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Zusammenfassung In diesem Beitrag
wird auf die hydrodynamische Mo-
dellierung mit frei verfügbaren Soft-
warepaketen eingegangen. Besonderes
Augenmerk liegt hierbei auf den Rol-
len von Personen in der Entwicklung
und Anwendung sowie auf deren Stel-
lenwert im Laufe der Zeit. Charakte-
ristiken von frei verfügbarer und kom-
merzieller Software werden vorgestellt
und die jeweiligen Vor- und Nachteile
diskutiert. Mittels vier Anwendungs-
beispielen werden die Möglichkeiten
der Adaptierung von frei verfügbarer
Software für neue Entwicklungen bzw.
für die Lösung von projektspezifischen
Aufgabenstellungen vorgestellt: (i) Be-
rücksichtigung von hydraulischen Ver-
lusten in einem 2D tiefengemittelten
Modell, (ii) Implementierung von in-
ternen Randbedingungen, (iii) Serielle
Kopplung von Modellen, (iv) Auswer-
tung von Zeitreihen mittels Python.
Die vorgestellten Überlegungen werden
zum Schluss diskutiert und zusammen-
gefasst.
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Numerical hydrodynamic
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available software: a short
overview

Abstract This article deals with hydro-
dynamic modelling by means of freely
available software packages. Particular
attention is paid to the role of develop-
ers and users as well as their involve-
ment over time. The main characteris-
tics of commercial and freely available
software are presented and respectively,
their advantages and disadvantages are
discussed. Four applications of freely
available software packages are pre-
sented, namely: (i) consideration of
hydraulic losses in a 2D depth-aver-
aged model, (ii) implementation of
internal boundary conditions, (iii) se-
rial coupling of modelling software
and (iv) evaluation of time series us-
ing Python. Finally, the main aspects
and considerations are discussed and
summarised.
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1 Einleitung

Die Berechnung hydrodynamischer
Prozesse mit mathematischen Mo-
dellen zählt heutzutage zu einer der
Hauptaufgaben sowohl in der Grund-
lagenforschung als auch in der was-
serbaulichen Praxis. Die Auswahl der
geeigneten Modellierungssoftware für
die jeweilige Fragestellung hängt dabei
von einer Vielzahl von Faktoren ab. Ty-
pische Überlegungen bei der Auswahl
sind mitunter: (i) Welche physikali-
schen Prozesse sollen abgebildet wer-
den? So werden z.B. für kleinskalige De-
tailuntersuchungen der Strömung auf
den Navier-Stokes-Gleichungen basie-
rende dreidimensionale (3D) Modelle
eingesetzt, wohingegen für großskalige
Anwendungen zweidimensionale (2D)
tiefengemittelte oder eindimensiona-

le (1D) Modelle angewandt werden;
(ii) Finanzielle Betrachtungen, oder
auch; (iii) Soll kommerzielle oder frei
verfügbare Software für die gegebene
Aufgabenstellung eingesetzt werden?

Kommerzielle (zahlungspflichtige)
und frei verfügbare Software (Freeware,
Open-Source-Software) lässt sich wie
folgt unterscheiden:
Kommerzielle Software: Software, die
von einem Unternehmen mit dem Ziel
entwickelt wird, aus der Benutzung Pro-
fit zu machen. Häufig wird Anwenden-
den ein hoher Serviceumfang (z.B. Hil-
festellungen bei der Bedienung etc.) ge-
boten.
Freeware: Als Freeware wird Software
bezeichnet, die unentgeltlich benutzt
werden kann. Der Quellcode kann nicht
eingesehen oder modifiziert werden.
Open-Source-Software (Freie Soft-
ware): Laut Definition der Open
Source Initiative muss eine unter dem
Open-Source-Lizenzmodell angebo-
tene Software zehn strenge Kriterien
erfüllen (Open Source Initiative 2007).
Aus einem Artikel von Richard Stallman
(DiBona und Ockman 1999) können
hingegen folgende drei Hauptkriterien
oder Freiheiten für die Charakterisie-
rung von Freier Software kondensiert
werden: (i) Das Programm kann für
jegliche Anwendung eingesetzt wer-
den; (ii) Der Quellcode der Software
kann nach Belieben verändert werden;
(iii) Die Software darf sowohl unverän-
dert als auch in einer veränderten Form
beliebig weitergegeben werden.

Im Folgenden wird ein kurzer Über-
blick über die historische Entwicklung
von Modellierungssoftware gegeben.
Anschließend werden Charakteristiken
von frei verfügbarer und kommerzi-
eller Software beschrieben und ein-
ander gegenübergestellt. Anhand von
vier Beispielen werden schlussendlich
die Möglichkeiten der Adaptierung frei
verfügbarer Software für neue Entwick-
lungen bzw. für die Lösung von pro-
jektspezifischen Aufgabenstellungen
vorgestellt.
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2 Verschiedene Generationen von
Modellierungssoftware

