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Zusammenfassung

Wie entstehen Flussdeltas und wie verändern sie sich mit der Zeit? Diese
klassischen Fragen der Geologie haben sich in der physikalischen Modellbil-
dung als ein sehr hartnäckiges Problem herausgestellt. Während hydrody-
namische Gleichungen den Verlauf des Wasserflusses über eine sehr kurze
Zeit hinweg recht genau beschreiben, ist die Modellierung über geologische
Zeiträume hinweg wegen des immens hohen Rechenaufwands bis heute
nicht möglich. Daher ist es notwendig, die Komplexität der Gleichungen auf
die essentiellen Prozesse zu reduzieren, ohne jedoch die Charakteristik des
Systems zu verändern.
In den letzten Jahren haben sich sogenannte Zellularautomaten als eine
erfolgreiche Methode in der geomorphologischen Modellierung heraus-
gestellt. Während diese Modelle jedoch z.B. auf verzopfte Flüsse sehr erfol-
greich angewandt werden konnten, war es bisher nicht möglich, realistische
Flussdeltas zu simulieren. Dies liegt vor allem daran, dass die verwende-
ten Flussgleichungen wie Manning-Strickler etc. nicht auf ozeanische Be-
wegungen angewandt werden können.
Basierend auf dem Prinzip von Zellularautomaten beschreibt das in diesem
Projekt vorgestellte Modell die Entwicklung eines Flussdeltas über einen ge-
ologischen Zeitraum hinweg und erlaubt so mit Hilfe des Computers einen
tieferen Einblick in die Prozesse, die an der Deltaentwicklung beteiligt sind.
Dieses neue Modell kombiniert die Einfachheit der zellulären Modelle mit
einer (vereinfachten) hydrodynamischen Modellierung, die für eine realis-
tische Beschreibung der Deltaentwicklung notwendig ist.
Die Topographie wird dabei auf einem Quadratgitter diskretisiert, wobei
auf jedem Knoten die Höhe der Landschaft und der Wasserstand, bezo-
gen auf Meeresniveau, gespeichert sind. Diese Knoten werden durch Kan-
ten mit einer hydrologischen Leitfähigkeit verbunden, die bestimmt, wieviel
Wasser von einem Knoten zum anderen fliessen kann. Dies wiederum hängt
von der Wassertiefe an den beteiligten Knoten ab. Der Wasserfluss von
einem Knoten zum anderen ergibt sich nun als Produkt der Leitfähigkeit
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mit dem Gefälle des Wasserpegels an den benachbarten Knoten. Ist der
Wasserpegel hoch oder das Gefälle gross, so kann mehr Flüssigkeit trans-
portiert werden als in einem flachen Gewässer. Des weiteren hängt der
Durchfluss, der von einem zum anderen Knoten fliesst, vom hydrostatis-
chen Druck zwischen den Endknoten ab, der durch das Gefälle des Wasser-
spiegels in den beteiligten Knoten beschrieben wird. Der gesamte Fluss
ergibt sich somit als das Produkt aus Leitfähigkeit und Gefälle. Die Beschrei-
bung des Wasserflusses wird durch die Massenerhaltung in jedem Knoten
vervollständigt. In dieser Arbeit wurde das Modell auf dem Computer im-
plementiert und getestet, sowie die Abhängigkeit der Kanalmuster von den
einzelnen Parametern des Modells untersucht. Je nach Stärke des Wasser-
flusses auf einer Kante wird entweder erodiert oder sedimentiert. Dabei
gilt, je stärker der Wasserfluss auf einer Kante ist, umso mehr Material kann
abgetragen werden. Erodiertes Material wird mit dem Wasserstrom fort
transportiert. Während sich auf den inneren Knoten sowohl die Landschaft
und der Wasserspiegel ändern können, wird am Rand an der Meerseite
der Wasserspiegel konstant auf null gehalten. Dadurch kann Wasser aus
dem System abfliessen. Auf der anderen Seite wird ein konstanter Wasser-
und Sedimentstrom in das System eingespeist. Dabei konnten interessante
Übereinstimmungen mit echten Deltas gefunden werden, sowohl in den
einzelnen Deltaformen, als auch in der Zeitentwicklung.

Diese Resultate wurden bereits in einer Publikation in “Proceedings of the
National Academy of Science, USA”, sowie in “Journal of Geophysical Re-
search” publiziert. Eine weitere Publikation wurde in der Zeitschrift “Int. J.
Mod. Phys.B” veröffentlicht. Grundsätzlich unterscheidet man in der Ge-
ologie drei wesentliche Faktoren, die über die Form des Deltas entscheiden.
Neben dem Fluss selbst sind dies die Gezeiten und die Kraft der Wellen
des Gewässers, in das der Fluss mündet. Durch Modifikation des Erosions-
/Sedimentationsgesetzes konnten die verschiedenen Deltatypen in der Sim-
ulation reproduziert werden, wobei die Ähnlichkeit anhand der fraktalen Di-
mension des Kanalmusters quantifiziert wurde. Des weiteren konnte in der
Zeitentwicklung das bei natürlichen Deltas typische Phänomen des “Lobe
switchings” beobachtet werden. Dies tritt auf, wenn der Fluss durch an-
haltende Sedimentation an der Deltamündung an seinem Abfluss block-
iert wird und sich daraufhin einen neuen Verlauf suchen muss. Dieses
Phänomen ist eine intrinsische Eigenschaft des Modells und wird nicht von
aussen durch einen Switching-Parameter induziert, wie es bei anderen Mod-
ellen der Fall ist. Die Schlüssigkeit des Modells konnte am Beispiel des
Balize Lobes (Mississippi Delta) verifiziert werden indem Zeit- und Längen-
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skalen der dimensionslosen Modellgleichungen reskaliert und mit gemesse-
nen Grössen verglichen wurden.
Im Rahmen des SNF Projekts 200021-116050 wurde das Modell auf das Bin-
nendelta des Okavango angewandt. Dazu wurde das Modell um Evapora-
tion und Versickerung erweitert. Die entstehenden Ablagerungen zeigen
grosse Ähnlichkeiten mit den Ablagerungen im Okavango und auch die
Ausbildung von natürlichen “Levees” konnte im Modell reproduziert wer-
den. Die Simulationen wurden durch ein Flume Experiment ergänzt, das
die Bedingungen im Okavango mit Evaporation auf Laborskala nachstellen
soll. Die Topographie wurde zu verschiedenen Zeitpunkten mit einem 3D
Scanner vermessen, so dass später eine dreidimensionale Rekonstruktion
des Sedimentationsmusters möglich ist. Ziel war es durch Vergleich von
Simulation, Experiment und Feldmessungen, die geomorphologischen Un-
terschiede von Trockendeltas und Küstendeltas zu charakterisieren, um so
einen tieferen Einblick in die unterschiedlichen Sedimentationsprozesse in
den beiden Deltaformen und im speziellen im Okavango zu erhalten.

