂y

(

hDy
∂ci

∂y

)

=

1

h

(

Ėi − Ṡi

)

︸ ︷︷ ︸

Erosion und Sedimentation

+ Quell-/Senkterme
︸ ︷︷ ︸

z.B. Punkteinleitungen

(4.22)

bzw. für die adsorbierte Substanzen:

∂ci,j

∂t
+ ū

∂ci,j

∂x
+ v̄

∂ci,j

∂y
− 1

h

∂

∂x

(

hDx
∂ci,j

∂x

)

− 1

h

∂

∂y

(

hDy
∂ci,j

∂y

)

=

1

h

(

˙Ei,j − ˙Si,j

)

︸ ︷︷ ︸

Erosion und Sedimentation

+ kt,i,j (Kd,i,j · cgel,j · ci − ci,j)
︸ ︷︷ ︸

Sorption

+ Quell-/Senkterme
︸ ︷︷ ︸

z.B. Abbauraten

(4.23)

und für die gelösten Substanzen:

∂cj

∂t
+ ū

∂cj

∂x
+ v̄

∂cj

∂y
− 1

h

∂

∂x

(

hDx
∂cj

∂x

)

− 1

h

∂

∂y

(

hDy
∂cj

∂y

)

=

∑

i

kt,i,j (Kd,i,j · cgel,j · ci − ci,j)

︸ ︷︷ ︸

Sorption

− 1

h

Dm,j

δc

(cgel,j − cgel,j,sed)
︸ ︷︷ ︸

Diffusion Wasser-Sediment

+ Quell-/Senkterme
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(4.24)

4.3 Modelltest

Die korrekte Umsetzung der mathematischen Ansätze in ein numerisches Modell erfordert
üblicherweise einen Modelltest. Dabei können einzelne Prozesse oder Gesamtprozesse an-
hand eines Fallbeispiels studiert und auf Plausibilität überprüft werden. Gegebenenfalls
ist auch ein Vergleich mit einer analytischen Lösung möglich.

Die Überprüfung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Modells findet mit der in
Abbildung 4.2 dargestellten Modellkonzeption statt. Es wurde ein Testfall mit zwei Sedi-
mentfraktionen und einer Substanz aufgestellt, die Modelltests zur Erosion und Sedimen-
tation adsorbierter Substanzen, zur Massenerosion sowie für das Sorptionsmodell sind im
nachfolgenden Kapitel 4.3.1 dargestellt.
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Abbildung 4.2: Konzeption des Modelltest

Zusätzlich wurden Modellrechnungen durchgeführt, welche den Einfluß der Dispersionsan-
sätze und der Gitternetzweiten auf den Austauschprozesse an Buhnenfeldern untersuchen
(Kap. 4.3.2). Dafür wurden die von Weitbrecht [100] an einem Laborgerinne experimentell
bestimmten Austauschkoeffizienten zwischen einem Strömungskanal und Buhnenfeldern
mit numerischen Berechnungen verglichen.

4.3.1 Test der Modellentwicklungen

Zur Überprüfung der programmtechnischen Umsetzung der im vorigen Kapitel beschriebe-
nen mathematischen Ansätze für den multifraktionalen partikulären Schadstofftransport
wurde ein rechteckiger Testkanal mit einer Länge von 1000 m und einer Breite von 100 m
als Modellgebiet generiert. In dem Modellgebiet sind Buhnenstrukturen mit unterschiedli-
chen Abständen(20, 40, 80 m) angeordnet. Diese strömungsberuhigten Zonen ermöglichen
aufgrund der reduzierten Sohlschubspannung eine Modellüberprüfung der Sedimentation.

Hydraulische Randbedingungen

Als hydraulische Randbedingungen wurde oberstrom (linker Modellrand) ein konstanter
Abfluß von 100 m3/s, unterstrom (rechter Modellrand) ein Wasserstand von 5 m gewählt.
Die Transportberechnung wurde bei stationärem Strömungszustand durchgeführt. Die

55



4 Multifraktionaler Feinsediment- und Schadstofftransport

Größe der Fließgeschwindigkeiten, die Stromlinien sowie die resultierende Sohlschubspan-
nungen sind in Abbildung 4.3 dargestellt. Die Fließgeschwindigkeiten liegen im Bereich
von 5, 6 · 10−4 − 0, 59m/s, die Sohlschubspannung im Bereich von 4, 74 · 10−3 − 5, 25N/m2

Abbildung 4.3: Skalare Fließgeschwindigkeiten und Sohlschubspannungen im Modelltest,
Längen in Meter

Erosion und Sedimentation adsorbierter Substanzen

Die Überprüfung der Sedimentation und Erosion adsorbierter Substanzen, kann am bes-
ten an einer Modellrechnung überprüft werden, bei dem jeweils nur einer der Prozesse
auftritt. Um den Modellierungsaufwand zu minimieren, wurden beide Prozesse an ei-
nem Testfall überprüft, bei dem den zwei Sedimentfraktionen unterschiedliche kritische
Sedimentations- und Erosionsschubspannungen zugewiesen wurden. Zur Berechnung wur-
de der Erosionsansatz verwendet, der jeder Fraktion eine eigenständige kritische Erosi-
onsschubspannung zuweist (Gl. 4.4) und damit eine Erosionsberechnung für jede Einzel-
fraktion durchführt. Anhand des oben dargestellten Sohlschubspannungsbereiches wurde
für Fraktion 1 die kritische Erosionsschubspannung τcrit,e,1 so gewählt, daß lediglich Se-
dimentationsprozesse möglich sind. Für Fraktion 2 wurden Werte für die kritische Sedi-
mentationsschubspannung τcrit,s,2 verwendet, die lediglich Erosionsprozesse ermöglichen.
Für die Erosion von Fraktion 2 war zu Beginn der Rechnung ein Sedimentinventar I2

und ein Stoffinventar I2,1 vorhanden. Für diese Modellrechnung wurden die Konzentra-
tion der gelösten Substanz cgel,1 = 0 gesetzt und Sorptionsprozesse durch die Vorgabe
kt,1,1 = kt,2,1 = 0 unterdrückt.

Die Eingangsparameter für eine dreistündige quasistationäre Transportberechnung mit
einem Zeitschritt von 2 s sind in Tabelle 4.2 wiedergegeben. Die dort dargestellten Kon-
zentrationen wurden als Startkonzentration im Modellgebiet und als Konzentrationsrand-
bedingung am Zustromrand angesetzt. Ziel war es, die Konzentrationsverteilung und die
Veränderung der Inventare von Sediment und adsorbierten Substanzen zu vergleichen,
welche sich aus den Sedimentations- und Erosionsprozessen ergeben.

In Abbildung 4.4 sind die Ergebnisse der quasistationären Transportberechnung für Frak-
tion 1, die nur der Sedimentation unterliegt, am Ende der 3h Modellrechnung dargestellt.
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Tabelle 4.2: Eingangsparameter für den Sedimentations-/Erosionstest
Fraktion: i=1 i=2

Sinkgeschwindigkeit vs,i [m/s] 0,0005 0,0005

krit. Sedimentationsschubspannung τcrit,s,i [N/m2] 0,484 < 0, 0047

krit. Erosionsschubspannung τcrit,e,i [N/m2] > 5, 25 0,484

Schwebstoffkonzentration ci [kg/m3] 0,040 0,040

adsorbierte Konzentration ci,1 [µg/m3] 0,020 0,040

Sedimentinventar Ii [kg/m2] 0,000 53,300

Stoffinventar Ii,1 [µg/m2] 0,000 53,300

Abbildung 4.4: Schwebstoffkonzentration, Sedimentinventar und adsorbiertes Sedimentin-
ventar für die Fraktion 1 nach 3h Modelltestrechnung, Längen in Meter
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4 Multifraktionaler Feinsediment- und Schadstofftransport

Deutlich ist zu erkennen, daß sich die Schwebstoffkonzentration, die zu Beginn der Rech-
nung 0,04 kg/m3 beträgt und konstant am linken Einströmrand zugegeben wird, in den
strömungsberuhigten Zonen (vgl. Abb. 4.3) vermindert. Außerdem zeigt ein Vergleich
zwischen Sediment- und Stoffinventar anschaulich, daß die adsorbierte Substanz dasselbe
Sedimentationsbild aufweist wie die Sedimentpartikel. Detaillierte Prüfungen im Modell-
gebiet zeigen, daß das Sedimentinventar (in [kg/m2]) im Rahmen der Rechengenauigkeit
exakt den doppelten Wert des Stoffinventars der adsorbierten Substanz (in [µg/m2]) auf-
weist. Das entspricht dem Verhältnis der Eingangskonzentrationen.

In Abbildung 4.5 sind die Ergebnisse der quasistationären Transportberechnung für Frak-
tion 2, die nur Erosion ermöglicht, nach 3 h Modellrechnung zu sehen. Man erkennt
deutlich, daß die Schwebstoffkonzentration, die zu Beginn der Rechnung 0,04 kg/m3 be-
trägt und konstant am linken Einströmrand zugegeben wird, im Verlauf der Strömung
durch Erosionsprozesse zunimmt. Der Vergleich zwischen Sediment- und Stoffinventar
läßt erkennen, daß die adsorbierte Substanz dasselbe Erosionsbild aufweist, wie die Sedi-
mentpartikel und die Erosion hauptsächlich im Bereich der größten Sohlschubspannung,
d.h. unmittelbar nach dem ersten Buhnenfeld im Hauptstrom auftritt.

Abbildung 4.5: Schwebstoffkonzentration, Sedimentinventar und adsorbiertes Sedimentin-
ventar für die Fraktion 2 nach 3h Modellrechnung, Längen in Meter

Der Modelltest für die Erosion und Sedimentation adsorbierter Substanzen zeigt im Rah-
men der Rechengenauigkeit eine korrekte modelltechnische Umsetzung der jeweiligen Pro-
zesse, das Modell ist damit in der Lage Sedimentations- und Erosionsprozesse mehrerer
Fraktionen mit adsorbierten Substanzen zu beschreiben.
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Gesamterosion aller deponierten Sedimentfraktionen

Die Überprüfung des Erosionsansatzes, bei dem zuerst die Gesamterosion aller deponierten
Sedimente (Gl. 4.5) ermittelt wird und danach auf die Einzelfraktionen anhand der pro-
zentualen Massenverhältnisse der deponierten Sedimentfraktionen erfolgt (Gl. 4.6), fand
anhand einer weiteren Testrechnung statt. Dabei wurde für beide Fraktionen nur die Ero-
sion ermöglicht und Sedimentationsprozesse unterdrückt (analog Fraktion i=2 aus 4.2).
Weiterhin wurde als Startbedingung für Fraktion 1 ein Sedimentinventar I1 = 106, 6kg/m2

sowie ein Stoffinventar I1,1 = 106, 6 µg/m2 auf die jeweils doppelten Werte der Fraktion
2 mit I2 = 53, 3 kg/m2 und I2,1 = 53, 3 µg/m2 angesetzt. Es zeigt sich am Ende einer
3h quasistationären Transportberechnung für beide Fraktionen ein ähnliches Erosionsver-
halten wie in Abb. 4.5. Detaillierte Prüfungen im Modellgebiet zeigen, daß im Rahmen
der Rechengenauigkeit das Sedimentinventar der Fraktion 1 exakt den doppelten Wert
des Sedimentinventars der Fraktion 2 beträgt (I1 = 2 · I2). Analog zeigt sich dies für das
Stoffinventar. Der Modelltest zeigt damit eine korrekte Umsetzung des Modellansatzes für
die Gesamterosion aller deponierten Sedimentfraktionen.

Sorptionsmodell

Für die Überprüfung des Sorptionsmodells wurden die kritischen Erosions- und Sedi-
mentationsschubspannungen so gewählt, daß keine Sedimentations- und Erosionsprozesse
auftreten konnten. Diffusionsprozesse an der Wasser-Sedimentgrenzschicht wurden durch
Dm,j = 0 verhindert, so daß lediglich Sorptionsprozesse einen Einfluß auf die gelöste und
adsorbierte Substanzkonzentrationen besitzen.

Das Sorptionsmodell wurde wie in Abb. 4.2 dargestellt anhand zweier Sedimentfraktionen
und eines Stoffes überprüft. Zur Konzentrationsbestimmung im Modellgebiet wurden die
im Neckar während eines Hochwassers bestimmte mittleren Werte für die Schwebstoff-
konzentration von 40 mg/l = 4 · 10−2 kg/m3, für die adsorbierte Cadmiumkonzentration
1mg/kg = 4 ·10−8 kg/m3 sowie der Verteilungskoeffizient Kd = 105 l/kg für Cadmium aus
der Arbeit von Kern [58] entnommen. Die im Gleichgewicht vorhandene gelöste Cadmi-
umkonzentration ergibt sich mit dem gewählten Verteilungskoeffizienten rechnerisch somit
zu cgel = 1 · 10−8 kg/m3. Für die Modellrechnungen wurden zwei Schwebstofffraktionen
mit jeweils derselben konstanten Konzentration von c1 = c2 = 40 mg/l = 4 · 10−2 kg/m3

sowie demselben Verteilungskoeffizient gewählt. Damit ergibt sich für die Testrechnung
eine Gesamtkonzentration für die Substanz von cges = 9 · 10−8 kg/m3, die theoretischen
Gleichgewichtskonzentrationen für die Substanz sind dabei: c1,1 = 4 · 10−8 kg/m3, c2,1 =
4 · 10−8 kg/m3, cgel,1 = 1 · 10−8 kg/m3.

Die Eingangsparameter für die Testrechnungen I und II sind in Tabelle 4.3 aufgeführt.
Die dort dargestellten Konzentrationen wurden als Startkonzentration im Modellgebiet
und als Konzentrationsrandbedingung am Zustromrand angesetzt. Die Kinetikfaktoren
kt,i,j wurden so angepaßt, daß sich im Modellierungszeitraum von 240 s (Zeitschritt 2
s) nahezu die Gleichgewichtskonzentrationen einstellen. Ziel der Rechnungen war es, das
multifraktionale Sorptionsmodell zu testen, indem bei vorgegebener Konzentrationsvertei-
lung die Umverteilung der Stoffkonzentration an einem ausgewählten Betrachtungsknoten
verglichen und auf Plausibilität geprüft wird.
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4 Multifraktionaler Feinsediment- und Schadstofftransport

Tabelle 4.3: Eingangsparameter für den Sorptionstest
Testrechnung: I II

Schwebstoffkonzentration c1, c2 [kg/m3] 4 · 10−2 4 · 10−2

partikuläre Stoffkonzentration c1,1 [kg/m3] 9 · 10−8 0,0

partikuläre Stoffkonzentration c2,1 [kg/m3] 0,0 0,0

gelöste Stoffkonzentration cgel,1 [kg/m3] 0,0 9 · 10−8

Verteilungskoeffizient Kd,1,1 [l/kg] 105 105

Kd,2,1 [l/kg] 105 105

Kinetikfaktor kt,1,1 [1/s] 1

60

1

60

kt,2,1 [1/s] 1

120

1

120

Die Ergebnisse der zwei Testrechnungen für das Sorptionsmodell sind in Abb. 4.6 dar-
gestellt und zeigen für beide Testrechnungen die erwartete asymptotische Annäherung
an die theoretisch ermittelten Gleichgewichtskonzentration. Außerdem ist zusätzlich die
zeitlich veränderliche theoretische Gleichgewichtskonzentration für eine adsorbierte Stoff-
konzentration dargestellt, die sich mit dem gewählten Verteilungskoeffizient aus der kon-
stanten Schwebstoffkonzentration und der zum aktuellen Zeitschritt vorhandenen gelösten
Konzentration ergibt. Die drei aus der Modellkonzeption hervorgehenden wichtigen Ein-
flußfaktoren für multifraktionale Sorptionsprozesse, die einen dynamischen Stoffübergang
besitzen, werden anhand der Abbildungen deutlich:

• Bei dieser Modellkonzeption finden zwischen den adsorbierten Substanzen keine di-
rekten Austauschprozesse statt (diese sind aber theoretisch per Definition in der
Wasserqualitätsdatei implementierbar). Stoffübergänge zwischen adsorbierten Pha-
sen erfolgen über die gelöste Phase. Dies spiegelt sich in den Ergebnissen von Test-
rechnung 1 wieder, die gelöste Substanz erreicht bereits nach 12 s den theoretischen
Gleichgewichtszustand, die adsorbierte Fraktion 2 hat zu diesem Zeitpunkt jedoch
lediglich fünf Prozent ihrer Gleichgewichtskonzentration erreicht.

• Die Geschwindigkeit der Konzentrationsveränderung aus Sorptionsprozessen ∂c/∂t =
kt(ceq − c(t)) (3.61) hängt stark von der (Ausgangs-) Konzentrationsverteilung zwi-
schen gelöster und adsorbierter Phase ab. Für die adsorbierte Phase wird die Gleich-
gewichtskonzentration zu jedem Zeitschritt nach Gleichung 4.9 mit ceq(t) = ci,j(t) =
Kd,i,j · cgel,j(t) · ci(t) aus der Konzentration der gelösten Phase cgel,j bestimmt. Da in
den Testrechnungen für beide Fraktionen eine konstante Schwebstoffkonzentration
ci sowie ein einheitlicher Kd-Wert gewählt wurde, ergibt sich für beide Fraktionen
ein identischer zeitlicher Verlauf der adsorbierten Gleichgewichtskonzentration ceq(t)
(Abb. 4.6). Die Gleichgewichtskonzentration korreliert mit der Konzentration der ge-
lösten Phase - dabei ist die Sorptionsgeschwindigkeit nach ∂c/∂t = kt(ceq − c(t)) bei
konstantem kt linear abhängig von der Differenz zwischen der adsorbierten Gleich-
gewichtskonzentration ceq und der aktuellen adsorbierten Konzentration ci,j. Bei-
spielsweise liegt zu Beginn von Testrechnung II (t = 0 s) die theoretische adsorbier-
te Gleichgewichtskonzentration an den Fraktionen bei ceq = 36 · 10−8 kg/m3 und
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12 s

Abbildung 4.6: Stoffübergang zwischen adsorbierter und gelöster Phase an zwei Sediment-
fraktionen mit folgenden Startkonzentrationen zum Zeitpunkt t = 0 s:
a) Stoff adsorbiert an Fraktion 1 mit c1,1 = 9 · 10−8 kg/m3

b) Stoff in gelöster Form mit cgel,1 = 9 · 10−8 kg/m3
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liegt damit um das neunfache höher als die endgültige Gleichgewichtskonzentratio-
nen. Der Konzentrationsveränderungsterm zur Fraktion 1 ergibt sich mit c1,1(t =
0 s) = 0 kg/m3 zu ∂c/∂t = kt,1,1(ceq − c1,1) = 1/60(36 · 10−8 − 0) = 6 · 10−9 kg/m3s.
Hingegen ergibt sich bei Testrechnung I, die ohne gelöste Konzentration startet
(ceq(t = 0s) = 0 kg/m3), ein um Faktor 4 geringeren Konzentrationsveränderungs-
term von ∂c/∂t = 1/60(0 − 9 · 10−8) = −1.5 · 10−9 kg/m3s.

• Bei der Betrachtung der Testrechnung 2 wird der Einfluß der unterschiedlich ge-
wählten Kinetikfaktoren deutlich. Dieser erlaubt für die Fraktion 1 eine doppelt so
schnelle Sorptionsreaktion wie für Fraktion 2. Dies führt im Testbeispiel sogar dazu,
daß durch den schnellen Adsorptionsprozeß an Fraktion 1 zu Beginn der Rechnung
die adsorbierte Substanz den theoretischen Gleichgewichtszustand überschreitet und
sich quasi ein „Überschwingen“ der partikulären Stoffkonzentration c1,1 einstellt. Je-
doch laufen die in der Realität vorkommenden Sorptionsprozesse von Schwermetal-
len und hydrophoben organischen Schadstoffe (HOC) um ein vielfaches langsamer
ab als die im Testfall berücksichtigten Sorptionsprozesse. Lick et al.[65] zeigen in
einer idealisierten Rechnung für die Green Bay mit einer konzentrations- und par-
tikeldurchmesserabhängigen Formel für den Kinetikfaktor unterschiedliche Sorpti-
onsgeschwindigkeiten von HOC an die einzelnen Fraktionen. Für die Feinstfraktion
von 4 µm stellt sich bei diesen Rechnungen auch nach 10 Tagen noch kein Gleich-
gewichtszustand ein.

Die Testergebnisse zeigen eine gute Umsetzung der im Modellkonzept vorgesehenen mul-
tifraktionalen Sorptionsprozesse. Das Modell ist damit in der Lage, Sorptionsprozesse an
mehreren Fraktionen mit unterschiedlichen Sorptionsgeschwindigkeiten zu beschreiben.
Die Ergebnisse hängen dabei stark von den Sorptionsparametern ab, die aus experimen-
tellen Untersuchungen zu bestimmen sind. Dabei muß berücksichtigt werden, daß in der
Literatur zwar Studien zu fraktionierten Gleichgewichtszuständen mit dem Verteilungsko-
effizient Kd vorliegen, Untersuchungen zu fraktionsbezogenen Sorptionsgeschwindigkeiten
dagegen kaum.

4.3.2 Modelltest des Stoffaustausches an Buhnenfeldern

Einfluß der Gitternetzweite und des Dispersionsansatzes auf den Stoffaustausch

Die Stoffausbreitung in einem Transportmodell wird sowohl von der Auswahl des Disper-
sionsansatzes als auch von der Diskretisierung des Modellgebietes beeinflußt. Die Diskre-
tisierung kann sich gerade bei großen Konzentrationsgradienten oder an Scherzonen (z.B.
Hafenbereiche, Buhnenfelder) entscheidend auf die numerische Dispersion auswirken.

Der Einfluß der Gitternetzweite und die Auswahl des Dispersionsansatzes auf den Stof-
faustausch zwischen einem Strömungsgerinne und Stillwasserzonen, z.B. an Buhnenfel-
dern, wurde durch den Vergleich mit experimentell ermittelten Daten untersucht. Um das
Konzentrationsfeld in einer ausgewählten Buhne sowie die Austauschkoeffizienten zwi-
schen Buhnenfeld und Hauptströmung zu bestimmen, hat Weitbrecht [100] an einem
Laborgerinne, in dem Buhnenstrukturen mit veränderlichen Längen, Buhnenabständen
und Neigungswinkeln angeordnet waren, zahlreiche Versuche durchgeführt. In dem 20 m
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langen und 1,8 m breiten Laborgerinne wurden als Standardkonfiguration 0,5 m lange und
0,05 m breite Buhnen mit unterschiedlichem Abstand angeordnet und Mithilfe optischer
Methoden den Verlauf der mittleren Konzentration in einem ausgewählten Buhnenfeld
bestimmt. Der Konzentrationsverlauf im Buhnenfeld wurde dabei über eine Exponential-
funktion mit einer Austauschrate erster Ordnung angenähert:

C(t) = C0e
−tkau/l (4.25)

l beschreibt dabei die Buhnenlänge, u die mittlere Fließgeschwindigkeit im Strömungska-
nal und ka den experimentell zu bestimmenden Austauschkoeffizient, der von Buhnenab-
stand und Neigungswinkel abhängt.

Dieses Modellgerinne wurde für eine Buhnenlänge von l = 0, 5 m und einem Buhnenab-
stand von 1,25 m im numerischen Modell nachgebildet. Als hydromechanische Randbe-
dingungen wurden der im Experiment verwendete Durchfluß von Q = 0, 0091 m3/s und
die Abflußtiefe von h = 0, 046 m angesetzt. Bei einer verbleibenden Durchflußbreite im
Gerinne von 1,3 m ergibt sich damit eine mittlere Fließgeschwindigkeit von u = 0, 152m/s.
Bei diesen geometrischen und hydraulischen Randbedingungen stellt sich die Frage, ob
vollturbulente Verhältnisse für den Stoffaustausch vorhanden sind. Die aus der Model-
lierung resultierenden Reynoldszahlen liegen im Kanal im Bereich Re ≈ 7600 − 7800
und liegen damit etwas über den von Weitbrecht [100] angegebenen Wert im Kanal von
Re = 7360. Im Buhnenfeld treten im numerischen Modell abhängig vom Turbulenzansatz
und der Gitternetzweite minimale Reynoldszahlen von Remin ≈ 100 − 600 auf, damit
können relaminarisierende Effekte nicht ausgeschlossen werden. Die von Weitbrecht [100]
mit der „Planar-Concentration-Analysis (PCA)“ experimentell bestimmten Austausch-
koeffizienten liegen für diese geometrischen und hydraulischen Bedingungen im Bereich
ka,min = 0, 022 bis ka,max = 0, 029 mit einem Mittelwert von ka,mittel = 0, 025.

Um den Einfluß der Gitternetzweite auf die Austauschprozesse zu untersuchen wurde das
Modellgebiet dabei für die numerischen Studien mit unterschiedlichen Gitternetzweiten
diskretisiert. Grobe Gitternetze weisen systembedingt eine größere numerische Dispersion
als feine Gitternetze auf. Werden beispielsweise bei der Umströmung von Buhnenköpfen
bei einem feineren Gitternetz kleinere Strömungen und Strömungsablösungen, die eine
deutliche Dispersion des Tracers hervorrufen können, aufgelöst, muß dieser Prozeß in
einem groben Gitternetz durch die Dispersion parametrisiert werden. Für die Testrech-
nungen wurden dabei drei unterschiedliche Gitternetze erstellt (Abb. 4.7): Das gröbste
Gitternetz besitzt einen mittleren Knotenabstand von 10 cm (5064 Knoten, 9382 Elemen-
te), das feinere Gitternetz wurde mit einem mittleren Knotenabstand von 5 cm (18069
Knoten, 34942 Elemente) erstellt. Aus Rechenzeitgründen wurde auf einem Gitternetz mit
einem mittleren Abstand von 1 cm verzichtet, dafür wurde das 10 cm Gitternetz um den
Bereich des maßgeblichen Buhnenfeldes lokal auf 1 cm verfeinert (30584 Knoten, 59700
Elemente).

In allen Vergleichsrechnungen wurde analog zu den Experimenten in dem in Abbildung
(Abb. 4.7) dargestellten Buhnenfeld eine Startkonzentration angegeben und die Massenab-
nahme im Buhnenfeld zu jedem Zeitschritt ermittelt und mit der experimentell bestimm-
ten Abnahme verglichen. Die Konzentration im übrigen Modellgebiet und am Zuflußrand
wurde zu null gesetzt.
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(a) 10cm Gitternetzweite (b) 5cm Gitternetzweite (c) 10-1cm Gitternetzweite

Abbildung 4.7: Modellausschnitt - Gitternetzweiten für die Testrechnungen für den Stof-
faustausch

Als hydraulische Grundlage für das Transportmodell wurden Rechnungen mit einem qua-
sistationären und mit einem instationären Strömungsfeld durchgeführt. Die Turbulenzmo-
dellierung in der hydraulischen Berechnung fand dabei mit dem k-ǫ Modell und mit dem
Ansatz nach Elder statt, wobei der dimensionslose longitudinale Dispersionskoeffizient für
alle Rechnungen konstant al = 6, 0 angenommen wurde, der laterale Dispersionskoeffizi-
ent at wurde zu 0,6 und 6,0 gewählt. Bei dem k-ǫ Modell konnte bei den zwei feineren
Gitternetzen kein quasistationärer Zustand für die drei Größen h,u und v erreicht wer-
den, sondern es wurde nur für den Wassserstand h ein konstanter Zustand erreicht. Zum
Vergleich wurde trotzdem für diese beiden Gitternetze eine Transportsimulation durchge-
führt.

Als Dispersionsansatz in der Transportmodellierung wurde dabei sowohl die Übernah-
me der Wirbelviskosität aus dem k-ǫ Modell, als auch der Ansatz nach Elder (ebenfalls
mit oben genannten dimensionslosen Dispersionskoeffizienten) angesetzt. In nachfolgen-
den Diagrammen (Abb. 4.8 und 4.9) sind sowohl die experimentell nach (4.25) bestimmten
normierten minimale, mittlere und maximale Konzentrations- bzw. Massenabnahme, als
auch die normierten Massenabnahmen in den Modellrechnungen dargestellt. In der Legen-
de der Diagramme werden als Kurvenbezeichnungen dabei als erstes die Gitternetzweite
und als zweites das Turbulenzmodell dargestellt, für den Turbulenzansatz nach Elder ist
zusätzlich der laterale dimensionslose Dispersionskoeffizient at angegeben.

Auf Grundlage der Rechenergebnisse können die folgenden Schlußfolgerungen getroffen
werden, deren Erklärung teilweise in der Betrachtung der Hydraulik zu finden sind:

• Bei einem quasistationären Strömungsfeld unterschätzt das k-ǫ Modell die Aus-
tauschprozesse im Vergleich zum instationären Strömungsfeld. Dieser Effekt wird
umso deutlicher, je feiner die Gitternetzauflösung ist. Der Grund hierfür liegt in der
Annahme des quasistationären Strömungsfeldes, das sich bei den feineren Netzen nur
durch einen konstanten Wasserstand h auszeichnet. Beim k-ǫ Modell treten beim 5
cm und 10-1 cm Netz am Buhnenkopf periodische Schwankungen des Strömungs-
vektors auf, die zu einer Einspülung von „Frischwassertaschen“ in das Buhnenfeld
führen (siehe Abb. A.1 in Anhang A). Diese periodischen Schwankungen können
durch das quasistationäre Strömungsfeld nicht berücksichtigt werden, führen zu ei-
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Abbildung 4.8: Vergleich zwischen experimenteller und numerischer Massenabnahme im
Buhnenfeld - quasistationäres Strömungsfeld (Legende: Gitternetzweite
und Turbulenzmodell/Dispersionsansatz)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0 100 200 300 400 500 600
Zeit [s]

M
a
ss

e
n
o
rm

ie
rt

[-
]

10_1 cm  Elder, a = 0,6t

5 cm Elder, a = 0,6t

10 cm Elder, a = 0,6t

10 cm Elder, a = 6,0t

10 cm  k-e
5 cm k-e

Experiment min
Experiment mittel
10_1 cm k-e
Experiment max

5 cm Elder, a = 6,0t

10_1 cm Elder, a = 6,0t
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4 Multifraktionaler Feinsediment- und Schadstofftransport

ner geringeren Konzentrationsabnahme bzw. Stoffaustausch und rechtfertigen daher
keine quasistationäre Modellannahme.

• Die Berechnungen mit dem Elderansatz ergeben auf allen Gitternetzweiten nahezu
identische Ergebnisse zwischen quasistationärem und instationärem Strömungsfeld.
Dies ist ebenfalls auf die Hydraulik zurückzuführen. Die Berechnungen mit dem
Elderansatz weisen keine periodischen Schwankungen am Buhnenkopf auf, der An-
satz „glättet“ die Strömungen und weist somit auch für instationäre Rechnungen
bei gleichbleibenden Randbedingungen ein nahezu quasistationäres Strömungsfeld
auf. Deutlich zu erkennen ist dies durch die identischen Konzentrationsverteilungen
(Anhang A.1 A.2 A.3).