Mitte der 1940er-Jahre erlebte die Ent-
wicklung elektronischer Rechenma-
schinen, später Computer genannt,
einen immensen Aufschwung (Cope-
land 2006). Schon damals wurden erste
Mehrzweckrechner entwickelt, die in
der Lage waren, einfache Programme
auszuführen. Diese Programme wurden
in Form gestanzter Lochkarten an die
Maschine übergeben. Klassischen Pro-
grammcode, wie man ihn heutzutage
kennt, gab es bis zur Entwicklung der
ersten „High Level“-Programmierspra-
che Fortran im Jahr 1954 jedoch kaum.
Seit diesen Pionierarbeiten ist ein im-
menser Fortschritt in der Entwicklung
von Software und Hardware erkenn-
bar. So besagt das Moore’sche Gesetz
(Moore 1965), dass sich die Komplexi-
tät von Schaltkreisen und infolgedessen
auch die Rechenleistung in Zeitinter-
vallen von ca. 18 Monaten verdoppelt.

Mit dem exponentiellen Anstieg der
Computerleistung und der Entwicklung
von „High Level“-Programmierspra-
chen hat der Computer auch mehr und
mehr Einzug in die Praxis gehalten. Es
wird möglich, komplexe physikalische
Vorgänge mit rechenintensiven mathe-
matischen Methoden wiederzugeben,
womit die Computermodellierung zu
einem gängigen Werkzeug der moder-
nen Ingenieurin und des modernen
Ingenieurs wird. Es liegt auf der Hand,
dass sich die Rolle von Modellierungs-
software sowie der entwickelnden und
anwendenden Personen im Laufe der
Zeit maßgeblich geändert hat. Abbott
(1991) fasst folgende fünf Generationen
zusammen:

Erste Generation – 1950er-Jahre:
Bedingt durch die steigende Rechen-
leistung und die Entwicklung mathe-
matischer Ansätze gewinnt das numeri-
sche Lösen algebraischer Gleichungen
an Bedeutung. Die Anwendenden sind
spezialisierte Expertinnen und Exper-
ten, die zugleich in der Entwicklung
tätig sind.

Zweite Generation – 1960er-Jah-
re: Die numerischen Modelle sind für
bestimmte Projektanforderungen pro-
grammiert. Die Modelle werden von
einer Gruppe aus Expertinnen und Ex-
perten entwickelt und angewandt.

Dritte Generation – 1970er- &
1980er-Jahre: Erste Modellsysteme
werden von Fachleuten entwickelt und
für Anwendende angeboten. Anwen-
dende müssen zumeist keine Entwick-

lungsarbeit leisten, jedoch für die An-
wendung des numerischen Modells
einschlägiges Fachwissen besitzen.

Vierte Generation – 1980er- bis
2000er-Jahre: Softwarepakete werden
als Service, inklusive Trainingskurse
und Hilfestellungen, oft durch die Ent-
wickelnden kommerziell angeboten.
Die Anwendenden werden von Fach-
leuten des Softwareunternehmens ge-
schult und das erforderliche Wissen für
die Anwendung kann gering sein.

Fünfte Generation – seit 2010: Kom-
merzielle Modellierungssoftware wird
dementsprechend weiterentwickelt, um
das erforderliche Hintergrundwissen
des Anwendenden gering zu halten.
Ein Eingriff in den Modellierungspro-
zess ist stark eingeschränkt, zumeist
wird mit Standardeinstellungen und
Parametern der Entwickelnden gear-
beitet. Anwendende müssen zumeist
nur ein sehr eingeschränktes Wissen
über die von der Software verwendeten
Methoden haben. In einer weiterfüh-
renden Publikation sprechen Abbott
und Vojinovic (2009) zusätzlich von ei-
nem erkennbaren Trend in Richtung
web-basierter Modellierungen (Soft-
ware-as-a-Service).

Es ist offensichtlich, dass sich die
Rollen von Personen in der Entwick-
lung und Anwendung im Laufe der Zeit
stark verändert haben. So waren in den
Anfängen der numerischen Modellie-
rung die Anwenderinnen und Anwen-
der auch gleichzeitig die Entwickelnden
der Programme und mussten auch das
dafür notwendige Fachwissen mitbrin-
gen. Heutzutage besteht bei kommer-
zieller Modellierungssoftware eine kla-
re Trennung zwischen entwickelnden
und anwendenden Personen. Dadurch
steckt ein Großteil des Fachwissens
bei den entwickelnden Personen der
Software, welches auf möglichst an-
wendungsfreundliche Weise, z.B. durch
die Auswahl von universellen Stan-
dardparametern, numerisch stabilen
Lösern etc. bereitgestellt wird. So wird
z.B. beim Produkt Discovery Live von
ANSYS (ANSYS 2017) damit geworben,
die Modellierung für jede Produktent-
wicklerin und jeden Produktentwickler
zugänglich zu machen, auch ohne ein-
schlägiges Grundlagenwissen bei der
entwickelnden Person.

3 Vergleich zwischen frei
verfügbarer und kommerzieller
Software

In diesem Kapitel wird der Unterschied
zwischen kommerzieller und frei ver-
fügbarer Software diskutiert. Folgende
Gegenüberstellungen sind eine Aggre-
gation aus Literatur (Kooths et al. 2003)
und eigener Erfahrungen bzw. Meinun-
gen der Autoren.