1. August, 2009
Hansjörg Seybold
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Summary

How do river deltas emerge and how do they evolve with time? These clas-
sical questions in Geology turned out to be computationally difficult to an-
swer due to the long times and large ranges of length scales involved in the
processes. While classical hydrodynamical models based on physical equa-
tions describe water flow in channels quite well they are not capable to cap-
ture processes taking place over geological time scales (many thousands or
even millions of years). Therefore it is necessary to reduce complexity but to
preserve control over all factors dominating changes in morphology.
In recent years cellular automata models have come into focus in geomor-
phological modeling; While they have been successfully applied to braided
river systems and other topography driven flows,they failed to reproduce the
characteristic features of coastal deltas. This comes mainly from the fact,
that coastal currents cannot be described by topographic flow routing rules
like Manning Strickler formula.
Based on the ideas of cellular automata a new model simulating the time-
series of river delta evolution is proposed in this study, providing insight into
the theoretical processes of the delta formation. The model combines the
simplicity of cellular models with the essential hydrodynamic features nec-
essary to reproduce realistic river delta patterns.
The model discretizes the topography on a square lattice where the eleva-
tion of the surface and water level are defined on the nodes. The nodes
are connected with their nearest neighbors through hydraulic conductivity
bonds determined by the water depth on corresponding end nodes. The
amount of flow from one node to the other is determined by the product
of hydraulic conductivity and difference of water levels in adjacent nodes.
If the water is deep or the gradient steep, more water can be transported
through the bond than in a shallow channel. In each node water mass is
conserved using continuity equation.
In this study the model has been implemented on the computer. The pa-
rameters have been adjusted and the quality of the resulting channel pat-
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tern has been compared with natural delta features. Water and sediment
are injected into an entrance node. Depending on the strength of the water
flow the surface is eroded or sediment is deposited on the channel bottom;
eroded sediment is advected by the water flow. While the water level on
the inner nodes is variable the sea level on the far ocean boundary is kept
fixed, thus water and sediment can leave the domain through the ocean
edges. Simulated ocean deltas show comparable features to real deltas with
respect to surface pattern and deep time evolution of major changes. Fur-
thermore the subaqueous morphology and the formation of levees could be
reproduced for the first time with a reduced complexity model.
The results have already been published in the “Proceedings of the National
Academy of Science, USA” and in the “Journal of Geophysical Research”. A
further publication was published in “Int. J. Mod .Phys.B”. According to the
dominant forces three main types of deltas are distinguished in Geology
namely river, wave and tide dominated ones. These delta types can be re-
produced in the simulation through modification of the sedimentation- and
erosion laws. The similarity to real deltas is quantified by the fractal dimen-
sion of the delta pattern.
Dynamical phenomena of the deep time evolution of real deltas such as the
lobe switching are reproduced in the model too. The switching of the locus
of the delta lobe occurs when the sediment blocks the flow of the river on its
way to the ocean and the river has to find a new course. This phenomenon
is an intrinsic property of the model dynamics and is not introduced by a
switching parameter as in other models. By rescaling length and time scales
and comparing the properties with the evolution of the Balize Lobe of the
Mississippi we could show that the model equations are consistent and that
predicted deposition volumes agree with what is observed in nature.
In the SNF Project 200021-116050 the model equations have been extended
to simulate the evolution of the Okavango Delta in southwestern Africa. The
simulations of the special conditions governing this type of inland delta re-
quires the inclusion of additional controlling factors into the model such as
evaporation and seepage. The obtained sedimentation patterns show close
similarity to the patterns observed in the Okavango Delta. Therefore evap-
oration and seepage have been included into the model. The model repro-
duces details of sedimentary dynamics such as the formation of natural lev-
ees. The simulations have been accompanied by a flume experiment which
reproduces the conditions in the Okavango including evaporation on labo-
ratory scale. For different times the topography was measured using a 3D
scanner. With the three dimensional information of the topography at dif-
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ferent times, it is possible to reconstruct the different facies of the sedimen-
tation pattern.
By comparing simulation, experiment and field measurements, it is possible
to get a deeper insight into the different sedimentation processes in coastal
and inland deltas and especially in the Okavango Delta.

August 1, 2009
Hansjörg Seybold
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