• Die Rechnungen auf dem „groben“ 10 cm Gitternetz weisen sowohl mit dem k-ǫ
Modell, als auch mit Elderansatz einen zu geringen Austausch auf. Jedoch ergibt
sich bei der instationären Berechnung mit dem k-ǫ Modell und dem Elderansatz mit
at = 6, 0 nahezu eine Übereinstimmung mit dem kleinsten Austauschkoeffizient aus
den Experimenten.

• Der Vergleich zwischen den zwei Rechnungen mit dem Elderansatz deutet mit den
verschiedenen Gitternetzweiten für at = 0, 6 auf eine Zunahme des Austauschpro-
zesses mit zunehmender Gitternetzweite hin. Für at = 6, 0 zeigt sich ein konträres
Verhalten; hier zeigt sich eine Zunahme des Austauschprozesse mit abnehmender
Gitternetzweite, wobei sogar für das 5 cm und das 10_1 cm Gitternetz die Aus-
tauschprozesse überschätzt werden. Wahrscheinlich ist der Austauscheffekt aus dem
Dispersionsterm für at = 0, 6 bei gröberen Gitternetzen im Verhältnis zu der nu-
merischen Dispersion so gering, daß die numerische Dispersion das Gesamtsystem
dominiert. Der Effekt der numerischen Dispersion wird dann bei at = 6, 0 von der
größeren Austauschkapazität aufgrund des Dispersionsansatzes überschattet.

• Obwohl das k-ǫ Modell die Wirbelstrukturen nicht so präzise wie eine Large-Eddy-
Simulation (LES) [53, 33] auflöst, wird mit einer Gitternetzverfeinerung bei einem
instationären Strömungsfeld das Ergebnis besser an die Experimente angenähert.
Berechnungen mit LES liefern allerdings im Vergleich zu den experimentellen Da-
ten höhere Austauschkoeffizienten [101]. Die Experimente [100] zeigen nach den
Buhnenköpfen Ablösungen mit Wirbelstrukturen, die ‘Frischwassertaschen“ in das
Buhnenfeld eintragen können. Ein ähnliches Verhalten zeigen die instationären nu-
merischen Ergebnisse, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurden.

Beim Vergleich der zwei parametrischen Ansätze zur Beschreibung der turbulenten Struk-
turen (und damit der turbulenten Diffusion) konnte keine generelle Tendenz festgestellt
werden, die eine bevorzugte Anwendung eines der Modellansätze begründen würde. Eine
Verfeinerung des Gitternetzes liefert erwartungsgemäß bessere Ergebnisse, erhöht aber
gleichzeitig die benötigte Rechenleistung. Das k-ǫ Modell simuliert bei einer instationären
Rechnung auf feinen Gitterneztstrukturen die Ablösung an den Buhnenfeldern besser als
das Elder Modell, benötigt aber durch die zusätzlichen Transportgleichungen im Ver-
gleich zum Elder Modell mehr Rechenleistung. Auf gröberen Gitternetzen kann mit dem
schnelleren Elder Modell einfacher als im k-ǫ Modell eine höhere Querdispersion durch die
Vergrößerung des dimensionslosen Dispersionskoeffizienten at erreicht werden.
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5 Fallstudie: Baggergutverspülung

Iffezheim

Die im Rahmen dieser Arbeit als Fallstudie verwendete Sedimentverspülung am Wehr
Iffezheim/Rhein wurde im Frühjahr 2005 durchgeführt. Auftraggeber war das Wasser-
und Schifffahrtsamt Freiburg, begleitet wurde die Maßnahme von der Bundesanstalt für
Gewässerkunde Koblenz (BfG) und der Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe (BAW).
Die im Kapitel 5.1 folgende Beschreibung des Untersuchungsgebietes, der Maßnahme und
der Meßdaten sind den Berichten über den Rhein und die Baggergutverspülung [111, 13,
50, 3] entnommen und dort in detaillierter Form dargestellt. Teile der Meßdaten wurden
von den obengenannten Institutionen direkt zur Verfügung gestellt.

5.1 Staustufe Iffezheim/Rhein

Der Rhein ist neben Elbe und Oder einer der größten Flüsse, die Deutschland durch-
queren und besitzt ein Gesamteinzugsgebiet von 185.000 km2, davon ca. 100.000 km2 in
Deutschland. Der Rhein hat eine Länge von 1320 km und wird in 6 Teilabschnitte un-
terteilt: Der Alpenrhein vom Zusammenfluss der Quellflüsse bei Reichenau (Schweiz) bis
zum Bodensee, der Hochrhein vom Ausfluss Untersee bis Basel, der Oberrhein von Basel
bis Bingen, der Mittelrhein von Bingen bis Köln, der Niederrhein von Köln bis Lobith und
das Rheindelta von Lobith bis Nordsee/Wattenmeer. Die Flußkilometrierung am Rhein
beginnt am Hochrhein bei Konstanz und endet im Rheindelta bei Flußkilometer (Fkm)
1030 [50].

Die westlich der Stadt Karlsruhe gelegene Staustufe Iffezheim/Rhein (Fkm 334) ist die
letzte Wehranlage einer Kette von insgesamt 10 Staustufen am Oberrhein (Abb. 5.1). Sie
wurde nach dreijähriger Bauzeit 1977 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Die Stau-
stufe besteht heutzutage in Fließrichtung links aus einen Wehrkanal mit 6 Wehrfeldern
je 20 m Länge, mittig aus einem Kraftwerkskanal mit 4 Kaplan Rohrturbinen und rechts
aus ein Schleusenkanal (Abb. 5.2). Linksseitig neben der Wehranlage wurde zur Schaf-
fung der ökologischen Durchgängigkeit eine Fischtreppe angeordnet. Die Turbinen sind
auf eine Ausbauwassermenge von 1100 m3/s dimensioniert, höhere Abflüsse werden über
die Wehranlage abgeführt, die mit Ihren 6 Wehrfeldern auf 7500 m3/s ausgelegt ist.

Hydrologische Daten

Als hydrologische Referenzpegel aus dem Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuch [62]
können für die Staustufe Iffezheim die beiden nächstgelegenen Pegel im Unterwasser, Plit-
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5 Fallstudie: Baggergutverspülung Iffezheim

Abbildung 5.1: Lageplan des Gewässernetzes der Bundeswasserstraßen [99]

tersdorf bei Fkm 340,2 und Maxau bei Fkm 362,3 herangezogen werden. Das Einzugsge-
biet (EZG) am Pegel Plittersdorf beträgt 48.276 km2, der höchste gemessene Wasserstand
wurde dabei am 13.05.1999 mit 768 cm registriert. Für den Pegel Plittersdorf existiert im
Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuch keine Abflußstatistik, daher werden zur Cha-
rakterisierung des Einzugsgebietes die hydrologischen Daten des Pegel Maxau verwendet.
Dabei ist zu beachten, daß das EZG des Pegels Maxau 50.196 km2 beträgt und zwischen
diesen zwei Pegeln der Nebenfluß Murg mündet. Die Abflußdaten für das Abflußjahr (je-
weils von 1.11.-31.10.) am Pegel Maxau für den Beobachtungszeitraum zwischen 1931 bis
2003 sind in Tabelle 5.1 dargestellt.
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5.1 Staustufe Iffezheim/Rhein

Tabelle 5.1: Pegel Maxau - Abflüsse, Hauptwerte nach [62]

Bezeichnung Kürzel Abfluß [m3/s] Bemerkung

Niedrigster Abfluß NQ 340 =255 cm, am 4.11.1947

Mittlerer Niedrigwasserabfluß MNQ 590

Mittelwasserabfluß MQ 1260

Mittlerer Hochwasserabfluß MHQ 3100

Hochwasserabfluß HQ 4440 =884 cm, am 14.5.1999

(Historischer Hochwasserabfluß) 4450 am 31.12.1882

1-jährlicher Hochwasserabfluß HQ1 2840 aus Jahresreihe 1901-2003

5-jährlicher Hochwasserabfluß HQ5 3750 aus Jahresreihe 1901-2003

Sedimentologie und Morphologie

Die Reduzierung der Fließgeschwindigkeiten im Rückstaubereich des Wehres hat bereits
kurze Zeit nach der Errichtung des Wehres im Bereich der oberen Wehrbucht zu starken
Sedimentationserscheinungen von Feinschwebstoffen geführt. Zur Reduzierung der Sedi-
mentation wurde mit den dort abgelagerten Sedimenten in den Jahren 1989-1997 zwischen
der Wehranlage und dem Kraftwerk eine Trennmole errichtet. Im Oberwasser der Staustu-
fe Iffezheim teilt sich der Rhein in den oberen Wehrkanal, den oberen Kraftwerkskanal und
den oberen Vorhafen (Schleusenkanal) (Abb. 5.2). Im derzeitigen Ausbauzustand lagern
sich jährlich ca. 150.000 m3 Feinsedimente, hauptsächlich im oberen Wehrkanal am linken
Ufer, an. Die mittlere natürliche Jahresfracht an Schwebstoffen unterhalb Iffezheims liegt
dabei bei ca. 1,25 Mio. t.

Abbildung 5.2: Staustufe Iffezheim/Rhein (Quelle: WSA Freiburg)

Der Bau der Staustufe Iffezheim hat ebenfalls zu einer Unterbrechung des Geschiebetrans-
portes geführt. Als Konsequenz ergibt sich ein Geschiebedefizit im Unterwasser Iffezheim,
welches durch eine permanente Geschiebezugabe ausgeglichen wird. Der Ausgleich dient
der Sicherstellung der Mindestwassertiefe für die Schifffahrt. Die Sohle im Unterwasser
von Iffezheim unterliegt dabei ständig einer Veränderung, die sich auf die hydraulischen
Bedingungen und den Wasserstand auswirken.
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5 Fallstudie: Baggergutverspülung Iffezheim

Auf weiten Teilabschnitten des Rheins im Unterwasser Iffezheim sind rechts- und/oder
linksseitig Buhnen angeordnet, die den Strömungsquerschnitt einengen und damit eine
entsprechende Fahrwassertiefe gewährleisten sollen. Die Buhnen sind als Niedrigwasser-
buhnen konzipiert und bereits bei Mittelwasserführung größtenteils überströmt. Die Buh-
nenfelder unterhalb Iffezheim sind dabei meist mit Sand und Kies gefüllt. Eine überwie-
gende Ablagerung von feinen Schwebstoffen in den Buhnenfeldern, wie beispielsweise an
der Elbe und im Unterlauf des Rheins, ist unterhalb der Staustufe Iffezheim aufgrund der
hohen Fließgeschwindigkeiten kaum anzutreffen.

5.2 Verspülungsmaßnahme

Zur Gewährleistung eines ausreichenden Fließquerschnitts im Hochwasserfall und der Si-
cherung des Freibords der uferbegleitenden Dämme sind im Rahmen von immer wie-
derkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen abgelagerte Feinschwebstoffe im Oberwasser der
Staustufe zu entfernen. Im Jahr 2005 in den Monaten Januar bis März und November
bis Dezember sollten durch eine Verspülungsmaßnahme ca. 335.000 m3 frisch abgelager-
te Feinschwebstoffe am linken Ufer des oberen Wehrkanals entfernt und im Unterwasser
verspült werden (Abb. 5.2). Zur Minimierung der möglichen Umweltauswirkungen wurde
die Vegetationsperiode April bis Oktober dabei ausgeklammert. Ein Saugbagger sollte
die Sedimente im Oberwasser aufnehmen und über eine 3,5 km lange Verspülungsleitung
im Unterwasser nach dem Zusammenfluß von Kraftwerkskanal und Wehrkanal (unterhalb
Fkm 335,8) in Strommitte einspülen.

Chemische Analysen der abgelagerten Feinsedimente zeigten bereits im Vorfeld, daß die
Sedimentbelastung an Schwermetallen, PAK und PCB dem Niveau der aktuell im Rhein
transportieren Sedimente entspricht. Allerdings wurde im Vergleich zu den Schwebstoffen
eine erhöhte Belastung mit Hexachlorbenzol (HCB) festgestellt [109, 3]. Abweichend von
der üblicherweise zu erwartenden Bindung von HCB an der Feinfraktion (< 20µm) befand
sich auch eine HCB-Belastung an den gröberen Fraktion (bis 200µm). Die Ursache hierfür
konnte nicht abschließend geklärt werden [111].

Auf der Grundlage vorausgehender Verspülungsversuche, welche die Auswirkungen der
Sedimentverspülung im Unterwasser ermitteln sollten [3], der Handlungsanweisung für den
Umgang mit Baggergut im Binnenland (HABAB-WSV) [12] sowie einer Betrachtung der
Auswirkungen für die Umwelt [111], wurde die Verspülung des Sediments ins Unterwasser
mit den folgenden Auflagen genehmigt und durchgeführt:

• Eine Verspülung während Mittelwasserständen innerhalb einer Abflußspanne von
700 - 1500 m3/s, um Einspülungen in Seitenräume zu minimieren und Überflutun-
gen der Auenflächen zu vermeiden. Maßgeblich ist der Abfluß am Referenzpegel
Plittersdorf.

• Eine Verspülung unterhalb des Zusammenflusses des Schleusen-, Kraftwerks-, und
Wehrkanals in die freifließende Welle ab Fkm 335,8.

• Eine 24-stündige kontinuierliche Einleitung des Baggergutes mit einer Baggerleis-
tung von 4500 m3/Tag bei einen Abfluß von 700 - 1000 m3/s und 6000 m3/Tag

70



5.3 Meßkampagne und Felddaten

bei einen Abfluß von 1000 - 1500 m3/s. Damit sollte unter anderem gewährleis-
tet werden, daß die Sauerstoffzehrung nicht in den kritischen Bereich ansteigt. Die
resultierende Anhebung der Schwebstoffkonzentration liegt dabei zwischen 0,056 -
0,089 kg/m3. Die mittlere Schwebstoffkonzentration bei dieser Abflußspanne liegt
zwischen 0,009 - 0,023 kg/m3, nach vollständiger Durchmischung liegt die Gesamt-
konzentration zwischen 0,079 und 0,098 kg/m3 und damit unterhalb der Schweb-
stoffkonzentration von 0,100 - 0,150 kg/m3 bei einem mittleren Hochwasser.

• Eine Verspülung außerhalb der Vegetationsperiode, der Brutzeitperiode von Was-
servögeln und außerhalb der Laichperiode des Maifisches. Eine Verspülung in den
Monaten April bis Oktober war daher nicht möglich.

• Gemäß der HABAB-WSV ist über die Umlagerung von Baggergut im Einzelfall
zu entscheiden, wenn: „Die mittlere Konzentration mindestens eines Schadstoffs im
Baggergut überschreitet den 1,5-fachen und keine überschreitet den 3-fachen Wert
der Schadstoffkonzentration (Dreijahresmittelwert) des Schwebstoffs (Sediment) im
Bereich der Ablagerungsstelle“. Die mittlere partikuläre HCB-Konzentration im Un-
terwasser Iffezheim der letzten drei Jahre betrug 84,4 µg/kg, als Abbruchkriterium
für die Baggerung wurde daher 255 µg/kg festgesetzt.

• Durchführung eines umfangreichen begleitenden Meßprogramm (Kapitel 5.3).

Die Verspülungsmaßnahme wurde nach einigen technisch bedingten Anfangsschwierig-
keiten am 18.01.2005 begonnen und am 17.02.2005 aufgrund einer Überschreitung der
maximalen HCB Konzentration von 255 µg/kg in einer Mischprobe der Verspülungslei-
tung eingestellt. Das verbleibende Baggergut, das zur Erhaltung des Fließquerschnitts
entfernt werden mußte, wurde daher in unterwasserseitige Flutmulden eingebracht.

5.3 Meßkampagne und Felddaten

5.3.1 Untersuchungsprogramm im Rahmen der Beweissicherung

Begleitend zu der Verspülungsmaßnahme wurde unter der Leitung der BfG ein umfangrei-
ches Meßprogramm zur Beweissicherung und zur Folgenabschätzung für Flora und Fauna
im Baggerfeld, im Fahrwasser des Rheins, in den Buhnenfeldern und in den Rheinsei-
tenräumen durchgeführt. Das Untersuchungsgebiet für die Meßkampagne erstreckte sich
dabei ca. 100 km stromab der Staustufe Iffezheim. Im Untersuchungsgebiet befinden sich
in den ufernahen Auengebieten einige Naturschutzgebiete, 13 Vogelschutzgebiete sowie
einige FFH-Gebiete.

Eine komplette Darstellung der Meßkampagne und der zugehörigen Ergebnisse im Rah-
men der Beweissicherungspflicht finden sich in [111, 13], nachfolgend soll lediglich ein
kurzer Überblick über die durchgeführten Maßnahmen gegeben werden. Daten, die zur
Modellierung der Sedimentverspülung (Kapitel 6) verwendet wurden, sind dort detailliert
erläutert.
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5 Fallstudie: Baggergutverspülung Iffezheim

Generell wurde für alle Teilabschnitte, soweit möglich, vor der Maßnahme eine sogenannte
Nullmessung durchgeführt. Während der Maßnahme wurden in regelmäßigen Abständen
Messungen vorgenommen sowie nach Verspülungsende eine Schlußmessung durchgeführt.

Baggerfeld und Spülleitung

Im Baggerfeld wurden vor und nach der Maßnahme Sohlpeilungen vorgenommen. Vor der
Maßnahme wurden 10 Sedimentproben gewonnen, während der Maßnahme wurde aus
der Spülleitung ca. alle 1.000 m3 eine Probe entnommen (Entnahmeort und -art unbe-
kannt). Zehn solcher Proben wurden zu einer Mischprobe vereinigt, die ca. 10.000 m3

verspültes Material repräsentieren sollten. Diese Mischproben wurden sedimentologisch
auf ihre Korngrößenverteilung und chemisch auf HCB, den gesamten organische Kohlen-
stoff (TOC) und auf Polychlorierte Biphenyle (PCB) untersucht. Ausgewählte Proben
wurden ökotoxikologisch nach HABAB-WSV bewertet.

Die ökotoxikologischen Untersuchungsergebnisse der Sedimente ergaben eine Toxizitäts-
klasse II. Nach HABAB-WSV werden diese Sedimente als unbedenklich eingestuft und
sind umlagerungsfähig. Der HCB-Gehalt der Mischprobe B6 in der Spülleitung hat bei
einer ersten Untersuchung einen Wert von 730 µg/kg ergeben, was zu einem Abbruch der
Maßnahme geführt hat. Später durchgeführte Untersuchungen derselben Mischprobe ha-
ben deutlich geringere HCB-Gehalte zwischen 170 - 540 µg/kg ergeben, diese Differenzen
konnten nicht abschließend erklärt werden.

Buhnenfelder

In insgesamt 15 Buhnenfeldern wurden Sohlpeilungen und Unterwasseraufnahmen durch-
geführt sowie Gefrierkerne entnommen, die hinsichtlich ihrer Korngrößenverteilung unter-
sucht wurden. Außerdem wurde in repräsentativen Buhnenfeldern und im Fahrwasser die
Tierökologie anhand Sedimentproben, die mit dem Schwimmbagger entnommen wurden,
untersucht. Eine wichtige Untersuchungsgröße war dabei das Makrozoobenthos, wirbel-
lose Tierarten, die an der Flußsohle leben und evtl. durch überdeckende Sedimente und
Kolmationserscheinungen beeinträchtigt werden könnten.

Die Gefrierkerne, die während der Verspülungsmaßnahme entnommen wurden, weisen eine
Zunahme der Feinanteile auf. Dabei ist bei etwa der Hälfte der Proben eine Kolmation
der tieferen Schichten von 20 - 40 cm festzustellen. Die Zunahme der Feinanteile wurden
bei der tierökologischen Untersuchung bestätigt, dabei weisen vereinzelte Buhnenfelder
eine Schluffschichtauflage von bis zu 30 cm auf, mit einem Schluffanteil von bis zu 80 %.
Diese konnten nach der Verspülung nur noch bedingt festgestellt werden.

Im Durchschnitt aller Proben (Buhnenfelder und Fahrwasser) hat sich der Schluffanteil
von 6, 67 % im Dezember 2004 auf 14, 97 % während der Maßnahme im Februar 2005
erhöht, im April 2005 konnte eine Absenkung des mittlere Schluffanteil auf 9, 84 % fest-
gestellt werden.

Bezüglich der Benthoslebensgemeinschaft konnte teilweise eine Reduzierung der Taxazahl
in den Buhnenfelder während der Maßnahme gegenüber der Nullmessung festgestellt wer-
den. Es wurde allerdings keine nachhaltige Verschlechterung festgestellt. Im Durchschnitt
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über alle Proben konnte eine Zunahme der Taxazahl von Dezember bis Februar und von
Februar bis April festgestellt werden, die u.a. auch auf saisonal bedingte Umstände zu-
rückzuführen sind.

Fahrwasser

Im Fahrwasser wurden in 13 Querprofilen Sohlpeilungen und Strömungsgeschwindigkeits-
messungen (ADCP-Boot) durchgeführt, aus denen der Abfluß errechnet werden kann.
Die Sohlzusammensetzung wurde anhand oben beschriebener Gefrierkernproben ermit-
telt. Die Schwebstoffsituation wurde in den Querprofilen mit Trübungsmessungen erfaßt
und mit Hilfe von entnommenen Wasserproben aus demselben Querprofil kalibriert. Bei
Fkm 356,25 erfolgte eine kontinuierliche Trübungsmessung mittels Sonde.

Für eine akkumulierende Schwebstoffsammlung, die eine Untersuchung des Materials auf
HCB ermöglicht, wurden drei Binnensammler (BiSam) im Fahrwasser angeordnet (Fkm
340,34 / Fkm 356,25 / Fkm 403,50). Im Vergleich zu den Daten der Spülleitung ergab
sich bei der Untersuchung dieser gesammelten Sedimente eine deutlich höhere HCB Be-
lastungen. Aus früheren Messungen ist bekannt, daß der Binnensammler tendenziell die
Schwebstoffführung der feineren Partikel < 20 µm unterschätzt. Als Erklärung für die
erhöhte HCB Belastung der gesammelten Schwebstoffe kann daher die inhomogene Ver-
teilung von HCB auf den gröberen Schwebstoffpartikeln kombiniert mit der selektiven
Sammlung dienen. Als weitere Möglichkeit wird eine Remobilisierung stärker belastetem
Material Oberstrom des Wehres Iffezheim während erhöhter Wasserstandsführung in Be-
tracht gezogen.

Unterhalb des Hauptuntersuchungsgebietes, welches sich auf die ersten 100 Fkm ab der
Staustufe Iffezheim beschränkt, wurden bei Koblenz (Fkm 590,3), Bimmen (Fkm 864,8)
und Lobith (Fkm 764,7) Schwebstoffe mittels Binnensammler und Durchlaufzentrifuge ge-
sammelt und auf ihre ökotoxikologischen Eigenschaften untersucht. Dabei zeigte sich ein
deutlicher Unterschied der HCB Gehalte, abhängig von der jeweiligen Gewinnungsmetho-
de der Schwebstoffe. So fanden sich im Binnensammler mehr gröbere Schwebstoffpartikel
(> 20 µm) als in der Durchlaufzentrifuge.

Messungen des gelösten HCB im Wasser sind mit wenigen Ausnahmen unterhalb der
Nachweisgrenze von 0,0002 µg/l ermittelt worden und liegen durchweg unterhalb dem
nach [66] empfohlenen Grenzwert von 0,01 µg/l.

Die Wasserqualität wurde vor und während der Maßnahme auf verschiedene Qualitäts-
parameter (z.B. Sauerstoff, Nährstoffe) untersucht. Der Rückgang des Sauerstoffgehaltes
betrug dabei maximal 0,8 mg O2/l, bei einem Ausgangsniveau von ca. 11,75 mg O2/l. Es
wurde ein unkritischer maximaler Rückgang auf 85, 8 % des Ausgangsniveau beobachtet.
Die parallel untersuchte Amonium (NH4) Konzentration stieg maximal auf den doppelten
Wert von ca. 0,3 mg NH4 − N/l an, dieser Wert wurde in Zusammenhang mit der hohen
Sauerstoffkonzentration ebenfalls als unkritisch beurteilt. Die Leitfähigkeit stieg bei einem
Ausgangniveau von 500 µS/cm lediglich um maximal 20 µS/cm an.
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Rheinseitenräume

Im Bereich der Rheinseitenräume gibt es einseitig angeschlossene Bereiche (z.B. Hafen-
anlagen) sowie durchströmte Auengebiete. Diese sind im Abflußbereich der Verspülungs-
maßnahme mit dem Fließgewässer hydraulisch verbunden, weisen allerdings im Verhältnis
zum Gesamtabfluß einen geringen Abflußanteil auf. An den Ein- und Ausläufen wurden
Messungen des Abflusses vorgenommen sowie Wasserproben für eine nachfolgende Bestim-
mung der Schwebstoffkonzentrationen und Korngrößenanalysen im Labor entnommen.
Zusätzlich wurden in den Rheinseitenräumen fünf Binnensammler angeordnet.

An den Einläufen wurde nur eine leicht erhöhte Schwebstoffführung ermittelt, lediglich
an zwei Meßpunkten lag sie bei 30 mg/l. Aufgrund des niedrigen Schwebstoffeintrags
in die Rheinseitenräume setzte sich in den Binnensammler nur wenig Material ab. Die
HCB Gehalte dieses Materials ergab keine Konzentrationserhöhung über die bekannte
Belastung.

Die HCB Belastung abgelagerter Sedimente in den Rheinseitenräumen wurde an fünf
Meßstellen vor und nach der Maßnahme untersucht, dabei wurde teilweise eine deutliche
Abnahme der HCB Konzentration festgestellt. Ursache hierfür können lokale Inhomogeni-
täten der HCB Verteilung sowie eine Erosion der oberen Sedimentschichten durch größere
Abflüsse sein, die zwischen den beiden Messungen aufgetreten sind.

Faunistische Untersuchungen

Um die Belastung von Fischen mit HCB während der Verspülungsmaßnahme zu bestim-
men wurde ein Schadstoffmonitoring in Aalen mit ca. 60 cm Länge vor und nach der Ver-
spülungsmaßnahme durchgeführt. Unterhalb der Staustufe wurde dabei kein Anstieg der
HCB-Gehalte festgestellt (0, 48± 0, 08 mg HCB/kg Fett), oberhalb der Staustufe konnten
nach der Verspülung geringfügig höhere HCB-Gehalte von 0, 608± 0, 14 mg HCB/kg Fett
gegenüber 0, 53 ± 0, 13 mg HCB/kg Fett vor der Verspülung verzeichnet werden.

Die Auswirkungen der längerfristigen Trübungsphase auf Wasservogelarten wurde im Rah-
men des Vogelmonitorings untersucht. Dieses umfaßte ein Artenspektrum von 20 tagak-
tive, auf Sicht jagende (z.B. Kormoran), bzw. ernährungstechnisch an Wasser gebundene
Vogelarten (z.B. Schellente) mit Untersuchung im Rhein selbst, als auch in den Altrhein-
armen und Baggerseen. Bei den Vogelarten, für die ausreichendes Beobachtungsmaterial
vorlag, konnten keine Auswirkungen der Verspülungsmaßnahme auf die Anwesenheit und
das Verhalten der Wasservögel festgestellt werden [13].

5.3.2 Ergänzende Untersuchungen

Im Rahmen der Verspülungsmaßnahme wurde in Abstimmung mit der BfG und in Ab-
stimmung und Zusammenarbeit mit dem WSA Freiburg von der Universität Stuttgart
Messungen im Bereich Fkm 350,6 - 356,0 im rechtsufrig gelegenen Rheinseitenraum so-
wie in Buhnenfeldern durchgeführt. Die einzelnen Messstationen sind in Abbildung 5.3
dargestellt.
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Abbildung 5.3: Lageplan Rheinseitenraum und Meßstandorte der Universität Stuttgart

Das Meßprogramm umfaßte an den Ein- und Ausläufen des Rheinseitenraumes Strö-
mungsgeschwindigkeitsmessungen zur Abflußbestimmung sowie Schwebstoffprobennah-
men, die im Labor auf ihre Konzentration und Korngrößenverteilung untersucht wurden.
Im Rheinseitenraum selbst wurden in strömungsberuhigten Zonen Sedimentfallen aus-
gebracht. Im Bereich des Buhnenfeldes bei Fkm 356,0 wurden im Buhnenfeld und im
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5 Fallstudie: Baggergutverspülung Iffezheim

Hauptstrom Strömungsgeschwindigkeits- bzw. Abflußmessungen durchgeführt, Wasser-
proben entnommen und im Buhnenfeld Sedimentfallen ausgelegt. Da der Buhnenkopf bei
Fkm 356,0 bei einem Abfluß in Plittersdorf von ca. 800 m3/s bereits überströmt ist, bildet
sich nicht die typische Wirbelströmung im Buhnenfeld aus. Gegenüber vom rechtsufrig
gelegenen Einlauf bei Fkm 351,6 liegt ein Buhnenfeld, dessen Buhnenköpfe bei diesem
Abfluß noch nicht überströmt sind. Da erwartet wurde, daß dort auch bei etwas höheren
Wasserständen weiterhin eine Stillwasserzone und die damit verbundene Sedimentation
vorhanden ist, wurde dort ebenfalls eine Sedimentfalle aufgestellt. Für die Konzeption
des Meßprogramms wurde von einem kontinuierlichen Verspülungsstrom und damit einer
relativ gleichmäßigen Konzentration während der Messungen ausgegangen. Die in Kapitel
6 dargestellte starken Schwankungen bei der Verspülung sind bei der Interpretation der
Meßergebnisse zu berücksichtigen.

Analog zum Beweissicherungsverfahren wurden vor, während und nach der Verspülungs-
maßnahme Messungen durchgeführt. Eine Übersicht über das Meßprogramm ist in Abb.
5.4 dargestellt.
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Abbildung 5.4: Übersicht über das Meßprogramm

Strömungsgeschwindigkeitsmessungen

Die Messungen an den Einläufen des Rheinseitenraumes wurden bei niedrigen Zuflußwas-
sertiefen mit dem „Acoustic Doppler Velocimeter (ADV)“ der Universität Stuttgart, bei
höheren Wassertiefen mit dem „Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)“ des WSA
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5.3 Meßkampagne und Felddaten

Freiburg durchgeführt. Die Strömungsgeschwindigkeitsmessungen am Zollhafen und am
Buhnenfeld Fkm 356,0 wurden mit dem ADCP durchgeführt.