3.1 Schaffung von Innovation

Aus Sicht von Kooths et al. (2003) ist
bei kommerzieller Software ein höherer
Innovationsgrad gegeben, da aufgrund
der Marktsituation bei den entwickeln-
den Unternehmen große Anreize zu
Investition, Weiterentwicklung und In-
novation bestehen. Hingegen ist Free-
ware zumeist weniger lukrativ, was sich
in fehlenden Entwicklungsbudgets wi-
derspiegelt. Oft kann Freeware im sich
schnell verändernden Markt nicht be-
stehen und wird nicht weiterentwickelt.
Bei Open-Source-Software andererseits
steht die Entwicklung allen Beteiligten
offen. Das kann ein Vorteil sein, wenn
es um eine Vielzahl kleinerer Änderun-
gen geht. Für die Umsetzung größerer
Entwicklungskonzepte sind bei kom-
merzieller Softwareentwicklung jedoch
Strukturen gegeben, die das Erlangen
einer Marktreife erleichtern.

Nichtsdestotrotz soll darauf hin-
gewiesen werden, dass eine Symbiose
zwischen kommerziellen Lösungen und
Open-Source-Projekten besteht. Viele
kommerzielle Anwendungen sind stark
von Open-Source-Komponenten inspi-
riert oder verwenden Teile davon. Als
Beispiel kann die Software Mike Urban
von DHI (DHI 2017) genannt werden.
Diese Software für die Modellierung ur-
baner Wasserkreisläufe verwendet Teile
der von der United States Environ-
mental Protection Agency (EPA) ent-
wickelten Modelle SWMM (Rossmann
2015) und EPANET (Rossmann 2000).
Nicht selten sind bei bekannten Open-
Source-Projekten große Firmen tätig
oder unterstützen diese finanziell. Als
prominentes Beispiel kann der Linux-
Kernel genannt werden, zu dem Firmen
wie Google, Intel, Samsung oder IBM
maßgeblich beitragen (Schrape 2015).
In seiner Publikation schätzt Schra-
pe (2015) ab, dass mit Stand 2015 ca.
25.000 Personenjahre in die Entwick-
lung der Linux-Distribution Debian
geflossen sind. Vergleicht man auch
den Marktanteil von Linux-basierten
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Abb. 1 Verhältnisder verbrachtenZeit zur erzieltenPerformanz inderAnwendungnu-
merischerModelle.RoteLinie: kommerzielleSoftware,blaueLinie: frei verfügbareSoft-
ware

Betriebssystemen mit kommerziellen
Microsoft-Windows-Alternativen am
Beispiel von High Performance Com-
puting (HPC) Einrichtungen, zeigt sich,
dass Linux einen Marktanteil von 75%
aufweist, wohingegen Microsoft Win-
dows im direkten Vergleich nur 6%
besitzt (IBM 2012).

3.2 Betrachtungen im Hinblick auf
Anwendende

Generell kann die Aussage getroffen
werden, dass die Entwicklung kommer-
zieller Software publikumsorientiert
erfolgt, wohingegen Open-Source-Soft-
ware und Freeware eher mit Bezug auf
die Anforderungen der Entwickelnden
erstellt werden. So stehen bei kommer-
zieller Software beispielsweise Benut-
zungsfreundlichkeit oder Bedienbarkeit
im Vordergrund. Hingegen stehen bei
der Entwicklung der frei verfügbaren Al-
ternativen zumeist technische Aspekte
an erster Stelle. Dies kann sich in Form
von unzureichender Dokumentation,
Installationshürden (z.B. Kompilieren
der Software) oder fehlendem Support
abzeichnen. All das führt zu einem
erschwerten Einstieg in frei verfügba-
re Modellierungssoftware. Nicht selten
geben Einsteigerinnen und Einsteiger,
vor allem wenn diese bereits Erfahrun-
gen mit einem kommerziellen Produkt
haben, deshalb nach geringer Zeit auf.
Abb. 1 zeigt die Lernkurven anhand des
Vergleichs der Performanz der Model-
lierung im Verhältnis zur investierten
Zeit. Auf der Abszisse ist die mit der
Software verbrachte Zeit aufgetragen,
auf der Ordinate ist die Performanz der

Modellierung oder der modellierenden
Person dargestellt. Bei kommerziel-
ler Software (rote Linie) zeichnet sich
ein schneller Einlernprozess ab. Das
Plateau, das als volle Ausnutzung der
Kapazitäten des Programms interpre-
tiert werden kann, wird hier relativ
schnell erreicht. Im Gegensatz dazu
kann am Anfang bei der Benutzung
von frei verfügbarer Software (blaue Li-
nie) eine flache Lernkurve beobachtet
werden. Grund dafür sind zum Bei-
spiel Installationsschwierigkeiten, das
oftmals notwendige Einlernen in Da-
teiformate und Verzeichnisstrukturen
sowie das Verstehen der oft vielen nu-
merischen Einstellungsmöglichkeiten.
Viele Anwenderinnen und Anwender
geben bedingt durch Zeitmangel gera-
de in dieser Phase auf. Hat man jedoch
die Anfangshürden überwunden, kann
von einem beschleunigten Lernpro-
zess ausgegangen werden. Das Plateau
liegt bei freier Software – speziell bei
Open-Source-Produkten – in der Regel
höher, da das Modell durch Verände-
rungen des Quellcodes an projekt- oder
forschungsspezifische Anforderungen
angepasst werden kann.

