SOLUTION

GRUNDHOCHWASSER
Wenn die Flut im Untergrund an die Oberfläche tritt...

Die starken Niederschläge und hohen Wasserstände der Flüsse haben im
Juni 2013 besonders in Teilen Süd- und Mitteldeutschlands eine besondere
Art der Hochwassergefahr gezeigt, die bislang unterschätzt wurde. In zahlreichen Regionen stiegen die Grundwasserstände stark an, so dass das
Wasser an die Oberfläche und auch in die Keller gelangte.

KUNDEN

ENTSTEHUNG

HERAUSFORDERUNG

Grundhochwasser kann durch verschiedenste Auslöser entstehen. Starkniederschläge, Flusshochwasser, Abdichtungsmaßnahmen am Abwassersystem, das
Entfernen von Drainagen, Landnutzungsänderungen oder auch Bauwerksgründungen, die ins Grundwasser einbinden, können typische Ursachen sein. Oft
entsteht ein Grundhochwasser durch Kombination verschiedenster Einflüsse, so
dass nicht eindeutig zugeordnet werden kann, woher das Wasser gekommen ist.
Vor dem Hintergrund des Klimawandels wird eine Zunahme von Starkniederschlagsereignissen erwartet. Dadurch wird sich voraussichtlich zukünftig auch
das Grundhochwasserproblem verschärften.
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SYSTEMVERSTÄNDNIS
Eine nachhaltige Lösung des Problems beginnt beim Verständnis der hydrologischen, pedologischen und hydrogeologischen Bedingungen. Nur durch eine
ganzheitliche Betrachtung aller relevanten Prozesse ist eine qualifizierte Aussage
zur Entstehung und Vermeidung von Grundhochwasser möglich. Mit Hilfe der
gekoppelten Modellierung kann der Einfluss der einzelnen Komponenten differenziert betrachtet werden. Dadurch können optimale und wirtschaftliche Lösungsvorschläge erarbeitet werden, durch die zukünftig die Gefahr von Grundhochwasser verringert werden kann.

Reduzierung von Schäden
Frühzeitige Warnung der Bürger
Bessere Einsatzkoordination der
Feuerwehren und Hilfsdienste
Wertgewinn der Immobilen

GEMEINDE TACHERTING
Tacherting liegt an der Alz im nördlichen Bereich des
Landkreises Traunstein. Besonders in den Jahren 1991 und
2013 kam es infolge einsickernden Grundwassers zu
Gebäudeschäden. Um den Einfluss der Niederschläge und
des Alzhochwassers zu untersuchen, wurde im Rahmen
einer Studie der Technischen Universität München das
Wasserhaushaltsmodell MIKE SHE für die Simulation des
gesamten Wasserhaushalts verwendet.
Dabei zeigt sich, dass die Wasserstände in Tacherting und
rund um die Auwiesen v. a. ein Resultat des Hochwassers
der Alz sind. Insgesamt sind die hohen Grundwasserstände
auf eine Überlagerung von Hochwasser und Starkniederschlag zurückzuführen.

Schnitt durch ein städtisches Gebiet mit 4 Kanalhaltungen die undicht,
komplett abgedichtet und teilsaniert sind.
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Mit dem Modell FEFLOW wurde die optimalen Sanierungsmaßnahmen in Abhängigkeit zu den Schäden an Vegetation
und Gebäuden untersucht. Es stellte sich heraus, dass
unter Berücksichtigung der lokalen Grundwasserverhältnisse eine schadlose Verringerung des infiltrierenden
Grundwassers um ca. 57 % möglich ist, bevor ein Ersatzsystem (Drainage) installiert werden muss.

SCHÖNEBECK
Die Stadt Schönebeck (ca. 33.000 Einwohner) liegt an der
Elbe zw. Barby und Magdeburg. Seit ungefähr 2004 hat die
Stadt auf Fernwasserversorgung umgestellt und die lokalen
Förderungen über Brunnen reduziert bzw. eingestellt.

Veränderung der Grundwasserstände durch Drainagesystem
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In den letzten Jahren konnte eine zunehmende Vernässung
im Stadtbereich beobachtet werden. Während des Winters
2010/2011 sind die höchsten Wasserstände beobachtet
worden und viele Bewohner hatten mit Wasserschäden zu
kämpfen.

Durch die Planung eines Drainagesystems mit Schöpfwerk,
welches sich am Verlauf eines trockengelegten Bachlaufs
orientiert, kann die Grundhochwassersituation für Tacherting deutlich verbessert werden.

Für die Analyse des Ist-Zustandes und der Maßnahmenwirkungen wurde ein gekoppeltes hydrologisches Modellsystem aufgebaut, bestehend aus:

AUSWIRKUNGEN VON KANALABDICHTUNG

 Oberflächenwassermodell MIKE 11
 Abflussbildungsmodell

Das Ziel der Modellierung war es, zu untersuchen, inwiefern
der Grundwasserstand durch passive und aktive
Maßnahmen verbessert werden kann.
Die aus den Modellrechnungen ableitbaren Wirkungen
zeigten, dass durch passive wasserwirtschaftliche Maßnahmen lediglich geringe Verbesserungen erreichbar sind.
Ausgenommen von dieser Aussage sind die Maßnahmen
zur Landnutzungsänderung. Diese können, wenn umsetzbar, sehr deutliche Wirkungen auf das Untersuchungsgebiet
zeigen, beanspruchen aber sehr viel Zeit und die Bereitschaft und Unterstützung zur Landschaftsveränderung.
Bei den aktiven Maßnahmen sind insbesondere Brunnenlösungen und Tiefendrainagen hilfreich.
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Durch ein undichtes Abwassernetz kann eine flächendeckende Drainage erfolgen. Die oftmals parallel angeordneten Straßenzüge mit ihrer entsprechenden Entwässerungseinrichtung können wie eine Drainagegalerie
wirken, bei der sich an jedem Abwasserkanal ein Absenktrichter einstellt. Die abgesenkten Grundwasserstände
werden oft als der natürliche Zustand angenommen. Kommt
es zu einer Sanierung des schadhaften Systems, können
Bauwerke, die auf der Grundlage der abgesenkten Grundwasserstände dimensioniert wurden, durch die ansteigenden Grundwasserstände gefährdet werden. Durch die
Sanierung nur einzelner Abwasserkanäle verändert sich die
Menge des infiltrierenden Grundwassers nicht wesentlich,
da es anderen schadhaften Kanälen zufließt. Erst durch das
Abdichten aller undichten Rohrleitungen kommt es zu einem
dramatischen Anstieg des Grundwassers.

 Grundwassermodell FEFLOW