Der ADV-Sensor mißt über einen diskreten Zeitraum von 30 s die Strömungsgeschwindig-
keit an einem Punkt, die Bestimmung des Abflusses erfolgt über Integration der Messpunk-
te über das Querprofil. Mit dem ADV wurde je Querschnitt eine Messung durchgeführt.
Mit einem ADCP-Sensor können die Strömungsgeschwindigkeiten über die Tiefe gemessen
werden. Der verwendete ADCP-Sensor ist auf einem Meßfloß (Trimaran) zusammen mit
einem GPS Gerät installiert. Wird das Meßfloß mit einem Boot oder Seilkrananlage quer
zur Strömungsrichtung bewegt, kann damit ein Geschwindigkeitsprofil des Querschnitts
aufgezeichnet und daraus der Abfluß bestimmt werden. Bauartbedingt ist das ADCP bei
sehr kleinen Wassertiefen (< 30 - 70 cm) nicht einsetzbar. Mit dem ADCP wurden übli-
cherweise mehrere Fahrten im Querprofil durchgeführt und aus den Einzelmessungen der
mittlere Abfluß ermittelt.

Tabelle 5.2: Abfluß an den Einläufen und am Auslauf des Rheinseitenraumes vom 12.01.-
22.03.2005

Meßstandort/ Datum/ Meßgerät Anzahl Abflußbereich mittlerer
Fkm Uhrzeit Messungen [m3/s] Abfluß [m3/s]

Einläufe
M3E/350,6 12.01./16:10 ADCP 3 1,73-2,38 2,08
M4E/351,6 12.01./15:30 ADV 1 0,18
M5E/352,5 12.01./14:30 ADCP 2 0,17-1,9 *1
M5E/352,5 12.01./14:40 ADV 1 0,48

Auslauf
M6A/354,0 12.01./10:00 ADCP 4 1,67-2,57 2,24

Einläufe
M3E/350,6 01.02./10:05 ADCP ? 1,39
M4E/351,6 01.02./10:50 ADV 1 0,13
M5E/352,5 01.02./11:30 ADV 1 0,32

Auslauf
M6A/354,0 01.02./12:40 ADCP 4 3,52-5,98 4,77

Einläufe
M3E/350,6 22.03./10:55 ADCP ? 11,80
M4E/351,6 22.03./11:40 ADCP ? 3,56
M5E/352,5 22.03./13:00 ADCP ? 8,06

Auslauf
M6A/354,0 22.03./14:50 ADCP ? 28,14

*1 Mittelwertbildung aufgrund der großen Schwankungen nicht möglich
Bei den mit ? gekennzeichneten Feldern ist die Anzahl der Messungen nicht bekannt

Die Bilanzierung der Wasserströme des Rheinseitenraumes (Tab. 5.2) zeigt keine gute
Übereinstimmung zwischen der Abflußsumme an den Einläufen und dem Abfluß am Aus-
lauf. Ein mögliche Erklärung für diese Abweichungen ist die große Schwankungsbreite der
ADCP Messungen, evtl. ist das ADCP Gerät für diese geringen Abflüsse, bzw. Strömungs-
geschwindigkeiten nur bedingt geeignet. Aus diesem Grund wurde auch am 12.01.05 am
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5 Fallstudie: Baggergutverspülung Iffezheim

Einlauf bei Fkm 352,5 eine weitere Messung mit dem ADV durchgeführt. Eine vergleichba-
re Meßwertschwankung ist bei den nachfolgend beschriebenen Messungen im Flußschlauch
mit deutlich höheren Fließgeschwindigkeiten nicht festzustellen. Eine weitere Erklärung
für die Abweichungen bei der Bilanzierung ist ein diffuser Wassereintrag aus dem Grund-
wasser und in das Auegebiet mündende Wassergräben. Ebenfalls in Betracht kommen
Schwankungen des Wasserspiegels im Rhein während der Meßkampagne, die zu verän-
derten hydraulischen Zufluß- und Abflußrandbedingungen führen können. Am 12.01.2005
schwankte der Wasserstand am Pegel Plittersdorf während der Messungen zwischen 331-
343 cm, am 01.02.2005 zwischen 329-334 cm, am 22.03.2005 zwischen 425-428 cm. Schwan-
kungen durch die Schifffahrt können ausgeschlossen werden, da die Einzelmessungen in
Zeiträumen durchgeführt wurden, in denen keine Schiffspassage stattfand.

Tabelle 5.3: Abfluß und Geschwindigkeit bei M2B/Fkm 356,0 im gesamten Fließquer-
schnitt und im Buhnenfeld mit überströmten Buhnenkörper

Datum/ Bezeichnung Anzahl Abfluß Geschwindigkeit
Uhrzeit Messungen [m3/s] [m/s]

12.01./12:15 nur Buhnenfeld 2 27,5 ± 0,04 0,18
01.02./12:07 nur Buhnenfeld 1 43,0 ± - 0,22
01.02./12:16 gesamter Querschnitt 2 791,6± 1,0 1,08
22.03./13:02 nur Buhnenfeld 1 83,1± - 0,44
22.03./12:48 gesamter Querschnitt 3 1252,4± 4,4 1,31

Die Abflußmessungen im Rhein an der Meßstelle M2B bei Fkm 356,0 sind mit dem AD-
CP durchgeführt worden und in Tabelle 5.3 dargestellt, in Anhang B ist eine Skizze des
Meßquerschnittes sowie Querprofildiagramme mit den gemessenen Strömungsgeschwindig-
keiten dargestellt. Die Schwankungen der Meßwerte sind sowohl im gesamten Querschnitt
als auch im Buhnenfeld deutlich geringer als im Rheinseitenraum. Offensichtlich ist die
Streubreite der Messungen bei größeren Geschwindigkeiten geringer. Vergleichbare Ab-
flüsse in diesem Zeitfenster am Pegel Plittersdorf bestätigen die Messungen mit 783 - 804
[m3/s] am 01.02.2005 und 1240 - 1260 [m3/s] am 22.03.2005. Die Buhnenkörper waren
bei allen Abflußmessungen überströmt. Wie zu erwarten, ist der Abflußanteil, welcher das
Buhnenfeld durchströmt, gering - er liegt zwischen 5, 4 − 6, 6 % des Gesamtabflusses.

Wasserproben

Insgesamt wurden zu verschiedenen Zeitpunkten an den sechs Meßstandorten 30, teilweise
redundante, Wasserproben in unterschiedlicher Wassertiefe entnommen. Dabei erfolgte
in den Einlaufbauwerken mit geringen Wassertiefen (M3E, M4E, M5E) die Gewinnung
der Wasserproben direkt in 1l Flaschen, in tieferen Gewässern (M2B-Flußschlauch, M2B-
Buhnenfeld, Auslauf des Rheinseitenraumes M6A) wurden die 1l Wasserproben mit einem
Ruttner-Schöpfer entnommen.

Die Schwebstoffkonzentration der Wasserproben wurde mittels Filterung (1,2 µm) er-
mittelt. Die Korngrößenzusammensetzung der Schwebstoffe wurde mit dem auf optische
Lichtabschattung basierenden Gerät, Partmaster L [21, 24, 49] bestimmt. Das Meßgerät
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kann ein Größenspektrum von 2 - 293 µm auflösen. Um Partikelaggregate aufzulösen, wur-
den die Proben vor der Korngrößenanalyse einer Ultraschallbehandlung unterzogen. Dies
ist das gebräuchliche Verfahren, um mögliche Koagulation, die während der Lagerungszeit
zwischen Probenentnahme und Messung auftreten können, wieder zu zerstören und eine
Vergleichbarkeit der Proben herzustellen. Dabei kann jedoch nicht verhindert werden, daß
koagulierte Partikel, die bereits bei der Probennahme vorhanden waren, mitzerstört wur-
den und die Ultraschallbehandlung nicht die Originalverteilung der Schwebstoffe ergibt.

Die Schwebstoffkonzentrationen und charakteristischen Durchmesser sind in Abb. 5.5 dar-
gestellt. Die zugehörigen Werte, die Probennahmenstandorte an der Meßstelle M2B und
die Diagramme der Korngrößenverteilung sind in Anhang C dargestellt.
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Abbildung 5.5: Wasserproben: Konzentration c [mg/l], Durchmesser d16, d50 ,d84 [µm]

Während der Messungen am 01.02.2005 im Einlaufbereich des Rheinseitenraumes bei Fkm
352,5 (M5E) hat eine Schiffspassage stattgefunden. Die daraus resultierenden Wellenbe-
wegungen haben im Einlauf bei einer Wassertiefe von ca. 20 cm eine Aufwirbelung der
Sohlpartikel verursacht, welche zu einer temporären Konzentrationserhöhung von 8,1 auf
75,9 mg/l (M5E*) führte. Ein weiterer Einfluß der Schifffahrt wurde nicht untersucht, es
ist jedoch zumindest bei geringen Wassertiefen in den Einlaufbereichen zu den Rheinsei-
tenräumen zu erwarten, daß temporäre Aufwirbelungen und Stoffeinträge stattfinden.
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Auffällig bei den Messungen vom 12.01.2005 ist zum einen die hohe Konzentration von
21,5 mg/l am Einlauf Fkm 352,5 (M5E), die unter Umständen auf eine Resuspension im
Buhnenfeld durch Wellen zurückgeführt werden kann. Eine weitere Auffälligkeit ist am
Auslauf bei Fkm 354,0 (M6A) in der dritten Wasserprobe der ungefähr doppelt so hohe
Wert für d84 = 74, 9 µm gegenüber den ersten zwei Proben. Diese deutliche Verschiebung
des d84 ist eventuell auf den Meßort zurückzuführen. Die zwei ersten Proben wurden im
Bereich der dort vorhanden Hafenanlage entnommen, die dritte Wasserprobe wurde am
ca. 200 m oberhalb der Hafenanlage stationierten Binnensammler der BfG entnommen. Zu
beachten ist bei allen Korngrößenanalysen, daß die Masse der einzelnen Partikel über einen
kugelförmigen Ansatz berechnet wird. Wenige, zufällig in der Probe vorhandene große
Partikel, haben eine deutliche Auswirkung im oberen Bereich der Korngrößenverteilung
(Anhang C).

Bei den Messungen vom 01.02.2005 zeigt sich bei Fkm 356,0 (M2B) sehr deutlich der
aufgrund der Verspülung erwartete Effekt, daß sich im Flußschlauch höhere Konzentra-
tion (28,3 - 32,0 mg/l) einstellen als im Buhnenfeld (9,2 - 13,4 mg/l). Es zeigt sich im
Flußschlauch jedoch keine vertikale Konzentrationsverteilung über die Tiefe, wie sie sich
beispielsweise im Gleichgewichtszustand nach Rouse [83] erwarten läßt. Die Konzentration
lag 0,5 m unterhalb der Wasserspiegellage (F1) sogar höher als 0,5 m über Grund (F2),
wobei die größeren charakteristischen Durchmesser 0,5 m über Grund festgestellt wurden.
Dies kann auf den turbulenzbedingten natürlichen Schwankungsbereich der Schwebstoff-
konzentration sowie die nicht simultan erfolgte Probennahme zurückgeführt werden. In-
teressant ist ebenfalls, daß die charakteristischen Durchmesser im Buhnenfeld, entgegen
den Erwartungen, größer sind als im Flußschlauch. Die Proben stellen bei der Entnahme
den momentanen Zustand am Meßstandort dar. Da der Schwebstoffaustausch zwischen
Buhnenfeld und Flußschlauch langsamer als der advektive Transport im Flußschlauch ab-
läuft, sind im Buhnenfeld auch Schwebstoffe anzutreffen, die zu einem früheren Zeitpunkt
in das Buhnenfeld eingetragen wurden. Damit ist es denkbar, daß im Zeitraum vor der
Probenentnahme die charakteristischen Durchmesser der transportieren Schwebstoffe grö-
ßer waren als zum Zeitpunkt der Messung. Die höheren charakteristischen Durchmesser
im Buhnenfeld können allerdings auch den natürliche Schwankungsbereich widerspiegeln.
Genaue Aussagen über den natürlichen Schwankungsbereich könnten nur mit einem sehr
umfangreichen Meßprogramm gewonnen werden.

Im Bereich des Rheinseitenraumes läßt sich tendenziell eine Abnahme der Konzentratio-
nen von den Einläufen (M3E, M4E, M5E) in Richtung Auslauf (M6A) feststellen, die
auf Sedimentationsprozesse zurückzuführen sind. Es zeigt sich außerdem eine deutliche
Verschiebung des d84 Wertes von 39,1 - 64,0 mg/l an den Einläufen zu 29,7 - 33,7 mg/l
im Auslauf des Rheinseitenraumes, die eine Sedimentation größerer Partikel indiziert. Der
am 12.01.05 festgestellte starke Abfall der Konzentration von 21,5 mg/l auf 6,3 - 8,3 mg/l
kann dagegen vermutlich auf die zeitliche Differenz zwischen den Messungen zurückgeführt
werden.

Eine der Fragestellungen vor der Meßkampagne war, ob sich durch die Baggergutverspü-
lung die Konzentration in den Einlaufbereichen der Rheinseitenräume erhöht und damit
ein verstärkter Eintrag von belasteten Schwebstoffen zu erwarten ist. Der Vergleich der
Messungen vor, während und nach der Verspülungsmaßnahme zeigt keine generelle Er-
höhung der Konzentrationen während der Verspülung an den Einläufen des Rheinseiten-
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raumes. Die Meßdatendichte ist allerdings zu gering um diese Fragestellung endgültig zu
beantworten.

Mit sechs Wasserproben vom 01.02.2005 wurden Vergleichsmessungen mit dem Aello
In-Line Mikroskop der Universität Karlsruhe zur Bestimmung der Korngrößenverteilung
durchgeführt. Dieses besitzt einen Meßbereich von 4 - 500 µm. Wie anhand der unteren
Grenze des Meßbereiches zu erwarten war, detektiert der Partmaster mehr Feinpartikel.
Der d50 Wert (gemittelt über alle 6 Proben), liegt beim Aello Mikroskops bei ≈ 30 µm,
beim Partmaster beträgt er ≈ 23 µm. Außerdem zeigten sich im oberen Bereich der
Kurvenverläufe (größere Partikel) Abweichungen, die auf das Meßprinzip und die dar-
aus bedingte Anzahl der ausgewerteten Partikel zurückzuführen sind. Eine ausführliche
Beschreibung der Vergleiche finden sich in [56].

Sedimentfallen

Um eine Abschätzung der Sedimentation der transportierten Schwebstoffe und ihrer Zu-
sammensetzung zu ermöglichen, wurden vor der Maßnahme am 12.01.2005 zwei Sediment-
fallen im rechtsufrigen Buhnenfeld bei Fkm 356,0 (M2B-S1, M2B-S2 siehe Abb. C.1), am
17.01.2005 eine Sedimentfalle in Buhnenfeldmitte bei Fkm 351,6 (M1B linkes Ufer), je
eine Sedimentfalle nach den Einläufen M3E und M4E in den Rheinseitenraum sowie ei-
ne Falle oberhalb des Auslaufes M6A aus dem Rheinseitenraum bei Fkm 354,0 plaziert.
Während der Meßkampagne am 01.02.2005 wurden aus technischen Gründen die im Buh-
nenfeld 356,0 gelegene Sedimentfalle (M2B-S2) sowie die Sedimentfalle am Auslauf des
Rheinseitenraum Fkm 354,0 (M6A) entleert und erneut eingesetzt. Die Sedimentfallen
bestehen aus einem 40 x 40 cm abmessenden 10 cm hohen Metallkasten, in dem ein her-
ausnehmbares 6 x 6 Kästchen großes Raster angeordnet ist. Um einen gewissen Abstand
vom Boden zu gewährleisten sind 10 cm hohen Füßen an der Sedimentfalle angebracht.
Alle Standorte der Sedimentfallen wurden mittels einer Boje gekennzeichnet.

Überraschenderweise wurde bei der Bergung der Sedimentfalle am Auslauf (M6A) des
Rheinseitenraumes bei Fkm 354,0 einige grobe Kiessteine (d = 2 - 7 cm) in der Falle
vorgefunden. Die Sedimentfalle im Buhnenfeld M1B bei Fkm 351,6 war bei der Bergung
übervoll und es wurde ebenfalls grobe Kiessteine gefunden (Abb. C.2). In den übrigen drei
Sedimentfallen trat Feinmaterial mit teilweise groben Organikpartikeln (z.B. Holzstücke,
Blätter, Abb. C.3) auf.

Die möglichen Erklärungen für grobe Kiessteine in der Sedimentfalle M6A des Rhein-
seitenraumes sind entweder ein turbulenter Energieeintrag von den Schiffsschrauben der
Meßboote des WSA Freiburg und der Universität Stuttgart. Durch den turbulenten Ener-
gieeintrag können dabei große Partikel in die Sedimentfalle springen. Oder sie gelangten
durch Störeingriffe unbefugter Dritte in die Sedimentfalle. Für die Sedimentfalle im Buh-
nenfeld M1B bei Fkm 351,6 sind noch zusätzliche Erklärungen denkbar: Ein im Sam-
melzeitraum abgeflossenes kleines Hochwasser, ein starker Strömungsangriff während des
kleinen Hochwassers an der Boje, das zu einem Schleppen der Falle über Grund führt oder
ein turbulenter Energieeintrag aus der Schifffahrt (Sportboot, Frachter).

Da bei der Meßkampagne der BfG während der Verspülung im Februar 2005 in zwei
Buhnenfeldern bei Fkm 342,5 (links) und 343,5 (rechts) teilweise eine Schluffauflage von
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5 Fallstudie: Baggergutverspülung Iffezheim

bis zu 30 cm Mächtigkeit festgestellt wurde, kann die Überfüllung der Sedimentfalle M1B
auch plausibel über den starken dispersiven Eintrag und anschließender Sedimentation
erklärt werden.

Die Sedimente wurden nach einer Trocknung bei 40 ◦C auf ihr Gewicht, ihren Wassergehalt
(Trocknung bei 105 ◦C), ihre organischen Anteile (Bestimmung des Glühverlustes bei 550
◦C) und ihre Korngrößenzusammensetzung untersucht.

Bei der Korngrößenbestimmung durch Siebung und Schlämmung nach DIN 18123 [75] hat
sich bei den Proben trotz Antikoagulationsmittel offensichtlich eine schnelle Ausflockung
eingestellt (Abb. 5.6), die eine Auswertung nach dieser Methode nicht zuläßt. Lediglich
bei der Probe des Buhnenfeldes Fkm 351,6 konnte dieser Effekt nicht visuell festgestellt
werden.

Abbildung 5.6: Versuchszylinder: Ausflockung bei der Schlämmanalyse nach DIN 18123

Um dennoch eine Korngrößenbestimmung vorzunehmen, wurden alle Proben bis zu einem
Durchmesser von 0,25 mm gesiebt. Der Siebdurchgang < 0,25 mm wurde in destiliertem
Wasser gelöst und mit dem Partmaster L analysiert. Für die Korngrößenanalyse wurden
die groben Kiessteine nicht berücksichtigt, da diese zum einen nicht als Schwebstoffe im
Sinne der obigen Definition in die Sedimentfalle gelangt sein können und zum anderen die
Korngrößenverteilung des Spülgutes aus Partikeln < 2 mm bestand.

In Tabelle 5.4 ist eine Korrelation zwischen einem erhöhten Organikgehalt (Glühverlust)
und einem höheren Wassergehalt der Probe zu erkennen, die durch eine erhöhtes Wasser-
bindungsvermögen der Organikpartikel gegenüber den Sedimentpartikeln erklärt werden

82



5.3 Meßkampagne und Felddaten

Tabelle 5.4: Auswertung der Sedimentfallen: Gewicht, Wassergehalt, Glühverlust
Meßstandort/ Probenanteil Gewicht Wassergehalt Glühverlust

Fkm [g] (ab 40◦C)[%] [%]
M3E/350,6 gesamt 5,5 1,67 10,56
M1B/351,6 < 0,25 mm 2579,4 0,58 2,67

0,25-0,5 mm 90,2 1,77 16,10
> 0,5 mm 27,0 5,96 54,05

gesamt 2696,6* 0,68 4,28
M6A/354,0 gesamt 79,5 2,21 8,54

M2B-S1/356,0 < 0,25 mm 115,2 1,17 5,58
> 0,25 mm 34,9 1,38 7,34

gesamt 150,1 1,22 7,13
M2B-S2/356,0 gesamt 54,0 1,28 5,98

* ca. 20 % für Untersuchung nach DIN 18123 vorher entnommen,
geschätztes Gewicht ca. 3236 g

kann. Der sehr große Glühverlust der Partikel > 0,5 mm in der Probe M1B/351,6 wurde
durch kleineres Holzmaterial u.ä. verursacht. Für die Bestimmung der Korngrößenvertei-
lung spielt dies jedoch aufgrund des geringen Gesamtmassenanteils keine Rolle.

In Abbildung 5.7 sind die Korngrößenverteilungen der ausgewerteten Sedimentfallen sowie
die charakteristischen Durchmesser dargestellt. In den Fallen im Rheinseitenraum (Einlauf
und Auslauf) finden sich Partikel bis ca. 160 µm, in den Sedimentfallen der Buhnenfelder
auch gröbere Anteile (teilweise > 1000 µm). Trotzdem liegt der d50 der Falle am Einlauf
M3E/350,6 unter dem am Auslauf M6A/354,0. Dies kann auf die örtliche Plazierung der
Sedimentfallen und die dort vorherrschenden Strömungszustände zurückgeführt werden.
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Abbildung 5.7: Sedimentfallen: Korngrößenverteilung, Durchmesser d16,d50,d84

Die zwei Korngrößenverteilungen des Materials der Sedimentfallen aus dem Buhnenfeld
bei Fkm 356,0 (M2B-S1/S2) zeigen eine etwas gröbere Zusammensetzung, als das Mate-
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5 Fallstudie: Baggergutverspülung Iffezheim

rial der übrigen Sedimentfallen. Der charakteristische Sedimentdurchmesser d16 liegt mit
11,6- 12,2 µm nur leicht über denen der übrigen Sedimentfallen mit 7,8-10,0 µm. Dagegen
liegen die d84 Werte mit 98,5 und 304,0 µm ganz deutlich über den Werten der anderen
Sedimentfallen mit 35,5 - 49,4 µm. D.h. in diesem Buhnenfeld zeigen sich sowohl Abla-
gerungen von feinem Schluffmaterial, als auch von gröberen Sandmaterial. Grund hierfür
könnten die relativ niedrigen Buhnenköpfe in diesem Bereich sein, die bei größeren Ab-
flüssen den Transport größerer Partikel in das Buhnenfeld ermöglichen. So waren z.B. bei
den Geschwindigkeitsmessungen am 22.03.2005, bei denen im Buhnenfeld eine mittlere
Geschwindigkeit von 0,44 m/s gemessen wurde (Tab. 5.3), die Buhnenköpfe mehr als ein
Meter überströmt.

Auffallend ist weiterhin die starke Diskrepanz der Messergebnisse für das Sediment aus der
Buhne M1B/351,6 zwischen dem Partmaster L und der Siebung und Schlämmung nach
DIN 18123. Diese starke Abweichung läßt sich nur dadurch erklären, daß bei der Schläm-
mung nach DIN 18123 (wie bei den anderen 4 Proben auch) eine schnelle Ausflockung
stattgefunden hat, diese aber visuell nicht detektiert wurde. Die Ausflockungen sorgen
für eine rapide Abnahme der Dichte im Meßzylinder und damit zu einer vermeintlichen
Verschiebung der Korngrößenzusammensetzung in einen gröberen Bereich.

Für die Siebanteile der fünf Proben (Siebung < 0,25 mm) aus den Sedimentfallen wurden
Vergleichsmessungen zwischen dem Partmaster L und dem Coulter Laser LS 200 der Bun-
desanstalt für Gewässerkunde mit einem Meßbereich von 0,4 - 2000 µm zur Bestimmung
der Korngrößenverteilung durchgeführt. Wie aufgrund der unteren Grenze des Meßbe-
reiches zu erwarten war, detektiert der Laser LS 200 mehr Feinpartikel. Während die
Korngrößenverteilung des Partmasters erst bei ca. 2 µm beginnt, liegt beim LS 200 der
Massenanteil für diesen Korndurchmesser bereits bei 5−10%. Der d50 (gemittelt über alle
5 Proben), liegt beim Laser LS 200 bei ≈ 15 µm, beim Partmaster L beträgt er ≈ 20 µm.
Eine ausführliche Beschreibung der Vergleiche findt sich in [56].

Bewertung der Methoden

Der Vergleich der unterschiedliche Methoden zur Bestimmung der Korngröße zeigt deut-
lich, daß bereits die Untersuchungsmethode selbst einen signifikanten Einfluß auf das
Ergebnis besitzt. Je besser die Auflösung im unteren Meßbereich, desto kleiner ist der d50

Wert. Außerdem ergibt sich für die optische Methoden (Laser, Partmaster, Mikroskop),
bei denen ein größeres Partikel nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den jeweiligen
Sensor passiert, eine Unsicherheit im oberen Kurvenverlauf. Die in der Bodenkunde an-
gewandte Methode der Schlämmanalyse nach DIN 18123 ist offenbar nur bedingt für eine
Auswertung von Sedimenten geeignet. Ob dies am hohen Gehalt an organischen Schweb-
stoffen zurückzuführen ist, muss in weiteren Forschungsarbeiten geklärt werden.

Als Konsequenz für die Modellierung ergibt sich, daß bereits die Wahl der Meßmetho-
de zur Bestimmung der Korngrößenverteilung und Partikeldurchmesser einen Unsicher-
heitsfaktor für die Ergebnisse darstellt, da der Partikeldurchmesser zur Berechnung der
Sinkgeschwindigkeit herangezogen wird.
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6 Modellierung zur

Baggergutverspülung Iffezheim

6.1 Vorbemerkungen zum Modellaufbau

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Methode zum multifraktionalen Schwebstoff-
und Schadstofftransport wurde als Fallstudie auf die diskontinuierliche Verspülungsmaß-
nahme Iffezheim angewandt. Der Verspülungszeitraum umfaßt ca. 30 Tage vom 18.01.2005
16:00 Uhr bis zum 17.02.2005 ca. 12:30 Uhr. Als Zeitpunkt für den Beginn der Modellie-
rung wurde der Beginn der Verspülung gewählt, als Zeitpunkt für das Ende der Modellie-
rung wurde der 18.02.2005 0:00 Uhr gewählt, um den vollständigen Transport des zuletzt
zugegebenen Verspülungsgutes durch das Modellgebiet zu gewährleisten. Zur generellen
Untersuchung der Ausbreitungs-, Transport- und Ablagerungsprozesse wurden außerdem
einige idealisierte quasistationäre Transportberechnungen durchgeführt.

Abbildung 6.1: Modellgebiet
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6 Modellierung zur Baggergutverspülung Iffezheim

Die numerische Untersuchung deckt den ca. 22 km langen Flußabschnitt direkt unterhalb
der Staustufe Iffezheim von Fkm 334,0 - 356,2 ab. Im Modellgebiet befinden sich die drei
Pegel Iffezheim (Fkm 336,2), Plittersdorf (Fkm 340,2) und Lauterburg (Fkm 349,3). Zehn
Kilometer unterhalb der Staustufe Iffezheim mündet rechtsseitig der Nebenfluß Murg mit
einem Einzugsgebiet von 537 km2 in das Modellgebiet (Abb. 6.1).

Das Gitternetz für diesen Gewässerabschnitt wurde von der Bundesanstalt für Wasser-
bau (BAW) zur Verfügung gestellt und für die Berechnung optimiert. Die Grundlage für
die Geometriedaten des Flußschlauches bilden die Sohlpeilungen vom August 2001. Die
Buhnenstrukturen wurden aus dem Buhnenkataster entnommen und die Vorlandgeome-
trie basiert auf Laserscanning-Befliegungen vom August 2003. Das Gitternetz besteht aus
88910 Knoten und 175870 Dreieckselementen. Die Elementgrößen liegen zwischen 1, 6 m2

bis 1274 m2, im Mittel über das Gesamtgebiet bei 68, 5 m2. Der kleinste Knotenabstand
beträgt 1, 6m, der größte 63, 6m, der mittlere Abstand im Gesamtgebiet 15 m. Die feinste
Diskretisierung liegt dabei im Bereich der Buhnen (1,6 - 10 m), der geschätzte mittlere
Knotenabstand im Flußschlauch bei ca. 20 m. Abgesehen von den im Vorland verlaufen-
den feiner diskretisierten schmalen Gewässern beträgt der mittlere Knotenabstand auf
den Überflutungsflächen ca. 30 m. In Abbildung 6.2a ist ein Ausschnitt des Gitternetzes
im Bereich des Pegels Iffezheim bei Fkm 326,2 dargestellt.

Eine erste Abschätzung der notwendigen Rechenzeiten auf einem gängigen Arbeitsplatz
PC für die Modellierung der Verspülungsmaßnahme ergaben Rechenzeiten von ca. 12 Ta-
gen für die Hydraulik und 30 Tage für den Transport. Aus diesem Grund wurden die
Rechnungen für Iffezheim auf dem Hochleistungsparallelrechner der BAW durchgeführt.
Da das SUBIEF Modul innerhalb des TELMAC Modelling Systems nicht als paralle-
le Version vorhanden ist, erfolgten die Transportberechnungen mit dem innerhalb des
TELEMAC-Modelling Systems vorhandenen parallelisierten Schwebstoff- und Geschiebe-
transportmodul SISYPHE. Um den multifraktionalen Schwebstoff- und Schadstofftrans-
port für das Modellgebiet Iffezheim beschreiben zu können, wurde SISYPHE um die ent-
sprechenden Prozesse erweitert. Das dabei entwickelte SISYPHE Modul ist lediglich auf
die Situation in Iffezheim angepaßt und nicht generell auf andere Modellgebiete übertrag-
bar, wie es mit dem entwickelten Modul in SUBIEF möglich ist. Die Rechenzeiten auf dem
Parallelrechner verkürzen sich unter Verwendung von 32 Prozessoren bei der hydraulische
Berechnung auf ca. 12 h, bei der Transportberechnung auf ca. 3 Tage.

Für die Diskussion der Ergebnisse der Modellierung Iffezheim ist zu berücksichtigen, daß
neben den physikalischen Parametern die numerischen Bedingungen das Modellergebnis
beeinflussen. Bei der Interpretation der Modellergebnisse sind daher die folgenden, haupt-
sächlichen aus der Numerik hervorgehenden Modellungenauigkeiten zu berücksichtigen:

• Numerische Dispersion: Die Untersuchungen zum Einfluß der Gitternetzweite auf
den Stoffaustausch (Kapitel 4.3.2) weisen deutlich darauf hin, daß sich bei einem
mittleren Knotenabstand im Flußschlauch von 20 m aufgrund der numerische Di-
spersion keine scharfen Konzentrationsfronten ausbilden können. Es stellt sich vor
allem bei starken Konzentrationsgradienten und großen Gitternetzweiten eine "Ver-
schmierung"der Konzentrationsfront ein, welche sich hauptsächlich im Nahfeld des
Verspülungsstroms auswirkt.