3.3 Standardisierung, Kompatibilität
und Updates

Bei kommerzieller Software streben
die entwickelnden Personen eine ho-
he Standardisierung ihrer Produkte an.
Somit kann eine Kompatibilität bei
verschiedener Hardware und Software
leichter erreicht werden. Als Beispiel
kann die Kompatibilität der Software
zwischen verschiedenen Betriebssys-

temen genannt werden. Des Weiteren
ist bei kommerzieller Software häufiger
eine Kompatibilität der Programmver-
sionen gegeben, was Anwendenden
den Umstieg auf eine neuere Version
deutlich erleichtert. Bei frei verfügbarer
Software kann es passieren, dass öf-
ter als bei kommerziellen Programmen
die Rückkompatibilität der Versionen
nicht gegeben ist, was dazu führt, dass
nach einem Update bestehende nu-
merische Modelle nicht mehr lauffähig
sein können. Bei der softwareübergrei-
fenden Kompatibilität bieten kommer-
zielle Produkte häufig eine Vielzahl
von Dateiformaten an. Jedoch sind
Anwendende auf die implementierten
Formate beschränkt, was wiederum
Einschränkungen bei der Benutzung
mit sich bringen kann. Eine speziell bei
Open-Source-Software gegebene Ge-
fahr, aber auch möglicher Mehrwert,
ist das „Forking“. Forking beschreibt
eine Abspaltung von zwei oder mehre-
ren Folgeprojekten vom Mutterprojekt.
Die Entwicklungen werden unabhängig
getätigt und weiterverbreitet, was zu
einer Streuung des Wissens und wei-
terführend auch der Kapazitäten führt.
Ein berühmtes Beispiel dafür ist die
Open-Source-CFD-Software OpenFO-
AM (Weller et al. 1998).

3.4 Veränderbarkeit, Einblick in den
Code und Kopplung

Aufgrund des Eigentumsrechts bei
kommerzieller Software und Freewa-
re haben Anwendende keinen Einblick
in den Quellcode und daher ist kei-
ne Veränderbarkeit gegeben. Hingegen
sind bei Open-Source-Software eine be-
liebige Anpassung des Quellcodes und
eine Weiterverbreitung möglich. Damit
sind Open-Source-Produkte gerade an
Universitäten attraktiv, da auf deren Ba-
sis Forschungstätigkeiten durchführbar
sind.

3.5 Überlegungen zu den
Gesamtkosten

Neben den klar ersichtlichen Lizenz-
kosten fließen im Zuge der finanziellen
Entscheidung zwischen frei verfügba-
rer und kommerzieller Software noch
weitere Faktoren ein. Diese sind zum
Beispiel die aufgewandte Zeit für die
Modellerstellung sowie die Einlernpha-
se der Anwenderin und des Anwenders,
Fehlerbehebungen sowie Qualitätssi-
cherung. Somit ist gerade in privatwirt-
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Abb. 2 ValidierungdesBrückenmoduls,VergleichvonsimuliertenundgemessenenWasserspiegeldifferenzen;EinheitderBrücken-
schemas incm

schaftlichen Unternehmen bei Überle-
gungen zum Einsatz von Open-Source-
Programmen abzuwägen, ob die dafür
notwendigen Ressourcen gegeben sind,
um praxisbezogene Aufgabenstellun-
gen effizient bearbeiten zu können.

4 Beispiele für Open-Source-
Anwendungen

4.1 Berücksichtigung von
hydraulischen Verlusten am Beispiel
der Implementierung eines
Brückenmoduls

Hydraulische Verluste können in Form
von Fließwiderständen in den 2D Saint-
Venant-Gleichungen berücksichtigt
werden. Durch die Modifizierbarkeit
des Quellcodes bieten deshalb Open-
Source-Modelle eine attraktive Mög-
lichkeit, um anwendungsspezifische
hydraulische Verluste, z.B. Strömungs-
turbinen (Joly et al. 2015), abzubilden.
In diesem Kapitel wird die Implemen-
tierung von hydraulischen Verlusten in
das Open-Source-Modell Telemac-2D
(Hervouet 2007) für die Berücksichti-
gung von Brückenbauwerken beschrie-
ben. Die Ansätze von Ratia et al. (2014)
dienen dabei als Grundlage.

In 2D tiefengemittelten Modellen
wird der Einfluss von Brücken zumeist

mittels einer der drei folgenden Metho-
den berücksichtigt:
• Brücken als innere Randbedingun-

gen: z.B. geometrische Abbildung
der Fahrbahndecke in Kombinati-
on mit Durchlässen. Diese Methode
wird derzeit in Telemac-2D verwen-
det.

• Geometrische Abbildung: Abbildung
der Brückenpfeiler undWiderlager in
Kombinationmit Verlustansätzen bei
eingestauter Fahrbahndecke.

