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ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wird die lokale und überörtliche Wirkung von
Hochwasserrückhaltespeichern auf den Spitzenabfluss untersucht. Die Un¬
tersuchung wird auf den Einzweckspeicher beschränkt, bei dem der gesamte

Stauraum ausschliesslich für den Rückhalt im Hochwasserfall genutzt wird.
neben der Grösse des verfügbaren Rückhalterau¬
Speicherwirkung ist
vor allem auch abhängig vom gewählten Betriebskonzept für die Spei¬
cherabgabe, dem Speicherstandort-innerhalb des Einzugsgebietes und dem
zeitlichen und örtlichen Ablauf des Hochwassereignisses. Die Vielzahl
möglicher Kombinationen der Einflussgrössen führt dazu, dass bereits eine
überschlägige Beurteilung der Speicherwirkung in konkreten praktischen
Die

mes

-

-

Fällen mit einem erheblichen numerischen Aufwand verbunden ist. Mit die¬
ser Studie sollen möglichst generell anwendbare Beurteilungsgrundlagen
geschaffen werden, welche insbesondere in der ersten Phase einer Projekt¬
bearbeitung eine Grobbewertung möglicher Speicherstandorte und Betriebs¬

konzepte erleichtern.

Kapitel 2, werden mit einer einfachen Symbolnota¬
hydrologischen Voraussetzungen diskutiert und die lokale und
überörtliche Speicherwirkung verschiedener Betriebskonzepte generell dar¬
gestellt.' Mit der Einführung sogenannter affiner Hydrographen und dimen¬
sionsloser Relativgrössen zur Beschreibung des Stauraumes und der hydrau¬
lischen Kapazität der Auslassbauwerke werden die Grundlagen geschaffen
für eine raassstabsunabhängige Betrachtung des Speicherverhaltens.
In einem ersten Teil,

tion die

In einem zweiten Teil wird die lokale und überörtliche

einige normierte Testereignisse
konzepte systematisch untersucht:

für

1)

2)

der ungesteuerte
halt abhängigen Ausfluss
die Steuerung auf einen

und für die

Speicher

Speicherwirkung
nachgenannten ßetriebs-

mit einem

ereignisunabhängigen

nur

vom

Speicherin¬

konstanten

Ausfluss

3)

der optimal betriebene Speicher, bei dem für jedes Hochwasser¬
ereignis der Spitzenabfluss entweder unmittelbar unterhalb des Spei¬
chers, beim lokal-optimalen Betrieb, oder in einem weiter unten lie¬
genden Gewässerquerschnitt, beim zentral-optimalen Betrieb, minimal
gehalten wird.

Betriebskonzepte sind für die Praxis echte Alterna¬
tiven, da sie sich wesentlich im erforderlichen Bau- und Betriebsauf¬

Diese verschiedenen

wand unterscheiden. Beim

hydrologische Vorhersage

optimalen Betrieb wird insbesondere eine ideale
gesamten Hochwasserereignisablaufes voraus¬

des

gesetzt.
Die

Ergebnisse der zahlreichen Betriebssimulationen werden

wirkungsdiagrammen dargestellt. Daraus
Betriebskonzepten mögliche Abminderung

in

Speicher¬

kann die mit den verschiedenen

des

Spitzenabflusses

für unter-

-
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schiedliche Stauraumgrossen und Speicherstandorte bestimmt werden. Mit
den Anwendungsbeispielen im Kapitel 5 wird gezeigt, wie mit den Unter¬

suchungsergebnissen einige in
stellungen beantwortet werden
Im letzten

der Praxis

häufig vorkommenden Frage¬

können.

Kapitel werden die Folgerungen zusammengetragen, die für eine
Beurteilung konkreter Speicherstandorte von Nutzen sein können.
Unter anderem wird die Grenze der Wirkung aufgezeigt, wenn der Speicher
nur Teile des Einzugsgebietes beherrscht. Bemerkenswert ist die Fest¬
stellung, dass die Wirkung des ungesteuerten Speichers im Vergleich zur
Steuerung auf konstanten Ausfluss bei gleicher oder nur leicht vergrösserter Sperrenhöhe günstiger sein kann; dies insbesondere auch dann,
wenn Zuflussereignisse auftreten, die vom Bemessungsfall abweichen und
zu einem Ausfluss Über die Hochwasserentlastung führen.
erste

-
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R E S U M E

Le

präsent

travail

traite de

voirs d'ecretement de
les reservoirs ä but
sivement

pendant

crues

unique,

les crues,

L'influence d'un reservoir

l'influence locale et
sur

regionale

des

reser¬

la reduction des debits maximaux.