86



6.2 Strömungsmodellierung

• 2D Modellierung von überströmten Buhnen: Bei der tiefengemittelten 2D Modellie-
rung von überströmten Buhnen treten vor allem bei geringen Überströmhöhen lokale
Ungenauigkeiten im Strömungsfeld und damit auch im Transport auf. Diese kön-
nen zwar durch die verfeinerte Gitternetzweite im Bereich der Buhnenstrukturen
verringert werden, um beispielsweise eventuell auftretende Fließwechsel zwischen
strömendem und schießendem Abfluß besser darzustellen, die zugrundeliegenden
physikalischen Prozesse (Ablösung, Walzenbildung, etc.) können aber prinzipiell nur
durch eine 3D Berechnung vollständig erfaßt werden.

• Halbtrockene Elemente: Elemente am Gewässerrand oder an Buhnenstrukturen, bei
denen die Sohlhöhe von ein oder zwei Elementknoten oberhalb der Wasserspiegel-
lage liegen, können durch die klassische FE-Methode nicht behandelt werden. Im
TELEMAC-Modelling System werden diese Elemente analog den vollständig tro-
ckenen Elementen entweder für die entsprechenden Zeitschritte aus dem Gitternetz
ausgeschnitten oder es findet eine interne Glättung der Wasserspiegellage statt. Bei-
des kann (vor allem bei größerem Sohlgefälle) kleinere Instabilitäten verursachen.

Eine Minimierung der Modellungenauigkeiten, die auf die Numerik zurückzuführen sind,
wäre durch eine Gitternetzverfeinerung möglich. Dies wurde aufgrund der oben beschrie-
benen Rechenzeiten nicht durchgeführt.

6.2 Strömungsmodellierung

Für die nachfolgenden Simulationen der Strömungsfelder mit dem hydraulischen Modell
TELEMAC 2D wurde zur Turbulenzmodellierung der Ansatz nach Elder (Gl. 3.67) ver-
wendet, die dimensionslosen Dispersionskoeffizienten wurden in longitudinaler Richtung
zu al = 6, 0 und in lateraler Richtung zu at = 0, 6 gewählt. Die Rauheit wurde mit dem
Ansatz nach Gauckler-Manning-Strickler (Gl. 3.75) simuliert. Die hydraulischen Berech-
nungen wurden mit einem Zeitschritt von 5 s durchgeführt.

Für die in Kapitel 6.2.2 beschriebenen instationären hydraulischen Berechnungen für die
Verspülungsmaßnahme wurde ein (wie nachfolgend beschriebener) stationärer Strömungs-
zustand als Startbedingung verwendet. Um eine Weiterverarbeitung der anfallenden enor-
men Datenmenge ressourcenangepaßt zu ermöglichen, wurden die Modellergebnisse der
instationären Berechnung als Stundenwerte abgespeichert.

Für die in Kapitel 6.2.3 beschriebenen idealisierten stationären Strömungsberechnungen
wurde üblicherweise ein 12 - 24 stündige Simulation durchgeführt, bis sich nahezu unverän-
derliche Strömungsfelder und Wasserstände ausbildeten. Als maßgebliches Strömungsfeld
für die Transportberechnung wurden dabei jeweils der letzte Zeitschritt verwendet.

6.2.1 Stationäre Kalibrierung

Am Rhein erfolgten in der Vergangenheit von den Wasserschifffahrtsämtern wiederholte
Wasserspiegelfixierungen mit einem GPS-Gerät, wobei mit dem Meßboot der „fließenden
Welle“ gefolgt wurde, um eine Fixierung der Wasserstände bei annähernd gleichem Abfluß
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zu erzielen. Unterhalb der Staustufe Iffezheim findet durch die Erosionserscheinungen und
die Geschiebezugabe eine permanente morphologische Umgestaltung der Sohle statt. Da-
her wurde zur Kalibrierung der Wasserstände die Wasserspiegelfixierung vom 06.11.2001
mit einem Abfluß von 810 m3/s gewählt. Diese Fixierung gewährleistet den geringsten
Zeitabstand zwischen Sohl- und Wasserspiegelerhebung. Der Abfluß der Murg lag wäh-
rend der Fixierung im Mittel bei 7, 8 m3/s und wurde mit diesem Wert als konstanter
Zufluß für die Kalibrierung berücksichtigt.

Zur Kalibrierung des hydraulischen Modells wurden die ebenfalls von der BAW zur Verfü-
gung gestellten Flächenpolygone zur Untergliederung der Rauheitszonen im Modellgebiet
verwendet. Die Flächenpolygone sind dabei in Flußlängsrichtung in 1 km lange Abschnit-
te unterteilt. Innerhalb dieser 1 km langen Flußabschnitte findet eine Untergliederung in
den Flußschlauch, die Gewässerrandstreifen und die unterschiedliche Flächennutzung auf
den Vorländern statt. Die Flächen der Buhnenfelder sind in diesem Fall den Gewässer-
randstreifen zugeordnet.

Bei der Wasserstandsfixierung, die für die Kalibrierung verwendet wurde, fand keine Über-
strömung der Vorländer statt. Während der Verspülungsmaßnahme trat nur kurzfristig
eine Teilüberströmung des Vorlandes auf. Daher erfolgte keine Kalibrierung der Rauheits-
beiwerte für die Vorländern, sondern sie wurden anhand von Erfahrungswerten abge-
schätzt. Die Kalibrierung wurde für die Rauheitsbeiwerte im Flußschlauch durchgeführt,
in Tabelle 6.1 sind die Rauheitsbeiwerte nach Gauckler-Manning-Strickler dargestellt.

Tabelle 6.1: Rauheitsbeiwerte nach Gauckler-Manning-Strickler für das hydraulische Mo-
dell

Teilgebiet Kst

Flußschlauch (kalibriert) 39 - 50
Gewässerrandstreifen/Buhnenfelder 20
Vorländer:
-Acker 25
-Wiese 25
-Wald 10
-Sonstige Gewässer (z.B. Seitenarme) 40
-Hafenanlagen 40
-Sonstiges 25

Für die Buhnenkörper, die aus Steinschüttungen bestehen, ist kein gesondertes Polygon
ausgewiesen. Sie wurden in die Polygone der Gewässerrandstreifen integriert. Für die Fest-
legung der Rauheitsbeiwerte an den Gewässerrandstreifen mit integrierten Buhnenfeldern
können zwei mögliche Ansätze verfolgt werden:

• Die Gewässerrandstreifen werden mit einer relativ glatten Sohle parametrisiert. die
Folgen sind im nichtüberströmten Fall eine realistischere Abbildung der Fließge-
schwindigkeiten. Im überströmten Fall ergeben sich daraus allerdings zu geringe
Fließwiderstände und damit zu große Fließgeschwindigkeiten und Abflußanteile im
Bereich der Buhnen.

• Die Gewässerrandstreifen werden mit einer rauhen Sohle parametrisiert. Die Folge
sind evtl. zu geringe Fließgeschwindigkeiten im nichtüberströmten Fall, im über-
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strömten Fall kann dadurch allerdings der große Fließwiderstand durch die Buhnen-
körper aus Steinschüttungen besser parametrisiert werden.

Um diese beiden Ansätze zu überprüfen, wurden für den betrachteten Modellabschnitt des
Rheins zwei Kalibrierungen der Rauheitsbeiwerte im Flußschlauch mit unterschiedlichen
Rauheitsbeiwerten (Kst = 20/50) der Gewässerrandstreifen durchgeführt. Anschließend
wurden mit beiden kalibrierten Modellen der im Kapitel 6.2.2 beschriebene instationäre
Abfluß während des Zeitraums der Verspülung berechnet und jeweils mit den gemessenen
Wasserständen der Pegel im Modellgebiet verglichen. Dabei ergab sich bei dem Ansatz mit
der glatten Sohle (Kst = 50) gegenüber der rauhen Sohle (Kst = 20) eine Verschlechterung
der Modellergebnisse, so daß der Ansatz einer rauhen Sohle für die Gewässerrandstreifen
gewählt wurde. Unterstützt wird dieser Ansatz durch den Umstand, daß in den Buh-
nenfeldern des Rheins im Modellabschnitt, im Gegensatz zu den Bereichen im Unterlauf,
sandig/kiesiges Material vorherrscht.

Die Kalibrierung der Sohlrauheit des Flußschlauches ergab für die gegebenen Randbedin-
gungen eine maximale Wasserspiegeldifferenz zwischen Modellrechnung und Messungen
von ±5 cm. Eine Eichung im oberstromigen Bereich des Modellgebietes ist aufgrund der
vorliegenden Wasserspiegelfixierungen erst ab Fkm 336,2 möglich.

Zur Abschätzung der Sensitivität der unterwasserseitigen Randbedingung wurde bei glei-
chen Abfluß- und Rauheitsverhältnissen eine Rechnung mit einem um 20 cm erhöhten
Unterwasserstand als Randbedingung gegenüber der Kalibrierung durchgeführt und mit
der Kalibrierungsrechnung verglichen. Der Einfluß des erhöhten Wasserstandes verringert
sich auf den ersten 2 km stromauf im Modellgebiet, bei Fkm 354,0 beträgt die Wasser-
spiegeldifferenz weniger als 1 cm.

6.2.2 Instationäre Strömungsmodellierung im

Verspülungszeitraum

Für die hydraulische Berechnung des Strömungsfeldes der Verspülungsmaßnahme wurden
als oberstromige Modellrandbedingung die Abflußdaten des Pegels Plittersdorf ausge-
wählt, da dieser gleichzeitig den maßgeblichen Pegel für die Festsetzung des Abflußfens-
ters von 700 − 1500 m3/s für die Verspülungsmaßnahme darstellt. Dabei wurde gemäß
der gesetzlich festgelegten Betriebsbedingungen am Kraftwerk Iffezheim der Abfluß bis
1100 m3/s als Zuflußrandbedingung am Kraftwerkskanal angesetzt. Abflüsse, die über
1100 m3/s liegen, wurden gesplittet und alle Abflußanteile über diesem Wert am Wehr-
kanal als Zuflußrandbedingung angesetzt. Der Abflußanteil über die Fischtreppe und die
Lockstromturbinen von 11 - 13 m3/s wurde im Modell dem Gesamtabfluß durch Kraftwerk
und Wehr zugeordnet.

Für die Abflußdaten der Murg wurde der 17,5 km oberhalb der Mündung gelegene Pegel
Rotenfels/Murg herangezogen. Nach dem Hochwasserabfluß-Längsschnitt [61] liegt der
Abfluß an der Mündung für HQ5 −HQ100 zwischen 1, 9− 2, 3 % (im Mittel 2, 2 %) höher
als am Pegel Rotenfels, im Modell wurden die Abflußwerte des Pegels daher um 2, 2 %
erhöht.
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6 Modellierung zur Baggergutverspülung Iffezheim

Zur Bestimmung des Wasserstandes (müNN) bei Fkm 356,2 als unterwasserseitige Rand-
bedingung wurde die linearen Interpolation zwischen den gemessenen Wasserständen an
den Pegeln Lauterbourg und Maxau mit den gemessenen Wasserspiegelfixierungen aus
den Jahren 2001-2003 am Modellrand verglichen. Die Werte der linearen Interpolation
lagen dabei zwischen 0,10 und 0,22 m (im Mittel 0,15 m) über denen der Meßwerte.
Als unterwasserseitige Randbedingung für den Verspülungszeitraum wurde daher die li-
neare Interpolation der Pegelwasserstände abzüglich 0,15 m verwendet. Die hydraulischen
Randbedingungen für die Verspülungsmaßnahme sind in Anhang D, Abb. D.1 dargestellt.

Die Überprüfung des hydraulischen Modells wurden anhand eines Vergleiches zwischen
den berechneten und gemessenen Fließgeschwindigkeiten (vgl. Kapitel 5.3) sowie einer
Gegenüberstellung der berechneten und der gemessenen Wasserstände im Modellgebiet
an den Pegeln Iffezheim, Plittersdorf und Lauterbourg durchgeführt.

Vergleich der Fließgeschwindigkeiten

Beim Vergleich der Fließgeschwindigkeiten läßt sich eine relativ gute Übereinstimmung
feststellen, in Abb. 6.2c sind als Beispiel die hydraulischen Bedingungen am Meßquer-
schnitt Pegel Iffezheim (Fkm 336,2) am 19.01.2005 um 9:00 Uhr dargestellt. Der berech-
nete Abfluß im Pegelquerschnitt beträgt zu diesem Zeitpunkt 772, 8 m3/s, der mit dem
ADCP gemessene Abfluß beträgt 776, 6 m3/s, dies entspricht einer Abweichung von un-
ter 0, 6 %. Die maximale Abweichung der Fließgeschwindigkeit im Flußschlauch beträgt
13 %. Die auffallenden Schwankungen der Messergebnisse der Fließgeschwindigkeiten im
Bereich des Flußschlauches (Abb. 6.2c) kann bei allen Messungen mehr oder weniger aus-
geprägt beobachtet werden und zeigt, daß das Meßsystem (ADCP) die niederfrequenten
Schwankungen aufzeichnet, während diese im Modell durch die Interpolation zwischen
den Modellknoten geglättet werden. Bei dem dargestellten Abfluß sind die Buhnen nicht
überströmt, anhand der Trajektorien (Abb. 6.2d) und den Strömungsvektoren (Abb. 6.2b)
sind die erwarteten Wirbel in den Buhnenfeldern zu erkennen.

Die Vergleiche zwischen Rechnung und Messung der Fließgeschwindigkeiten zu weiteren
Zeitpunkten und an weiteren Querschnitten zeigen eine ähnlich gute Übereinstimmung.
Lediglich für den Meßquerschnitt bei Fkm 339,8 konnte keine gute Übereinstimmung
zwischen Meßdaten und Rechnung erzielt werden. In Abb. 6.3 ist beispielhaft der Ver-
gleich der Fließgeschwindigkeiten am 20.01.2005 um 15:00 Uhr dargestellt. Die Rechnung
weist dabei einen etwas schmäleren Abflußkorridor im Flußschlauch auf als die Messung,
was somit zu einer etwas erhöhten Fließgeschwindigkeit im Modell führt. Wahrscheinlich
weicht hier die Abbildung der Sohltopographie des Flußschlauches und der Buhnenfelder
im Modell von der Natur ab. Außerdem könnte die Diskretisierung im Modellgebiet et-
was zu grob gewählt sein, um eine adäquate Abbildung des Geschwindigkeitsprofils zu
gewährleisten. Ein weiteres Problem zu diesem Zeitpunkt in diesem Querschnitt ist die
offensichtliche Diskrepanz im Abfluß, die Rechnung liegt bei 782, 1 m3/s, die ADCP Mes-
sung nur bei 721, 8 m3/s (ca. 8, 5 % Abweichung). Zum Vergleich kann noch der Abfluß
zu diesem Zeitpunkt am ca. 1 km unterhalb gelegenen Pegel Plittersdorf mit 763, 0 m3/s
herangezogen werden, der deutlich näher an dem berechneten als am gemessenen Ab-
fluß liegt. Die Diskrepanz zwischen dem Abfluß aus der ADCP Messung und dem aus
der Wasserstandsmessung ermittelten Abfluß am Pegel Plittersdorf kann auf eine gene-
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Abbildung 6.2: Hydraulische Bedingungen am Meßquerschnitt Pegel Iffezheim (Fkm
336,2) am 19.01.2005, 9:00 Uhr: a) Gitternetzausschnitt b) Strömungsvek-
toren c) Vergleich der Fließgeschwindigkeiten im Meßquerschnitt zwischen
Messung-Rechnung d) Trajektorien
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6 Modellierung zur Baggergutverspülung Iffezheim

relle Ungenauigkeit der Wasserstands-Abflußbeziehung am Pegel Plittersdorf in diesem
Abflußbereich oder ein Hystereseeffekt aufgrund des zu dem Zeitpunkt leicht sinkenden
Abflusses zurückgeführt werden. Vergleiche zu anderen Zeitpunkten zwischen Fkm 339,8
und Pegel Plittersdorf zeigen sowohl ähnliche Diskrepanzen als auch gute Übereinstim-
mungen zwischen Meßwert und Pegelkurve.

Vergleich der Wasserstände

Der Vergleich der stündlich vorliegenden Modellergebnisse mit den Wasserständen an
den Pegeln Iffezheim, Plittersdorf und Lauterbourg ergibt die in Tabelle 6.2 dargestellten
Wasserspiegeldifferenzen.

Tabelle 6.2: Differenz zwischen berechneten und gemessenen Wasserständen an den Pegeln
Pegel Iffezheim Plittersdorf Lauterbourg
Fkm 336,2 340,2 349,3

Abweichung [cm]
min. -49 -31 -21
max. 30 29 32

Mittelwert -17 -8 3
Standardabweichung 8,4 6,8 6,0

Abweichung [cm] bei Versatz 1-2 h
min. -29 -15 -16
max. 6 7 38

Mittelwert -17 -7 3
Standardabweichung 4,2 2,8 5,2

Auffallend ist, daß die Wasserspiegellagen am Pegel Iffezheim im Mittel bei der Rechnung
17 cm tiefer als die gemessenen Werte liegen und daß diese mittlere Abweichung mit zuneh-
mendem Abstand der Pegel vom Wehr Iffezheim abnimmt. Am Pegel Lauterbourg liegen
die Rechenwerte im Mittel sogar 3 cm über den Meßwerten. Auch die Berücksichtigung
des unten beschriebenen Zeitversatzes von ca. 1-2 h durch den Ansatz des Pegels Plitters-
dorf als Modellrandbedingung verbessert die Ergebnisse der mittleren Abweichung kaum.
Ursache hierfür ist offensichtlich die fortwährende morphologische Veränderung der Sohle
im Unterwasser Iffezheim durch Geschiebetransport und -zugabe. Zwischen der Sohlpei-
lung für die Eichung (Aug. 2001) und der Verspülungsmaßnahme (ab Jan. 2005) liegen
4 Jahre, in denen unterhalb der Staustufe Iffezheim zur Sohlstabilisierung insgesamt ca.
680.000m3 Geschiebematerial in diskreten Zeitabständen eingebracht wurden. Als logische
Erklärung für die Wasserspiegeldifferenzen am Pegel Iffezheim kann davon ausgegangen
werden, daß sich die mittlere Sohlhöhe am Pegel Iffezheim zwischen der Sohlpeilung und
der Verspülung durch den Geschiebetransport abgesenkt hat und diese Differenz noch
nicht durch eine Geschiebezugabe ausgeglichen wurde. Als Schlußfolgerung aus dieser Hy-
pothese müßte sich damit ergeben, daß sich die gemessenen Wasserspiegellagen zwischen
Modell und Rechnung zwar unterscheiden, die Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten,
die für den Schwebstofftransport maßgeblich sind, jedoch nicht unbedingt diese Differenz
aufweisen müssen. Unterstützt wird diese Hypothese dadurch, daß im Flußlauf weiter
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6.2 Strömungsmodellierung

unterhalb des Pegels Iffezheim (z.B. am Pegel Lauterborg) keine so große Wasserspiegel-
differenzen auftreten, da hier ein Abklingen der diskontinuierlichen Geschiebezugabe zu
erwarten ist. Die Idee einer Kalibrierung, die eine bessere mittlere Übereinstimmung der
Wasserspiegellage an den Pegeln ergibt, wurde aufgrund dieser Hypothese verworfen, da
die Meßwerte der Fließgeschwindigkeiten eine gute Übereinstimmung mit den Rechenwer-
ten liefern (Abb. 6.2) und von einer ähnlichen Wassertiefe ausgegangen wird. Um z.B. am
Pegel Iffezheim eine erforderliche mittlere Erhöhung des berechneten Wasserspiegels zu
erreichen, ist eine rauhere Sohle erforderlich. Diese bedingt aber wiederum eine geringere
Strömungsgeschwindigkeit. Für den Schwebstofftransport, der zu einem großen Teil von
dem advektiven Anteil der Transportgleichung geprägt ist, ist ein gute Übereinstimmung
der Fließgeschwindigkeit von vorrangiger Bedeutung für die Modellierung.

In Abbildung 6.4 zeigen sich die größten Wasserspiegeldifferenzen zu den Vergleichspe-
geln während der ansteigenden und abfallenden Abflußbedingungen. Die Abflußganglinie
des Pegels Plittersdorf wurde als Zuflußganglinie direkt am Modellrand angesetzt, was
zu einer leichten Modellungenauigkeit führt. Bei einer mittleren Fließgeschwindigkeit von
1, 5 m/s ergibt sich auf der Wegstrecke zwischen oberstromigen Modellrand und dem Pe-
gelquerschnitt ein Zeitversatz von etwas mehr als einer Stunde. Berücksichtigt man diesen
Zeitversatz (gelbe dargestellte Wasserspiegeldifferenz) kann eine Verbesserung gegenüber
den Wasserspiegeldifferenzen ohne Zeitversatz (blaue Line) im Bereich des ansteigenden
und abfallenden Hochwassers festgestellt werden. Wie in Tabelle 6.2 dargestellt reduziert
sich dabei zwar nicht die mittlere Abweichung, aber die minimalen und maximalen Ab-
weichungen reduzieren sich deutlich. Die minimalen und maximalen Abweichungen liegen
mit dem Zeitversatz generell unterhalb 10 % der Wassertiefe.
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6 Modellierung zur Baggergutverspülung Iffezheim

Die größeren Abweichungen bei ansteigenden und abfallenden Abflußbedingungen resul-
tieren wahrscheinlich daraus, daß die Eichung für einen Niedrigwasserabfluß von 810m3/s
durchgeführt wurde. Der Rauheitsansatz nach Gauckler-Manning-Strickler beinhaltet die
Sohlrauheit aus der Korngröße, die Sohlrauheit aus Transportkörper sowie Strömungs-
einflüsse bei unterschiedlicher Wasserstandsführung. Bessere Modellergebnisse könnten
durch eine Kalibrierung für unterschiedliche Wasserstände erzielt werden. Allerdings er-
geben sich damit bei instationären Rechnungen Probleme bei der Definition der Übergänge
zwischen den einzelnen Kalibrierungszuständen, so daß in dieser Arbeit darauf verzichtet
wurde.

6.2.3 Stationäre Strömungsmodellierung für die

Variantenrechnungen

Um tendenzielle Auswirkungen einer Verspülung unter stationären Bedingungen (Abfluß,
Verspülungsstrom) zu untersuchen, wurden drei hydraulische Szenarien konzipiert und
berechnet. Die Auswahl der Abflüsse am Wehr Iffezheim wurde dabei anhand des Abfluß-
fensters für die Verspülung von 700−1500m3/s getroffen. Die Zuflußrandbedingungen an
der Murg wurden konstant auf einen mittleren Abfluß von 10 m3/s angesetzt. Für die un-
terwasserseitige Randbedingung wurde anhand der Wasserspiegellagenfixierung für Fkm
356,2 eine Wasserstands-Abflußbeziehung aufgestellt und die entsprechenden Werte dar-
aus entnommen. Die Modelleingangsdaten für die idealisierten stationären hydraulischen
Rechnungen sind in Tabelle 6.3 dargestellt.

Tabelle 6.3: Modellrandbedingungen für die idealisierten stationären Strömungsberech-
nungen

Szenario Min. Mittel Max.
Zuflußrandbedingung
- Kraftwerk [m3/s] 700 1100 1100
- Wehr [m3/s] 0 0 400
- Murg [m3/s] 10 10 10
Wasserstand am UW Rand [müNN] 103,76 104,50 105,35

Bei dem Szenario mit minimalem Abfluß findet keine Überströmung der Buhnenköpfe
statt und es stellt sich eine klassische Wirbelströmung in den Buhnenfeldern ein. Bei den
Szenarien mit mittlerem und maximalem Abfluß sind alle Buhnenköpfe überströmt und
es findet eine Durchströmung der Buhnenfelder in Fließrichtung statt.

6.3 Transportmodellierung

Für die nachfolgenden Simulationen der Transportprozesse mit dem auf die Fallstudie
angepaßten SISYPHE Modul wurde zur Beschreibung der Dispersion der Ansatz nach
Elder (Gl. 3.77) verwendet. Die Sohlschubspannung wurde anhand der hydraulischen Be-
dingungen aus der Strömungsberechnung bestimmt. Die Transportberechnungen wurden
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mit einem Zeitschritt von 2 s durchgeführt. Um eine Weiterverarbeitung der anfallenden
enormen Datenmenge ressourcenangepaßt zu ermöglichen, wurden die Modellergebnisse
der instationären Berechnung als Stundenwerte abgespeichert.

Bei der Bestimmung der Korngrößenverteilung des Spülgutes aus der Spülleitung (vgl. 5.3)
wurden die Sedimente zwischen 0−2000µm berücksichtigt und in 5 Fraktionen unterteilt.
Der Massenanteil der Sedimentpartikel zwischen 200−2000µm liegt dabei unter 5%. Diese
Sedimentpartikel wurden aufgrund des geringen Massenanteils, ihrer untergeordneten Be-
deutung für angelagertes HCB und des erhöhten Rechenzeitbedarfs bei der Modellierung
vernachläßigt. Für die Modellierung ergeben sich damit drei Sedimentfraktionen: Fraktion
1 (< 20µm), Fraktion 2 (20− 60µm) sowie Fraktion 3 (60− 200µm). Zusammen mit den
zugehörigen adsorbierten HCB Konzentrationen, sowie der gelösten HCB Konzentration
ergeben sich somit insgesamt sieben zu lösende Transportgleichungen.

Der Einleitungspunkt für das Verspülungsgut wurde als Punktquelle bei Fkm 336,0 in der
Flußmitte angeordnet. Eine Nahfelduntersuchung, welche den Auslauf der Spülleitung be-
trachtet, war aufgrund der erforderlichen hohen Gitternetzauflösung und notwendiger 3D
Effekte nicht beabsichtigt. Dichteeffekte, die aufgrund der sehr hohen Eingangskonzentra-
tion am Auslauf der Spülleitung auftreten konnten, wurden im Modell nicht berücksich-
tigt.

6.3.1 Diskontinuierliche Baggergutverspülung

Die Konzentrationen an den Zuflußrändern (Wehr Iffezheim, Murg) werden nachfolgend
als Hintergrundkonzentrationen bezeichnet, da sie den Zustand ohne die Verspülung wie-
dergeben. Als Startbedingung für die Transportmodellierung der Verspülungsmaßnah-
me wurde durch eine 6 h Simulation mit dem stationären Strömungsfeld ohne Verspü-
lungsmassenstrom ein nahezu stationäres Transportfeld der Hintergrundkonzentration be-
stimmt. Die Untersuchungen im Bereich des Modellgebietes vor Beginn der Verspülungs-
maßnahme haben gezeigt, daß im Flußschlauch und in den Buhnenfeldern hauptsächlich
sandig-kiesiges Sohlmaterial vorherrscht. Für die Modellierung der Verspülungsmaßnah-
me wurde daher beim Modellstart im Modellgebiet die aktive Sedimentschicht zaktiv = 0
gesetzt. Somit können im Modellgebiet lediglich Erosionsprozesse von frisch abgelagertem
Sediment auftreten. Kolmationserscheinungen wurden im Modell nicht berücksichtigt.

Sedimentationsraten sind oftmals sehr klein, so daß sich lediglich sehr feine Sediment-
schichten innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ablagern, die meßtechnisch nicht genau
erfaßt werden können. Eines der Ziele der Modellierung ist die Abschätzung der Sedi-
mentation während der Verspülungsmaßnahme. Ein weiteres Ziel der Modellierung ist die
Abschätzung des Sedimentationsverhaltens der drei Kornfraktionen. Dies korreliert indi-
rekt mit dem weiteren Ziel, die Einflüsse der in situ schwer/nicht meßbaren Parameter
(Dispersion, kritische Sedimentations-/Erosionsschubspannung) abzuschätzen.

Eingangsdaten

Bei den Eingangsdaten für die Modellierung der Verspülung muß unterschieden werden
zwischen: Den Daten an den Zuflußrändern, die als Hintergrundkonzentrationen angege-
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ben werden müssen und den Daten für die Punktquelle der Verspülung, die als Massen-
strom in das Modell einfließen müssen.

Als Hintergrundkonzentration für die Schwebstoffe am Wehr Iffezheim wurden auf Grund-
lage der Meßdaten [13] 9 mg/l bei mittlerer Abflußsituation gewählt. Lediglich wäh-
rend des siebentägigen, kleinen Hochwasserereignisses vom 11.2. - 18.2.2005 mit maximal
2425 m3/s steigt die Schwebstoffkonzentration bis zu 40 mg/l an. Die adsorbierte HCB
Hintergrundkonzentration wurde anhand des Mittelwerts der Messungen aus Schwebstoff-
proben (BiSam) der letzten 3 Jahre zu 85 µg/kg gewählt [13]. Die gelöste HCB Hinter-
grundkonzentration wird aufgrund der Meßwerte unterhalb der Nachweisgrenze generell
auf 0 µg/m3 gesetzt. Als Randbedingung für die Murg wurde 9 mg/l für die Schweb-
stoffkonzentration ohne jegliche HCB Belastung gewählt. Die prozentuale Verteilung der
Sedimentmasse der Hintergrundkonzentration und der HCB Konzentration auf die ein-
zelnen Fraktionen wurden - sowohl für die Randbedingung am Wehr Iffezheim, als auch
für die Murg - anhand der Meßwerte vom 12.01.2005 der Universität Stuttgart aus dem
Mittelwert aller Korngrößenverteilungen bestimmt (Tab. 6.4).