• Berücksichtigung des gesamten
Brückenbauwerks mittels hydrau-
lischer Verluste.

Das in Telemac-2D neu implementierte
Brückenmodell berücksichtigt hydrauli-
sche Verluste als Funktion von Abfluss-
größen und Parametrisierungen der
Brückengeometrie. Der lokale Fließwi-
derstand wird basierend auf den Borda-
Carnot’schen Verengungs- und Aufwei-
tungsverlusten berechnet und direkt in
der Impulsgleichung angesetzt. In Ratia
et al. (2014) wurde des Weiteren ein
aus Laborversuchen ermittelter Modi-
fikationsbeiwert ermittelt, welcher die
originale Borda-Carnot-Formulierung
verbessern soll. Dieser Beiwert ist ab-
hängig von den flussauf und flussab
berechneten Froude-Zahlen, dem Ver-
hältnis der von der Brücke belegten
Fläche im Profilquerschnitt, der unbe-

einflussten Querschnittsfläche (in Ab-
hängigkeit von der Wassertiefe) sowie
einem empirisch ermittelten Beiwert
für nicht, teilweise und vollständig ein-
gestaute Brücken.

Die Validierung des implementierten
Ansatzes erfolgt anhand von in Ratia
et al. (2014) durchgeführten Modell-
versuchen. Dabei wurden 22 Versuche
in einem 24cm breiten Glasgerinne
mit verschiedenen Brückengeometrien
und Randbedingungen durchgeführt,
für welche die Differenzen zwischen
Unter- und Oberwasserspiegel ausge-
wertet wurden. Abb. 2 vergleicht für
zwei ausgewählte Brückengeometrien
die gemessenen (schwarze Linie) mit
den numerisch simulierten Wasserspie-
geldifferenzen (MBC, rote Linie) bei
variierendem Durchfluss. Verglichen
wird zudem der klassische Borda-Car-
not’sche (BC, blaue Linie) Ansatz. Die
Ergebnisse zeigen, dass bei der Geome-
trievariante 1 (Abb. 2 oben) eine gute
Übereinstimmung über das gesamte
Abflussspektrum gegeben ist. Hingegen
ist bei der Geometrievariante 2 (Abb. 2
unten) eine Unterschätzung der Was-
serspiegeldifferenzen für die mittleren
Abflüsse zu erkennen.

Generell konnte mit dem imple-
mentierten Verlustansatz zur Abbil-
dung komplexer Brückengeometrien
eine gute Übereinstimmung zwischen
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Abb. 3 1DnumerischeOptimierungderStaukettenregelung vonzweiWasserkraft-
werkenbeiHochwasserereignissen (Dorfmann2006)

Abb. 4 SimulationeinerStaukettemitTelemac-2DunterVerwendung internerhydrau-
lischerRandbedingungen

den Messungen und der Numerik er-
zielt werden. Des Weiteren wurden im
Vergleich zum klassischen Telemac-2D-
Ansatz weniger Modellinstabilitäten be-
obachtet.

4.2 Implementierung von internen
Randbedingungen in ein
tiefengemitteltes 2D Modell

Viele Flüsse in Mitteleuropa sind in
deren Längskontinua durch Wasser-
kraftwerke bzw. Stauketten unterbro-
chen. Die Wasserspiegel und Abflüsse
an Kraftwerken werden durch Betriebs-
einrichtungen geregelt, sei es im Nor-
malbetrieb als auch bei Hochwasserer-

eignissen. So wurden in den letzten Jah-
ren viele Untersuchungen hinsichtlich
Optimierung von Staukettenregelungen
durchgeführt, um bei Hochwasserer-
eignissen die durch das Absenken bzw.
Aufstauen des Stauraums erzeugten
Schwall- bzw. Sunkwellen zeitlich so zu
koordinieren, dass diese ohne negative
Überlagerungseffekte mit der Hoch-
wasserwelle abgeführt werden. Sol-
che Optimierungen wurden meistens
mit hydronumerischen 1D-Modellen
durchgeführt, welche die Regelung von
Betriebseinrichtungen mittels interner
Randbedingungen, z.B. Steuerung des
Oberwasserspiegels in einem Stauraum
als Funktion der Zeit oder des Abflus-

ses, erlauben. Ein Beispiel für eine 1D
numerische Staukettenoptimierung in
einer Flussstrecke mit zwei Wasserkraft-
werken ist in Abb. 3 dargestellt.