Seuls

dont le volume de retenue est utilise exclusont consideres

ici.

hormis
depend surtout
regime operationnel choisi, de la
Position du reservoir dans le bassin versant et de la propagation geographique et temporelle de la crue. Le nombre eleve des combinaisons possibles de ces elements decisifs rend necessaire un calcul numerique considerable meme pour des estimations preliminaires.
du volume de retenue

Les

le debit maximal

sur

disponible

hypotheses hydrologiques

quate et discutees dans

-

-

du

sont decrite ä

l'aide d'une notation ade-

premiere partie, les differents regimes
operationnels principaux etant presentes de fagon generale. Des hydrographes affines sont definis et des valeurs adimensionelles sont introduites pour decrire la capacite de la retenue et les caracteristiques de
l'ourage d'evacuation, ce qui permet de traiter le probleme indepenune

damment d'une echelle determinee.
L'influence locale et

representatifs
1) Operation
avec

pour

non

regionale est analysee avec quelques hydrographes
regimes operationnels suivants:

les

2) debits constants
3) Operation optimale
directement apres

plus

et independante des affluents,
proportionnels au volume retenu

contrölee

des debits directement

en

aval

Ces differents

et

independants

qui

le reservoir

(regime optimal

minimalise

des affluents
les debits maximaux,

(regime optimal

ä but

ä but

local),

ou

soit
soit

central).

regimes operationnels representent

en

pratique

des alter¬

natives veritables, leur realisation et leur mode d'operation presentant
de grandes differences. En particulier, l'operation optimale implique
une

prevision hydrologique ideale.

tale sont presentes

L'application

sous

est montree

Les resultats de la Simulation digi¬
plusieurs diagrammes et de tables.
l'aide de quelques probiertes typiques.

forme de
ä
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SUHMARY

In this

study, the local
peak discharges

and

regional effects
analysed. Single

of flood retention

reser-

purpose reservoirs, where
the entire storage volume is used exclusively for flood storage purposes, are dealt with.
voirs

on

The retention effect of
ones,

are

a

reservoir

depends

on

several

factors, the main

apart from the available storage volume, being operating rules,

location of the reservoir within the catchment and flood
racteristics. The result
task of

finding

that;due

to the many

first estimate involves

a

a

hydrograph

variables,

substantial

even

araount

cha-

the

of compu-

It is the purpose of this study to develop a method
allows to determine the retention effect of a reservoir relativ

tational
which

is

effort.

quickly and with reasonable accuracy,
the preliminary design stage.

to be

applied especially during

introductory part, a first main chapter deals with hydrologidesign requirements and some general effects of several operational
rules; an adequate notation is presented. Diraensionless parameters are
used to describe reservoir storage and outflow relationships; characteristic hydrographs are presented with the help of a so-called affinity
concept, also in diraensionless form.

After the
cal

In

second main

a

employed

to

reservoirs for the

1)

3)

a

uncontrolled

proportional
2)

typical, standardized flood events are
regional effects of flood retention
following operational rules:

chapter,

few

simulate the local

to the

and

release with the outflow

being directly

storage volume

constant, time invariant release

optimal

time variant release, whereby the peak

discharge

is

minimized either immediately below the reservoir (local optimal re¬
lease concept) or at a position further downstream (central optimal

release

concept).

operational rules represent typical release concepts which
wideiy used in praxis. Both, construction as well as maintenance and
Operation efforts, differ cons.iderably depending on the choice of one or
the other of the concepts, and vary from minimal expenses for the uncon¬
trolled release to the high cost of the optimal release System, which
relies in addition on a high degree of flood forecasting.
These three
are

The results of
of

diagrams

means

of

Computer simulations are presented in the form
Their practical use is explained in Chapter 5 by
examples encountered in praxis.
numerous

and tables.

some

