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Kurzfassung
Sedimentführendes Hangwasser stellt sowohl für die Infrastruktur und Gebäude als auch für
die Oberflächengewässer eine Bedrohung dar. Um Schutzmaßnahmen genau planen zu
können, ist die Kenntnis der Fließpfade eine Grundvoraussetzung. Die Ermittlung dieser
erfolgt in der Regel mit einem Geographischen Informationssystem (GIS) basierend auf
einem digitalen Geländemodell (DGM). Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass das DGM abhängig von seiner Auflösung - kleinere Strukturen im Gelände, wie beispielsweise
Straßengräben, nicht ausreichend genug repräsentiert. Auch Verrohrungen und Durchlässe
sind nicht erfasst. Dadurch kann es zu Fehlern in der automatisierten Ermittlung von
Fließwegen kommen. Im Zuge dieser Diplomarbeit wurden automatisiert errechnete
Fließwege des Hangwassers mit solchen verglichen, die auf Basis einer Kartierung vor Ort
modifiziert worden waren. Das Ziel war die Bestimmung der Abweichungen dieser beiden
Ermittlungsverfahren voneinander. Die bei der Kartierung erhaltenen Ergebnisse in Form von
linearen Strukturen („Linear Features“) und verrohrten Abschnitten („Sewages“) dienten als
Eingangsdaten für zweiteres Verfahren.
Im Rahmen der Arbeit erfolgten mehrere Kategorisierungsschritte der kartierten Linear
Features – unter anderem nach ihrem Auffälligkeitsgrad -, die in unterschiedlichen
Kartierungsstufen zusammengefasst wurden. Werden nur sehr auffällige Elemente erfasst,
so stellt dies einen geringen Kartierungsaufwand dar. Ein hoher Kartierungsaufwand
beinhaltet auch schwer erkennbare abflussbeeinflussende Strukturen. Für jeden
Kartierungsaufwand wurden die Fließwege berechnet. Als Auswertungsebene für den
Vergleich mit den unkartierten Fließwegen wurden die Einmündungspunkte ins
Gewässernetz gewählt. Verglichen wurden primär die Flächen der Einzugsgebiete (EZG), ihre
Anzahl, sowie die Veränderung der Einmündungspunkte. Dazu wurden eine Reihe von
Python-Skripten verfasst, die für eine Teilautomatisierung des Auswertungsvorganges
herangezogen wurden.
Im Allgemeinen führte die Kartierung zu einer Verringerung der durchschnittlichen EZGGröße. Der Einfluss der kartierten Elemente auf die Einzugsgebiete und deren
Einmündungspunkte ins Gewässer zeigte sich aber auf unterschiedliche Weise: die Teilung
einzelner EZG, sowie das Verschmelzen mehrerer EZG, die Verschiebung von
Einmündungspunkten, der Ersatz von oberflächlichen Einmündungen durch Sewages, sowie
eine veränderte Aufteilung aneinander angrenzender EZG. Im Vergleich zu den Ergebnissen
der automatisierten Ermittlung führten diese Effekte einerseits zur zusätzlichen Erfassung
fehlender und andererseits zur Identifizierung falsch ermittelter Einmündungspunkte. Die
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mittels der Kartierung verbesserten Fließwege zeigten, dass 30-35 % der EZG-Fläche an
Punkten ins Gewässer münden, die durch die automatisierte Berechnung der Fließpfade
nicht als Einmündungspunkte erfasst wurden. Diese EZG-Fläche wäre bei Schutzmaßnahmen
basierend auf den Einmündungspositionen der automatisierten Berechnung ungeschützt.
Der Vergleich der unterschiedlichen Kartierungsstufen zeigte bereits eine deutliche
Verbesserung für die Erfassung der Fließwege durch die reine Kartierung der Sewages. Linear
Features mit einer hohen Auffälligkeit führten hingegen nur zu einer geringen Beeinflussung
der Fließwege und schienen daher im DGM gut repräsentiert zu sein. Die Steigerung des
Kartierungsaufwandes um unauffälligere Linear Features, die sich häufig entlang von
Feldwegen befanden, brachte eine weitere signifikante Veränderung der berechneten
Fließwege. Dies deutet darauf hin, dass das DGM auch mit der Auflösung von 1x1 m solche
Elemente nicht ausreichend genug abbilden kann.
Des Weiteren zeigte sich, dass mit steigender Einzugsgebietsgröße auch die Länge an
kartierten Linear Features steigt. Kleine EZG bis ca. 2 ha beinhalteten vor allem dann
kartierte Elemente, wenn der Straßenanteil in diesen Gebieten vergleichsweise hoch war.
Bei ungefähr 60 % der EZG, die ein kartiertes Linear Feature enthielten, wurde durch die
Kartierung eine Veränderung hinsichtlich deren Größe und/oder des Einmündungspunktes
hervorgerufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies der Fall ist, nahm mit steigender Dichte an
Linear Features (Länge Linear Features / EZG-Fläche) zu.
Schlagwörter: pluviales Hochwasser, Hangwasser, Fließwegemodellierung, Kartierung, lineare
Elemente, verrohrte Abschnitte, hydrologische Korrektur des DGM
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Abstract
Pluvial floods pose a great threat to infrastructure and have also been witnessed to damage
river systems. In order to plan effective protection measures, detailed knowledge about flow
paths is essential. To determine the location and structure of said flow paths, geographic
information systems (GIS) and digital terrain models (DTMs) are used. However, depending
on available map resolutions, small structures like ditches cannot be adequately
represented, while pipeworks and culverts are not recognised. This can cause errors when
performing an automated flow path model. Within the scope of this diploma thesis the flow
paths calculated in an automated manner were compared to flow paths modified based on
field mapping, and therefore including mapped linear structures (“Linear Features”) and
piped segments (“Sewages”). To test the accuracy of the automated modelling approach, the
variances between the two models were analysed.
Several steps were conducted to categorise the Linear Features, in particular by their degree
of visibility, which ultimately concluded in different degrees of field mapping efforts. If only
highly visible elements are recorded, the mapping effort is low. A higher mapping effort also
includes structures that are hard to recognise. The flow paths were then modelled based on
the mapping level and corresponding Linear Features. The intersection points between
pluvial flow paths and the river network were chosen as the evaluation points for comparing
unmapped flow paths to improved flow paths. Parameters for the analysis consisted of
catchment areas, the quantity of catchment areas, and the alteration of the intersection
points. In order to do so Python-scripts were written to obtain a semi-automatic evaluation
process.
Generally speaking, a reduction in average catchment size was observed, using the field
mapping approach. However, on closer examination of the impact of mapped features on
catchments and their intersect points with the river system, several different types of effects
could be identified: the splitting and merging of catchments, displacement of intersection
points, replacement of superficial intersection points by Sewages, and a shift of catchment
borders. This led to both, the detection of missing and wrongly identified intersection points
in the automated calculation. In the field mapping approach 30-35 % of the investigated
catchment area of pluvial flow paths entered the river network at intersection points that
were not identified in the automated approach.
The comparison of the implemented field mapping levels illustrated that mapping exclusively
Sewages already results in a clear improvement of the calculation of flow paths. However,
Linear Features with a high visibility only caused a small shift of the flow paths and therefore
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were well represented by the DTM. An increase of the mapping effort by including
inconspicuous Linear Features, which in many cases were located along dirt roads, led to
another significant alteration of flow paths. This indicates that such inconspicuous Linear
Features are not represented in the DTM with a resolution of 1x1 m adequately.
Furthermore, a linear relationship between the catchment area and the lengths of mapped
Linear Features within the area was observed. Smaller catchment areas under 2 hectares
primarily contained Linear Features when containing a comparatively greater road area. For
about 60 % of all catchments with mapped Linear Features, a change regarding their size
and/or intersection point was determined. The probability for such an alteration increased
with a rising density of Linear Features (

ℎ

⁄

ℎ

)

within a catchment.
Keywords: pluvial floods, flow paths modelling, field mapping, linear features, piped segments,
hydrological improvement of DTM
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Abkürzungen und stilistische Anmerkungen
AFP

Advanced Flow Project Tool; Python Skripte

ALS

Airborne Laser Scanning

BAW

Bundesamt für Wasserwirtschaft

BEV

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

BFW

Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und
Landschaft

DKM

Digitale Katastermappe

DGM

Digitales Geländemodell

eBOD

elektronische (digitale) Bodenkarte

eHYD

Website mit aktuellen und historischen hydrografischen Informationen Österreichs

ESRI

Environmental Systems Research Institute, Inc.