Tabelle 6.4: Sedimentverteilung und HCB Konzentrationen der Hintergrundwerte und des
Verspülungsgutes

Hintergrundkonzentration Verspültes Sediment

Eingangsdaten 9 − 40 mg/l 0 − 280, 6 kg/s

Fraktion 1 (0 − 20 µm) 42, 0 % 48, 0 − 71, 1 %

Fraktion 2 (20 − 60 µm) 46, 5 % 18, 4 − 24, 8 %

Fraktion 3 (60 − 200 µm) 11, 5 % 6, 8 − 25, 7 %

HCB Konzentration 0 µg/m3 (gelöst) 0 µg/m3 (gelöst)

85 µg/kg (adsorbiert)* 92 − 200 µg/kg (adsorbiert)
* 0 µg/kg für den Nebenfluß Murg

Der Massenstrom aus der Spülleitung wurden auf Grundlage der Meßwerte der Dichte-
meßanlage, die den Verspülungsstrom als Ganglinie aufgezeichnet hat, generiert. Da die
Dichtemeßanlage nicht auf die Dichte des Baggerguts kalibriert wurde, kann der Volu-
menstrom nicht direkt übernommen werden. Gemäß der Dichtemeßanlage wurden ca.
74.000 m3 Sediment verspült. Sohlpeilungen im Bereich des Baggerfeldes vor und nach
der Verspülung lassen den Schluß zu, daß ca. 150.000 m3 Sediment während der Verspü-
lung entfernt wurden. Für die Modellierung wurde in Abstimmung mit der BAW und
der BfG der Verspülungsstrom auf 150.000 m3 festgelegt und die gemessene Ganglinie
entsprechend angepaßt. Zur Bestimmung des für das Modell erforderlichen Sedimentmas-
senstroms wurde eine mittlere Dichte des Sediments von 2.600 kg/m3 angenommen. Der
Wassergehalt wurde anhand der Meßwerte von abgelagerten Sedimenten in der Staustufe
Marckolsheim [110] zu 70 % abgeschätzt. Die HCB-Konzentration des Verspülungsgutes
wurde anhand der Meßwerte der Mischproben (vgl. 5.3) aus der Verspülungsleitung be-
stimmt. Der Meßwert von 730µg/kg, der zum Abbruch der Maßnahme geführt hat, wurde
nicht verwendet, sondern es wurde ein aus späteren Untersuchungen ermittelter Wert von
199µg/kg verwendet. Die zugehörigen Ganglinien sind in Anhang D, Abb. D.2 dargestellt.

96



6.3 Transportmodellierung

Die prozentuale Verteilung der Gesamtmasse auf die Fraktionen wurde ebenfalls aus den
Mischproben ermittelt und ist in Tabelle 6.4 dargestellt.

Sensitivitätsbetrachtung

Eine Kalibrierung des Transportmodells mit seinen nicht gemessenen oder nicht meßbaren
Parametern (z.B. τcrit,s; τcrit,e) konnte aus den nachfolgenden Gründen nicht im gewünsch-
ten vollem Umfang realisiert werden:

• Der Verspülungsstrom ist hochgradig instationär und weist aufgrund technischer
Ursachen bei der Baggerung starke Schwankungen und zeitweilige Unterbrechungen
auf (Abb. D.2). Daraus ergeben sich starke Konzentrationsschwankungen im Rhein
(vgl. nachfolgendes Kapitel).

• Die Meßdatendichte ist zu gering, um eine Kalibrierung des hochgradig instationären
Verspülungsstroms zu ermöglichen.

• Der gesamte Verspülungsmassenstrom aus der Spülleitung wurde im Modell anhand
von Sohlpeilungen im Baggerfeld abgeschätzt.

Für die Transportmodellierung der Baggergutverspülung wurden daher verschiedene Rech-
nungen mit variierenden physikalischen Eingangsparametern für die kritische Erosions-
und Sedimentationsschubspannung durchgeführt. Die Variation dieser Parameter erlaubt
es, ihren Einfluß auf das Gesamtsystem abzuschätzen. Die Sinkgeschwindigkeit vs und die
Erosionskonstante M gehen nach Gleichung 4.1 und 4.5 linear und unabhängig von der
aktuell vorherrschenden Sohlschubspannung in die Sedimentations- und Erosionsrate ein,
daher wurde keine Variation dieser Parameter vorgenommen.

Die Bestimmung der Sinkgeschwindigkeit vs (Tab. 6.5) wurde dabei anhand des mittleren
Durchmesser der einzelnen Fraktionen nach Gleichung 3.42 bestimmt, für den Wider-
standsbeiwert nach Gleichung 3.45 wurden die Parameter a = 24 und b = 1 gewählt.

Tabelle 6.5: Fraktionale Sinkgeschwindigkeiten für die Modellrechnungen

Fraktion 1 Fraktion 2 Fraktion 3

Durchmesser d 0 − 20 µm 20 − 60 µm 60 − 200 µm

Mittlerer Durchmesser dm 10 µm 40 µm 130 µm

Sinkgeschwindigkeit vs 0, 00009 m/s 0, 00142 m/s 0, 01390 m/s

Die dimensionslosen Dispersionskoeffizienten at und al sowie die physikalischen Parameter
für die Sensitivitätsrechnungen sind in Tab. 6.6 aufgeführt. Die Erosionsraten wurden für
die Modellierung mit dem Ansatz der Gesamterosion aller Fraktionen (Gl. 4.5) bestimmt.
Die Abschätzung der Erosionskonstante M erfolgte nach [98] für natürliche Sedimente. Die
kritische Erosionsschubspannung τcrit,e wurde mit drei verschiedenen Werten abgeschätzt:
0, 5 N/m2 als Wert für ein frisch abgelagertes Sediment, 2, 0 N/m2 für ein konsolidier-
tes Sediment und 100 N/m2 als Extremwert, um Erosionsprozesse auszuschalten und die
maximal möglichen Sedimentation zu modellieren.
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6 Modellierung zur Baggergutverspülung Iffezheim

Tabelle 6.6: Physikalische Parameter für die Sensitivitätsrechnungen

Parameter Einheit R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

at [−] 6,0

al 0,6

M [kg/m2s] 0,00005

τcrit,e [N/m2] 0,5 2 100 0,5 2 100 0,5 2 100

τcrit,s [N/m2] 0,07 1,0 Gl. 4.2

Kd [l/kg] 0 0 0 13000 0 0 0 0 0

kt [1/s] 0 0 0 1/86400 0 0 0 0 0

Die kritische Sedimentationsschubspannung wurde für die Rechnungen 1 - 6 mit einen
konstanten Wert für alle Fraktionen anhand der Zusammenstellung experimenteller Werte
aus [98] abgeschätzt. Die Rechnungen 7 - 9 wurden mit dem auf multifraktionale Sedi-
mentation angepaßten Energieansatz (Gl. 4.2) mit einem Energieparameter k1 = 0, 0018
durchgeführt.

Für das Sorptionsverhalten des adsorbierten HCB des Baggergutes während der Verspü-
lung sind keine Meßdaten vorhanden, zudem lag die gelöste HCB Konzentration während
der Verspülung lediglich bei einer Wasserprobe oberhalb der Nachweisgrenze. Daher wur-
den, abgesehen von R4, für die Transportberechnungen ein konservativer Ansatz ohne
Sorptionsprozesse gewählt. Um trotzdem eine Einschätzung der Sensitivität der Sorpti-
onsprozesse und die Auswirkungen auf den Schadstofftransport zu erhalten, wurde aus-
gehend von R1 bei R4 für alle 3 Sedimentfraktionen aus experimentellen Untersuchungen
ein einheitlicher Kinetikfaktor kt,i,j = kt [112] und ein einheitlicher Verteilungskoeffizient
Kd,i,j = Kd [112, 8] abgeschätzt. Da davon ausgegangen wird, daß das gelöste HCB im
abgelagerten Sediment eine untergeordnete Bedeutung für das Gesamtsystem aufweist,
wurden Diffusionsprozesse an der Wasser-Sedimentgrenzschicht und Sorptionsprozesse im
abgelagertem Sediment vernachläßigt.

6.3.2 Modellergebnisse der diskontinuierlichen Verspülung

Vergleich mit den gemessenen Transportraten

Im Rahmen des Beweissicherungsverfahrens wurden durch die BfG und das WSA an
verschiedenen Querschnitten im Modellgebiet Fließgeschwindigkeiten mittels ADCP und
Trübungsmessungen durchgeführt. Aus den im Querschnitt flächig verteilten Trübungs-
messungen wurden anhand von gleichzeitig entnommenen Referenzwasserproben zur Kon-
zentrationsbestimmung die Konzentrationsverteilung im Fließquerschnitt und die Trans-
portrate bestimmt (genaue Methode nicht bekannt, vgl. [13]).

Bei der Bestimmung der Transportraten aus den Meßwerten ist zu beachten, daß sich
die Fließgeschwindigkeiten während der Messung ändern können. Außerdem können die
Konzentrationen während der üblicherweise zwischen 15 - 30 Minuten dauernden Trü-
bungsmessung im Querschnitt wesentlich variieren. Verstärkt wird dieser Effekt durch
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6.3 Transportmodellierung

die Instationarität des Verspülungsmassenstroms. Die ermittelten Meßergebnisse stellen
daher kein augenblickliches Konzentrationsfeld bzw. Transportrate dar.

Es liegen keine Informationen für den exakten Meßzeitraum der Trübungssonde sondern
nur für den Meßzeitpunkt der Strömungsmessung vor. Eine diskrete zeitliche Zuordnung
zwischen den Transportraten aus dem Modell und zu den über einen längeren Zeitraum
aus Messungen bestimmten Transportraten ist daher nicht möglich. Zum Vergleich der
gemessenen Transportraten mit den stündlich gespeicherten Modelldaten wurde daher aus
dem Modell die Stundenwerte vor und nach dem Meßzeitpunkt der Strömungsmessung
ausgewählt (z.B. Strömungsmessung: 14:33 Uhr; Modellzeit: 14:00 und 15:00 Uhr) und die
Transportraten bestimmt. Diese zwei Modelltransportraten führen zu den in Abbildung
6.5 dargestellten Minimal-/Maximalwerten.
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Abbildung 6.5: Vergleich an verschiedenen Querschnitten im Modellgebiet zwischen ge-
messenen und berechneten Transportraten (R1)

Es ist zu erkennen, daß ein Großteil der Meßwerte innerhalb des Modellierungswerteberei-
ches liegen, allerdings weisen diese Wertebereiche teilweise eine sehr große Spanne auf. Bei
den Rechnungen R5 mit τcrit,s = 1, 0N/m2 bzw. R8 mit dem Energieansatz, die aufgrund
der höheren kritischen Sedimentationsschubspannung zu einer Erhöhung der Sedimenta-
tionsprozesse führen, zeigt sich gegenüber R1 eine Reduktion der Transportraten um bis
zu 36 % (Anhang F). Trotzdem ist auch bei diesen Rechnungen eine große Spannbreite
zwischen den Minimal- und Maximalwerte gegeben.

Um diese große Spannbreite zwischen Minimal- und Maximalwert näher zu erklären, sind
als Beispiel in Abb. 6.6 die aus der Modellrechnung R1 resultierenden Konzentrations-
felder zwischen den Meßquerschnitten Fkm 339,8 und Fkm 342,7 am 21.01.2005 für drei
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6 Modellierung zur Baggergutverspülung Iffezheim

aufeinanderfolgende Stunden dargestellt. Um 11 Uhr durchquert eine Konzentrations-
wolke den Querschnitt bei Fkm 339,8 und führt zu einer Transportrate von 103,5 kg/s
(Abb. 6.5 Maximalwert). Eine Stunde später sinkt aufgrund einer Verspülungspause die
Transportrate deutlich auf 14,1 kg/s (Abb. 6.5 Minimalwert). Die Messung des Konzen-
trationsfeldes wurde zwischen 11 und 12 Uhr durchgeführt, eine gute Übereinstimmung
zwischen den Meßwerten und den Modellergebnissen ist aufgrund der durch die diskonti-
nuierliche Verspülung hervorgerufenen großen Differenz zwischen Minimal-/Maximalwert
nicht zu erwarten und eine Kalibrierung der Modellparameter (kritische Sedimentations-
/Erosionsparameter, Dispersionskoeffizienten, Sinkgeschwindigkeit) für die Transportmo-
dellierung anhand der gemessenen Transportraten nicht durchführbar.

Abbildung 6.6: Berechnete Konzentrationsfelder am 21.01.2005 (R1)

Vergleich mit den gemessenen Schwebstoffkonzentrationen

In Abb. 6.7 sind für den Querschnitt Fkm 356,0 die aus Trübungssonden bestimmten Kon-
zentrationen sowie die berechneten Konzentrationen am 01.02.2005 dargestellt. In diesem
Querschnitt ist links ein ca. 30 m breites Buhnenfeld, rechts ein ca. 80 m breites Buhnen-
feld angeordnet. Wie bereits oben beschrieben, wurde der Zeitraum der Trübungsmessung
abgeschätzt. Die Messung hat wahrscheinlich zwischen 11:00 - 12:00 Uhr (Modellzeit 331
- 332 h) stattgefunden. Ebenfalls verglichen werden können die Rechenergebnisse mit den
Konzentrationsmessungen aus den Wasserproben Tab. C.1. Die dortigen Wasserproben
wurden zwischen 13:00 - 14:00 Uhr (Modellzeit 333 - 334 h) entnommen.

Auffällig an den Meßwerten ist der starke Konzentrationsgradient im Querprofil sowie der
überraschende Umstand, daß die höchste Konzentration bzw. Trübung im linksseitigen
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6.3 Transportmodellierung

Konzentrationsbestimmung aus Trübungssonde: Geschätzter Meßzeitraum 331-332 h

Konzentration aus Rechnung für 331 h - 335 h

Konzentration [mg/l]

W
a

ss
e

rt
ie

fe
 [

m
]

Querprofil [m]

Querprofil [m]

K
o

n
ze

n
tr

a
tio

n
 [

m
g

/l]
S

o
h

ls
ch

u
b

sp
a

n
n

u
n

g
 [

N
/m

]
2

H
ö

h
e

 [
m

ü
N

N
]

Turbulente Übergangszone
zwischen Buhnenfeld und
Flußschlauch

Abbruch der Konzentrationsdarstellung
da Rückgang auf 0 zum Randknoten

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108
c 330 h
c 331 h
c 332 h
c 333 h
c 334 h
c 335 h
Sohlschubspannung
Sohle
Wasserspiegel

Abbildung 6.7: Fkm 356,0: Vergleich zwischen den aus Trübungmessungen bestimmten
Konzentrationen und berechneten Konzentrationen (R8) am 01.02.2005
(Modellzeit 331 - 335 h; Blick in Fließrichtung)
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6 Modellierung zur Baggergutverspülung Iffezheim

oberen Wasserkörperbereich gemessen wurde, bei dem auch die geringsten Wassertiefen
vorherrschen. Unter Umständen hat sich selbst nach 20 km Fließlänge noch keine voll-
ständige Durchmischung des Verspülungsgutes im Querprofil gegeben. Um dies zu prüfen
kann eine einfache Abschätzung der Quervermischungslänge Lz nach Rutherford [85]:

Lz = 0, 134
uB2

Fl

kz

(6.1)

mit einer mittleren Fließgeschwindigkeit von u = 2, 0 m/s und einer mittleren Flußbrei-
te (ohne Buhnenfelder) von BFl = 120 m durchgeführt werden. Der transversale tur-
bulente Quervermischungskoeffizient kz ergibt sich aus experimentellen Daten nach Ru-
therford zu 0, 3 < kz/hu∗ < 0, 9 für leicht mäandrierende natürliche Gerinne, bzw. mit
1 < kz/hu∗ < 3 für stärker gekrümmte natürliche Gerinne. Bestimmt man mit einer mitt-
leren Wassertiefe von h = 3, 2m und einer mittleren Sohlschubspannung von τ0 = 12N/m2

die Quervermischungslänge, ergibt sich mit den experimentellen Daten eine Spanne von
Lz = 3, 67−36, 7km. Durch diese einfache Abschätzung kann nicht ausgeschlossen werden,
daß sich am Modellende im Querschnitt Fkm 356,0 nach 22 km noch keine vollständige
Quervermischung ausgebildet hat. Die starke Konzentration am linken oberen Wasser-
körper läßt jedoch auch die Vermutung zu, daß die Messungen durch andere Faktoren
beeinflußt sind. Denkbar ist hier beispielsweise die Schifffahrt (turbulente Aufwirbelung),
die Abhängigkeit der Trübungssonde vom Anteil der Feinstpartikeln oder oberstromige
Einleitungen. Aufgrund der geringeren Wassertiefen ist auch eine Resuspension durch das
Meßboot selbst und damit eine Trübungsverstärkung nicht auszuschließen.

So ein starker Konzentrationsgradient in Querrichtung kann mit der groben Diskreti-
sierung des Modellgitternetzes, die für angemessene Rechenzeiten erforderlich ist, nicht
erfaßt werden. Im Modell zeigt sich im linksseitigen Buhnenfeld mit ca. 30 m Breite zum
Zeitpunkt 332 h im Querprofil erwartungsgemäß ein Abfall der Konzentration (Abb. 6.7),
wie sie auch im rechtsseitigen Buhnenfeld noch deutlicher festzustellen ist. Im Modell wird
die Konzentrationsausbreitung nach dem Verspülungspunkt durch numerische Dispersion
relativ schnell verschmiert. Trotzdem zeigt sich für diesen Meßzeitpunkt und dieses Quer-
profil eine relativ gute Übereinstimmung zwischen der aus Messungen bestimmten und
den aus der Modellrechnung (R1) stammenden minimalen und maximalen Transportraten
(Abb. 6.5).

Um dies näher zu untersuchen und den nachfolgenden Vergleich mit den Konzentrati-
onsmessungen aus Tab. C.1 zu ermöglichen, sind in Tab. 6.7 die aus dem Modell stam-
menden Konzentrationen am linken und rechten Modellrand sowie der Maximalwert im
Flußschlauch für den Modellzeitraum 332 - 334 h dargestellt. Dabei sind exemplarisch die
Konzentrationen für R1 mit einer sehr kleinen kritischen Sedimentationsschubspannung
τcrit,s = 0, 07 N/m2 und kleinen kritischen Erosionsschubspannung τcrit,e = 0, 5 N/m2, für
R5 mit großer kritischer Sedimentationsschubspannung τcrit,s = 1, 0 N/m2 und τcrit,e =
2, 0 N/m2 sowie für R8 mit der Verwendung des Energieansatzes für die kritische Sedi-
mentationsschubspannung und τcrit,e = 2, 0 N/m2 dargestellt.

Im Flußschlauch liegen die Anteile der suspendierten Feinfraktion 1 an der Gesamtkon-
zentration zwischen 65, 1 − 76, 6 %, die Anteile von Fraktion 2 bewegen sich zwischen
17, 1− 21, 0 %, die der Fraktion 3 zwischen 6, 7− 13, 9 %. Ein deutlich anderes Bild stellt
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sich am rechten Buhnenfeldrand dar. Die Gesamtkonzentration der Fraktion 1 sinkt dort
maximal auf die Hälfte des im Flußschlauch vorhanden Wertes, dagegen ist die Konzentra-
tion der Fraktion 3 teilweise um mehr als 2 Zehnerpotenzen geringer als im Flußschlauch.
Prozentual betrachtet liegt der Anteil der Fraktion 3 an der Gesamtkonzentration am
rechten Buhnenfeldrand bei der kleinen kritischen Sedimentations- und Erosionsschub-
spannung (R1) noch bei 0, 7− 1, 0%. Mit großer kritischer Sedimentationsschubspannung
(R5) und dem Energieansatz (R8) liegt die Konzentration der Fraktion 3 unter 0, 1 %.
Hier überlagern sich zwei Effekte. Zum einen können aufgrund der insgesamt geringeren
Konzentrationen der Fraktion 3 die Konzentrationsgradienten im Dispersionsterm und
damit der Dispersionsstrom geringer sein als z.B. bei Fraktion 1. Einen deutlich grö-
ßeren Einfluß besitzt jedoch die größere Sedimentationsrate für die Fraktion 3, die sich
durch die deutlich größere Sinkgeschwindigkeit vs ergibt, im Buhnenfeld für eine stärkere
Konzentrationsminderung sorgt, damit aber auch den Konzentrationsgradienten für den
Dispersionsterm beeinflußt. Weiterhin läßt sich auch der Einfluß des Ansatzes für die kriti-
sche Sedimentationsschubspannung auf die Konzentration deutlich feststellen: Bei R1 mit
geringem τcrit,s = 0, 07 N/m2 ist am rechten Buhnenfeldrand noch eine deutlich höhere
Konzentration der Fraktionen 2 und 3 festzustellen als bei R5 mit τcrit,s = 1N/m2 und bei
R8 mit dem Energieansatz. Bei diesen Varianten geht die Konzentration der Fraktion 3 auf
nahezu Null zurück, was bedeutet, daß nahezu alle durch turbulente Dispersion ins Buh-
nenfeld transportierte Partikel abgelagert werden. Diese Effekte können nur durch eine
fraktionsbezogene Betrachtung im Modell oder durch aufwendige Messungen aufgezeigt
werden. Eine Trübungsmessung, die sensitiv auf den Anteil der Feinstpartikel reagiert,
kann eine selektive Schwebstoffverteilung prinzipiell nicht erfassen.

Tabelle 6.7: Konzentrationen bei Fkm 356,0: Maximalwert im Flußschlauch, sowie linker
und rechter Rand im Buhnenfeld ( Modellzeit 332 - 334 h)

332 h 333h 334h

links max rechts links max rechts links max rechts

R1 c-ges. [mg/l] 58,0 65,3 45,0 56,7 57,0 44,7 83,1 86,7 47,2

c1 [mg/l] 38,3 42,5 38,2 37,7 38,9 37,7 54,5 56,4 39,4

c2 [mg/l] 12,5 14,0 6,5 12,3 12,5 6,6 17,4 18,2 7,3

c3 [mg/l] 7,2 8,8 0,3 6,6 6,8 0,5 11,2 12,1 0,5

R5 c-ges. [mg/l] 49,2 60,8 31,6 43,7 45,5 33,0 68,7 75,5 35,5

c1 [mg/l] 36,4 42,3 30,5 34,3 34,5 31,2 51,9 54,6 33,4

c2 [mg/l] 8,6 11,1 1,2 7,3 7,9 1,8 12,2 13,6 2,1

c3 [mg/l] 4,2 7,4 0,01 2,0 3,2 0,01 4,6 7,3 0,02

R8 c-ges. [mg/l] 51,3 63,5 34,8 46,2 48,6 36,1 70,0 77,6 38,3

c1 [mg/l] 39,2 45,4 33,4 36,9 37,3 34,1 55,0 57,9 36,1

c2 [mg/l] 9,1 11,8 1,4 7,6 8,3 2,0 12,0 13,8 2,2

c3 [mg/l] 3,0 6,3 0,01 1,8 3,2 0,01 3,0 5,9 0,01
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Vergleich mit den Wasserproben

Bei den selbst entnommen Wasserproben (Tab. C.1) wurde im Modellzeitraum 333−334h
in Flußmitte eine Konzentration zwischen 28, 3− 32, 0 mg/l und im Buhnenfeld zwischen
9, 2− 13, 4 mg/l festgestellt. Die aus der Wasserprobe bestimmte Konzentration im Fluß-
schlauch stimmt nicht mit der Konzentration aus der zwei Stunden vorher durchgeführten
Trübungsmessungen Abb. 6.7 überein. Außerdem stimmen die Konzentrationen aus der
Wasserprobe auch nicht mit den Modellkonzentrationen im Flußschlauch oder Buhnen-
feld zu diesem Zeitpunkt überein. Die aus der Trübungsmessung bestimmte Transportrate
liegt dagegen im minimalen/maximalen Bereich der Transportraten im Modell.

Für die Diskrepanz zwischen Modell und Wasserprobe kann als mögliche Erklärungen die
Abschätzung des Sedimentmassenstrom der Verspülung anhand der Sohlpeilungen heran-
gezogen werden, bei der sich ein etwa doppelt so hoher Wert für den Massenstrom wie aus
der unkalibrierten Dichtemeßanlage ergeben hat. Die Modellkonzentrationen liegen um
den Faktor 1,5-2,5 über den Konzentrationen aus der Wasserprobe. Damit wurde evtl.
der Sedimentmassenstrom der Verspülung und damit die Konzentration im Modell gene-
rell überschätzt. Die Konzentration geht allerdings linear in den Sedimentationsterm ein,
d.h. eine Überschätzung der Konzentration wirkt sich proportional auf die abgelagerte
Masse aus und hat keinen, bzw. eine sehr geringen Einfluß auf die prozentuale Abla-
gerung der Gesamtmasse. Lediglich bei der Verwendung des konzentrationsabhängigen
Energieansatzes ergibt sich eine leichte Verzerrung der prozentualen Ablagerung.

Für die Diskrepanz zwischen Wasserprobe und Trübungsmessung kann entweder der dis-
kontinuierliche Verspülungsmassenstrom, oder das methodisch bedingtes Problem bei der
Konzentrationsbestimmung durch Trübungssensoren - die starke Übergewichtung des Sen-
sors für kleine Partikel - herangezogen werden. Bei einem hohen Anteil von Feinstpartikeln
oder feinen Luftblasen wird eine hohe Trübung detektiert, die allerdings bei der Massen-
bestimmung keinen nennenswerten Anteil besitzen, bzw. abhängig vom Filtermaterial
werden diese Feinstpartikel evtl. überhaupt nicht erfaßt. Für die Wasserproben wurde
ein Filter mit einer Porengröße von 1, 2 µm verwendet. Denkbar ist auch noch die Beein-
flussung der Trübungsmessungen durch die Schiffahrt im Rhein (Schwall-/Sunkwellen).
Es ist zwar davon auszugehen, daß die Trübungsmessungen während einer Schiffspassage
unterbrochen wurden, allerdings kann dadurch ein Einfluß durch oberstromige Schiffsbe-
wegungen, bzw. durch das Meßboot selbst nicht ausgeschlossen werden.

Vergleich mit der ortsfesten Trübungssonde

Der Vergleich der berechneten Konzentrationsganglinie (R1) am unterwasserseitigem Mo-
dellrand bei Fkm 356,2 mit den Meßdaten der linksufrig stationierten Trübungssonde
bei Fkm 356,3 ist in Abbildung 6.8 dargestellt. Die Werte der Trübungssonde wurden
dabei auf 250 [TE/F] nach oben beschränkt, dadurch läßt sich zum einen eine relative
Vergleichbarkeit zu den gemessenen Konzentrationen herstellen und zum anderen können
die Ausreißer, die sowohl nach oben (Maximalwert 2024) als auch nach unten vorhanden
sind beschränkt werden. Das Meßsystem von Trübungssonden, die auf Lichtabschattung
basieren, reagiert sensitiv auf lokale Beeinträchtigungen (z.B. Aufwirbelung von Sedi-
ment durch Schiffseinflüsse), außerdem ist das Meßsignal einer Trübungssonde nichtlinear.
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6.3 Transportmodellierung

Abbildung 6.8: Vergleich am unterwasserseitigen Modellrand zwischen Modellkonzentra-
tionen (R1) und Trübungsmessungen: a) Modellzeit 0 - 400 h b) Modellzeit
400 - 800 h (Modellzeit endet bei 728h)
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6 Modellierung zur Baggergutverspülung Iffezheim

Durch Verschmutzungen der Trübungssonde verursachte Abschattungen des Lichtsignals
führen außerdem zu niedrigeren Meßsignalen.

Trotz dieser Einschränkungen weisen beide Kurven in großen Zeitspannen einen ähnlichen
Verlauf und einen simultanen Anstieg und Abfall auf. Auch bei kurzfristigen Unterbre-
chungen des Verspülungsstroms, wie beispielsweise im Zeitintervall von 194-197 h (3 h
Unterbrechung) zeigt sich eine gute Übereinstimmung.

Die teilweise extremen Abweichungen der Trübungssonde (z.B. im Zeitintervall 510 - 550
h, bei dem kein Verspülungsmassenstrom vorhanden ist) können nur durch meßsystembe-
dingte Ungenauigkeiten (Verschmutzung, Abschattung) oder durch einen Sedimenteintrag
von oberhalb der Staustufe Iffezheim bzw. dem Nebenfluß Murg erklärt werden, die in
der Abschätzung der konstanten Hintergrundkonzentration (9 mg/l) nicht berücksichtigt
werden. Die im Zeitintervall zwischen 400 bis 728 h kurzfristig auftretenden starken Spit-
zen in der Trübungsmessung können nur durch Verschmutzung, Abschattung oder einen
externen Einfluß durch die Schifffahrt (Aufwirbelungen) erklärt werden.

Die Vergleiche der Modellergebnisse mit den Meßdaten zeigen, daß das Modell sowohl sen-
sitiv auf die in das Modell eingegebenen Randbedingungen, als auch auf den Verspülungs-
massenstrom reagiert und damit in der Lage ist die Ausbreitungs- und Transportvorgänge
im Modellgebiet zu beschreiben. Die Modellergebnisse weisen gewisse Unsicherheiten im
Bereich der Eingabedaten (z.B. Hintergrundkonzentration, Verspülungsmassenstrom) auf,
die zusätzlich zu den Unsicherheiten des Meßsystems die Abweichungen zwischen Mes-
sungen und Rechnung erklären können.

Überströmte Buhnen

Der Einfluß der Buhnenstrukturen auf das Strömungs- und Transportgeschehen, insbeson-
dere für überströmte Buhnen, soll anhand zweier Buhnenfelder bei Fkm 344,5 abgeschätzt
werden. In Abb. 6.9 sind für die Zeitpunkte t = 570 h mit einem Abfluß von Q ≈ 700m3/s,
t = 597 h (Q ≈ 1100 m3/s) sowie t = 630 h (Q ≈ 2400 m3/s) für R8 die Wasserstände,
die Sohlschubspannungen und die Sohlevolution dargestellt.

Anhand der Trajektorien ist erkennbar, daß sich bei nicht überströmten Buhnen (Q ≈
700 m3/s) die erwartete Wirbelstruktur innerhalb des Buhnenfeldes einstellt. Steigt der
Abfluß auf Q ≈ 1100 m3/s an, ergibt sich eine vom Ufer zur Flußmitte leicht ansteigende
Überströmung der Buhnenköpfe (0−0, 8m). Die Trajektorien im Buhnenfeld zeigen dabei
ein uneinheitliches Verhalten, teilweise kann eine Wirbelstruktur erahnt werden, teilweise
ist die Durchströmung des Buhnenfeldes angedeutet. Bei dem Abfluß von Q ≈ 2400 m3/s
sind die Buhnenköpfe zwischen 2 − 3 m überströmt und es stellt sich eine klare Durch-
strömung der Buhnenfelder parallel zur Flußachse ein.