In 1D-Modellen von Stauräumen
mit komplexer Geometrie werden al-
lerdings die durch die Wehrsteuerung
hervorgerufenen zeitlichen Volumen-
änderungen oftmals mit Ungenauig-
keiten simuliert, da z.B. eventuell auf-
tretende großräumige Rückströmun-
gen nicht berücksichtigt oder Volumi-
na, z.B. in seitlichen Buchten, zeitlich
falsch aktiviert werden. Heutzutage
können mit tiefengemittelten 2D-Mo-
dellen Flussstrecken mit Längen über
50km simuliert werden. 2D-Simulatio-
nen erlauben im Vergleich zum 1D-
Ansatz eine weitaus exaktere Abbildung
des instationären Strömungsverhaltens
in komplexen Geometrien, jedoch ha-
ben die meisten kommerziellen 2D-
Softwarepakete keine internen Rand-
bedingungen implementiert oder ein
Zusatzmodul muss teuer dazugekauft
werden. Im Folgenden wird ein ein-
facher, aber akkurater Ansatz nach
Dorfmann (2019) für die Implemen-
tierung interner hydraulischer Randbe-
dingungen in das Open-Source-Modell
Telemac-2D vorgestellt. Dabei werden
geregelte Bauwerke als interne Rand-
bedingungen abgebildet. Das Berech-
nungsgebiet wird in Teilnetze aufgeteilt,
welche an den offenen Rändern über
zeitlich veränderliche Wasserspiegel
bzw. Wasserstands-Abfluss-Beziehun-
gen gekoppelt werden können. Der
in Telemac-2D implementierte Ansatz
wurde anhand mehrerer Datensätze
mittels eines numerischen 1D-Modells
validiert. Abb. 4 zeigt exemplarisch die
2D-Berechnung einer Hochwasserwelle
in einer 20km langen Flussstrecke mit
drei Wasserkraftwerken (WK). Während
im Normalbetrieb die Wasserkraftwer-
ke das Stauziel halten, senken diese bei
einem Hochwasserereignis die Stauräu-
me nach jeweiligen Vorschriften ab.

Die Implementierung interner hy-
draulischer Randbedingungen in ein
numerisches 2D-Modell erlaubt die ge-
samte Betrachtung einer Flussstrecke
mit geregelten Bauwerken. Als Beispie-
le für Anwendungen seien genannt:
gesamtheitliche Abbildung der instatio-
nären Strömungsvorgänge und Über-
flutungen bei einem Hochwasserer-
eignis, Simulation von Schwall- und
Sunkwellen durch graduelles Schließen
oder Öffnen von Verschlussorganen, Si-
mulation von Wendepegelsteuerungen,
Optimierung von Kraftwerkssteuerun-
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gen bzw. Wehrregelungen hinsichtlich
Stauraumspülungen und Sediment-
durchgängigkeit, Einsatz in gekoppel-
ten hydrologisch-hydraulischen Model-
len.

4.3 Beispiel serielle Modellkopplung

Ein erkennbarer Trend, der schon von
Knight (2013) angesprochen wurde,
ist die umfassende Betrachtung von
Prozessen in Einzugsgebieten. So sind
physikalische, biologische und sozio-
ökonomische Prozesse eng miteinander
verbunden, interagieren miteinander
und müssen deshalb in ihrer Gesamt-
heit betrachtet werden. Diese Notwen-
digkeit zeigt sich in der Erarbeitung
von Standards sowie der Entwicklung
von Workflow-Paketen und integrier-
ten Modellierungsumgebungen. Diese
wiederum bilden die Grundlage für
aktuelle Forschungsthemen, wie z.B.
Unsicherheitsanalysen, Datenassimilie-
rung, Echtzeit-Steuerungen oder ope-
rationelle Vorhersagemodelle. Bastin
et al. (2013) unterscheiden drei Arten
der integrierten Modellierung:

(i) Standardsprachen und -schnitt-
stellen: Die Kopplung von Modellkom-
ponenten erfolgt hier über einheitliche
Programmiersprachen, z.B. über Py-
thon-APIs oder Formatstandards wie
OpenMI (Gregersen et al. 2007).

(ii) Workflow-Pakete: Diese koppeln
einzelne Programmkomponenten in se-
rieller Weise. Als Beispiel für ein Open-
Source-Workflow-Paket kann ecFlow
(Varela und Bonet 2017) genannt wer-
den.

(iii) Frameworks: Diese sind Mo-
dellierungsumgebungen, die einfache
Kopplungen innerhalb eines bestimm-
ten Softwarepakets erlauben. Zumeist
werden das Framework und das Softwa-
repaket von demselben Unternehmen
entwickelt. Als Beispiel kann das Open-
Source-Framework Delta Shell von Del-
tares (Donchyts und Jagers 2010) ge-
nannt werden.

Im Rahmen des EFFORS-Projekts
(Gegenleithner et al. 2018) wurde auf
Basis der Open-Source-Workflow-Soft-
ware ecFlow ein Steuerprogramm für
die operationelle Hochwasservorhersa-
ge entwickelt. ecFlow wird vom Euro-
pean Centre for Medium-Range Wea-
ther Forecasts (ECMWF) entwickelt und
für die operationelle Wettervorhersage
benutzt. Die ecFlow-Umgebung bietet
für operationelle Systeme Funktionali-
täten an, wie z.B. automatisierte Neu-
startmöglichkeiten, Statusberichte der

Abb. 5 Analyseeiner gemessenen, durchSchwall-SunkbeeinflusstenAbflussgangli-
nie, Schwallspitzen rotundSunkminimablaugekennzeichnet

einzelnen Prozesse, Prävention von im
operationellen Betrieb entstehenden
Coderelikten durch Vergabe von Pass-
wörtern an die Module etc. Auf Basis
der Grundfunktionalitäten wird über
eine Python-API eine serielle Kopplung
der Module realisiert. Die dynamische
Umsetzung des Steuerprogramms er-
laubt eine einfache Anpassung von
Prognosehorizonten, Modellupdates,
Softwareupdates etc. über im JSON-
Format vorliegende Steuerdateien. Im
Folgenden wird der Ablauf der Pro-
grammkopplung beschrieben:

Die Prognose im EFFORS-System
wird täglich um 00:00 gestartet. Die
Steuerdateien werden eingelesen und
die Prognoseintervalle dynamisch in-
itialisiert. Das bedeutet, dass zum Bei-
spiel bei einemUpdateintervall der Pro-
gnose von 1h 24 Teilprognosen erstellt
werden (00:00, 01:00 etc.). Täglich um
00:00 werden auch automatisiert Up-
dates von Programmen und Modellen
durchgeführt, um eine unterbrechungs-
freie Prognose zu gewährleisten. An-
schließend wird die Prognose gestartet.
Dazu werden zuerst die notwendigen
Eingangsdaten, z.B. meteorologische
Daten, Echtzeitmessungen von Pegel-
messstellen etc. gesammelt. Die Ein-
gangsdaten werden prozessiert, sodass
diese vom hydrologischen Modell ver-
arbeitet werden können. Als nächster
Schritt erfolgt die numerische Prognose
(Hydrologie, 1D- und 2D-Hydrodyna-
mik). In der Datenaufbereitung werden
die Ergebnisse schließlich ausgewertet,
dargestellt, Warnungen generiert und
archiviert.

4.4 Beispiel für die Auswertung von
Messdaten

Im Wasserbau, wie in anderen Diszi-
plinen, werden die Herausforderun-
gen bezüglich der zu bearbeitenden
Messdatenmengen aufgrund der sich
kontinuierlich entwickelnden und aus-
gereifteren Messmethoden immer grö-
ßer. Genannt seien hier beispielhaft die
Bearbeitung bzw. Analyse von Lidar-
Daten, Satellitendaten z.B. für Land-
nutzungsklassifizierung, langjährigen
Zeitreihen oder hochaufgelösten drei-
dimensionalen Geschwindigkeitsmes-
sungen. Im Folgenden wird die Ana-
lyse einer Durchflussmessreihe mit
Schwall-Sunk-Abfolgen diskutiert. Auf
den ersten Blick mag die Durchfüh-
rung einer statistischen Analyse der
Abflüsse, Abflussgradienten, Frequen-
zen der Schwall-Sunk-Abfolgen oder
Dauer der jeweiligen Schwall-Sunk-
Perioden einfach erscheinen. Aber wel-
che Software bzw. welche Methoden
sind dafür wirklich geeignet? Fündig
kann man in Open-Source-Python-
Bibliotheken werden. So erlaubt die
Anwendung von Algorithmen aus der
elektrotechnischen Signalverarbeitung
in Kombination mit nicht-parametri-
schen Regressionen sowie Filtermetho-
den semi-automatisierte, effiziente und
akkurate Schwall-Sunk-Analysen langer
Zeitreihen. Abb. 5 zeigt eine gemessene
Abflussmessreihe von einer Schwall-
Sunk-beeinflussten Flusstrecke und die
Analyse der detektierten Schwallspit-
zen (rot) sowie Sunkminima (blau), auf
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Basis derer weitere abgeleitete Größen
bestimmt werden können.

5 Diskussion

Die generelle Frage, welcher Software-
typ (frei verfügbar oder kommerziell)
verwendet werden soll, ist nicht einfach
zu beantworten und hängt stark von der
Anwendung und den Anwendenden ab.
Für viele Anwenderinnen und Anwen-
der von frei verfügbarer Software ist das
schon eine Prinzipfrage, da diese von
kommerziellen Interessen der Unter-
nehmen unabhängig sein wollen und
den Gedanken zu einem gemeinsa-
men Projekt etwas beizutragen höchst
ansprechend finden – „Open Source
Spirit“. Lässt man persönliche Präfe-
renzen außen vor, können die Stärken
der jeweiligen Typen folgendermaßen
zusammengefasst werden:

Kommerzielle Softwareprodukte bie-
ten durch ihre publikumsorientierte
Entwicklung viele Vorteile hinsichtlich
Benutzungsfreundlichkeit, Support etc.
Zumeist sind diese auch kompatibler,
was ein Update der verwendeten Ver-
sion erleichtert. Das marktwirtschaft-
liche Interesse treibt auch nicht selten
Entwicklungsinnovationen an. Generell
ist bei großen kommerziellen Softwa-
reunternehmen ein größeres Entwick-
lungsbudget vorhanden.

Die Stärken von Open-Source-Soft-
ware liegen in der hohen Flexibilität
bedingt durch die Veränderbarkeit hin-
sichtlich vorhandener Anforderungen.
Des Weiteren bieten viele Open-Source-
Entwickler standardisierte Schnittstel-
len, was eine softwareübergreifende
ganzheitliche Modellierung von Prozes-
sen erlaubt, z.B. Kopplung physikalisch
basierter und sozioökonomischer Mo-
delle.