EZG

(hydrologisches) Einzugsgebiet

GIS

Geographisches Informationssystem

KG

Katastralgemeinde

IKT

Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt

LF

Linear Feature; kartiertes, lineares Element

LN

Landnutzung

m.ü.A. Meter über Adria
ÖWAV Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband
ZAMG Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik

Begriffe im Zusammenhang mit der verwendeten Software sind auf Englisch angeführt und
in Kursiv geschrieben.
Die Kartierungselemente Linear Features (LF) und Sewages sind ebenfalls in Kursiv
geschrieben.
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Einleitung
Problemstellung – „Hangwasser“

Berichterstattungen in den Medien über Überflutungsprobleme fernab von Gewässern
scheinen in den letzten Jahren vermehrt aufzutreten. Für ein solches Ereignis finden in der
Literatur die Begriffe „Hangwasser“ (Land NÖ - Gruppe Wasser, 2016) und „pluviales
Hochwasser“ (Zahnt et al., 2017) Verwendung. Dem Wortstamm der zweiten Bezeichnung
entsprechend

handelt

es

sich

hierbei

um

ein

Hochwasser,

verursacht

durch

Niederschlagswasser bevor der Abfluss das Fließgewässer erreicht („pluvial“) – im Gegensatz
zum „fluvialen“ Hochwasser, das im Fließgewässer auftritt.
Der Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) definiert im Leitfaden zu
„Wassergefahren für Gebäude und Schutzmaßnahmen“ (2013) Hangwasser als „Hochwasser,
das nicht durch Bäche und Flüsse, sondern in sonst trockenen EZG durch flächenhaften
Abfluss von Oberflächenwässern insbesondere aus Hanglagen infolge von Niederschlag und
Schmelzwasser (Tauflut) entsteht“.
Laut Zahnt et al. (2017) beschreibt die Begrifflichkeit „Hangwasser“ eine Art des pluvialen
Hochwassers durch Oberflächenwasser. Als weitere Möglichkeiten werden Überflutungen
auf Grund von Überlastung der Entwässerungssysteme oder erhöhtem Grundwasser
genannt.
Medial, sowie politisch werden vor allem Schäden an Infrastruktur und Siedlungsgebieten
durch Hangwässer und eventuell mitgeführte Feststoffe diskutiert. Hier besteht hohes
Potential für materielle Schäden, aber auch emotionale Betroffenheit. Zahnt et al. (2017)
führten eine Analyse der Hochwassersaison 2016 in der Steiermark und vor allem der
Auswirkungen von pluvialen Überflutungen auf betroffene Gebäude durch. Während gut die
Hälfte der Gebäude von Oberflächenwasser ohne nennenswerten Feststoffanteil betroffen
war, konnte bei beinahe einem Fünftel der Häuser pluviales, oberflächliches Hochwasser mit
Feststoffen identifiziert werden. Des Weiteren war bei 42 % aller untersuchten Gebäude
Hangwasser als dominierender Detailprozess für die Überflutung festzustellen. Auffällig war
auch, dass viele Haushalte einerseits im Jahr 2016 mehrmals, aber auch in Jahren davor
betroffen waren.
Die Problematik von Überflutungsereignissen durch Hangwasser wird durch die lokale
Begrenztheit, die schwere Prognostizierbarkeit und, daraus folgend, die sehr kurzen
Vorlaufzeiten für Sicherungsmaßnahmen charakterisiert (Zahnt et al., 2017).
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Neben der Gefahr der unerwarteten Überflutung durch Hangwasser birgt dieses durch den
raschen Zufluss in beträchtlicher Menge aus dem Umland auch das Potential für die
Loslösung und den Mittransport von Bodenpartikeln von primär landwirtschaftlichen
Flächen im EZG (Bauer et al., 2019). Diese Bodenerosion und das daraus resultierende
mittransportierte Sediment stellen neben dem verursachten Bodenverlust eine mögliche
Bedrohung der Infrastruktur und Siedlungen durch auftreffenden Feststoff, aber auch der
Gewässer durch Sedimentanlandungen und Eintrag möglicher an die Partikel gebundener
Substanzen dar. Man spricht hier von unterschiedlichen „on-site“ und „off-site“-Schäden
durch Bodenerosion (Morgan, 2005, S. 1ff.).
Als Orientierungshilfe für die Identifizierung möglicher von Hangwasser betroffener
Siedlungsbereiche implementierten z. B. die Bundesländer Niederösterreich und Steiermark
Hangwassergefahrenkarten in ihre öffentlich zugänglichen Web-GIS-Systeme. Diese Karten
weisen den Verlauf der Hangwasserfließwege, sowie deren Auftrittspunkte auf
Siedlungsgebiet samt der Größe des dahinterliegenden Einzugsgebietes aus (Land NÖ Gruppe Wasser, 2016). Eine solche Darstellung ermöglicht eine rasche, stark vereinfachte
Einschätzung der Größenordnung des potenziellen Oberflächenwasseranfalls. Wichtige
Faktoren für den Anfall von Hangwasser wie die Hangneigung und/oder die Landnutzung
finden in dieser Anwendung keinen Eingang (Land NÖ - Gruppe Wasser, 2016).
Bauer et al. (2019) haben in ihrer Studie ein Erosionsmodell (WaTEM/SEDEM) an die
ermittelten Hangwasserfließwege gekoppelt und auf diese Weise Schadensrisiken für
Infrastruktur, Gebäude und wichtige Wasserkörper durch Hangwasser und transportiertes
Sediment für die gesamte Tschechische Republik abgeschätzt. Alder et al. (2015) wiederum
fokussierten sich in ihrer Studie auf die off-site Schäden durch sedimentführendes
Hangwasser in Oberflächengewässern und dessen Herkunft, indem sie Gebiete
identifizierten, die neben einem hohen Erosionspotenzial auch eine hohe Wahrscheinlichkeit
für einen Eintrag ins Gewässer aufweisen.
Um Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von Hangwasseranfall (mit oder ohne
Sediment) an kritischen Stellen effektiv planen und durchführen zu können, ist eine genaue
Kenntnis der Fließwege unerlässlich. GIS-Softwareprodukte bieten die Möglichkeit basierend
auf einem DGM (aus Airborne Laserscanning Daten; wird unter Punkt 3.2.1 [Digitales
Geländemodell (DGM)] erläutert) eine automatisierte Berechnung und Modellierung solcher
Fließwege durchführen zu können. Hösl et al. (2012) haben gezeigt, dass eine solche
automatisierte Fließwegeberechnung nicht immer zu einem realitätsabbildenden Ergebnis
führt.
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Auch im Bericht zur Gefahrenhinweiskarte für NÖ (Land NÖ - Gruppe Wasser, 2016) wird
darauf hingewiesen, dass vor weiteren Planungsschritten, wie beispielsweise bei
Rückhaltebecken oder der Freihaltung von Gefährdungsbereichen, eine Begehung und
Verifizierung der Fließwege unerlässlich sei. Weiters solle hierbei vor allem auf Durchlässe,
Ableitungen, die Siedlungsentwässerung und Übertritte zu seichten Stellen geachtet werden.
Bei diesen Charakteristika handelt es sich um potenzielle Fehlerquellen in der
automatisierten Modellierung der Fließwege.

Aufgabenstellung - Fließwegkartierung
Das Kooperationsprojekt LandSed (Bundesamt für Wasserwirtschaft (BAW), Büro Summer,
Amt der NÖ Landesregierung) - in welches die vorliegende Diplomarbeit eingebettet ist beschäftigt sich mit der Reduktion von Feinsedimentanlandungen in Fließgewässern des
Weinviertels. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage der Herkunft (= Fließweg vom
Ort des Abtrags bis zum Fließgewässer) des eingetragenen Feinsedimentes und ob dabei die
automatisierte Ermittlung dieser Fließwege die Realität ausreichend genau widerspiegelt.
Daher soll in einem Pilotgebiet des Untersuchungsraumes die Genauigkeit und Richtigkeit
der

auf

einem

DGM

basierenden,

mittels

GIS

automatisiert

ermittelten

Hangwasserfließwege festgestellt werden. Hierfür erfolgte im Vorfeld der Diplomarbeit eine
Begehung des Gebietes. Im Zuge dieser wurden natürliche und anthropogene
Landschaftselemente, die einen auf DGM-Basis berechneten Fließweg umleiten würden, wie
Durchlässe, Gräben oder Einmündungen in die Siedlungsentwässerung, kartiert. Diese
Kartierung dient als Datenbasis für die manuelle Manipulation der Fließpfade. Die daraus
resultierenden modifizierten Hangwasserfließwege werden als bessere Abbildung der
Realität betrachtet.
Um eine Aussage über die Richtigkeit der automatisierten Fließwegeermittlung treffen zu
können, ist ein Vergleich dieser mit den modifizierten Hangwasserfließwegen nötig. Hierbei
soll ermittelt werden, wie groß die Abweichung einer automatischen Ermittlung von der
manipulierten Version ist. Dies soll helfen, eine Vorstellung von der Notwendigkeit einer
Kartierung für bestimmte Planungs- und Maßnahmenvorhaben zu bekommen. Zusätzlich soll
die Sinnhaftigkeit einer gebietsmäßigen Einschränkung einer solchen Begehung auf Basis von
externen Faktoren untersucht werden.
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Theoretischer Hintergrund und Definitionen

Lineare Abflusselemente und ihr Einfluss auf den Oberflächenabfluss, sowie die
wissenschaftliche Diskussion des Ansatzes der „hydrological connectivity“ sind bestimmende
Themen

in

der

Literatur

im

Zusammenhang

mit

Hangwasserfließwegen

und

Sedimenttransport.

Lineare Abflusselemente („Linear Features“)
Lineare Elemente, die abfließendes Oberflächenwasser aufnehmen und weiterleiten und
dadurch das natürliche Abflussverhalten auf der Fläche beeinträchtigen, werden in der
Literatur unter verschiedenen Bezeichnungen geführt und im Rahmen dieser Arbeit als
„Linear Features“, kurz „LF“, bezeichnet.
Die Problematik dieser Elemente besteht in der Konzentrierung des Oberflächenabflusses
und der damit verbundenen Erhöhung der Abflussmenge und der Abflussenergie. Dies
resultiert zum einen in einem gesteigerten Potential Bodenerosion auszulösen, und
enthaltenes Sediment zu transportieren und zum anderen in einer reduzierten Infiltrationsund Depositionsmöglichkeit (Bracken et al., 2013; Ludwig et al., 1995). Dies gilt nicht nur für
den

Abschnitt

des

jeweiligen

LF,

sondern

auch

danach

(betrachtet

in

Hangwasserfließrichtung), da ein konzentrierter Oberflächenabfluss, der aus einem linearen
Element austritt, häufig konzentriert anstatt flächig weiterfließt (Croke et al., 2005).
Relevant sind solche LF vor allem auch als möglicher Kurzschluss zwischen einem
(sedimentführenden) Hangwasserfließweg und dem Oberflächengewässernetz. Wasser, das
in ein LF einmündet und sich dort konzentriert, fließt häufig direkt ins Gewässer und ist für
mögliche Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise Gewässerrandstreifen, nicht mehr
verfügbar (Hösl et al., 2012).
Vor allem Straßen und Wege verschiedener Größen und Ausführungen, sowie die damit
gekoppelten Entwässerungsgräben und Durchlässe wurden hinsichtlich ihrer Wirkung als LF
in einigen Studien erforscht (Croke et al., 2005; Wemple et al., 1996). Vielfach besteht eine
direkte