Im Anhang (Abb. E.1) sind die Wasserspiegellagen entlang des in Bild 1, Abb. 6.9 c einge-
zeichneten Schnittlinie dargestellt. Bei nicht überströmten Buhnen stellt sich im Buhnen-
feld nahezu eine horizontale Wasserspiegellage ein. Sowohl bei geringer Überströmung als
auch bei hoher Überströmung zeigt sich über dem Buhnenkopf eine leichte Wellenbildung
in der Wasserspiegellage, die in der Natur teilweise ebenfalls zu beobachten ist. Trotzdem
ist zu erwarten, daß ein tiefenintegriertes 2D Modell die komplexen 3D Phänomene nur
näherungsweise beschreibt.
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b) Sohlschubspannung [N/m²]

c) Sohlevolution [m]

a) Wassertiefe [m]

t = 570 h; Q ~ 700 m³/s

t = 570 h; Q ~ 700 m³/s

t = 570 h; Q ~ 700 m³/s

t = 597 h; Q ~ 1100 m³/s

t = 597 h; Q ~ 1100 m³/s

t = 597 h; Q ~ 1100 m³/s

t = 630 h; Q ~ 2400 m³/s

t = 630 h; Q ~ 2400 m³/s

t = 630 h; Q ~ 2400 m³/s

Schnittlinie

Abbildung 6.9: Wassertiefe, Sohlschubspannung und Sohlevolution für unterschiedliche
Abflußzustände in Buhnenfeldern bei Fkm 344,5 (R8)
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Die Sohltopographie in den zwei Buhnenfeldern weist in Fließrichtung direkt unterstrom
der Buhnenstruktur ein deutlich tiefere Sohle auf als am unteren Rand des Buhnenfeldes
(vgl. Abb.6.9a und Abb. E.1). Dieses Verhalten zeigt sich häufig in den Buhnenfeldern
im Modellgebiet und kann daher als charakteristisch für die Buhnenfelder im betrach-
teten Modellabschnitt angesehen werden. Da sich ein Großteil des Sohlmaterials in den
Buhnenfeldern aus sandig/kiesiges Material zusammensetzt, wird dieses Material über
den Geschiebetransport im Buhnenfeld angelagert. Eine mögliche Erklärung ist, daß sich
bei entsprechenden Abflußbedingungen durch die Wirbelströmung Geschiebematerial im
unteren Bereich des Buhnenfeldes anlagert. Eine weitere mögliche Erklärung ist ein Ge-
schiebeeintrag in das gesamte Buhnenfeld und eine Auskolkung nach der Buhnenstruktur
bei Überströmung (Walzenbildung).

Die Sohlschubspannung liegt im nicht überströmten und im gering überströmten Fall un-
ter 2 N/m2 und ermöglicht damit eine Sedimentation des Schwebstoffmaterials. Dies wird
anhand der Sohlevolution (Abb. 6.9c) deutlich. Tritt eine größere Überströmung auf, stel-
len sich im Buhnenfeld bei Fließgeschwindigkeiten über 0, 5m/s Sohlschubspannungen von
5 − 20 N/m2 ein, die dann Erosionsprozesse ermöglichen. Die auftretenden Erosionspro-
zesse zeigen sich durch die Verringerung der Sohlevolution bei t = 630 h (Abb. 6.9c). Wie
zu erwarten, stellt sich bei Überströmung auf den Buhnenköpfen aufgrund der geringeren
Wassertiefe bei gleichbleibendem Abfluß eine deutlich höhere Sohlschubspannung ein als
im Buhnenfeld selbst.

Aus der Sohlschubspannungsverteilung bei t = 630 h zeigt sich außerdem zwischen Fluß-
schlauch und Buhnenfeld ein Übergangsbereich mit teilweise höherer Sohlschubspannung
als im Flußschlauch. Dies ist ein Nebeneffekt aus dem Modellaufbau, der unterschiedliche
Rauheitsbeiwerte im Flußschlauch und in den Buhnenfeldern vorsieht. Die mathemati-
sche Beschreibung der Sohlschubspannung hängt sowohl von der Fließgeschwindigkeit als
auch von der Sohlrauheit ab. In oben genannten Übergangsbereichen, herrschen noch ho-
he Fließgeschwindigkeiten vor, es wurde aber bereits die rauhere Sohle des Buhnenfeldes
festgesetzt. Damit ergeben sich die höheren Sohlschubspannungen. Da sich die Oberkante
des Buhnenkopfes mit einem Gefälle der Flußsohle annähern, ist eine klare Abgrenzung
zwischen Flußschlauch und Buhnenfeld nicht möglich, so daß immer wieder solche Über-
gangsbereiche entstehen. Vermeiden ließe sich dies nur durch eine einheitliche Wahl des
Rauheitsbeiwertes für Flußschlauch und Buhnenfelder.

Die Ergebnisse zeigen ein gutes Verhalten in Bezug auf die Sedimentation und Erosion
von Schwebstoffen in Buhnenfeldern im nicht überströmten und überströmten Fall. Wie
bereits in Kap. 5.3 erwähnt, wurden in Buhnenfeldern vereinzelt Schluffschichtauflage
von bis zu 30 cm registriert. Bei dem für die Modellierung gewählten Porositätsfaktor von
Φ = 0, 8 zeigen sich im Modellgebiet in manchen Buhnenfeldern ebenfalls Ablagerungen
im Dezimeterbereich. Feinere und genauere Ablagerungsbilder könnten allerdings nur bei
einer detaillierteren Modellbildung mit einem deutlich feineren Gitternetz erreicht werden.
Dies wurde für den ca. 22 km langen Modellabschnitt aufgrund der damit verbundenen
deutlich höheren Modellierungszeiten nicht durchgeführt.
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Sensitivitätsanalyse zum Sedimentations-/Erosionsterm

Um den Einfluß der verschiedenen Ansätze der kritischen Erosions- und Sedimentations-
schubspannungen auf das Sedimentinventar darzustellen, sind in nachfolgender Tabelle 6.8
für die verschiedenen Sensitivitätsrechnungen die durch die Verspülung und den Massen-
eintrag aus den Hintergrundkonzentrationen in das Modellgebiet eingetragenen Gesamt-
massen in Iffezheim und der Murg für die einzelnen Fraktionen dargestellt. Außerdem
ist die prozentuale Sedimentation der Einzelfraktionen und des adsorbierten HCB am
Simulationsende dargestellt.

Tabelle 6.8: Massenbilanz zur Sensitivitätsanalyse: Eingetragene Gesamtmasse (Sedi-
ment, adsorbiertes HCB), prozentual abgelagerte Massenanteile

Sediment adsorbiertes HCB
Fraktion 1 2 3 1 2 3

Masseneintrag: [t] [g]
Verspülung 70236,9 25455,6 18127,1 10406,0 3820,9 2885,2
Iffezheim Kraftwerk 13629,8 15090,1 3732,0 1158,5 1282,7 317,2
Iffezheim Wehr 3256,2 3605,0 891,6 276,8 306,4 75,8
Murg 339,7 376,1 9,3 0,0 0,0 0,0
Gesamtmasse 87462,5 44526,9 22759,9 11841,3 5409,9 3278,2
abgelagerter
Massenanteil: [%] [%]
R1 2,11 7,23 13,40 2,24 7,12 13,14
R2 2,26 8,50 18,19 2,40 8,51 18,33
R3 2,86 12,95 32,73 3,03 13,33 33,62
R4 2,11 7,23 13,40 1,41 5,90 11,34
R5 4,38 20,66 38,30 4,47 19,96 36,88
R6 8,09 34,71 61,26 8,35 34,96 61,06
R7 3,27 17,22 36,52 3,36 16,48 35,53
R8 4,54 25,58 54,09 4,69 25,28 53,46
R9 7,83 38,97 73,57 8,24 40,50 74,58

Bei den nachfolgenden Auswertungen wird zur Übersichtlichkeit eine Einteilung der Sen-
sitivitätsrechnungen anhand der kritischen Sedimentationsschubspannung wie folgt vor-
genommen:

• Kleiner Wert von τcrit,s mit variablen Werten von τcrit,e (R1 - R3), mit einer
kritischen Sedimentationsschubspannung von τcrit,s = 0, 07 N/m2 und mit variabler
(zunehmender) kritischer Erosionsschubspannung von τcrit,e = 0, 5; 2, 0; 100 N/m2

von R1 bis R3.

• Großer Wert von τcrit,s mit variablen Werten von τcrit,e (R5/R6), mit einer
kritischen Sedimentationsschubspannung von τcrit,s = 1, 0 N/m2 und mit variabler
kritischer Erosionsschubspannung von τcrit,e = 2, 0; 100 N/m2.
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6 Modellierung zur Baggergutverspülung Iffezheim

• Energieansatz mit variablen Werten von τcrit,e (R7 - R9), mit dem Energie-
ansatz für die kritische Sedimentationsschubspannung und mit variabler kritischer
Erosionsschubspannung von τcrit,e = 0, 5; 2, 0; 100 N/m2.

• Sonderfall Sorption (R4) entspricht R1 mit Berücksichtigung von Sorptionspro-
zessen.

Für alle Rechnungen ohne Sorptionsprozesse (R1 - R3, R5 - R9) zeigt sich eine gute Über-
einstimmung zwischen der prozentualen Ablagerung der Schwebstoffe und des adsorbierten
HCB. Geringfügige Abweichungen sind auf die unterschiedlich adsorbierten HCB Gehalte
in der Hintergrundkonzentration Iffezheim bzw. Murg (kein adsorbiertes HCB) und dem
Verspülungsmassenstrom zurückzuführen. Außerdem können kleinere Abweichungen auf-
grund der enormen Anzahl von Zeitschritten aus numerisch bedingten Rundungsfehlern
der letzten Nachkommastelle hervorgerufen werden.

Generell finden sich die Sedimentationsablagerungen bei allen Rechnungen hauptsäch-
lich im Bereich der Hafeneinfahrten und in den Buhnenfeldern. Weiterhin können zudem
in den Seitenarmen der Aue sowie auf den bei erhöhten Abfluß von ≈ 2400 m3/s über-
strömten Vorländern geringfügige Sedimentationsablagerungen festgestellt werden. Ten-
denziell kann dabei nach erfolgter Quervermischung des Verspülungsgutes auf den ersten
Kilometern im oberen Modellgebiet größere Massenablagerungen in den Buhnenfeldern
festgestellt werden, die nach Unterstrom im Modellgebiet abnehmen. Dies ist auf die stär-
kere Ablagerungstendenz der gröberen Fraktionen 2 und 3 zurückzuführen, die damit eine
deutliche Reduktion der Konzentration bzw. der Sedimentationsrate verursachen. Dieses
Prozessverhalten wird näher bei den nachfolgenden idealisierten quasistationären Berech-
nungen untersucht (Kap. 6.3.3).

Bei der fraktionsbezogenen Schwebstofftransportberechnung geht die Partikelgröße (aus-
gedrückt durch die Sinkgeschwindigkeit) linear in die Sedimentationsformel ein. Es zeigt
sich in Tabelle 6.8 erwartungsgemäß bei allen Rechnungen mit zunehmenden mittleren
Partikeldurchmesser für die Fraktion 1 bis 3 eine Zunahme des prozentual abgelagerten
Massenanteils, respektive der Sedimentationsrate. Die Betrachtung der einzelnen Terme
der Sedimentationsformel (Gl. 4.1) hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die fraktionalen
Sedimentationsprozesse ergibt, daß die kritische Sedimentationsschubspannung τcrit,s für
alle Fraktionen gleich sind und damit keinen Einfluß auf die fraktionsbezogenen Sedimen-
tationsprozesse haben. Lediglich durch die Sinkgeschwindigkeit vs,i und die Konzentratio-
nen ci findet eine fraktionale Unterscheidung statt. Dabei ist im Bereich des Verspülungs-
punktes bei den Konzentrationen ein Unterschied bis maximal Faktor 10 festzustellen,
dagegen unterscheiden sich die Sinkgeschwindigkeiten der einzelnen Fraktionen zwischen
Fraktion 1 und 2 um den konstanten Faktor 15,7 und zwischen Fraktion 2 und 3 um den
konstanten Faktor 9,8. Die Sinkgeschwindigkeit ist damit einer der ausschlaggebenden
Faktoren für die fraktionalen Sedimentationsprozesse. Dies zeigt sich auch daran, daß die
prozentual abgelagerten Anteile der feinen Fraktion 1 deutlich unter denen der Fraktion 2
und 3 liegen, obwohl Fraktion 1 im Modellgebiet normalerweise die höchste Konzentration
aufweist.

Bei allen Sensitivitätsrechnungen liegt für Fraktion 1 der prozentual abgelagerte Massen-
anteil der Sedimente unter dem Prozentwert für das abgelagerte adsorbierte HCB, für die
Fraktion 2 und 3 liegt auch der umgekehrte Fall vor. Dies ist auf die unterschiedlichen ad-
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6.3 Transportmodellierung

sorbierten HCB Konzentrationen zwischen den verschiedenen Zustrommassen ins Modell
(Sedimentverspülung, Hintergrundkonzentrationen) zurückzuführen.

Die Abschätzung des Erosionsverhaltens, beispielhaft anhand der Rechnungen mit
kleinem Wert von τcrit,s und variablen Werten von τcrit,e (R1-R3), zeigt für die Feinst-
fraktion 1 mit der Zunahme der kritischen Erosionsschubspannung τcrit,e von 0,5 N/m2

(R1) bis 100 N/m2 (R3) eine Zunahme der Ablagerungen um den Faktor 1,36 von 2, 11%
auf 2, 86 %. Für die gröbste Fraktion 3 (60 − 200 µm) ergibt sich eine deutlich größere
Zunahme um den Faktor 2,44 von 13, 40 % auf 32, 73 %. Die Erhöhung von τcrit,e zwi-
schen R1 - R3 zeigt damit eindeutig, daß im Modellgebiet Erosionsprozesse der frisch
abgelagerten Sedimente stattfinden können und das Sedimentinventar beeinflussen. Wenn
Erosionsprozesse durch die Wahl τcrit,e = 100 N/m2 unterdrückt werden (R3), tritt dabei
die maximal mögliche Sedimentation im Modellgebiet auf. Es läßt sich daraus ableiten,
daß sich bei diesen Rechnungen mit τcrit,s = 0, 07 N/m2 die Feinsedimente der Fraktion 1
verstärkt in Zonen sedimentieren, in denen auch bei größeren Abflüssen keine oder kaum
Erosionsprozesse stattfinden und damit dauerhaft abgelagert werden (z.B. Buhnenfelder,
Hafenanlagen). Bei den gröberen Fraktionen 2 und 3 ist dagegen eine größere Dynamik
des Sedimentinventars durch Ablagerungs- und Resuspensionsprozessen zu erwarten.

Die Abschätzung des Resuspensionspotentials, bzw. die Dynamik des Sedimentin-
ventars Ii wird ebenfalls beispielhaft anhand der Rechnungen mit kleinem Wert von τcrit,s

und variablen Werten von τcrit,e (R1-R3) dargestellt. In (Abb. 6.10) ist der zeitliche Ver-
lauf des auf den Maximalwert normierten Sedimentinventars Ii,norm für die Rechnungen
R1 mit kleiner τcrit,e = 0, 5N/m2 und R3 mit großer τcrit,e = 100N/m2, bei der keine Ero-
sion möglich ist, abgebildet. Werden die Erosionsprozesse in R3 ausgeschaltet, nimmt das
Sedimentinventar auch bei größeren Abflüssen über den gesamten Modellzeitraum zu, d.h.
in Zonen mit geringen Fließgeschwindigkeiten (z.B. Hafeneinfahrten, Überflutungsflächen)
treten weiterhin Sedimentationsprozesse auf. Werden dagegen im Modell Erosionsprozes-
se ermöglicht (wie im Fall R1) dominiert sowohl beim ersten Anstieg des Abflusses auf
≈ 1500 m3/s (Modellzeit 60 - 80 h) als auch beim nächsten Anstieg des Abflusses auf
≈ 2400 m3/s (Modellzeit 580 - 629 h) für alle drei Fraktionen der Erosionsmassenstrom
gegenüber dem Sedimentationsmassenstrom und es zeigt sich eine Abnahme des Sedimen-
tinventars. Beispielsweise reduziert sich im Modellzeitraum 580 - 629 h für die Fraktion 3
(60−200µm) das Sedimentinventar I3 um mehr als die Hälfte. Es treten damit innerhalb
des Modellgebietes Umlagerungsprozesse der frisch abgelagerten Sedimente auf. Ebenfalls
ist zu erkennen, daß sich bei beiden Rechnungen die Kurven des Sedimentinventars bei
den längeren Verspülungspausen (146 - 168 h, 333 - 364 h, 488 - 544 h) abflachen. Sie
belegen damit die reduzierte Sedimentation aufgrund geringerer Konzentration deutlich.

Der Vergleich zwischen kleinem Wert von τcrit,s und großem Wert von τcrit,s zeigt,
dass die Erhöhung der kritischen Sedimentationsschubspannung von τcrit,s = 0, 07 N/m2

bei R2/R3 auf τcrit,s = 1, 0 N/m2 bei R5/R6 um mehr als den Faktor 10 erwartungs-
gemäß eine deutliche Steigerung der abgelagerten Sedimentmasse (Tab. 6.8) zur Folge
hat. Zum einen ist diese Steigerung darauf zurückzuführen, daß die Sedimentationsrate
Ṡi abhängig vom Verhältnis zwischen der aktuellen Sohlschubspannung τs und der kriti-
schen Sedimentationsschubspannung τcrit,s ist. Damit erhöht sich bei τcrit,s = 1, 0 N/m2

an allen Knoten, an denen auch bei τcrit,s = 0, 07 N/m2 Sedimentationsprozesse auftreten
die Sedimentationsrate. Zusätzlich findet bei dem Wert von τcrit,s = 1, 0 N/m2 gegenüber
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Abbildung 6.10: Abfluß, Verspülungsmasse und normiertes Sedimentinventar Ii,norm für
R1 und R3

τcrit,s = 0, 07N/m2 Sedimentationsprozesse an Knoten statt, für die 1, 0 > τ0 > 0, 07N/m2

gilt und bei denen sich bei τcrit,s = 0, 07 N/m2 keine Sedimentation zeigt. Auffällig für
Fraktion 1 ist, daß sich durch das Ausschalten der Erosion (τcrit,e = 100N/m2) gegenüber
den Rechnungen mit Erosion (τcrit,e = 2, 0 N/m2) bei einer großen τcrit,s = 1, 0 N/m2 eine
deutlich größere Steigerung der prozentualen Sedimentation von R5 zu R6 um den Faktor
1, 85 einstellt, im Vergleich zum Faktor 1, 27 bei τcrit,s = 0, 07 N/m2 (von R2 zu R3).
D.h. mit der Erhöhung der kritischen Sedimentationsschubspannung lagern sich deutlich
mehr Feinpartikel in solchen Zonen ab, in denen bei größeren Fließgeschwindigkeiten auch
wieder Erosionsprozesse auftreten.

Energieansatz: Die Verwendung des auf den multifraktionalen Schwebstofftransport an-
gepaßten Energieansatzes für die kritische Sedimentationsschubspannung (Gl. 4.2) in R7 -
R9 bei ansonsten gleichbleibenden physikalischen Parametern, zeigt gegenüber den Rech-
nungen mit konstanter τcrit,s (R1 - R6) zumeist die höchsten prozentual abgelagerten
Massenanteile. Dabei kann für die Fraktion 1, wie bei der oben diskutierten Annahme
von τcrit,s = 1, 0 N/m2 (R5/R6), gegenüber den Rechnungen mit τcrit,s = 0, 07 N/m2

(R1-R3) beim Ausschalten der Erosionsprozesse eine stärkere Zunahme der prozentual
abgelagerten Masse festgestellt werden.

Weiterhin zeigt sich bei der Verwendung des Energieansatzes sehr deutlich die Abhängig-
keit der kritischen Sedimentationsschubspannung von der Konzentration. Bei der reellen
Verspülung wurde eine Sohlanhebung im Bereich der Verspülungsleitung festgestellt. Im
Modell bildet sich ebenfalls am Verspülungspunkt bei τcrit,e = 2, 0; 100 N/m2 (R8/R9)
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aufgrund der hohen Konzentration und der daraus resultierenden großen kritischen Se-
dimentationsschubspannung eine kleine Ablagerungszone im Flußschlauch heraus (vgl.
Kap.6.3.3 Abb. 6.14), die so bei den Rechnungen mit konstantem τcrit,s nicht auftre-
ten. Bei τcrit,e = 0, 5N/m2 (R7) wird dieser Sedimentationseffekt offensichtlich durch eine
große Erosionsrate aufgrund der geringen kritischen Erosionsschubspannung kompensiert.
Obwohl das Modell für detaillierte Nahfelduntersuchungen am Verspülungspunkt nicht ge-
eignet ist, da im tiefenintegrierten 2D Modell Dichteeffekte aus hohen Konzentrationen
nicht berücksichtigt werden, ist mit dem Energieansatz zumindest ein vereinfachter Ansatz
gegeben, der diese Prozesse in erster Näherung berücksichtigt.

Sorptiver Schadstoffaustausch

Bei der Berücksichtigung von Sorptionsprozessen (R4) kann eine signifikante Abnahme des
partikulären HCB Inventars in der aktiven Sohlschicht detektiert werden, die auf Desorp-
tionsprozesse zurückzuführen sind. Vom oberstromigen Modellrand, an dem kein gelöstes
HCB vorhanden ist, bis zum unterstromigen Modellrand zeigt sich bei den angenom-
menen Sorptionsparametern eine allmähliche Zunahme der gelösten HCB Konzentration
(Desorptionsprozeß). Da der Stoffübergang auch von der aktuellen Schwebstoffkonzen-
tration abhängig ist, führt dieser Effekt vor allem bei einem längeren relativ konstanten
Verspülungsmassenstrom im Flußschlauch zu einer größeren gelösten HCB Konzentration.
Bei dem für die Sensitivitätsanalyse aus Literaturwerten abgeschätzten Sorptionskinetik-
faktor von kt = 1/86400 s−1 reicht die aus der mittleren Fließgeschwindigkeit bestimmte
mittlere Aufenthaltszeit im Flußschlauch von 3 - 4 h nicht aus, um am unterstromigen
Modellrand einen Gleichgewichtszustand zu erreichen. In Abbildung 6.11 sind die gelös-
ten HCB Konzentration am unterstromigen Modellrand (ca. 5 km Modellabschnitt) für
die Modellzeiten t = 80 - 88 h dargestellt, dabei ist zu beachten, daß die bei t = 80
h blau dargestellten Bereiche in allen 9 Abbildungen nicht überströmt sind. Vor diesem
Modellzeitraum liegt eine fünfstündige Verspülungszeit mit nahezu konstantem Verspü-
lungsstrom, ab t = 81 h stoppt die Verspülung. Es ist deutlich zu erkennen, daß die gelöste
Konzentration ca. 3 - 4 h nach Verspülungsende zwischen t = 84 - 85 h im Flußschlauch
abnimmt. Anschließend findet ein dispersiver Rückeintrag in den Flußschlauch aus den
Buhnenfeldern sowie ein advektiver Rückeintrag aus schwach durchströmten Seitenarmen
im Auengebiet statt. Bei t = 88 h sind immer noch einige Stillwasserzonen mit weiterhin
hohen Konzentrationen zu erkennen, bei denen im Vergleich zu den Buhnenfeldern und
schwach durchströmten Seitenarmen ein geringerer dispersiver bzw. advektiver Austausch
und damit ein langsamerer Rückeintrag stattfindet.

Ein ähnliches Verhalten bezüglich dispersivem und advektivem Rückeintrag aus den Buh-
nenfeldern und Stillwasserzonen zeigt sich bei allen Rechnungen für die Schwebstoffe, diese
werden jedoch von Sedimentationsprozessen überlagert.
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Abbildung 6.11: Gelöste HCB Konzentration [µg/m3] am unterstromigen Modellabschnitt
(ca. 5 km Länge)

6.3.3 Quasistationäre Baggergutverspülung

Quasistationäre Modellannahmen

Die Ausbreitungs-/Transportprozesse und die daraus resultierenden Ablagerungen bei
einer Verspülung im Modellgebiet wurden anhand einiger idealisierten quasistationären
Transportmodellierungen untersucht. Die Berechnung der stationären Strömungsfelder
wurden dabei, wie in Kap. 6.2.3 beschrieben, für Q = 700, 1100 und 1500 m3/s durch-
geführt. Für die 24 h Transportmodellierung wurde variantenabhängig ein konstanter
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Verspülungsmassenstrom als Punktquelle oder eine konstante Konzentration am Kraft-
werk verwendet. Ein Massenzustrom am Nebenfluß Murg wurde nicht vorgesehen. Die
physikalischen Parameter für die Variantenrechnungen wurden dabei entsprechend der
Szenarienrechnung R8 (Tab. 6.6) unter Verwendung des Energieansatzes für τcrit,s mit
τcrit,e = 2, 0 N/m2 ausgewählt. Es wurden die nachfolgenden Varianten berechnet, deren
Eingangsgrößen für den Verspülungsmassenstrom, bzw. der Konzentrationen in Tabelle
6.9 dargestellt sind.

Tabelle 6.9: Sediment- bzw. Konzentrationseingabe für die 24 h quasistationären Trans-
portberechnungen

Sediment adsorbiertes HCB
Fraktion: 1 2 3 1 2 3

Punktquelle [kg/s] [µg/s]

V1+V2+V3 24,38 8,73 6,18 4875,00 1746,88 1235,00

ohne Hintergrundkonz.

Punktquelle [kg/s] [µg/s]

V4 24,38 8,73 6,18 4875,00 1746,88 1235,00

mit Hintergrundkonz. [kg/m3] [µg/m3]

V4 0,00378 0,00419 0,00104 0,32130 0,35573 0,08798

Konzentration am Wehr [kg/m3] [µg/m3]

V5 0,03482 0,01248 0,00882 6,96429 2,49554 1,76429

V6 0,03482 0,03482 0,03482 6,96429 6,96429 6,96429

Variante 1 (V1) wurde für alle drei Abflußszenarien durchgeführt (V 1Q=700, V 1Q=1100,
V 1Q=1500). Als Verspülungsmassenstrom wurde dabei die theoretisch genehmigte Verspü-
lungsmenge bei einem Abflußfenster von 700 − 1100 m3/s mit einem konstanten Verspü-
lungsmassenstrom von 4500 m3/d = 40, 625 kg/s als Punktquelle angesetzt. Die prozen-
tuale Verteilung auf die einzelnen Fraktionen, sowie die zugehörigen adsorbierten HCB
Konzentrationen wurden als Mittelwert der gemessenen Mischproben aus der Verspü-
lungsleitung abgeleitet (vgl. Tab. 6.4). Dabei ist zu beachten, daß bei den Messwerten
3, 3 % der Partikel der Verspülungsmasse einen Durchmesser > 200 µm besitzen, die in
der Simulation nicht berücksichtigt werden. Dadurch reduziert sich der Verspülungstrom
auf 39, 28 kg/s. Eine Hintergrundkonzentration wurde bei V1 nicht angesetzt.

Die Varianten V2 und V3 entsprechen im wesentlichen Variante 1, allerdings wurde hier
der dimensionslose Dispersionskoeffizient in transversaler Richtung at variiert, um den
Einfluß der Querdispersion auf das Transportregime abzuschätzen. In Variante 2 wurde
at = 0 und in Variante 3 at = 6, 0 angesetzt, Variante 3 wurde nur für einen Abfluß von
700 m3/s (V 3Q=700) berechnet.

Um die Auswirkungen der Hintergrundkonzentration abzuschätzen, wurde für einen Ab-
fluß von 700 m3/s bei Variante 4 (V 4Q=700) eine konstante Hintergrundkonzentration an-
gesetzt, die den 9 mg/l aus der Szenarienrechnung entspricht.

Für die Variante 5 wurde im Vergleich zu Variante 1 die Verspülungsmasse als Konzen-
tration am Kraftwerk angesetzt. Dadurch wird von vornherein eine gleichmäßige Schweb-
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6 Modellierung zur Baggergutverspülung Iffezheim

stoffverteilung im Wasserkörper erreicht und die im Modell nicht abbildbaren Effekte am
Spülrohrauslauf (z.B. Dichteeffekte, Dispersionseffekte) vermieden. Variante 5 wurde nur
für 700 m3/s (V 5Q=700) durchgeführt.

Die Variante 6 untersucht, unabhängig von einer Verspülung, die Auswirkungen der Frak-
tionierung, respektive der unterschiedlichen Sinkgeschwindigkeiten, auf das Sedimentati-
onsverhalten. Bei dieser Variante wird am Kraftwerk eine konstante Konzentration für
alle 3 Fraktionen angesetzt. Als Konzentration wurde dabei die Schwebstoff- und Schad-
stoffkonzentration der Fraktion 1 aus Variante 1 gewählt. Auch diese Variante wurde für
700 m3/s (V 6Q=700) berechnet.

6.3.4 Quasistationäres Transport- und Sedimentationsverhalten

Quasistationäres Konzentrationsfeld

Bei den idealisierten Transportberechnungen ist, abgesehen von Variante 4, keine An-
fangskonzentration im Modellgebiet vorhanden. Beim Modellstart beginnt die konstante
Massen- bzw. Konzentrationszugabe und es stellt sich zuerst ein instationärer Transport-
und Sedimentationszustand ein. Hat sich die Konzentrationswolke über advektive und di-
spersive Prozesse im Modellgebiet ausbreitet und befindet sich in den Sedimentationszo-
nen (Buhnenfelder, Seitenräume) der Massenzustrom und die Sedimentation im Gleichge-
wicht, so stellt sich ein quasistationärer Transportzustand mit einem stationären Konzen-
trationsfeld im Modellgebiet ein. Um den quasistationären Transportzustand zu erreichen,
wurde für jede Variante zuerst eine Transportmodellierung über 24 h als Startsimulati-
on durchgeführt. Aufbauend auf dem daraus resultierenden Konzentrationsfeld wurden
weitere 24 h als eigentliche Folgesimulation durchgeführt, die eine Aussage über die qua-
sistationären Transport- und Ablagerungsprozesse im Modellgebiet und einen Vergleich
der Varianten ermöglicht. Für die Folgesimulation wurde dabei die aktive Sedimentschicht
zaktiv = 0 gesetzt, so daß die tatsächlichen Sedimentationsraten und Ablagerungsprozesse
innerhalb dieses 24 h Zeitraums untersucht werden können. Für die Variante 4 mit Be-
rücksichtigung einer Hintergrundkonzentration wurde vor dem Zuschalten der Punktquel-
le eine 24 h Rechnung für die quasistationäre Anpassung der Hintergrundkonzentration
durchgeführt.

Das während der Rechnungen durch Sedimentationsprozesse entstehende Sedimentinven-
tar Ii je Fraktion ist eine Funktion der Zeit Ii = f(t), bei einem quasistationären Zustand
ergibt sich dabei eine Gerade. Beispielhaft ist das Sedimentinventar von V 1Q=700 über
die Modellzeit in Abbildung 6.12 dargestellt. Es zeigt sich bei der Startrechnung (Beginn
der Einspülung) am Anfang eine geringe Zunahme des Sedimentinventars (gekrümmter
Verlauf), die sich allmählich zu einer stetigen Zunahme ausbildet, so daß sich in der
Folgerechnung nahezu eine gerade Linie ausbildet. Für die Sedimentinventarverläufe der
anderen Varianten stellt sich ein ähnliches Bild dar.

