
   

 

Das holistische Modell –  

Entwicklung eines Modells zur Dynamik von Boden und Wassersäule 
 

Die stetigen Vertiefungen der Flüsse Elbe, Weser und Ems führen in Deutschland zu einem erhöhten 

Sedimenteintrag und einer Veränderung der Strömungsverhältnisse in den Ästuaren. Um die 

Schiffbarkeit für die immer größer werdenden Fracht- oder Kreuzfahrtschiffen zu gewährleisten, 

müssen jedes Jahr hohe Summen an Baggerkosten aufgebracht werden. Die Verschlickung hat aber 

auch einen negativen Einfluss auf die Umwelt, so zum Beispiel durch sehr niedrige 

Sauerstoffgehalte in den Gewässern und dem daraus resultierenden Fischsterben. Die 

Schlickschichten können bis zu zwei Meter dick werden, so wie beispielsweise an der Unterems, 

wie in Abbildung 1 dargestellt. 

 

Numerische Simulationen sind ein wesentliches 

Werkzeug, um beispielsweise die Auswirkungen von 

geplanten baulichen Veränderungen zu untersuchen. Die 

Modellierung von Flüssigschlick oder Sedimenten in 

Ästuaren allgemein birgt die Herausforderung, dass 

sowohl Wasser-, als auch Bodeneigenschaften 

berücksichtigt werden müssen. In Ästuaren gibt es, 

bedingt durch die Gezeiten, sich stetig ändernde 

Strömungsrichtungen und -Geschwindigkeiten an der 

Grenzschicht zwischen Wasser und Boden. Diese haben 

erheblichen Einfluss auf stattfindende Durchmischungs- 

und Sedimentationsprozesse. Die Dynamik des Schlicks 

kann anhand von  Abbildung 2 nachvollzogen werden, in der die Feststoffkonzentration über die 

Zeit aufgetragen ist. Die Grenzschicht zwischen Wassersäule und Schlick ist keineswegs konstant , 

sondern wird stark von der Tidedynamik beeinflusst. Eine klare Trennung von Wasser und Boden ist 

demnach in der Realität nicht vorhanden und sollte daher auch nicht in der Simulation abgebildet 

werden.  

 

Abbildung 2: Messung der Feststoffkonzentration in der Ems über einen Zeitraum von 20 Stunden aus dem Jahr 2014 
(Becker & Winter, 2016). 

Ziel des Projektes ist es, ein holistisches, also ganzheitliches, numerisches Modell zu entwickeln, 

das in der Lage ist, die Strömungs- und Transportprozesse ausgehend von der Wassersäule, über den 

Schlick, bis in den Boden hinein, abzubilden. 
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Abbildung 1: Schlick am Ufer der Unterems 