Verbindung

durch

einen

konzentrierten

Abflussweg

zwischen

einem

Entwässerungselement neben der Straße oder einem Durchlass unter der Straße und dem
Gewässernetz. Hierbei ist zu erwähnen, dass unterirdische Verbindungen, wie eben
Durchlässe, in den bisherigen Studien grundsätzlich als „normale“ LF geführt wurden (Hösl et
al., 2012). Im Zuge dieser Arbeit werden diese hingegen als punktuelle Elemente mit der
Kurzbezeichnung „Sewages“ differenziert behandelt und verarbeitet.
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Der Einfluss von Furchen resultierend aus der Bearbeitungsart und -richtung eines
landwirtschaftlichen Feldes auf den Fließpfad des Oberflächenwassers wurde von Takken et
al. (2001) und Souchere et al. (1998) untersucht und als signifikant befunden. Auch Ludwig
et al. (1995) und Desmet und Govers (1997) zeigen mit ihren Untersuchungen, dass die
landwirtschaftlichen

Bearbeitungspraktiken

einen

wesentlichen

Einfluss

auf

das

Oberflächenwasser und die Erosionsrillen haben. Alder et al. (2015) wiederum haben in
ihrem Ansatz aneinander angrenzende landwirtschaftliche Felder zu „uniform hydrological
units“ zusammengefasst und abflussverändernde Elemente nur außerhalb dieser in die
Analyse miteinbezogen. Sie sind der Meinung, dass temporäre Furchen nur zu Beginn eines
Regenereignisses Einfluss auf Abfluss und Erosionspotenzial haben und mit steigender Dauer
und/oder Intensität durchbrochen und überströmt werden.
Auch Talwege finden als konzentrierte, lineare Abflusswege in vielen Studien Eingang (Alder
et al., 2015; Hösl et al., 2012).
Der starke Einfluss von anthropogenen Netzwerken in Form von Gräben oder Straßen, sowie
Entwässerungskanälen auf die Hydrologie und das Abflussgeschehen in ruralen
Einzugsgebieten zeigten unter anderem Carluer und De Marsily (2004) mit ihrem Modell
ANTHROPOG. Lagacherie et al. (2010) untersuchten dies mit einem weiteren Modell (GeoMHYDRAS).
Abhängig von der Genauigkeit des verwendeten DGM und der Größe bzw. Ausprägung,
sowie Dauerhaftigkeit eines LF, ist ein solches möglicherweise im DGM nicht repräsentiert.
Eine automatisierte Fließwegeermittlung würde in einem solchen Fall kein realitätsgetreues
Ergebnis liefern und eine manuelle Aufnahme scheint unerlässlich. Die Wichtigkeit einer
Kartierung und Verifizierung von abflussverändernden Strukturen und LF im Feld wird auch
von Strauss et al. (2007), Hösl et al. (2012) und Alder et al. (2015) zum Ausdruck gebracht. Es
wird vermutet, dass der „Gewinn“ an Realismus der Fließwege durch Berücksichtigung von
LF mit abnehmender DGM-Auflösung zunimmt, was jedoch in dieser Arbeit nicht untersucht
wird. Die gesamte vorgestellte Prozedur ist auf die Verwendung des verfügbaren DGM mit
1x1 m Rasterauflösung ausgelegt.
Da relevante LF primär anthropogener Ursache sind, spielt auch die Aktualität des digitalen
Geländemodells bei deren Abbildung eine Rolle. Durch Bautätigkeiten können sich LF
hinsichtlich ihres Auftretens und ihrer Lokalisierung rasch verändern (Alder et al., 2015).
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Hydrologische Konnektivität („Hydrological connectivity“)
In der Literatur ist keine eindeutige Definition von „hydrological connectivity“ vorhanden,
obwohl diese Begrifflichkeit häufig verwendet wird. Generell beschreibt dies – mit
Abwandlungen - meist die Verbindung zwischen den Bereichen im Umland, in denen
Oberflächenabfluss und Sediment generiert wird und den Oberflächengewässern, in welche
das Hangwasser einmündet (Croke et al., 2005). Eine solche Verbindung besteht sowohl
oberflächlich als auch im Boden (Bracken et al., 2013). Im Zuge dieser Arbeit ist nur die
hydrologische Konnektivität an der Oberfläche relevant.
Das Konzept der „hydrological connectivity“ an sich wird als wertvoller Rahmen für das
Erarbeiten und Verstehen der räumlichen Unterschiede und Abhängigkeiten hinsichtlich
Abflussentstehung und im Fließgewässer ankommendem Abfluss erachtet und dient als
Basis zahlreicher Studien (Bracken et al., 2013).
Ali und Roy (2009) präsentierten elf verschiedene Definitionen von „hydrological
connectivity“, aufgeteilt in fünf verschiedene Betrachtungsweisen. Im Zusammenhang mit
der vorliegenden Arbeit zeigten sich zwei der Definitionen als besonders relevant:


„7. The internal linkages between runoff and sediment generation in upper parts of
catchments and the receiving waters […] two types of connectivity: direct connectivity
via new channels or gullies, and diffuse connectivity as surface runoff reaches the
stream network via overland flow pathways (Croke et al., 2005)“



„9. Spatially connected features which concentrate flow and reduce travel times
(Knudby and Carrera, 2005)“

Diese

beiden

Definitionen

deuten

auf

die

Wichtigkeit

von

konzentriertem

Oberflächenabfluss als Eintragspfad von Hangwasser ins Oberflächenwasser hin. Auch
Bracken und Croke (2007) bestimmen den „delivery pathway“, also den Eintragspfad, als
einen der fünf Hauptkomponenten in ihrem konzeptuellen Modell der hydrologischen
Konnektivität.
In Bracken et al (2013) erfolgt auch eine Unterscheidung zwischen struktureller und
funktionaler Konnektivität. Die strukturelle bezieht sich hierbei rein auf vorhandene
räumliche Strukturen, die abflussverändernd wirken ohne genauere Betrachtung der
Wirkungsweise. Diese Ansicht kann folglich nur Hinweise auf eine potenzielle hydrologische
Konnektivität liefern.
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LF, vor allem solchen, die eine direkte Verbindung zum Oberflächengewässer aufweisen,
kommt demnach hinsichtlich der Herstellung einer „hydrological connectivity“ eine wichtige
Bedeutung zu. Fließpfade und deren Einzugsgebiete, die in solche LF einmünden, haben ein
hohes Potential tatsächlich mit dem Oberflächengewässer verbunden zu sein. Der Anteil des
dort produzierten (sedimentführenden) Oberflächenabflusses, der in dieses LF gelangt,
gelangt mit wesentlich erhöhter Wahrscheinlichkeit auch ins Fließgewässer (Bracken and
Croke, 2007).
Verschiedene Indizes (Borselli et al., 2008) wurden zur Charakterisierung der „hydrological
connectivity“ entwickelt. Shore et al. (2013) haben den „Network Index“ in
landwirtschaftlichen Einzugsgebieten evaluiert. In diesem Zusammenhang zeigte sich die
Wichtigkeit der Kenntnis von Gräben für die Berechnungen auf Einzugsgebietsebene.
Alder et al. (2015) haben diesen Gedanken des Einflusses von Gräben und verrohrten
Segmenten auf die hydrologische Konnektivität noch etwas weiter ausgeführt. Sie erstellten
im Zuge der Modellierung des Gewässeranschlusses von potenziell erosionsgefährdeten
Flächen ein erweitertes Fließgewässernetz für die Schweiz basierend auf der Annahme, dass
bestimmte Straßen und Wege eine unterirdische Entwässerung ins Fließgewässer aufweisen.
Hangwasserfließwege, die auf solche Elemente treffen, wurden im Zuge der Auswertung als
mit einer hohen Wahrscheinlichkeit indirekt angeschlossen betrachtet. Innerhalb eines
betroffenen Einzugsgebietes sinkt die Anschlusswahrscheinlichkeit mit der zunehmenden
Distanz einer Fläche vom Hauptfließweg.
Bug und Moismann (2011) führten eine ähnliche Modellierung des Gewässeranschlusses
mittels des Modells MOGWAF für Niedersachsen durch. Das DGM wurde hier im Rahmen
der Vorbereitung hinsichtlich fehlender Grabensysteme zur Entwässerung und unterirdischer
Kanalsysteme korrigiert. Dies Basis hierfür bildete vor allem das Straßen- und Wegenetz.
Auch bei Hösl et al. (2012) lässt sich sowohl der Aspekt der „hydrological connectivity“, als
auch der Einfluss von LF erkennen. Im Zuge dieser Studie wurden LF anthropogener Ursache
in direkter Verbindung zum Gewässernetz kartiert. Ausgewertet wurden alle Fließwege und
deren Einzugsgebiete, die in ein solches lineares Element einmündeten und somit
kurzgeschlossen waren. Das Ziel dabei war, den Anteil an durch Gewässerrandstreifen
ungeschützten Gebieten zu ermitteln.
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Forschungsfragen
Bisherige Studien fokussieren sich auf ausgewählte lineare Strukturen, wie Straßen und
deren Entwässerungen oder Furchen in landwirtschaftlichen Feldern. Hier werden auch
Annahmen hinsichtlich des Auftretens solcher Strukturen basierend auf den lokalen
Gegebenheiten getroffen. Prinzipiell scheinen Elemente mit direkter Verbindung zum
Gewässernetz die Hauptrolle bisheriger Untersuchungen zu spielen.
Darüberhinausgehend können lineare Strukturen neben einer Verbindung zwischen einem
Einzugsgebiet und dem Fließgewässer allerdings auch Veränderungen in diesen
Einzugsgebieten bewirken, die weit von der Einmündung der Fließwege in das Gewässer
entfernt sind. Solche Auswirkungen von LF scheinen abgesehen von der Bearbeitungsrichtung auf landwirtschaftlichen Flächen bisher weitgehend unbeachtet geblieben zu sein.
Vor allem bleibt aber unklar, wie solche Elemente in eine Fließwegmodellierung eingehen
sollen: Sind Annahmen zu anthropogenen und landschaftlichen Elementen der richtige Weg?
Ist

eine

manuelle

Validierung

der

modellierten

Fließwege

und

eine

damit

zusammenhängende Kartierung abflussbeeinflussender Elemente erforderlich? Oder
repräsentiert das digitale Geländemodell solche Elemente bereits ausreichend genau, um die
Hangwasserfließwege korrekt berechnen zu können?
Der theoretische Hintergrund leitete zu folgenden Hypothesen, die für die Auswertung der
Kartierung als Basis dienten:


Die Einbeziehung der Kartierung führt zu einer Erfassung der Fließwege, die eher der
Realität entspricht als die automatisierte Erstellung ohne weitere Bearbeitung.