Aus der Ableitung des zeitlich abhängigen Sedimentinventars ergibt sich direkt die zeit-
abhängige Sedimentationsrate Ṡi(t) = I ′

i(t), die für V 1Q=700 in Abbildung 6.13 dargestellt
ist. Für die Fraktion 3 stellt sich dabei bereits nach ca. 4 h ein quasistationärer Trans-
portzustand ein, für Fraktion 1 ist der quasistationäre Transportzustand dagegen nach 24
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6.3 Transportmodellierung

Abbildung 6.12: Sedimentinventar Ii(t) im Modellgebiet der Start- und Folgerechnungen
für V 1Q=700

Abbildung 6.13: Gesamtsedimentationsrate Si(t) im Modellgebiet der Start- und Folge-
rechnungen für V 1Q=700
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6 Modellierung zur Baggergutverspülung Iffezheim

h immer noch nicht vollständig erreicht, da sich für die Folgerechnung immer noch keine
horizontale Linie ergibt. Diese lange Anpassungszeit für die Fraktion 1 ist auf die Aus-
breitung in Stillwasserzonen (z.B. Hafeneinfahrten), bei denen eine längere Adaptionszeit
erforderlich ist, zurückzuführen. Die Abweichungen zwischen Modellstart und -ende der
Folgerechnung liegt dabei jedoch nur bei 2, 1 % und wird daher für die nachfolgenden
Auswertungen als genau genug angesehen.

Massenbilanz der Schweb- und Schadstoffe

Anhand einer Massenbilanz können die Auswirkungen der einzelnen Varianten auf das
Sedimentations-, bzw. Ablagerungsverhalten untersucht werden. Tabelle 6.10 zeigt den
bei der quasistationären Folgerechnung eingespülten Masseneintrag sowie der abgelagerten
Massenanteile für die verschiedenen Varianten über einen 24 h Zeitraum.

Tabelle 6.10: Massenbilanz für die 24 h quasistationären Rechnung für verschiedene Va-
rianten: Eingetragene Gesamtmasse an Sediment, bzw. adsorbiertem HCB,
fraktional abgelagerter Massenanteil

Sediment adsorbiertes HCB
Fraktion 1 2 3 1 2 3
Masseneintrag [t] [g]
V1, V2, V3, V5 2106,0 754,7 533,5 421,2 150,9 106,7
V4 2334,6 1008,0 596,1 440,6 172,0 112,0
V6 2106,0 2106,0 2106,0 421,2 421,2 421,2
abgelagerter
Massenanteil [%] [%]
V 1Q=700 8,88 47,17 74,12 8,88 47,17 74,12
V 1Q=1100 4,21 28,22 57,84 4,21 28,22 57,84
V 1Q=1500 2,05 13,72 43,07 2,05 13,72 43,07
V 2Q=700 8,48 43,65 68,08 8,48 43,65 68,08
V 2Q=1100 3,90 25,54 51,34 3,90 25,54 51,34
V 2Q=1500 1,88 12,28 38,02 1,88 12,28 38,02
V 3Q=700 9,32 53,69 82,24 9,32 53,69 82,24
V 4Q=700 9,42 49,29 74,95 9,33 48,67 74,60
V 5Q=700 10,54 55,55 91,75 10,54 55,55 91,75
V 6Q=700 12,52 63,59 98,46 12,52 63,59 98,46

Die prozentualen Ablagerungen des adsorbierten HCB und des zugehörigen fraktions-
bezogenen Sedimentanteils zeigen im Rahmen der Genauigkeit der Nachkommastellen
eine eindeutige Übereinstimmung. Damit werden zum einen die Modellansätze für die
multifraktionale Sedimentation und Erosion von adsorbierten Substanzen bestätigt, zum
anderen wird deutlich, daß die Unterschiede bei den Szenarienrechnungen der diskontinu-
ierlichen Verspülung (Kap. 6.3.1, Tab. 6.8) auf die unterschiedlichen adsorbierten HCB
Konzentrationen an den verschiedenen Modelleingabepunkten - Hintergrundkonzentration
Iffezheim, bzw. Murg und diskontinuierlicher Verspülungsstrom - zurückzuführen sind.
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6.3 Transportmodellierung

Mit zunehmendem Abfluß von V 1Q=700 bis V 1Q=1500 ist eine Abnahme der Ablage-
rungen festzustellen. Beispielsweise reduziert sich für den Feinanteil (Fraktion 1) die Se-
dimentation um den Faktor 4,3 von 8,88 % auf 2,05 %. Bei V 1Q=1500 wird damit nahezu
die gesamte Feinfraktion zwischen 0− 20 µm transportiert. Dies ist zum einen auf die hö-
heren Fließgeschwindigkeiten und damit erhöhten Sohlschubspannungen bei dem Abfluß
von Q = 1500m3/s gegenüber Q = 700m3/s zurückzuführen, andererseits findet durch die
gleichbleibende Massenzugabe bei höheren Abflüssen ein Verdünnungseffekt statt, der zu
einer Konzentrationssenkung führt. Da die Konzentration linear in die kritische Sedimen-
tationsschubspannung (Gl. 4.2) und den Sedimentationsterm (Gl. 4.1) eingeht, reduziert
sich dadurch „automatisch“ die Sedimentationsrate.

Mit zunehmendem Sedimentdurchmesser, respektive zunehmender Sinkgeschwin-
digkeit, zeigt sich in Tab. 6.10 für die unterschiedlichen Fraktionen erwartungsgemäß
ein deutlich höherer Sedimentationsanteil. Während sich bei V1 abflußabhängig (Q =
700 − 1500 m3/s) von der Feinfraktion 1 zwischen 2, 05 − 8, 88 % der Gesamtmasse ab-
lagern, zeigt sich bei den gröberen Partikel der Fraktion 3 eine Ablagerung zwischen
43, 07 − 74, 12 %.

Die Auswirkungen der Variation des Querdispersionskoeffizienten at = 0 bzw.
at = 6, 0 in V2 und V3 gegenüber V1 mit at = 0, 6 sind vergleichsweise gering. Die
abgelagerten Massenanteile schwanken dabei abfluß- und fraktionsabhängig maximal um
den Faktor ± 1, 133. Vergleichsweise können die gewählten dimensionslosen Querdispersi-
onskoeffizienten mit den gemessenen Werten für at von Grimm-Strele [39] am Oberrhein
überprüft werden. Grimm-Strele stellt bei seinen Messungen einen dispersionsverstärken-
den Einfluß durch seitliche Buhnenreihen fest und gibt dafür einen möglichen Wert von
at = 0, 7 im Bereich Karlsruhe an. Außerdem stellt er einen dispersionserhöhenden Einfluß
in Flußbiegungen abhängig vom Krümmungsradius fest, mit Meßwerten bis zu 8,0. Aller-
dings wurde bei Mannheim im gekrümten Fluß ein Meßwert von nur 0,15 festgestellt. Ein
erhöhter Querdispersionskoeffizient at ≥ 3, 0 zeigt sich außerdem bei ausgeprägten Dünen
an der Sohle mit Höhen bis zu 5,5 m. Für die im vorigen Kapitel behandelten verschiedenen
Szenarien der Fallstudie Iffezheim wurde ein dimensionsloser Querdispersionskoeffizienten
at = 0, 6 verwendet und erscheint damit plausibel. Der durch V2 und V3 festgestellte
Schwankungsbereich der Sedimentation kann dabei als maximale Modellunsicherheit aus
Querdispersionseffekten angesehen werden.

Die bereits bei der Nachmodellierung der Verspülung beschriebene kleine Ablagerungs-
zone am Verspülungspunkt, die auf die aus dem Energieansatz resultierende große
kritische Sedimentationsschubspannung τcrit,s zurückzuführen ist, wird in Abb. 6.14a und
b gut wiedergegeben. Die dabei entstehenden Ablagerungen liegen unter 0, 5 % der ge-
samten Ablagerungsmasse und spielen daher für die Massenbilanzen eine untergeordnete
Rolle.

Mit Berücksichtigung der Hintergrundkonzentration in V4, erhöht sich der Ge-
samtmasseneintrag beispielsweise für die Fraktion 1 von 2106,0 t auf 2334,6 t um dem
Faktor 1,109 gegenüber V1 ohne Hintergrundkonzentration. Bei V1 lagern sich 186,9 t Se-
dimente der Fraktion 1 ab, bei V4 219,9 t. Dies entspricht einer Steigerung um den Faktor
1,177. Es erhöht sich der Anteil der abgelagerten Sedimentmasse von 8,88 % auf 9,32 %.
Diese Erhöhung kann auf die folgenden drei Gründe zurückgeführt werden: Erstens sind
in Abb. 6.14a für V1 nur Ablagerungen am Verspülungspunkt sowie anschließende Ab-
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Kraftwerk Kraftwerk

a) V1Q = 700 b) V4Q = 700 c) V5Q = 700

Verspülungspunkt

Abbildung 6.14: Vergleich der Sohlevolution [m] am oberstromigen Modellrand für die
quasistationären Transportberechnungen: a) V 1Q=700 b) V 4Q=700 c)
V 5Q=700

lagerung in den Buhnenfeldern zu erkennen. Abb. 6.14b zeigt zusätzlich Ablagerungen
am Rand des Kraftwerkskanals und in seitlichen Ruhezonen vor dem Verspülungspunkt,
die sich nur aus der Hintergrundkonzentration ergeben und damit eine Erhöhung der
abglagerten Sedimentmasse im Modellgebiet bewirken. Zweitens erhöht sich durch die
Hintergrundkonzentration die Gesamtkonzentration nach dem Verspülungspunkt. Größe-
re Konzentration gehen in den Energieansatz für die multifraktionalen Sedimentations-
schubpsannung (Gl. 4.2) über

∑
vs,ici ein und führen damit zu einer größeren kritischen

Sedimentationsschubspannungen τcrit,s, bzw. zu einer erhöhten Sedimentationsrate bei
gleichbleibendem τ0. Drittens geht die Konzentration linear in die Sedimentationsformel
ein. Mit einer Erhöhung der Konzentration an einem Modellknoten um den Faktor x
erhöht sich damit automatisch die Sedimentationsrate um denselben Faktor x.

Eine Baggergutverspülung über die Kraftwerksturbinen wird bei V5 durch die
Zugabe der Verspülungsmasse am Kraftwerk simmuliert. Dabei sind Ablagerungen im
Kraftwerkskanal zu erkennen, welche abrupt enden (Abb. 6.14c). Im darauffolgenden
Flußschlauch sind solche Ablagerungen nicht anzutreffen. Grund hierfür ist die Sohlto-
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pographie im Modellgebiet. Im Kraftwerkskanal herrschen für den gewählten Abfluß von
700 m3/s mittlere Wassertiefen von 5 - 7 m, während im darauffolgenden Flußschlauch
mittlere Wassertiefen von ca. 2,9 - 3,5 m auftreten. Durch den größeren Fließquerschnitt
reduzieren sich im Kraftwerkskanal die Fließgeschwindigkeiten und somit auch die für
Sedimentations- und Erosionsprozesse maßgebliche Sohlschubspannung. In den Bereichen
des Kraftwerkskanals, in denen sich Ablagerungen zeigen, liegen die Sohlschubspannun-
gen unter bzw. knapp über der kritischen Erosionsschubspannung von τcrit,e = 2, 0 N/m2,
während sich im anschließenden Flußschlauch Sohlschubspannungen im Bereich von τ0 =
8−15N/m2 einstellen. Das heißt im Kraftwerkskanal können noch Sedimentationsprozesse
stattfinden, während die Sohlschubspannung im Flußschlauch lediglich eine Netto-Erosion
ermöglichen würde. Dies wurde jedoch im Modell durch die Berechnung ohne Sedimen-
tinventar (aktive Sohlschicht zaktiv = 0) ausgeschaltet. Im Unterwasser Iffezheim liegt
hauptsächlich eine sandig-kiesige Sohle vor, daher ist zu erwarten, daß in der Natur am
Gewässerbett keine großflächige Erosion von Feinsedimenten auftritt und die Annahme
zaktiv = 0 somit gerechtfertigt ist. Ein abflußabhängiger Geschiebetransport ist für die
Schadstofftransportproblematik nicht relevant und wird daher mit diesem Modell nicht
abgebildet.

Bei V6 wurde für alle Fraktionen dieselbe Schwebstoffpartialkonzentration am
Kraftwerk angesetzt, die bei V5 für Fraktion 1 vorherrscht. Erwartungsgemäß ergibt sich
damit für die Fraktion 2 und 3 eine Erhöhung der prozentualen Ablagerung. Obwohl sich
die Eingabemasse von Fraktion 1 bei V6 gegenüber V5 nicht erhöht, ist eine leichte Er-
höhung der abgelagerten Masse von Fraktion 1 festzustellen. Auch hier liegt der Grund
(analog dem oben beschriebenen zweiten Punkt bei V4) in der erhöhten Gesamtkonzentra-
tion und der Wahl des Energieansatzes für τcrit,s. Die deutlich höheren Ablagerungen von
Fraktion 2 und 3 sind zu einem geringen Teil auch auf die erhöhten Gesamtkonzentration
zur Bestimmung von τcrit,s zurückzuführen. Allerdings dominiert bei diesen Fraktionen
der Effekt der deutlich höheren Massenzugabe mit den daraus resultierenden höheren
Konzentration, welche linear in den Sedimentationsterm eingeht.

Längsprofil der Schwebstoffgesamtkonzentration

In einem idealen sehr langen Rechteckgerinne mit stationären Randbedingungen stellt sich
theoretisch unabhängig von der Anfangskonzentration ein Transportgleichgewicht ein, bei
dem die Erosions- und Sedimentationsterme gleich groß sind und sich eine konstante
Konzentration einstellt. In einem natürlichen oder anthropogen verändertem Flußlauf,
in dem sich ständig variierende Strömungsverhältnisse ergeben und Buhnenfelder sowie
Hafenanlagen als Sedimentsenke fungieren, kann sich kurzfristig kein Transportgleichge-
wicht einstellen. Jedoch können anhand der in Abb. 6.15 dargestellten Längsprofile die
Auswirkungen der unterschiedlichen Varianten und Abflußszenarien auf den Konzentra-
tionsverlauf untersucht werden. Die Festlegung des Ploygons für die Längsprofile wurde
entlang dem maximalen Konzentrationsverlauf in Gewässerlängsrichtung der Fraktion 1
für V 1Q=700 durchgeführt. Dieser Polygonverlauf weicht, vor allem bei den Variantenrech-
nungen mit größeren Abflüssen (verändertes Strömungsfeld), leicht von dem dort vorherr-
schenden maximalen Konzentrationsverlauf ab. Abgesehen vom Bereich unmittelbar im
Nachlauf des Verspülungspunktes, für den die erwarteten Modellungenauigkeiten akzep-
tiert werden, können diese Abweichungen vernachlässigt werden. Zur Abschätzung des

121



6 Modellierung zur Baggergutverspülung Iffezheim

Einflusses der Buhnenfelder wurde für V 1Q=700 zusätzlich ein Längsprofil am rechten Ufer
erstellt, das ungefähr durch die Buhnenmitte führt.

Die Längsprofile der Gesamtkonzentrationen in Abb. 6.15 weisen für die Varianten V1 bis
V4, bei denen die Verspülungsmasse als Punktquelle zugegeben wird, drei charakteristi-
sche Bereiche auf. Ungefähr 2.000 m unterhalb der oberstromigen Modellgrenze (Wehr
Iffezheim) tritt die abrupte Konzentrationsänderung auf, die den Verspülungspunkt in-
diziert, gefolgt von dem Nahfeldbereich (bis ca. 4.000 - 5.000 m), bei dem ein rascher
Konzentrationsabfall zu erkennen ist, der hauptsächlich auf Querdispersionseffekte zu-
rückzuführen ist. Anschließend eine moderate Konzentrationsänderung, die hauptsächlich
Sedimentationsprozesse in Stillwasserzonen indiziert.

Für die verschiedenen Abflußszenarien (z.B. Abflußerhöhung von V 1Q=700 auf V 1Q=1500)
zeigen sich sehr deutlich die bereits oben erwähnte Konzentrationsverminderung durch
Verdünnungseffekte. Die Gesamtkonzentration bei 5.000 m von V 1Q=700 weist eine um
mehr als den Faktor 2 höhere Konzentration gegenüber V 1Q=1500 auf. Weiterhin ist ei-
ne Annäherung der beiden Konzentrationslängsschnitte ab 5.000 m zu erkennen. Bei-
spielsweise liegt die Konzentration von V 1Q=700 bei 5.000 m mit 0, 0540 kg/m3 um ∆c =
0, 0271 kg/m3 über der Konzentration von V 1Q=1500 mit 0, 0268 kg/m3(≈ 2-facher Wert).
Am Modellende weist die Konzentration von V 1Q=700 mit 0, 0391kg/m3 gegenüber 0, 0231
kg/m3 bei V 1Q=1500 mit ∆c = 0, 0160 kg/m3 nur noch bei dem 1,7-fachen Wert auf. Es
findet damit für beide Abflußvarianten in Fließrichtung eine Abnahme der Konzentrati-
on statt, allerdings nimmt die Konzentration bei V 1Q=700 stärker ab. Gründe sind zum
einen die reduzierten Fließgeschwindigkeiten, zum anderen die lineare Abhängigkeit des
Sedimentationsterms von der Konzentration.

Daß hauptsächlich Sedimentationsprozesse für die Angleichung der Konzentrationen ver-
antwortlich sind, zeigt sich ganz deutlich beim Vergleich zwischen der Punktverspülung
mit einem dimensionslosen Querdispersionskoeffizienten von at = 0, 6 (V 1Q=700), der Ver-
spülung durch die Kraftwerksturbinen mit at = 0, 6 (V 5Q=700) und der Punktverspülung
mit einem erhöhten at = 6, 0 (V 3Q=700). Wird bei V5 die Verspülungsmasse am Kraftwerk
zugegeben ist damit von vornherein eine optimale Vermischung der Verspülungsmasse im
Querschnitt gegenüber den Punktverspülungen (V1/V3) gegeben, bei denen sich nach
dem Verspülungspunkt erst noch eine Quervermischung einstellen muß. Der Konzentrati-
onsverlauf der Punktverspülung mit dem deutlich höheren dimensionslosen Querdispersi-
onskoeffizient at = 6, 0 (V3), schneidet den Konzentrationsverlauf von V5 nach ca. 7.500
m. In diesem Querschnitt gleicht sich die bei V5 vorhandenen Sedimentation oberhalb des
Verspülungspunktes aufgrund der anfänglichen und optimalen Quervermischung mit dem
bei V3 vorhandenen erhöhten Sedimenttransport (höhere Querdispersion at = 6, 0) und
damit erhöhten Sedimentationsraten in Stillwasserzonen aus. Bei der Punktverspülung
mit geringem at = 0, 6 (V1) ist ab ca. 5.000 m eine Annäherung an das Längsprofil der
Verspülung am Kraftwerk (V5) zu beobachten. Diese Annäherung ist auf eine größere Se-
dimentationsrate aufgrund größere Konzentration und die später diskutierten fraktionalen
Sedimentationsprozesse zurückzuführen.

Der Vergleich der Längsprofile zwischen der Punktverspülung mit Hintergrundkonzentra-
tion (V4) und der Verspülung am Kraftwerk mit gleicher Partialkonzentration aller Frak-
tionen (V6) zeigt den Effekt, daß bei erfolgter Quervermischung der Verspülungsmasse
im Prinzip nur noch die aktuelle Konzentration entscheidend für den weiteren Konzen-
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Abbildung 6.15: Längsprofile der Schwebstoffgesamtkonzentration im Flußschlauch für die
quasistationären Transportberechnungen: a) Absolute Konzentration (li-
near) b) Auf den Maximalwert der Variante V4 normierte Konzentration
(logarithmisch)
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trationsverlauf ist. Beide Varianten sind durch völlig unterschiedliche Startbedingungen
gekennzeichnet: Während V6 mit einer optimalen Quervermischung am Kraftwerk star-
tet, dafür aber einen um 1,5-fach größeren Gesamtmassenzustrom durch Fraktion 2 und
3 besitzt, startet V4 mit einer geringen Hintergrundkonzentration, welche dann durch
die Massenzugabe am Verspülungspunkt abrupt die Gesamtkonzentration von V6 über-
schreitet. Nach erfolgter Quervermischung der Punktverspülungsmasse von V4 bei ca.
5.000 - 6.000 m sind für beide Varianten die Gesamtkonzentrationen nahezu identisch
und der anschließende Konzentrationsverlauf in beiden Fällen vergleichbar (6.15 b). Der
Konzentrationsabfall ist dann nur noch von der Dispersion in die Stillwasserzonen (z.b.
Buhnenfelder) sowie den dort ablaufenden Sedimentationsprozessen abhängig.

Liegen nach erfolgter Quervermischung eine Reihe geometrisch ähnlicher Buhnenfelder
und Fließquerschnitte vor, kann der „Sedimentationsmassenstrom“ in die Buhnenfelder
mit einer 1D Transportmodellierung erfolgen, in der ein Austausch- und Sedimentations-
term für die Buhnenfelder implementiert ist und die zu der erwarteten exponentiellen
Abnahme der Konzentration führt. Dies wurde in einem 1D Mehrstreifenmodell für die
Elbe gezeigt [103]. Bei der halblograrithmischen Darstellung des Konzentrationsabfalls
(Abb. 6.15 b) zeigt sich im Mittel die erwartete lineare Kurvendarstellung, trotzdem ist
beispielsweise im Längsprofil bei 11.000 m sehr deutlich der Einfluß des Nebenflusses
Murg sowie weitere nichtlineare Kurvenverläufe zu erkennen, die durch die ungleichmäßi-
gen Geometrien, Buhnenfelder etc. hervorgerufen werden und nur mit einem 2D oder 3D
Modell erfaßt werden können.

Anhand des Längsprofils am rechten Ufer für V 1Q=700 können ab ca. 5.000 m sehr deut-
lich die Flußabschnitte erkannt werden, in denen am rechten Ufer keine Buhnenfelder
existieren: Alle Bereiche in denen die Konzentration nur geringfügig unterhalb der Maxi-
malkonzentration bei V 1Q=700 in Flußmitte (schwarze Linie) liegt (z.B. bei 20.000 m). Die
Abschnitte mit Buhnenfelder zeigen sich durch eine stärkere Konzentrationsabnahme mit
„punktuellen“ Rückgängen der Konzentration auf 0 (z.B. bei 17.000 m). Diese Rückgange
der Konzentration auf 0 sind auf den niedrigen Abfluß von Q = 700m3/s zurückzuführen,
bei denen die Buhnenköpfe großteils nicht überströmt sind und auf den „trockenen“ Buh-
nenköpfen somit keine Konzentration vorhanden ist. Werden die „trockenen“ Buhnenköp-
fe vernachläßigt, zeigt sich keine gleichmäßige Konzentrationsabsenkung im Bereich der
Buhnenfelder. Die unterschiedlichen Buhnenkopflängen, Buhnenfeldgeometrien und Sohl-
tiefen im Modellgebiet sorgen für uneinheitliche Austauschprozesse in die Buhnenfelder.
Auch bei dem Längsprofil am Rechten Ufer zeigt sich sehr deutlich der konzentrations-
lose „Frischwasserzufluß“ der Murg und die daraus resultierende Konzentrationsabnahme
(Abb. 6.15b).

Längsprofil der fraktionsbezogenen Schwebstoffkonzentration

Die Auswirkungen der fraktionierten Transportmodellierung werden beispielhaft anhand
des fraktionierten Konzentrationslängsschnittes (Abb. 6.16) der Punktverspülung (V1),
der Verspülung am Kraftwerk (V5) mit gleicher Massenzugabe wie bei V1 sowie der
Verspülung am Kraftwerk mit gleicher Schwebstoffpartialkonzentration (V6) und den in
Tab. 6.11 aufgezeigten Konzentrationen bei 5.000 m und am Modellende diskutiert.
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6.3 Transportmodellierung

Tabelle 6.11: Quasistationäre Transportberechnung: Konzentration bei 5.000 m und am
Modellende; prozentuale Reduktion

c1 c2 c3 c-gesamt

5.000 m [kg/m3] 0,0341 0,0119 0,0080 0,0540

V1 Modellende [kg/m3] 0,0302 0,0065 0,0024 0,0391

Reduktion [%] -11,3 -45,1 -70,3 -27,5

5.000 m [kg/m3] 0,0337 0,0100 0,0030 0,0467

V5 Modellende [kg/m3] 0,0307 0,0058 0,0010 0,0375

Reduktion [%] -8,9 -41,7 -67,8 -19,7

5.000 m [kg/m3] 0,0333 0,0241 0,0033 0,0607

V6 Modellende [kg/m3] 0,0300 0,0132 0,0010 0,0442

Reduktion [%] -10,0 -45,2 -69,8 -27,2

Abbildung 6.16: Fraktionales Längsprofil der Konzentrationen für die quasistationären
Transportberechnung V1, V5 und V6
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6 Modellierung zur Baggergutverspülung Iffezheim

Für die Feinstfraktion 1 (< 20 µm) weisen die Konzentrationslängsschnitte ab ca. 5.000
m einen nahezu identischen Konzentrationsverlauf mit vergleichsweise geringer Konzen-
trationsabnahme auf. Da der Massenzustrom der Fraktion 1 bei allen drei Rechnungen
identisch ist, und die Sedimentationsprozesse im Verhältnis zur Masse relativ gering sind,
zeigt sich durch die Annäherung der Kurven nochmals die oben bereits gewonnene Er-
kenntnis, daß sich bei der gegebenen Gitternetzauflösung und dem gewählten dimensions-
losen Querdispersionskoeffizienten von at = 0, 6 nach ca. 5.000 m eine nahezu homogene
Quervermischung im Flußschlauch einstellt. Nach der Quervermischung ab ca. 5.000 m
findet im Flußschlauch lediglich ein Schwebstofftransport statt, die geringfügige Abnahme
der Konzentrationen von Fraktion 1 ist dem Austauschprozeß in Stillwasserzonen und den
dortigen Sedimentationsprozeß zuzuschreiben. Bei sehr feinen Partikelgrößen z.B. < 1µm
ist zu erwarten, daß die Sedimentationsrate selbst in den Stillwasserzonen mit sehr kleinen
Fließgeschwindigkeiten zu vernachlässigen ist. Eine Simulation dieser Partikelgrößen und
den darauf adsorbierter Schadstoffen könnte daher näherungsweise mit einer Transport-
rechnung ohne Sedimentationsprozesse durchgeführt werden. Die Konzentrationsverände-
rungen bei solch einer Rechnung wird dann, analog einem konservativen Tracer, nur aus
den advektiven und dispersiven Einflüssen bestimmt.

Für alle drei Rechenvarianten nimmt die Konzentration c2 der Fraktion 2 (20−60µm) ab
ca. 5.000 m bis zum Modellende um 41, 7−45, 2% ab (Tab. 6.11). Die Konzentrationsver-
läufe der Rechnungen mit der Punktverspülung (V1) und der Zugabe am Kraftwerk (V5)
bei Fraktion 2 lassen aufgrund einer vergleichbaren Konzentration bei 5.000 m eine ähnlich
gute Annäherung der Längsprofile erkennen, wie bei der Feinstfraktion 1. Das Längsprofil
von c2 bei der Zugabe am Kraftwerk mit gleicher Schwebstoffpartialkonzentration (V6)
zeigt dagegen die Abhängigkeiten der Ablagerungsprozesse von der Gesamtkonzentration.
c2 bei V6 nimmt mit ∆c = 0, 0109 kg/m3 gegenüber V1 mit ∆c = 0, 0054 kg/m3 und V5
mit ∆c = 0, 042 kg/m3 effektiv um etwa den doppelten Betrag ab. Bei V6 ist allerdings
auch die Konzentration c2 bei 5.000 m nahezu doppelt so hoch wie bei V1 und V5. Bei
gleichbleibender Austauschkapazität zwischen Flußschlauch und Stillwasserzonen, die als
Depositionszonen dienen, stellt sich bei einer größeren Konzentration im Flußschlauch
dementsprechend eine größere Konzentration in den Stillwasserzonen ein, die wiederum
eine größere Sedimentationsrate ermöglicht.

Auf den ersten 2.000 m stellt sich bei V6 für Fraktion 3 eine überproportionale Konzentra-
tionsabnahme ein. Die Kombination aus großer Sinkgeschwindigkeit und großer Gesamt-
konzentration ergibt einen sehr großen Sedimentationsterm, so daß die Konzentrations-
längsschnitte für die Fraktion 3 bei V5 und V6 bereits nach ca. 2.000 m nahezu identisch
sind. Offensichtlich ermöglichen die bereits im vorigen Abschnitt angesprochenen niedri-
geren Sohlschubspannungen im Kraftwerkskanal eine hohe Sedimentationsrate und damit
diesen schnellen Konzentrationsabfall, welche durch die große Sinkgeschwindigkeit von
Fraktion 3 noch unterstützt wird. Der auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich erschei-
nende Umstand, daß sich gerade bei der groben Fraktion 3 die Konzentrationsverläufe
von V1 (Punktquelle) zu denen von V5/V6 (Zugabe am Kraftwerk) nicht sehr schnell
annähern, ist auf die starken Sedimentationserscheinungen und die daraus resultieren-
den niedrigen Konzentrationen im Kraftwerkskanal bei V5/V6 zurückzuführen. Bei V1
herrscht im Längsschnitt bei 5.000 m eine ca. 2,5-fache Konzentration gegenüber V5/V6.
Die prozentuale Reduktion liegt jedoch bei allen Rechnungen in einer ähnlichen Größen-
ordnung von 67, 8 − 70, 3 %.
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6.3 Transportmodellierung

Anhand Tab. 6.11 läßt sich feststellen, daß ab 5.000 m mit nahezu homogener Querver-
mischung die prozentuale Reduktion bei allen drei Rechnungen für die einzelnen Frak-
tionen in einer ähnlichen Größenordnung liegen. Allerdings weist V5 mit der niedrigsten
Gesamtkonzentration bei 5.000 m auch für alle 3 Fraktionen jeweils die niedrigste pro-
zentuale Reduktion auf. Trotzdem ist dies nicht der ausschlaggebende Faktor dafür, daß
die prozentuale Reduktion der Gesamtkonzentration von V5 mit 19, 7 % deutlich unter
denen von V5/V6 mit 27, 2− 27, 5 % liegt. Ursache hierfür ist viel mehr die Abhängigkeit
der Gesamtkonzentration von der prozentualen Aufteilung auf die einzelnen Fraktionen
und deren Sedimentationsvermögen. Bei V5 beträgt der Anteil der Fraktion 1 an der
Gesamtkonzentration 72, 2 % und liegt deutlich über den Anteilen bei V1/V6. Da das Se-
dimentationsvermögen von Fraktion 1 gering im Vergleich zu Fraktion 2 und 3 ist, ergibt
sich auch insgesamt eine geringere Sedimentation.