Die numerische Modellierung hy-
drodynamischer Prozesse ist heutzuta-
ge eine der Hauptaufgaben sowohl in
der wasserbaulichen Praxis als auch in
der Forschung. Solche Modellierungen
erlauben Einsicht in komplexe physi-
kalische Prozesse, von der Einzugsge-
bietsskala – ganzheitliche Betrachtung
von Meteorologie, Hydrologie und Hy-
drodynamik und die daraus abgeleite-
ten sozioökonomischen Auswirkungen
– bis hin zu kleinskaligen Untersuchun-
gen der Turbulenz. Nichtsdestotrotz
sind die schnelle Entwicklung und Ver-
fügbarkeit numerischer Modellierung
auch kritisch zu sehen. Vor allem bei
kommerzieller Software ist der Trend zu
erkennen, dass die Programme immer

anwendungsfreundlicher werden und
diese somit weniger Einsicht und Ein-
griff erlauben – z.B. Voreinstellungen
wichtiger numerischer Parameter.

In einem Grundsatzpapier schreibt
die International Association for Hydro-
Environment Engineering and Research
(IAHR), dass, bedingt durch die zuneh-
mende Einführung neuer Hilfsmittel
wie der numerischen Modellierung, die
Streuung des Wissens in Spezialisierun-
gen mündet, was im Rückschluss einen
Verlust des gesamtheitlichen Überblicks
über hydraulische Problemstellungen
bedeutet (IAHR 1993; Knight 2013). Wie
Knight (2013) des Weiteren folgert, birgt
dies die Gefahr, dass numerischen Mo-
dellierungen blind vertraut wird und
angenommen wird, dass die Visuali-
sierung von Modellierungsergebnissen
eine wahre Repräsentation der physika-
lischen Prozesse darstellt. Anwendende
sollten sich jedenfalls der Fähigkeiten,
Unsicherheiten und Grenzen der ver-
wendeten Software und grundsätzlich
der numerischenModellierung bewusst
sein.

6 Zusammenfassung

Das Lösen wasserbaulicher Problem-
stellungen mithilfe numerischer Mo-
delle hat in den letzten Jahrzehnten
signifikant an Bedeutung gewonnen. So
ist sowohl bei kommerziellen Software-
produkten als auch bei frei verfügbarer
Software eine stetige innovative Ent-
wicklung hinsichtlich numerischer Me-
thoden, aber auch Bedienungsfreund-
lichkeit zu beobachten. Nach wie vor
wird in der Praxis besonders für 2D
und 3D numerische Aufgabenstellun-
gen vornehmlich Software kommerziel-
ler Softwareentwicklungsunternehmen
eingesetzt, da diese meist eine schnel-
lere Lernkurve aufweisen und umfang-
reicher Support angeboten wird. Frei
verfügbare, speziell Open-Source-Mo-
dellierungssoftware, fristet in der Praxis
generell ein Nischendasein und wird
vor allem in öffentlichen Institutionen
für Forschungstätigkeiten eingesetzt.
Vorteile und Nachteile sind natürlich
auf beiden Seiten zu finden, wobei bei
kommerzieller Software besonders die
Bedienendenfreundlichkeit, hingegen
bei Open-Source-Software die Anpas-
sung an projektspezifische Anforderun-
gen hervorgehoben werden kann.

Auf der einen Seite gewinnen, auf-
grund der Verfügbarkeit von Rechen-
leistung oder Cloud-Computing, kom-
plexe 3D-Modellierungen für die Un-

tersuchung kleinskaliger physikalischer
Prozesse an Bedeutung und werden
neben der Forschung auch vermehrt
in der Praxis angewandt. Auf der an-
deren Seite erfordert die zunehmend
gesamtheitliche, einzugsgebietsbezoge-
ne Betrachtung physikalischer, biologi-
scher und sozioökonomischer Prozesse
die Wechselwirkung verschiedener Mo-
delle, welche aus grundsätzlich völlig
verschiedenen Fachbereichen stam-
men können. Die Entwicklung von
Kopplungsmethoden, seien es standar-
disierte Schnittstellen, Workflows oder
integrierte Modellsysteme, wurde und
wird vor allem von Open-Source-Initia-
tiven und auch großen kommerziellen
Softwareunternehmen vorangetrieben.
Solche Systeme bilden die Basis für
Echtzeit-Steuerungen oder operatio-
nelle Vorhersagemodelle.

Ein weiterer Trend ist in Richtung
nicht-physikalisch basierter Model-
lierungs- und Analysemethoden für
wasserbauliche Fragestellungen zu er-
kennen. Aktuelle Forschungsthemen
wie methodische Unsicherheitsana-
lysen, Datenassimilierungsmethoden
oder Machine Learning werden in na-
her Zukunft Einzug in die Praxis halten.
Aus Sicht der Autoren bringen diese
Entwicklungen neue Herausforderun-
gen für den Wasserbau mit sich und
fordern von Anwendenden die konti-
nuierliche Aneignung von Basiswissen,
um Ergebnisse, sei es aus kommer-
ziellen als auch aus frei verfügbaren
Programmen, analysieren und richtig
interpretieren zu können.
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