Lineare Elemente wirken abflusskonzentrierend und einzugsgebietsverknüpfend.

Im Hinblick auf den theoretischen Hintergrund und die aufgestellten Hypothesen wurden
folgende Forschungsfragen abgeleitet und versucht im Zuge der Arbeit zu beantworten:
(1) Bewirkt die zusätzliche Erfassung linearer und punktueller Strukturen eine
wesentliche Veränderung der Einzugsgebietsgrößen und/oder Verschiebung der
Fließwege des Hangwassers?
(2) Für welche Fragestellungen oder Anwendungen könnte eine solche Erfassung eine
notwendige Verbesserung bringen (Maßnahmenplanung bei Hangwasserpotential,
Bodenerosion, Sedimenteintrag in Gewässer)?
(3) Lässt sich der Kartierungsaufwand für eine zusätzliche Erfassung linearer und
punktueller Strukturen sinnvoll reduzieren?
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Grundlagen
Beschreibung des Projektgebietes

Im Folgenden wird das bearbeitete Projektgebiet hinsichtlich der Lage, der vorherrschenden
Geologie, der anstehenden Bodentypen und -arten, des Klimas, der Morphologie und
Landnutzung vorgestellt.

Lage und Messstationen
Das Projektgebiet liegt im Weinviertel im Bundesland Niederösterreich westlich der Städte
Mistelbach und Asparn an der Zaya. Das Gebiet bildet ein Teileinzugsgebiet der Zaya. Dieses
Fließgewässer durchfließt das Projektgebiet mittig von West nach Ost. Die Größe des
Projektgebietes beläuft sich auf ca. 21,5 km².
Der Abflusspegel

Asparn

an der Zaya des Hydrographischen Dienstes (eHYD:

(Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, 2018)) befindet sich weiter flussab
und schließt ein in etwa drei Mal so großes hydrologisches Einzugsgebiet mit ein.
Im untersuchten Projektgebiet existieren keine eingerichteten Messstationen. Die nächste
Wetterstation der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) „Leiser Berge“
liegt in etwa 5 km südwestlich (ZAMG, 2019).
Die Abb. 3-1 zeigt die Lage des analysierten Gebietes (rot umrahmt) im Bundesland
Niederösterreich, sowie im hydrologischen Kontext des Einzugsgebietes der Zaya samt den
umliegenden relevanten Messstationen für Niederschlag, Abfluss und das Wetter.
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Abb. 3-1: Lage des Projektgebietes und der umliegenden hydrologischen und klimatologischen Messstationen in
Niederösterreich, sowie im hydrologischen Einzugsgebiet der Zaya; Daten: BAW-IKT, eHYD (Bundesministerium für
Nachhaltigkeit und Tourismus, 2018), ZAMG (ZAMG, 2019)
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Geologie
Das Projektgebiet liegt aus geologischer Sicht im Grenzbereich zwischen dem Wiener Becken
im Osten, der Molassezone im Westen und der Waschbergzone, die diese beiden
geologischen Strukturen trennt. Wenige Kilometer südlich beginnt die Flyschzone (Wessely,
2006).
Die Abb. 3-2 zeigt die vorkommenden Gesteinstypen im Untersuchungsgebiet mit ihrem
Vorkommen, ihrer Ausdehnung und Bezeichnung. Die Grundlage für diese Karte bildet die
Gebietskarte „Geologische Karte des nordöstlichen Weinviertels“ aus dem Jahr 1961,
abrufbar über die Website der Geologischen Bundesanstalt (Geologische Bundesanstalt,
1961).

Abb. 3-2: Geologische Karte des Projektgebietes (Ausschnitt aus der Gebietskarte „Geologische Karte des nordöstlichen
Weinviertels, ausgegeben 1961 im Maßstab 1:75.000) (Geologische Bundesanstalt, 1961; bearbeitet von A. Zeiser)

Die geologische Zusammensetzung des Gebietes wird geprägt von Mergel und kalkhaltigen
Gesteinen, sowie Schottern (Geologische Bundesanstalt, 1961).
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Die Molassezone entstand durch die Überschiebung der Alpen im Süden und der Karpaten
im Osten. Durch diese Auflast wurde die Erdkruste in deren Vorland abgesenkt und eine
Vertiefung entstand. Diese wurde vom Molassemeer überflutet. Die Flüsse brachten
Abtragungs- und Zerkleinerungsschutt (Sedimente) der Alpen ein. Die „Molasse“ beschreibt
Sedimente mit sehr heterogener Zusammensetzung der Alpen im Süden und der
Böhmischen Masse im Norden, die das ehemalige Meer in dieser Zone verfüllt haben. Durch
Verschiebungen, vor allem durch die drängenden Schubkräfte der Alpen Richtung Norden,
liegen heute Teile der Molassezone unter einer Deckschicht. „Autochthone Molasse“
beschreibt die Molasse, die ungestört und auf ihrem ursprünglichen Untergrund vorliegt,
während „allochthon“ die Bezeichnung für tektonisch verformte Molasse ist. Beide Arten
können sowohl vor als auch unter alpinen Decken zu finden sein. Bei der Waschbergzone
handelt es sich um einen aufgeschuppten Teil der Molassezone, die so eine eigenständige
Deckeneinheit bildet. Eine charakteristische Eigenschaft der Waschbergzone stellt die
typische, hügelige Prägung mit Klippen umgeben von allochthoner Molasse, dar. Bei den
Klippen handelt es sich um Gesteine aus dem Untergrund, die durch Überschiebungskräfte
an die Oberfläche kamen. Diese sind beständiger und härter als die umgebende, mergelige
Klippenhülle und hielten der Erosion somit besser Stand (Wessely, 2006).
Das Wiener Becken zählt zu den inneralpinen Becken. Gebildet wurden solche Becken
entlang von Seitenverschiebungen und Abschiebungen mit großen vertikalen und
horizontalen Bewegungen, wodurch Differenzen in der Höhenlage des Beckenuntergrundes
zwischen den beiden Seiten eines solchen Bruches von mehreren tausend Metern entstehen
konnten. Inneralpine Becken bildeten sich auf den Decken der aufsteigenden Alpen. Diese
Becken enthalten erodierte Sedimente der umliegenden Berge, die Kiese, Sande und Tone
umfassen und von Flüssen in Meeren oder Seen abgelagert wurden. An den Rändern solcher
Meeresbecken wurden häufig auch Kalke abgelagert, beispielsweise der Leithakalk
(Geologische Bundesanstalt, 2013).
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Pedologie
Das Weinviertel wird von einem Lössgürtel durchzogen, der seinen Ursprung im Zeitalter des
Pleistozäns, in welches auch die vier letzten Kaltzeiten entfallen, findet. Während dieser
Zeiten war die Landschaft auch rund um die Gletscher auf Grund der kalten Temperaturen
vegetationsfrei (periglazial). Kalte Fallwinde am Fuße des Gletschers machten es möglich,
Feinmaterial aus verschiedenen Landschaften auszuwehen. Während der Sand gletschernah
abgelagert wurde, wurden Ton und Schluff weiter transportiert und setzten sich erst bei
einsetzendem Regen, im Windschatten von Hügeln oder nachlassendem Wind ab. Diese
äolischen Sedimente, die meist kalkhaltig sind und ein Korngrößenmaximum im
Schluffbereich aufweisen, nennt man Löss (Scheffer and Schachtschabel, 2010; Stahr et al.,
2016).
Die folgende Abb. 3-3 zeigt als Ausschnitt der digitalen Bodenkarte (herausgegeben vom
Bundesforschungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW)) die Verteilung
der Bodenarten im Projektgebiet. Es ist deutlich zu erkennen, dass Bodenarten im
Feinsediment- bis Schluffbereich überwiegen (BFW, 2004).

Abb. 3-3: Darstellung der Bodenarten im Projektgebiet (Ausschnitt aus der digitalen Bodenkarte eBod2) (BFW, 2004;
bearbeitet von A. Zeiser)
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Die Bodenart „Lehm“ beschreibt ein Gemisch von Ton, Schluff und Sand. Lehme weisen die
Körnigkeit von Sand, die stumpfe Oberfläche von Schluff, sowie die Plastizität und Bindigkeit
von Ton auf (Stahr et al., 2016).
Die Mächtigkeit von Löss variiert in Mitteleuropa von wenigen Dezimetern bis über 100 m.
Mit steigender Entfernung vom Gletscher, nimmt die durchschnittliche Partikelgröße des
Lösses ab. In Mitteleuropa beträgt der Schluffgehalt meist 65 – 80 %. Der Karbonatgehalt in
Österreich und Süddeutschland beträgt auf Grund der Nähe zu den Kalkalpen bis zu 35 %
(Scheffer and Schachtschabel, 2010). Schluffreiche Lössböden gelten auf Grund ihrer
Korngröße im Allgemeinen als leicht durch Oberflächenabfluss erodierbar.
Dieser vorkommende Löss dient als Lockergestein-Ausgangsmaterial für die Bodenbildung.
Neben dem Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt spielt das Relief hierbei eine große Rolle. Die
Abb. 3-4 zeigt einen Ausschnitt der digitalen Bodenkarte und stellt die Verteilung der
Bodentypen im Projektgebiet.