Im Flußschlauch zeigen sich bei allen Varianten aufgrund der hohen Fließgeschwindig-
keiten von 1 − 2 m/s keine Sedimentablagerungen. Ausnahmen hiervon bilden lediglich
der bereits oben beschriebene Sonderfall im Kraftwerkskanal und die bei der Punktver-
spülung in Fließrichtung direkt benachbarten Knoten des Verspülungspunktes, die auf
den konzentrationsabhängigen Energieansatz zur Bestimmung der kritischen Sedimen-
tationsschubspannung zurückzuführen sind. Daraus läßt sich der Schluß ziehen, daß die
Transportkapazität im Flußschlauch für alle drei Partikelgrößen (respektive Partikel mit
deren Sinkgeschwindigkeit) noch nicht ausgeschöpft ist und theoretisch bei entsprechen-
dem Sedimentangebot im Flußschlauch eine höhere ablagerungsfreie Transportkapazität
vorhanden ist. Eine erhöhte Konzentration im Flußschlauch könnte allerdings nur ohne
Stillwasserzonen ablagerungsfrei transportiert werden. Mit Stillwasserzonen ergibt sich,
wie beispielsweise am starken Konzentrationsabfall von Fraktion 2 bei V6 in Abb. 6.16
gut zu sehen ist, dann auch eine größeren Sedimenteintrag in diese Zonen und daraus
resultierend höhere Sedimentationsraten und Ablagerungen.
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7 Schlußfolgerung und Ausblick

Modellentwicklung

Ein wesentlicher Teil der Arbeit ist die Weiterentwicklung des numerischen zweidimen-
sionalen Transportmodells SUBIEF zum multifraktionalen Schwebstoff- und Schadstoff-
transportmodell. Mit dem entwickelten Modell können in allgemeiner Form die Transport-
prozesse, Sorptionsprozesse, sowie die Interaktion an der Wasser-Sedimentgrenzschicht
(Diffusion, Sedimentation, Erosion) für mehrere Sedimentfraktionen, in beliebiger Kom-
bination mit mehreren sorptiven Substanzen bzw. Schadstoffen beschrieben werden.

Die mathematische Umsetzung der Modellkonzeption in das numerische Modell wird in
Kapitel 4.3 an einem geometrisch vereinfachten Testkanal mit mehreren Modellrechnun-
gen verifiziert. Die geeignete Auswahl der Randbedingungen und physikalischen Para-
meter ermöglicht dabei zur Verifikation die Zerlegung der im natürlichen Gewässer zu
erwartenden Prozesse in Einzelprozesse. Anhand von Testfällen erfolgte die Überprüfung
der Einzelprozesse Sedimentation bzw. Erosion adsorbierter Substanzen, multifraktionale
Erosion, d.h. Aufteilung der erodierten Gesamtmasse auf die einzelnen Fraktionen sowie
der Vergleich des Sorptionsmodell mit auf Naturdaten basierenden analytischen Gleichge-
wichtslösungen. Die Ergebnisse zeigen die gelungene Umsetzung der Modellkonzeption in
das numerische Modell. Es steht damit ein numerisches Modell für die praxistaugliche An-
wendung in natürlichen Flußsystemen zur Verfügung. Aufgrund der Zweidimensionalität
des Modells ist ein Einsatz des Modells für Wasserkörper, in denen sich eine Dichteschich-
tung einstellen kann (Küstengewässer, Seen), nur bedingt geeignet.

Die Modellkonzeption ist primär für den Transport chemischer Schadstoffe in Fließgewäs-
sern vorgesehen, die ablaufenden Stoffübergänge zwischen gelöster und partikulärer Phase
im Wasser- bzw. Sedimentkörper sind daher mit dem auf der Freundlich-Isotherme be-
ruhenden Ansatz eines Verteilungskoeffizienten Kd und mit einer Reaktionskinetik erster
Ordnung beschrieben. Dabei ist für jeden Stoffübergang einer Substanz und einer Frakti-
on die jeweilige Definition der Sorptionsparameter möglich. Aufgrund der ursprünglichen
Funktion als Wasserqualitätsmodell sieht die Struktur des SUBIEF Modells eine Definiti-
on der Reaktionsgleichungen und der Reaktionsparameter in einer Eingabedatei vor. Eine
Erweiterung des Modells auf komplexere Reaktionsgleichungen inkl. biologischer Prozesse
ist daher grundsätzlich möglich.

Stoffaustausch an Buhnenfeldern

Die im Rahmen des Modelltests durchgeführten numerischen Berechnungen zum Stoffaus-
tausch zwischen Flußschlauch und idealisierten Buhnenfeldern und der Vergleich mit den
in Laborexperimenten gewonnener Austauschparameter zeigen einen signifikanten Einfluß
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des Turbulenzansatzes (Elder Modell, k-ǫ-Modell), der Gitternetzweite, sowie des Strö-
mungsfeldes (stationär/instationär) auf die Austauschprozesse. Aus diesen Studien kann
jedoch keine generelle Aussage hinsichtlich des am besten geeigneten Turbulenzmodells
und der optimale Gitternetzweite getroffen werden, da die Güte der Rechenergebnisse
von der Kombination aus Turbulenzmodell, Gitternetzweite und dem Strömungsfeld ab-
hängt. Daher muß im Einzelfall eine Abwägung zwischen erforderlicher Diskretisierung des
Gitternetzes, der Topographie und den hydraulischen Randbedingungen erfolgen, welche
sich durch die Genauigkeitsanforderungen ergeben und die erforderlichen Rechenzeiten
nachhaltig beeinflussen.

Fallstudie Iffezheim

Die Anwendung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Modells für multifraktiona-
le Transportprozesse auf die Fallstudie der diskontinuierlichen Sedimentverspülung sowie
die idealisierten quasistationären Verspülungsszenarien am Wehr Iffezheim liefern detail-
lierte räumliche und zeitliche Informationen der Transport- und Ablagerungsprozesse im
Untersuchungsgebiet.

Die Nachbildung natürlicher Transportprozesse in einem numerischen Modell erfordert
eine gute Datengrundlage der Modelleingangsdaten bzw. Modellrandbedingungen. Wei-
terhin sind für die verschiedenen Teilprozesse, die über eine parametrisierten mathema-
tischen Ansatz beschrieben werden, die entsprechenden Modellparameter abzuschätzen
bzw. anhand von Naturmeßdaten im Zuge der Modellkalibrierung festzulegen. Die Mo-
dellergebnisse hängen dabei direkt von der Qualität und der Bestimmungssicherheit dieser
Parameter ab.

Meßdaten: Bereits bei den durchgeführten Messungen zur Bestimmung der Korngrö-
ßenverteilung zeigten sich bei verschiedenen Meßmethoden Unterschiede. Somit stellt sich
die generelle Frage der Unsicherheit und der Vergleichbarkeit von Meß- und Eingangs-
daten, die mit unterschiedlichen Methoden ermittelt wurden. Für die Bestimmung der
Konzentration aus Trübungsmessungen sind Referenzwasserproben notwendig, da Trü-
bungssonden sensitiv auf feinere Partikel reagieren. Die kontinuierliche Trübungsmessun-
gen während der Verspülung Iffezheim ca. 22 km unterstrom der Wehranlage zeigt, daß
der Verlauf stark instationärer Transportprozesse nur qualitativ gut erfaßt werden kann.

Diskontinuierliche Verspülung: Aufgrund des stark diskontinuierlichen Verspülungs-
massenstroms konnte mit den vorhandenen Meßdaten keine Kalibrierung des Transport-
modells durchgeführt werden. Für eine vertiefte Prozessanalyse hat sich daher eine Sen-
sitivitätsanalyse für die in der Natur nicht meßbaren kritischen Erosions- und Sedimen-
tationsschubspannungen angeboten. Damit konnte eine Abschätzung der prozentualen
Ablagerungen sowie der Resuspensionsprozesse während des Verspülungszeitraums er-
folgen. Durch die multifraktionale Betrachtung der Verspülungsmassenanteile zwischen
0 − 200 µm konnten deutliche Unterschiede im Depositions- und Resuspensionsverhalten
der drei Einzelfraktionen nachgewiesen werden. Erwartungsgemäß lagert sich ein größerer
Anteil der gröberen Fraktion ab. Sofern Erosionsprozesse im Modell berücksichtigt wer-
den, übersteigt der Erosionsmassenstrom den Sedimentationsmassenstrom ab Abflüssen
von ca. 1.000 m3/s und führt damit zu einer Nettoerosion im Gesamtgebiet. Dabei kann

129



7 Schlußfolgerung und Ausblick

mit zunehmender mittleren Korngröße eine größere prozentuale Reduktion der abgela-
gerten Gesamtmasse bei größeren Abflüssen im Modellgebiet beobachtet werden. D.h. die
gröberen Fraktionen lagern sich vermehrt in Zonen ab, bei denen sich mit erhöhtem Abfluß
größere Fließgeschwindigkeiten ergeben, die eine Erosion, bzw. Resuspension ermöglichen.

Die Implementierung des, auf den multifraktionalen Schwebstofftransport angepaßten,
konzentrationsabhängigen Energieansatz für die kritische Sedimentationsschubspannung
liefert für die Massenbilanz des Sedimentinventars vergleichbare Ergebnisse wie eine kon-
stante kritische Erosionsschubspannung τcrit,s = 1, 0N/m2. Bei der Verspülungsmaßnahme
wurden in natura direkt unterhalb des Verspülungspunktes Ablagerungen des Verspü-
lungsgutes beobachtet. Mit dem konzentrationsabhängigen Energieansatz zeigt sich im
Modell ebenfalls eine kleine Ablagerungszone direkt unterhalb des Verspülungspunkt. Das
tiefenintegrierte 2D Modell berücksichtigt keine Dichteeffekte bei hohen Konzentrationen
und ist daher nicht für eine Nahfelduntersuchung am Verspülungspunkt geeignet. Trotz-
dem ist mit dem Energieansatz ein vereinfachter Ansatz gegeben, der in erster Näherung
die Prozesse, die sich durch größere Konzentrationen einstellen, berücksichtigt.

Einfluß der Parametergenauigkeit: Die Notwendigkeit einer Sensitivitätsanalyse zeigt
eine grundlegende Schwäche aller numerischen Modelle auf, welche die in der Natur ab-
laufenden Prozesse über einen parametrischen Ansatz beschreiben. Zur Kalibrierung der
Parameter sind ausreichende Naturmeßdaten erforderlich, anderenfalls sind entsprechende
Parameter aus Literatur-, bzw. Erfahrungswerten abzuschätzen oder aus Laborexperimen-
ten zu bestimmen. Hierbei stellt sich dann die generelle Frage der Übertragbarkeit dieser
Daten vom Labor in die Natur bzw. der Gültigkeit dieser Parameter in verschiedenen
Modellgebieten, die auch in Zukunft noch ein breites Spektrum an Forschungsarbeiten
ermöglicht. Speziell bei der Problematik der Sorptionsprozessen von Stoffen werden die-
se häufig unter definierten Laborbedingungen ermittelt, da die natürlichen Prozesse sehr
komplex sind bzw., wie in der Fallstudie Iffezheim, die Konzentration der gelösten Stoffe
unterhalb der Nachweisgrenze liegen und damit per se keine Naturmeßdaten ermöglichen.
Laufen die Sorptionsprozesse dabei wie bei HCB in der Fallstudie Iffezheim sehr lang-
sam ab, sind diese zeitlichen Parameter ebenfalls lediglich im Labor durch umfangreiche
Versuche nachzuweisen.

Quasistationäre Verspülung: Anhand der idealisierten quasistationären Verspülungs-
rechnungen konnte nachgewiesen werden, daß sich für die gröbste Fraktion 3 ein Trans-
portgleichgewichtszustand nach ca. 6 h einstellt, während für die Feinstfraktion 1 auch
nach 24 h noch kein Gleichgewichtszustand erreicht ist. Die Variation des dimensionslo-
sen Querdispersionskoeffizienten zeigt abfluß- und fraktionsabhängige Abweichungen im
Bereich ± 4, 5 − 13, 3 %, die gleichzeitig als Modellunsicherheit des Querdispersionskoef-
fizienten angesehen werden können.

Bei einer angenommenen quasistationären Verspülung des Baggerguts durch die Kraft-
werksturbinen ist von vollturbulenten Verhältnissen am Kraftwerksauslauf auszugehen,
was eine sofortige Quervermischung des Baggergutes erwarten läßt. Bei diesen Modell-
rechnungen zeigen sich temporäre Ablagerungen im Kraftwerkskanal sowie dauerhafte
Ablagerung in der anschließenden rechtsufrigen Stillwasserzone. Bei Vernachlässigung von
Kolmationserscheinungen würden sich nach Beendigung der Verspülungsmaßnahme Ero-
sionsprozesse im Kraftwerkskanal und damit eine Resuspension der Ablagerung ergeben.
Bei den punktuellen Verspülung zeigt sich - auch aufgrund der groben Gitternetzauflö-
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sung und der daraus resultierenden numerischen Dispersion - eine nahezu vollständige
Quervermischung im Flußschlauch ca. 3-4 km unterhalb des Verspülungspunktes.

Tritt im Modell eine nahezu vollständige Quervermischung auf, so zeigt sich deutlich die
Abhängigkeit der Ablagerungstendenzen von den Abflußverhältnissen, bei größeren Ab-
flüssen ergeben sich erwartungsgemäß geringere Ablagerungen. Dies ist zum einen auf
die größere Verdünnung und damit geringer Konzentrationen und zum anderen auf die
größeren Fließgeschwindigkeiten zurückzuführen. Eine Anhebung des unteren Schwellen-
wertes für das Abflußfenster einer zukünftigen Verspülungsmaßnahmen würde damit zu
reduzierten Ablagerungen führen. Betrachtet man allerdings das Abflußregime während
der stattgefundenen Verspülungsmaßnahme im Frühjahr 2005, so hätte beispielsweise ein
unterer Schwellenwert von 1000 m3/s zu unverhältnismäßig langen Standzeiten des Ver-
spülungsvorgangs und damit zu einer unwirtschaftlichen Lösung geführt.

Ausblick

Die Entwicklung und Anwendung von numerischen Modellen wurde lange Zeit von der
Leistungsfähigkeit der zum aktuell bestehenden Zeitpunkt vorhandenen Rechnerkapazi-
täten bestimmt. Wie die im Rahmen der Arbeit betrachtete Fallstudie Iffezheim zeigt,
stehen die Anwendungsgebiete komplexer numerische Modelle inzwischen im Spannungs-
feld zwischen räumlicher Ausdehnung, zeitlicher Ausdehnung und der Bestimmung der
erforderlichen empirischen Parametern aus experimentellen Untersuchungen, die noch viel
Spielraum für weitere Forschungsarbeiten zulassen.

Unberücksichtigt bei der Modellierung Iffezheim blieb der bisher nur quantitativ erfaßbare
Einfluß der Schifffahrt auf den Schwebstoff- und Schadstofftransport. Die grundlegenden
strömungstechnischen Prozesse der Schwall- und Sunkwellen sowie des turbulenten Ener-
gieeintrages der Schiffsschraube sind bekannt. Allerdings sind die Auswirkungen auf den
Wasseraustausch zwischen Flußschlauch und Buhnenfelder, die Aufwirbelungen von ab-
gelagerten Sedimenten sowie die aus der Turbulenz resultierenden erhöhten Dispersions-
koeffizienten bisher noch nicht in einem für großskalige Modellierung brauchbaren mathe-
matischen Ansatz formuliert und ermöglichen weiteren Ansatzpunkte für experimentelle
und numerische Forschungsarbeiten.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Modellberechnungen zum Stoffaustausch
zwischen Flußschlauch und Buhnenfelder könnten in weitergehenden experimentelle und
numerische Untersuchungen Sedimentationsprozesse in den Stillwasserzonen berücksich-
tigen, die beispielsweise zur Dimensionierung effizienter Buhnenfelder (Vermeidung oder
Akkumulation von Sedimenten) dienen oder als Verifikation für numerische Modelle her-
angezogen werden könnten.

Die mathematische Beschreibung für die multifraktionalen Sedimentations- und Erosions-
terme an der Wasser-Sedimentgrenzschicht im numerischen Modell wurden auf Basis der
vielfach angewandten parametrischen Schwellenwertansätze, die für eine Gesamtkonzen-
tration aus experimentellen Daten entwickelt wurden, abgeleitet und stellen einen für die
Ingenieurspraxis tauglichen Ansatz dar. Jedoch sind die Kenntnisse über das Transport-
verhalten, die Flockungsprozesse, die Absetzwirkung und Resuspension eins fraktionierten
Korngrößengemisches, die nicht nur durch physikalische Parameter, sondern auch durch
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chemische und biologische Prozesse beeinflußt werden, gering. Nachfolgend sind einige
Fragestellungen und Beispiele für weitere experimentelle Grundlagenforschungsarbeiten
aufgeführt, die ein besseres Transportprozessverständnis ermöglichen und somit als wei-
terführender Baustein in die numerische Modellierung einbezogen werden können:

• Flockungsprozesse und Aufbrechen von Flocken: Diese Prozesse, die besonders im
Bereich der Küstengewässer von Bedeutung sind und verstärkt im Fokus der For-
schung stehen, werden durch Turbulenz, chemische und biologische Prozesse beein-
flußt und sorgen bei der fraktionierten Modellierung für eine Konzentrationsver-
schiebung. Es sind noch grundsätzliche Labor und Feldexperimente notwendig um
abzuklären, wie stark diese Prozesse das Transportgeschehen in Flüssen beeinflussen.

• Beschreibung der Erosion und Sedimentation über eine Schwellenwertansatz mit ei-
ner kritischen Sohlschubspannung: Diese, aus Laborexperimenten bestimmte Ansät-
ze, sind in der Ingenieurspraxis für großräumige Modellierungen bewährte Ansätze
zur Beschreibung der Austauschprozesse an der Wasser-Sedimentgrenzschicht. Diese
Annahmen stellen jedoch eine Vereinfachung der komplexen Prozesse in Sohlnähe
dar; so wird beispielsweise bei Dreher [21] eine alternative Möglichkeiten zur ma-
thematischen Beschreibung der Austauschprozesse in Sohlnähe auf Basis von expe-
rimentellen Untersuchungen aufgezeigt, die den Einfluß der kohärenter Strukturen
zwar berücksichtigen, jedoch noch weitere experimentelle wissenschaftliche Grund-
lagenforschung erfordern.

• Erosionsstabilität: Bei sandigem und kiesigem Material ist die Stabilität der Soh-
le hauptsächlich von den physikalischen Eigenschaften des Sohlmaterials abhängig.
Bei der Modellierung von kohäsiven Feinmaterial besitzen zusätzlich auch die che-
mischen und biologischen (z.B. EPS) Randbedingungen einen starken Einfluß auf
die Stabilität des Sedimentmaterials für die bisher noch keine modelltauglichen ma-
thematischen Ansätze existieren. Für das Aufbrechen von Partikelverbünden in ein-
zelne Fraktionen nach Massenerosionsprozessen existiert bisher ebenfalls noch kein
brauchbarer mathematischer Ansatz für die Modellierung.

Für die Modellierung ergab sich ein Unsicherheitsfaktor in den Modelleingangsdaten, der
bei zukünftigen Forschungsprojekten beispielsweise durch in situ Messungen der Korn-
größenverteilung bzw. der Sinkgeschwindigkeit reduziert werden könnte. Eine mögliche
Meßmethode zur in situ Bestimmung der Partikelgröße im Gewässer bietet das Aello
In-Line Mikroskop, allerdings sind hier der Auflösung im feinen Partikelbereich < 4 µm
Grenzen gesetzt. Eine Übertragung der dadurch ermittelten Partikelgrößen auf die für das
Modell benötigten Dichte der Partikel bzw. deren Sinkgeschwindigkeiten erfordert dabei
weiterhin die Entnahme von Referenzwasserproben.

Ein weiterer effizienter Baustein zur Kalibrierung von numerischen Modellen und zur Ver-
besserung der Modellergebnisse wäre ein kontinuierliches Monitoring der Schwebstoffkon-
zentration, wie es beispielsweise mit der Schat-Sonde [87] für Feinsand ab 50 µm möglich
ist. Die kontinuierliche Erfassung einer fraktionierten Schwebstoffkonzentration über das
gesamte Partikelspektrum (Schluff - Sand), insbesondere der Feinstpartikel (< 20 µm),
die sensitiv auf die Adsorption von Schadstoffen sind, erfordert ebenfalls noch erheblichen
Forschungsaufwand.
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A Ergebnisse des Modelltests zur

Dispersion

Startbedingung für die nachfolgend dargestellten Konzentrationsverteilungen zum Zeit-
punkt t=0 s: Gleichmäßige Konzentration im Buhnenfeld, keine Konzentration im übrigen
Modellgebiet.

(a) k-epsilon-instationär (b) Elder6,0-instationär (c) Elder0,6-instationär

(d) k-epsilon-stationär (e) Elder6,0-stationär (f) Elder0,6-stationär

Abbildung A.1: Gitternetzweite 10_1 cm: Vergleich der Konzentrationsverteilung für die
verschiedenen Turbulenz- und Dispersionsansätze, t=80 s
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A Ergebnisse des Modelltests zur Dispersion

(a) k-epsilon-instationär (b) Elder6,0-instationär (c) Elder0,6-instationär

(d) k-epsilon-stationär (e) Elder6,0-stationär (f) Elder0,6-stationär

Abbildung A.2: Gitternetzweite 5 cm: Vergleich der Konzentrationsverteilung für die ver-
schiedenen Turbulenz- und Dispersionsansätze, t=80 s
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(a) k-epsilon-instationär (b) Elder6,0-instationär (c) Elder0,6-instationär

(d) k-epsilon-stationär (e) Elder6,0-stationär (f) Elder0,6-stationär

Abbildung A.3: Gitternetzweite 10 cm: Vergleich der Konzentrationsverteilung für die ver-
schiedenen Turbulenz- und Dispersionsansätze, t=80 s
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B Abflußmessungen Fkm 356,0

Nachfolgende Querprofildiagramme zeigen die Strömungsgeschwindigkeitsmessungen und
die daraus resultierenden Abflüße mittels „Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)“ des
WSA Freiburg. Die im Querschnitt auftretenden unterschiedlichen Breiten der einzelnen
Tiefenprofile hängen mit der „Fahrgeschwindigkeit“ des Sensors quer zur Fließrichtung
zusammen. Bei den Messungen in der Mittelachse des Buhnenfeldes wurde der Nullpunkt,
bzw. das Buhnenfeldende abgeschätzt (Abb. B.1).

Nullpunkt
Gesamtquerschnitt

ca. Nullpunkt
Buhnenfeld

Fließrichtung

Abbildung B.1: Strömungsgeschwindigkeitsmessungen: Skizze der Nullpunkte am Meß-
querschnitt Fkm 356,0
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Auswertung einer ADCP-Messung mit AGILA 5.3     Datei: C:\Programme\RD Instruments\WinRiver\356,000\Buhnenmitte000t.000

   Meßstelle         : Buhnenfeld            W   =  0 cm                   h,m          =  2,21 m
   Gewässer          : Rhein                 Q   =  27,49 m³/s             h,max        =  2,83 m
   Fluß-km           : 356,000               A   =  156,75 m²              r,hy         =  2,12 m
   Datum der Messung : 12.01.2005            b   =  70,89 m                P            =  236,80 m^2½
   Uhrzeit           : 12:15:19              Vm  =  0,18 m/s               C*Wurzel(I)  =  0,12 m^½/s
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356,0

Auswertung einer ADCP-Messung mit AGILA 5.3     Datei: C:\Programme\RD Instruments\WinRiver\356,000\3560002t.000

   Meßstelle         : Buhnenfeld            W   =  413 cm                 h,m          =  3,18 m
   Gewässer          : Rhein                 Q   =  792,39 m³/s            h,max        =  4,57 m
   Fluß-km           : 356,000               A   =  723,89 m²              r,hy         =  3,14 m
   Datum der Messung : 01.02.2005            b   =  227,74 m               P            =  1335,48 m^2½
   Uhrzeit           : 12:16:47              Vm  =  1,09 m/s               C*Wurzel(I)  =  0,59 m^½/s
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Auswertung einer ADCP-Messung mit AGILA 5.3     Datei: C:\Programme\RD Instruments\WinRiver\356,000\356,000\356_000014t.000

   Meßstelle         : Buhnenfeld            W   =  516 cm                 h,m          =  4,17 m
   Gewässer          : Rhein                 Q   =  1256,78 m³/s           h,max        =  5,62 m
   Fluß-km           : 356,000               A   =  961,27 m²              r,hy         =  4,12 m
   Datum der Messung : 22.03.2005            b   =  230,41 m               P            =  2020,37 m^2½
   Uhrzeit           : 12:52:26              Vm  =  1,31 m/s               C*Wurzel(I)  =  0,62 m^½/s
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Auswertung einer ADCP-Messung mit AGILA 5.3     Datei: C:\Programme\RD Instruments\WinRiver\356,000\356,002R\356_002R000t.000

   Meßstelle         : Buhnenfeld            W   =  516 cm                 h,m          =  2,95 m
   Gewässer          : Rhein                 Q   =  83,09 m³/s             h,max        =  3,72 m
   Fluß-km           : 356,000               A   =  189,97 m²              r,hy         =  2,78 m
   Datum der Messung : 22.03.2005            b   =  64,34 m                P            =  335,60 m^2½
   Uhrzeit           : 13:01:49              Vm  =  0,44 m/s               C*Wurzel(I)  =  0,25 m^½/s
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C Daten und Bilder der

Meßkampagne

Tabelle C.1: Wasserproben: Konzentration c,Durchmesser d16,d50,d84

Meßstandort/ Datum/ c d16 d50 d84 Bemerkung/
Fkm Uhrzeit (ca.) [µm] [µm] [µm] [µm] Standort

M3E/350,6 12.01./16:15 - 11,6 22,0 40,8
M4E/351,6 12.01./15:30 - 12,0 23,2 41,5
M5E/352,5 12.01./14:30 21,5 10,6 21,3 46,0
M6A/354,0 12.01./10:00 8,3 10,6 21,3 39,1 ca. 2m Tiefe
M6A/354,0 12.01./10:00 7,7 11,5 21,9 38,3 ca. 2m Tiefe
M6A/354,0 12.01./10:00 6,3 12,5 25,1 74,9

M2B-B6/356,0 12.01./12:15 5,1 13,3 24,2 41,2 Buhne-B6
M3E/350,6 01.02./10:00 10,1 9,8 22,4 56,0
M3E/350,6 01.02./10:00 9,0 13,7 28,4 64,0
M4E/351,6 01.02./10:50 7,4 9,8 20,0 40,0
M4E/351,6 01.02./10:50 7,1 9,3 22,1 39,1
M5E/352,5 01.02./11:30 75,9 8,4 19,7 51,6 *1
M5E/352,5 01.02./11:30 8,1 - - -
M6A/354,0 01.02/12:40 7,0 9,3 19,1 33,7 3m Tiefe
M6A/354,0 01.02./12:40 5,9 10,8 19,2 30,0 0,5 m unter Wsp.
M6A/354,0 01.02./12:40 8,8 9,6 18,2 30,8 0,5 m über Grund
M6A/354,0 01.02./12:40 8,3 10,1 18,6 29,7 0,5 m unter Wsp.

M2B-F1/356,0 01.02./*2 32,0 8,7 17,1 35,1 Flußmitte-F1
M2B-F2/356,0 01.02./*2 28,3 11,0 20,6 39,3 Flußmitte-F2
M2B-B1/356,0 01.02./*2 13,4 11,2 22,4 50,2 Buhne-B1
M2B-B2/356,0 01.02./*2 10,4 11,6 23,6 42,0 Buhne-B2
M2B-B3/356,0 01.02./*2 9,4 10,2 20,5 39,1 Buhne-B3
M2B-B4/356,0 01.02./*2 13,7 12,0 23,1 44,5 Buhne-B4
M2B-B5/356,0 01.02./*2 9,9 12,1 23,2 41,5 Buhne-B5
M2B-B6/356,0 01.02./*2 9,2 11,5 22,4 39,9 Buhne-B6

M3E/350,6 22.03./11:00 15,2 13,0 25,8 45,4
M4E/351,6 22.03./11:40 11,2 6,6 14,4 29,1
M5E/352,5 22.03./14:50 9,9 8,2 17,8 37,5
M6A/354,0 22.03./14:50 10,4 6,4 13,4 25,9

M2B-F2/356,0 22.03./15:30 13,1 6,8 13,6 26,2 Flußmitte-F2
*1 Schwebstoffaufwirbelung durch Schiffswelle
*2 Probennahme zwischen 13:00 - 14:00 Uhr

151



C Daten und Bilder der Meßkampagne

F1: Flußmitte 0,5m unter Wsp.
F2: Flußmitte 0,5m über Grund

B1

B2 B4B5,B6

B3

B1-5: Probennahme knapp über Grund
B6: Probennahme 0,5 m unter Wsp.

F1,F2

Sedimentfalle S1

Fließrichtung

Sedimentfalle S2

Abbildung C.1: Lage der Meßstandorte bei Fkm 356,0 (X=Wasserprobe)

Abbildung C.2: Grobe Kiessteine in der Sedimentfalle aus dem Buhnenfeld Fkm 351,6
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Abbildung C.3: Feinstschwebstoffe und Organik aus Sedimentfalle Fkm 356,0

Abbildung C.4: Korngrößenverteilung der Wasserproben vom 12.01.2005
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C Daten und Bilder der Meßkampagne

Abbildung C.5: Korngrößenverteilung der Wasserproben vom 01.02.2005

Abbildung C.6: Korngrößenverteilung der Wasserproben vom 22.03.2005

154



D Modelleingangsdaten für die

Verspülung

Abbildung D.1: Hydraulische Randbedingungen für die Verspülung: Abfluß, UW-Wasser-
stand
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D Modelleingangsdaten für die Verspülung

Abbildung D.2: Verspülungsmassenstrom, HCB Konzentration der Verspülungsmasse
(Mischproben)
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E Wasserspiegellagen im Buhnenfeld
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Abbildung E.1: Wasserspiegellagen an den Buhnenfeldern bei Fkm 345,5 für t= 570 h
(Q ≈ 700m3/s), t = 597 h (Q ≈ 1100m3/s) und t = 630 h (Q ≈ 2400m3/s)
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F Vergleich der Transportraten
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Abbildung F.1: Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Transportraten (R5)
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Abbildung F.2: Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Transportraten (R8)
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