Abb. 3-4: Darstellung der Bodentypen im Projektgebiet (Ausschnitt aus der digitalen Bodenkarte eBod2) (BFW, 2004;
verändert von A. Zeiser)
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Im Zuge der Bodenbildung kommt als frühes Stadium die Pararendzina vor, die durch eine
starke Humusakkumulation und Bioturbation gekennzeichnet ist. Solange der Boden
kalkhaltig bleibt, kann sich der Humushorizont weiter in den Mineralboden vertiefen (Stahr
et al., 2016).
Im gemäßigten Klimagebiet zeichnen sich jedoch auf Dauer eine Kalkverlagerung vom
Oberboden in tiefere Schichten und darauffolgende Silikatverwitterungsprozesse, die in
Verbraunung (Verwitterung eisenhaltiger Minerale) und Verlehmung (Freisetzung von
Tonmineralen)

resultieren,

ab.

Gleichzeitig

reduziert

sich

die

Mächtigkeit

des

Humushorizontes. Es entsteht ein brauner B-Horizont und der Bodentyp Braunerde (Stahr et
al., 2016).
Bei Lössböden findet häufig auch eine Tonverlagerung vom Ober- zum Unterboden statt,
woraus Parabraunerden resultieren. Durch den Verlust des Tones wird das Gefüge im
Oberboden instabiler und der Unterboden kann zu Verdichtung neigen, wodurch sich eine
Stauzone für infiltrierendes Wasser bilden kann. Ist der Boden dadurch wassergesättigt
stellen sich reduzierende Bedingungen ein, was zu einer Überführung von beispielsweise
Mangan und Eisen in eine wasserlösliche Form und weiters zu einer Diffundierung dieser ins
Aggregatinnere führen kann. Dies führt zu einer Marmorierung und einem Boden mit der
Bezeichnung „Pseudogley“ (Stahr et al., 2016).
Parabraunerden treten vor allem an Kuppen, Hochflächen und flachen Oberhängen auf.
Unterhalb solcher Hochflächen oder Oberhänge, auf mäßig geneigten Hängen finden sich oft
Pararendzinen. Diese kommen hier als erodierte (=abgetragene) Parabraunerden vor. Folgt
man einem Hang weiter hinab in den konkaven Teil, wo das Gefälle geringer wird, so findet
man hier häufig graubraune Bodenmaterialien, die unten kalkfrei sind und zur Oberfläche
hin einen geringen Kalkanteil bekommen. Hierbei handelt es sich um das vermischte
Material abgetragener Parabraunerden mit dem Namen „Kolluvium“ (Stahr et al., 2016).
In einem trockeneren, kontinentaleren Klima und daraus resultierender geringerer
Kalkauswaschung findet eine bessere Vermischung von organischer und mineralischer
Substanz statt. Reicht dieses Gefüge tiefer als 40 cm, so spricht man von Schwarzerden
(Tschernosemen). Die Bioturbation wirkt hier der Entkalkung entgegen. Günstige
Bodeneigenschaften werden durch Klima und Bodenorganismen gefördert und der
Tschernosem gilt als der fruchtbarste Ackerboden (Stahr et al., 2016).
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Gleye finden sich dort, wo ein Grundwassereinfluss bereits einen Meter unter der
Geländeoberfläche vorkommt. Der hoch anstehende Grundwasserspiegel führt zu einer
Verhinderung von Auswaschungsprozessen, wie der Entkalkung (Stahr et al., 2016).
Durch den Humusverlust auf Grund von anthropogener Bearbeitung und/oder Erosion aus
Tschernosem-Böden, entstehen häufig Kulturrohböden (NÖ Agrarbezirksbehörde, 2016).
Bei Reliktböden handelt es sich um Böden, deren Bildung in früheren geologischen Epochen
und somit unter anderen Bedingungen erfolgte, die aber heute an der Oberfläche liegen
(Scheffer and Schachtschabel, 2010). (Kalk-) Braunlehme stellen beispielsweise solche alten
Böden dar. Diese sind vor der letzten Eiszeit im Zuge der Kalkgesteinsverwitterung
entstanden (NÖ Agrarbezirksbehörde, 2016).

Klima
Das Projektgebiet im Weinviertel liegt in der Pannonischen Klimaprovinz. Diese zeichnet sich
durch eine recht hohe Temperaturamplitude übers Jahr, sowie einer geringen
Niederschlagssumme in den Wintermonaten aus. Die durchschnittliche Niederschlagssumme
übers Jahr, gemessenen in den Jahren 1981-2010, liegt bei 553 mm (ZAMG, 2012).
Die Abb. 3-5 zeigt das erstellte Klimadiagramm der ZAMG Station „Leiser Berge“ basierend
auf den Klimanormalwerten der Jahre 1981 – 2010 (ZAMG, 2012). Die Lage dieser Station in
der Umgebung des Projektgebietes ist in Abb. 3-1 dargestellt.

Klimadiagramm Station Leiser Berge
1981 - 2010

Σr: 553 mm

Tmean: 8,5 °C
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Abb. 3-5: Klimadiagramm der Messstation der ZAMG „Leiser Berge“ (eigens erstellt basierend auf den Klimanormalwerten
der ZAMG 1981-2010 (2012))
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Die mittlere jährliche Anzahl der Regentage mit einer Niederschlagssumme größer oder
gleich 1 mm kommt für diesen Berechnungszeitraum auf 91. Im Mittel an 15 Tagen im Jahr
hat es mindestens 10 mm Niederschlag gegeben (ZAMG, 2012).
Ausschlaggebend für einen relevanten Oberflächenwasserabfluss ist im Falle des
herrschenden Klimas nicht die Niederschlagssumme über den Monat, sondern das Auftreten
von Starkniederschlägen durch kurzfristige, kleinräumige Gewitterzellen. Diese äußern sich
in

einer

hohen

Niederschlagsintensität

im

Verhältnis

zur

Dauer

und

einer

Mindestniederschlagssumme von 20 mm pro Tag. In welche Richtung sich das Vorkommen
und das Ausmaß dieser im Zuge des Klimawandels verändern, ist derzeit auf Grund größerer
Modellunsicherheiten nicht gesichert voraussagbar (Formayer et al., 2009).
Für Niederösterreich zeigen laut Formayer et al. (2009) die Mehrzahl der Klimamodelle
neben einer Verschiebung des Niederschlages vom Sommer in den Winter, auch eine
Zunahme der Niederschlagsintensität. Dies scheint physikalisch begründet plausibel, da
durch die Erwärmung der Atmosphäre mehr Wasserdampf gehalten werden kann und somit
bei einem konvektiven Niederschlagsereignis mehr Feuchtigkeit zur Verfügung steht.
Hinsichtlich der Häufigkeit deutet der Großteil der Modelle auf eine Abnahme hin.

Landnutzung
Die Landnutzungsverteilung im Projektgebiet ist in der Abb. 3-6 ersichtlich. Die Karte basiert
auf den Landnutzungen, die in der Digitalen Katastermappe (DKM) 2008 eingetragen sind.
Die Nutzungen laut DKM wurden in fünf Gruppen eingeteilt: Gewässer, Siedlung, Verkehr,
Wald und Landwirtschaft (siehe Punkt 5.3.1 [Vorbereitung der DKM]).
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Abb. 3-6: Darstellung der Landnutzung laut DKM 2008 (zusammengefasst in fünf Gruppen)

68 % der Fläche im Projektgebiet sind einer landwirtschaftlichen Nutzung zuzuordnen, 23 %
sind Wald. Die durchschnittliche Feldgröße liegt bei 1,35 ha (BAW-IKT, persönliche
Mitteilung am 28.01.2019). Dies entspricht verglichen mit anderen Gegenden im Weinviertel
laut Hösl et al. (2012) einem für diese Region typischen Wert. Im internationalen Vergleich
lässt sich eine solche Landschaft als kleinstrukturiert, oder „patchy“ bezeichnen (Alder et al.,
2015). Die Landnutzung „Verkehr“ ist hinsichtlich der Erfassung sämtlicher Straßen
lückenhaft. Vor allem mehrere kleinere Straßen sind laut Orthofoto nicht richtig erfasst.
Landwirtschaftliche Feldwege sind im Allgemeinen ebenfalls in dieser Gruppe erfasst.
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Morphologie
Die durchschnittliche Hangneigung im Untersuchungsgebiet liegt bei 7,0 °. Die räumliche
Verteilung der unterschiedlichen Hangneigungen wird in Abb. 3-7 dargestellt.

Abb. 3-7: Räumliche Verteilung der Hangneigungen im Projektgebiet

Betrachtet man nur die landwirtschaftlich genutzte Fläche, so liegt die durchschnittliche
Hangneigung mit 5,6 ° etwas niedriger. Dies illustriert die Abb. 3-8. Die Neigung auf
Ackerflächen ist für das Erosionspotential von Bedeutung.
Der Großteil der Steilstufen im Gelände, die in der Abb. 3-7 rot eingezeichnet sind, liegen im
Waldbereich.
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Abb. 3-8: Darstellung der Hangneigungen auf landwirtschaftlichen Flächen (vereinfachte Landnutzung laut DKM 2008)
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Allgemeine Datengrundlagen
Im Folgenden werden die Datengrundlagen für die Auswertung der Fließwege dargestellt.
Diese wurden für diese Arbeit vom BAW-IKT Petzenkirchen zur Verfügung gestellt.

Digitales Geländemodell (DGM)
Das DGM beschreibt die Oberfläche des Geländes ohne Bewuchs, Gebäude und sonstigen
Infrastruktureinrichtungen. Als Basis einer solchen Darstellung der Erdoberfläche dient
häufig und vor allem bei genaueren Auflösungen eine direkte Messung und Erfassung von
Punkten der Oberfläche hinsichtlich deren Lage und Höhe mittels eines im Rahmen einer
Befliegung ausgesandten Laserpulses und der darauffolgenden Reflexion. Dieser Vorgang
wird als „Airborne Laserscanning“ (ALS) bezeichnet. Die daraus entstehende Punktwolke
bedarf weiterer Aufbereitungsschritte. Hierbei werden unter anderem die Gebäude, die
Vegetation und sonstige Einrichtungen, auf die vermessene Punkte entfallen und die aber
nicht zur direkten Erdoberfläche gehören, ermittelt und herausgerechnet. Weitere
Berechnungs- und Verarbeitungsschritte sind je nach angestrebtem Ausgabeformat nötig,
um die unregelmäßige Punktwolke beispielsweise in eine Matrix bzw. ein Raster zu
transformieren. Ein solches Rasterdatenformat wird wegen seiner einfachen Datenstruktur
am häufigsten verwendet (Wack and Wimmer, 2000).
Es handelt sich dabei um ein gleichmäßiges Gitter, bestehend aus Rasterzellen bzw.
Gitterpunkten, eingeteilt in horizontale Zeilen und vertikale Reihen, das über die
Geländeoberfläche gelegt wird. Jeder Gitterpunkt repräsentiert den für die Rasterzelle
dominierenden Höhenwert in „Meter über Adria“ (m.ü.A.). Die Zellgröße innerhalb der
Matrix ist homogen und hängt von der Auflösung ab. Durch die Überführung der
anfänglichen

Punktwolke,

die

auch

gemessene

dreidimensionale

Punkte

für

kleinstrukturierte Änderungen des Geländes enthält, zu einem Raster entstehen
Ungenauigkeiten und Qualitätseinbußen. Vor allem Formen im Gelände, deren Größe kleiner
als die Auflösung ist, finden im Rasterformat keine Ausprägung (Wilson and Gallant, 2000).
Das DGM des Projektgebietes lag als Rasterdatenformat mit einer Auflösung von 1x1 m aus
einer Befliegung im Jahr 2008 vor. Dies bedeutet, dass jeder Quadratmeter der Oberfläche
eine Höhe, die für den gesamten Quadratmeter gilt, zugewiesen hat. Die ursprüngliche
Projektion war Gauß Krüger M34 und das DGM lag in Form von Kacheln vor. Diese wurden
verbunden (Befehl Mosaic to New Raster in ArcMap – siehe 3.3.1 [ArcMap™ 10.4.1 sowie
Python 2.7.10]), anschließend auf MGI / Austria Lambert projiziert und auf das Projektgebiet
zugeschnitten. Das DGM diente als Basis für die Modellierung der Fließwege.
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Digitale Katastermappe (DKM)
Bei der Digitalen Katastermappe handelt es sich um ein digitales Planwerk, das als Teil des
Grenzkatasters geführt wird. Darin werden sämtliche Grundstücke einer Katastralgemeinde
(KG), die Grundstücksnummern, sowie Informationen über die Nutzung abgebildet. Die
Grenzverläufe und somit die Flächenausmaße des Großteils der Grundstücke in der DKM
sind nicht rechtsverbindlich, da diese noch nicht in den Grenzkataster aufgenommen wurden
und die vorhandenen Daten auf dem Grundsteuerkataster beruhen, der keinen Beweis über
die tatsächliche Grenzsituation liefert.
Auch die Aktualität der Nutzungen in der DKM muss nicht gegeben sein. Der Aktualitätsgrad
der Informationen in der Katastralmappe hängt von den Grundstückseigentümern und den
Behörden ab. Es gäbe die gesetzliche Verpflichtung Änderungen im Grenzverlauf und/oder in
der Nutzung den Vermessungsämtern mitzuteilen. Häufig wird darauf aber verzichtet
(Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen, 2019).
In der Benützungsarten-Nutzungs-Verordnung sind die Benützungsarten, wie in etwa
„Landwirtschaftlich genutzte Grundflächen“, und deren Unterteilung in Nutzungen, wie zum
Beispiel „Äcker, Wiesen oder Weiden“, erläutert. Diese finden sich in der DKM wieder
(Bundesministerium für Wirtschaft, 2019).
Die DKM aus dem Jahr 2008 wurde für eine grobe Unterteilung des Projektgebietes in
Nutzungskategorien verwendet. Unter Punkt 5.3.1 [Vorbereitung der DKM] sind die in der
DKM vorliegenden Nutzungen sowie die durchgeführte Vereinfachung dieser angeführt.

Gewässernetz
Die Fließgewässer Österreichs wurden als Polylinien-Datei vom BAW-IKT zur Verfügung
gestellt. Diese Datei entstammt dem Geodatenkatalog des übergeordneten Ministeriums
und wurde im Jahr 2014 aktualisiert. Eingetragen sind grundsätzlich alle Fließgewässer
Österreichs unterschiedlicher Größen und Ausprägungen; die kleinen Gewässer tragen meist
die Bezeichnung „Unbenanntes Gerinne“. Ob diese Gewässer tatsächlich ganzjährig
durchflossen werden, ist dabei nicht gesichert. Auch scheinen verrohrte oder nicht mehr
vorhandene Gewässersegmente in der Datei vorhanden zu sein.
Die Fließgewässer für das Projektgebiet wurden ausgeschnitten und für die weitere
Verarbeitung abgespeichert. Diese dienten im Zuge der Arbeit vor allem der Definition der
Fließgewässerabschnitte.
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Orthofotos
Bei einem Orthofoto handelt es sich um eine Abbildung der Erdoberfläche, die, anders als
das Luftbild, maßstabsgetreu und verzerrungsfrei vorliegt. Ein Luftbild hingegen bezeichnet
eine Bildaufnahme, die von einem Luftfahrzeug unter bestimmten Bedingungen erstellt
wurde. Um aus Luftbildern Orthofotos abzuleiten werden die Verzerrungen mit Hilfe des
Digitalen Geländehöhenmodells herausgerechnet (BEV, 2018).
Die Orthofotos aus Befliegungen im Zeitraum 2014-2016 dienten vorrangig als bildliches
Hintergrundmaterial

zur

Hilfestellung

bei

Interpretationen,

Lokalisierungen,

Identifizierungen von Elementen und Ergebnissen. Sie lagen in einer Auflösung von 20 cm
vor.
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Allgemeine Softwaregrundlagen
ArcMap™ 10.4.1 sowie Python 2.7.10
Die Software ArcMap™ des Unternehmens Environmental Systems Research Institute,
Inc. (Esri®) gehört zu den ArcGIS™ Programmen und innerhalb dieser zur Produktfamilie
ArcGIS™ Desktop (Esri, 2018). Das Softwareprodukt ArcMap™ in der Version 10.4.1 (2016)
mit dem Lizenztyp „Advanced“ und der damit erweiterten Werkzeugpalette, diente als
Auswertungsinstrument. Neben der Erstellung der Fließwege, erfolgten auch das Verändern
des DGM, sowie die Berechnungen, Auswertungen, Analysen und Visualisierungen mittels
dieser Anwendung.
Im Zusammenhang mit der genannten Version von ArcMap wird die Open-Source
Programmiersprache Python (Python Software Foundation, 2019) in der Version 2.7.10
verwendet. Im Zuge der Arbeit wurden Skripte in dieser Sprache verfasst um eine (Teil-)
Automatisierung gewisser Auswertestrategien zu erreichen und somit eine einfache
Übertragung auf andere Projektgebiete zu ermöglichen.
Das Einarbeiten der Kartierungsergebnisse in das DGM erfolgte ebenfalls mittels einer
Abfolge an Python-Skripte, die vom BAW-IKT Petzenkirchen zur Verfügung gestellt wurden.
Dies ist unter dem Punkt 3.4 näher erläutert.
Im Zuge der Arbeit werden diese Softwareprodukte als ArcMap, ArcGIS und Python
bezeichnet. Hierbei handelt es sich immer um die in diesem Abschnitt genannten, mit
Trademarks und Copyright geschützten Inhalte und Anwendungen von Esri und Python
Software Foundation. Auf die Anführung von Trademarks und Copyrights im Zusammenhang
mit den verwendeten Produkten und Inhalten wird der einfacheren Lesbarkeit halber
verzichtet.

Erstellung der akkumulierten Fließwege mit ArcMap
Die Datenbearbeitung in ArcMap erfolgt mittels sogenannter Tools, die (meist) bestimmte
Eingangsdateien – Layer – brauchen, mit diesen die gewünschten Arbeitsschritte
durchführen und als Ergebnis (meist) wieder Ausgangslayer liefern. Um die Fließwege des
Oberflächenwassers berechnen und darstellen zu können, werden die Tools Fill, Flow
Direction und Flow Accumulation in der angeführten Reihenfolge ausgeführt. Als
Eingangslayer dient alleinig das DGM.
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Die Abfolge dieser Befehle ist in die unter Punkt 3.4.3 [Verarbeitung mittels Advanced Flow
Project Tool] erläuterten Skripte zur Einbindung der Kartierungsergebnisse eingegliedert und
wird im Zuge dieser automatisch ausgeführt.
Die folgenden Beschreibungen der ArcGIS-Tools sind sinngemäß deren Hilfefunktion und der
Website von Esri entnommen.
3.3.2.1

Fill

Das erste Tool dient zum Auffüllen von Senken im digitalen Geländemodell. Als Senken
werden Zellen ohne eine definierte Drainagerichtung bezeichnet. Dies bedeutet, dass
Bereiche bzw. Zellen, die im originalen DGM tiefer liegen als das gesamte Umland, soweit
aufgefüllt werden, dass jede Zelle eine Nachbarzelle aufweist, die zumindest auf gleicher
Höhe liegt wie sie selbst. Das „Auffüllen“ äußert sich im Anheben der Geländehöhen dieser
betroffenen Zellen. Durch die Angabe einer maximal zulässigen Höhendifferenz kann diese
Auffüllung der Senken auf Bereiche mit besonders markanten Unterschieden eingegrenzt
werden.
Die Ausführung dieses Tools wird vor der Berechnung der Fließrichtungen dringend
empfohlen, um eine genauere Modellierung der Fließrichtung über eine Oberfläche erzielen
zu können.
3.3.2.2

Flow Direction

Mit diesem Befehl wird jeder Rasterzelle aus dem (gefüllten) DGM eine Fließrichtung in Form
einer Ziffer zugewiesen. Für diese Berechnung gibt es im ArcMap mehrere Algorithmen. Im
Zuge dieser Arbeit wurde der D8-Algorithmus verwendet (Jenson and Domingue, 1988).
Dieser besagt, dass jede Rasterzelle nur eine zugewiesene Fließrichtung in Richtung einer
benachbarten Zelle von acht möglichen Fließrichtungen (acht benachbarte Zellen) haben
kann. Das gesamte Wasser wird demnach von einer Zelle immer nur an eine Zelle
weitergegeben und kann sich im Fließverlauf nicht mehr aufspalten.
Die Berechnung der Fließrichtung mittels des D8-Algorithmus erfolgt auf Basis der steilsten
Neigung oder des maximalen Abfalls von jeder Zelle. Hierfür wird für jede Zelle die Neigung
zu jeder der acht angrenzenden Zellen mit folgender Formel berechnet:
=

.!

ä

ℎöℎ
" #

Formel 3-1: steilste Neigung, D8-Algorithmus (Esri, 2018)
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Die Entfernung zwischen den Zellenmittelpunkten beträgt zwischen zwei orthogonalen
Zellen genau die Zellengröße des Rasters, bei diagonalen Zellen hingegen ca. 1,4-mal
(Quadratwurzel aus zwei) die Zellengröße. Sollte der maximale Abgang in mehrere
benachbarten Zellen vorliegen, so wird die in die Rechnung miteinbezogene Nachbarschaft
vergrößert, bis eine eindeutige Richtung zugewiesen werden kann.
Die folgende Abb. 3-9 zeigt die Übersetzung der im Flow Direction-Ergebnislayer
eingetragenen Werte in tatsächliche Richtungen in der Ebene.

Abb. 3-9: Darstellung der Fließrichtungen in der Software ArcMap (Esri, 2018)

Für das Ausführen dieses Tools kann die Option „Force all edges to flow outward“ gewählt
werden. Dies bewirkt, dass Zellen, die an eine Zelle ohne Wert bzw. mit einem NoData-Wert
angrenzen, in diese Richtung entwässern. Für die Randzellen des Oberflächenrasters bewirkt
dies eine Fließrichtung nach außen.
3.3.2.3

Flow Accumulation

Dieses Tool benützt den Fließrichtungslayer als ihren Eingangslayer und bestimmt den
akkumulierten Fließweg zu jeder Zelle. Dieser Wert beschreibt die Anzahl der Rasterzellen,
die in jede einzelne Zelle fließen. Weist der Ergebnisraster in einer Zelle beispielsweise den
Wert 15 auf, so bedeutet dies, dass 15 Zellen in diese Zelle fließen. In anderen Worten
bekommt diese Zelle das abfließende Oberflächenwasser von 15 vorhergehenden Zellen.
Zellen, die im Ausgaberaster einen Akkumulationswert von null aufweisen, stellen lokale
topographische „Hochpunkte“ dar, die kein Wasser von einer anderen Zelle bekommen. Mit
Hilfe solcher Zellen können beispielsweise Bergkämme identifiziert werden. Rasterzellen mit
hohen Werten im Ergebnislayer weisen einen konzentrierten Wasserfluss auf und können
für die Ausweisung von dauerhaften Wasserläufen herangezogen werden.
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Befehle für die Auswertung mit ArcMap
Auch die Analyse des Kartierungseinflusses auf die akkumulierten Fließwege wurde mittels
ArcMap durchgeführt. Hierfür erwiesen sich zwei weitere Befehle aus dem Toolset
„Hydrology“ (Toolbox Spatial Analyst) als nützlich: Watershed und Flow Length. Die
folgenden Beschreibungen der ArcGIS-Tools sind sinngemäß deren Hilfefunktion und der
Website von Esri entnommen.
3.3.3.1

Watershed

Mit diesem Befehl wird das hydrologische EZG eines oder mehrerer angegebenen Punkte
basierend auf der aus einem DGM berechneten Fließrichtung (3.3.2.2 [Flow Direction])
errechnet.
Idealerweise werden die Einzugsgebiete im Wasserbau an der Position eines Pegels eines
Oberflächenwassers angegeben, da an diesem Punkt der Durchfluss gemessen wird.
Definiert man Einzugsgebiete für kleinere Flüsse, so werden diese in der Regel am
Einmündungspunkt in das darauffolgende Gewässer nächst höherer Ordnung bestimmt.
Dieser Ansatz wurde auch für die Auswertungsebene „Im Gewässerlauf bei Mündungen“
verfolgt (siehe Punkt 5.1.2.2 [Im Gewässerlauf bei Mündungen]). Demnach sind
Einzugsgebiete von kleineren Gewässern auch Teil von größeren Einzugsgebieten, da sie in
weitere Fließgewässer einmünden, für die sich das hydrologische Einzugsgebiet bestimmen
lässt.
3.3.3.2

Flow Length

Dieser Befehl bestimmt die Entfernung jeder Zelle eines Einzugsgebietes entlang des
Fließpfades bis zum Gebietsauslass oder bis zur Wasserscheide. Die Optionen „Upstream“
oder „Downstream“ sind möglich.
Die Option Downstream startet beim Auslass mit dem Wert Null, verfolgt jeden Fließpfad
zurück bis an die obersten Enden des EZG und schreibt dabei in jede Zelle den Weg, der bis
zum Erreichen von dieser zurückgelegt wird. Die Zelle, die am weitesten entfernt vom
Auslass liegt (entlang des Fließpfades), hat somit den höchsten Wert. Für jede Zelle wird die
Distanz bis zum Auslasspunkt errechnet.
Umgekehrt wird bei der Option Upstream die längste Entfernung jeder Zelle bis zur
Wasserscheide, also hangaufwärts berechnet. Dies bedeutet, dass am Auslass der größte
Wert liegt. Dieser Wert beschreibt die Länge des längsten Fließpfades im EZG. Entlang des
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längsten Fließpfades sind die Werte zum einen bei beiden Optionen die gleichen, allerdings
in umgekehrter Reihenfolge, und zum anderen Zelle für Zelle gleichmäßig ab- oder
aufsteigend. Abseits des längsten Fließpfades wird diese Gleichmäßigkeit in der
Wertereihenfolge bei jeder Abzweigung des Fließpfades – Upstream gerechnet –
unterbrochen. Dies liegt daran, dass für jede Zelle die längste Entfernung bis zur
Wasserscheide berechnet wird und somit von jeder Zelle aus gesehen für diese Ermittlung
dem längsten Fließweg „nach oben“ gefolgt wird.
Eine praktische Verwendung findet dieser Befehl in der Abschätzung der Konzentrationszeit
oder bei der Erstellung von Entfernungs-Flächen-Diagrammen für die Abflussmodellierung.
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Kartierungsergebnisse: Herkunft, Beschreibung und Verarbeitung
Das BAW-IKT Petzenkirchen stellte eine Kartierung von anthropogenen oder landschaftlichen
Elementen mit Einfluss auf die Hangwasserfließwege eines Regenereignisses mit
halbjährlichem Wiederkehrintervall zur Verfügung. Die Ergebnisse dieser Kartierung dienten
als Eingangsdaten für die Arbeit, wodurch das Wissen über Ihre Entstehung und Herkunft
von wesentlicher Relevanz für das Vorgehen bei deren Auswertung sind. Aus diesem Grund
wird nachstehend das Vorgehen bei der Kartierung grob beschrieben.

Aufnahme und Digitalisierung der Elemente
Die folgende Beschreibung des Vorgehens bei der Kartierung basiert auf der am BAW-IKT
aufliegenden Dokumentation zur Feldarbeit (BAW-IKT, 2017a). Die Abb. 3-10 gibt einen
Überblick über die Vorgangsweise bei, vor und nach der Kartierung zur Aufzeichnung und
Vorbereitung der fließwegeverändernden Elemente. In Blau geschrieben ist das Ergebnis des
jeweiligen Arbeitspaketes angeführt.

Büro
(ArcMap)

• Fließwegeerstellung basierend auf DGM
• Erstellung von Teileinzugsgebieten
--> Fließwege und Teileinzugsgebiete

Feldarbeit
(App am
Handy)

• Fließwegedarstellung > 0,05 ha bzw. > 0,5 ha
• Überblick schaffen
• Begehung und Analyse der Fließwege
• Aufnahme von linearen Elementen zur Korrektur der
Fließwege
• Aufnahme von punktuellen Elemente bei Abfluss unter
der Oberfläche
--> relevante punktuelle und lineare Elemente im App
Büro
• Vektorisierung der Elemente
(ArcMap)
--> finale Layer mit Kartierungsergebnissen

Abb. 3-10: Überblick über die Arbeitsschritte zur Aufnahme der Kartierungselemente



Vorarbeit im Büro

Die Basis für die Begehung war eine erste Modellierung der Hangwasserfließwege auf
Grundlage des unveränderten DGMs nach den unter Punkt 3.3.2 [Erstellung der
akkumulierten Fließwege mit ArcMap] angeführten Schritten. Das für diese erste
Modellierung verwendete DGM enthielt Fehler. Diese führten zur offensichtlichen
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Fehlleitung der Hangwasserfließwege in diesen Bereichen. Im Zuge der Kartierung wurden
Elemente zur Korrektur aufgenommen (siehe „Wald“ unter Punkt 4.1 [Kategorisierung der LF
nach Art bzw. Funktion]). Basierend auf den errechneten Fließwegen wurden
Teileinzugsgebiete erstellt, die eine für eine übersichtliche Kartierung überschaubare Größe
aufwiesen.


Feldarbeit

Eine App am Handy bildete die technische Grundlage für die Kartierung im Feld. In dieser
Software wurden das Orthofoto, das Gewässernetz und die modellierten Fließwege
eingeblendet. Je nach zu bearbeitendem Teileinzugsgebiet wurden der Übersichtlichkeit
halber die angezeigten Fließwege auf solche größer 0,05 ha bzw. 0,5 ha EZG beschränkt.
Es wurde versucht im Feld anhand der Morphologie einen Eindruck und eine Idee zu
bekommen,

wie

der

Abflussvorgang

im

vorliegenden

Teileinzugsgebiet

grob

vonstattengehen sollte. Nachdem ein Überblick gewonnen wurde, erfolgte eine schrittweise
Begehung der Fließwege.
Entsprach der eingezeichnete Fließweg nicht den realen Bedingungen (subjektive
Einschätzung der Kartierungsperson), so wurde ein lineares Element als Strich entlang des
gedacht realen Fließweges in der App vermerkt. Hierbei handelte es sich meist um Gräben,
Furchen, Kanten, Dämme oder Ähnliches.
Fließwege, die nicht an der Oberfläche stattfinden, werden im Zuge der automatisierten
Fließwegemodellierung nicht berücksichtigt. Der Fließpfad sucht sich basierend auf dem
DGM und dem gewählten Algorithmus fälschlicherweise oberflächlich seinen Weg. Dies führt
beispielsweise zu Ausuferungen vor Brücken. In der Realität gibt es allerdings Brücken,
Regenwassereinläufe, Durchlässe unter Straßen und Analoges, wo das Wasser unter der
Oberfläche fließt. Solche Elemente wurden als punktuelle Elemente mit einem Einlass und
einem dazugehörigen Auslass kartiert und in der App eingezeichnet. Eine gezeichnete
Verbindungslinie legt die Zusammengehörigkeit der punktuellen Elemente fest.
Zu Beginn der Begehung war es vorgesehen, dass die Kartiererin/der Kartierer alle
eingeblendeten

Hangwasserfließwege

abgeht,

auf

Sinnhaftigkeit

überprüft

und

gegebenenfalls eine Kartierung vornimmt. In der Dokumentation zur Feldarbeit wird aber
darauf verwiesen, dass mit fortschreitender Zeit im Feld und dadurch wachsender Erfahrung,
die Kartierung auf verdächtig erscheinende Fließwege beschränkt werden kann. Des
Weiteren erfolgte keine genauere Untersuchung der Gebiete ohne Fließwege größer dem
vorausgesetzten Schwellenwert. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass von den als
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Eingangsdaten für die Arbeit vorliegenden linearen und punktuellen Elementen ein Anspruch
auf Vollständigkeit erhoben wird.


Nacharbeit im Büro

Die im Zuge der Begehung aufgenommenen Daten wurden im Softwareprodukt ArcMap
(siehe 3.3.1 [ArcMap™ 10.4.1 sowie Python 2.7.10]) auf Basis der im App vorgenommenen
Notizen vektorisiert, also nochmals eingezeichnet. Hierfür wurden das Orthofoto, die
modellierten Fließwege, sowie das Gewässernetz hinterlegt, um die linearen und
punktuellen Elemente möglichst akkurat platzieren zu können. Das finale Ergebnis der
Kartierung waren vier Dateien für die Verwendung in einem GIS, die im Folgenden näher
beschrieben werden.

Beschreibung der Kartierungsergebnisse
Die Ergebnisse der Kartierung im Projektgebiet, deren Auswertung durchzuführen war, lagen
in Form von vier Dateien, sogenannten „Shapefiles“ (Dateiendung *.shp), für die Software
ArcGIS vor. Sie dienten als Eingangsdaten für die Manipulation des DGM und die
darauffolgenden Auswertungen:


sewage_in.shp (Point Layer)



sewage_out.shp (Point Layer)



sewage_network.shp (Polyline Layer)



linear_features.shp (Polyline Layer)

Punktuelle Elemente, im Weiteren als „Sewages“ bezeichnet, bestanden aus einem Einlass,
dem

„Sewage

Inlet“

(„sewage_in.shp“),

einem

Auslass,

dem

„Sewage

Outlet“

(„sewage_out.shp“) und einer Verbindung eines Einlasses mit einem Auslass, dem „Sewage
Network“ („sewage_network.shp“). Im Folgenden werden primär die englischen
Bezeichnungen der Bestandteile der punktuellen Elemente wie hier angeführt, zum Teil auch
ohne das Attribut „Sewage“, verwendet. Aufgenommene punktuelle Objekte entsprachen in
der Realität vor allem verrohrten Durchlässen unter Straßen und Brücken oder Bestandteilen
eines örtlichen Regenwassermanagementsystems. Bei einigen Sewages waren sowohl Inlet
als auch Outlet im Flussbett lokalisiert. Hierbei handelte es sich um verrohrte Abschnitte
oder Durchlässe unter Brücken.
Kartierte lineare Elemente, abgebildet im Layer „linear_features.shp“, werden in der
weiteren Arbeit vorrangig als „Linear Features“ oder „LF“ bezeichnet. Diese enthielten im
Eingangslayer primär Straßengräben, Feldwege, längliche Mulden, Eintiefungen, aber auch
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den Gewässerverlauf, sowie die Andeutung einer landwirtschaftlichen Bearbeitungsrichtung
auf einigen landwirtschaftlichen Flächen.
Die Abb. 3-11 zeigt die Anzahl der Elemente je Layer, die aus der Kartierung resultierten und
als Eingangsmaterial für die Auswertung dienten. Die Zahl über den Säulen deutet die
absolute Anzahl der jeweiligen Datensätze an. Die Farben der Säulen korrelieren mit jenen
für die Auszüge aus ArcMap unter Punkt 4 [Methoden zur Bearbeitung der Eingangsdaten].
900

823

800
700

Anzahl

600
500
400
300
160

200

110

79

100
0
Linear Features

Sewage Inlets

Sewage Outlets

Sewage Network

Abb. 3-11: Anzahl der unterschiedlichen kartierten Elemente (Eingangsdaten)

Die Halbierung der Datensatzanzahl zwischen Inlets und Outlets erklärt sich durch die
Tatsache, dass ein Outlet oft von mehreren Inlets gespeist wird. Ein Inlet ist hingegen aber
nur einem Outlet zugewiesen. Die im Vergleich zur Anzahl der Outlets und der Inlets
abweichende Anzahl an Sewage Network Polylinien begründet sich dadurch, dass zum Teil
mehrere Inlets über die gleiche Polylinie mit dem zugehörigen Outlet verbunden sind.
Beschreibende Attribute wurden im Zuge der Kartierung nicht erfasst und sind für die
weitere Verarbeitung auch nicht nötig. Diese werden im Zuge der verarbeitenden PythonSkripte erstellt (3.4.3 [Verarbeitung mittels Advanced Flow Project Tool]).

Verarbeitung mittels Advanced Flow Project Tool (AFP)
Zur Aufbereitung und Analyse der bei den Feldkartierungen erhaltenen Ergebnisse wurden
im BAW-IKT mehrere Skripte entwickelt, die unter dem Sammelnahmen „Advanced Flow
Project Tool“ (AFP) zur Verfügung stehen. Diese wurden in der Version 10_5_Orig verwendet
(BAW-IKT, 2017b).
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Die Skripte verwenden die Kartierungsergebnisse und das originale DGM als ihre
Eingangslayer für die Berechnung der korrigierten Fließwege. Die Abb. 3-12 zeigt die Struktur
dieser Skripte.

Abb. 3-12: Struktur des AFP (BAW-IKT, 2017a)

Im Folgenden wird die Funktions- und Vorgehensweise der Skripte für ein besseres
Verständnis erklärt.
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Data
Validation

Too-Close
Lines
Treating

Burning

Sewage
Integration

• Kontrolle der Rohdaten auf Verarbeitbarkeit
• Einhaltung von Mindestentfernung zwischen Elementen
--> sonst manuelle Korrektur

• LF, die in der Rasterdarstellung benachbarte Pixel haben ("too close")
• betroffene Elemente werden hier gesondert behandelt
--> Berechnung der Flow Direction nur für diese Elemente

• kartierte Elemente werden ins DGM eingebrannt
• Einbrenntiefe basierend auf vorkommender Hangneigung
--> Berechnung der Flow Direction für gesamtes Gebiet

• Flow Accumulation Raster wird erstellt
• Sewage Outlets werden gesondert behandelt
--> Aufsummierung der Flow Accumulation der zugehörigen Inlets und
Integrierung in den allgemeinen Flow Accumulation Raster

Abb. 3-13: Übersicht über die Funktionsweise des AFP (BAW-IKT, 2017a)

3.4.3.1

„Data Validation“

Im ersten Schritt wird analysiert, ob die Eingangsdaten im Rohzustand mit Hilfe der Skripte
verarbeitbar sind. Hierbei wird unter anderem darauf geachtet, dass die kartierten Elemente
einen gewissen Abstand zueinander einhalten. Liegen die geforderten Mindestabstände in
den Rohdaten nicht vor, so wird der Benützer angewiesen, die linearen und punktuellen
Elemente händisch anzupassen und für die weiteren Schritte neu abzuspeichern. Es wird
auch geprüft, ob ein Sewage Inlet nicht fälschlicherweise mehreren Outlets zugeordnet ist.
3.4.3.2

„Too-Close Lines Treating“

Linear Features, die auf benachbarte Rasterzellen entfallen, werden in den Skripten separat
ausgewiesen und hinsichtlich der Einflussnahme auf das DGM differenziert behandelt, um
eine falsche Modellierung der Fließwege in diesem Bereich zu verhindern. Das im nächsten
Schritt erklärte Einbrennen der kartierten Elemente und Erstellen des Flow Direction-Rasters
erfolgt für die Rasterzellen der „too-close lines“ getrennt von den restlichen Elementen.
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„Burning“

Der gewünschte Einfluss eines LF auf die Fließwege des Oberflächenabflusses wird über eine
Veränderung des DGMs erzielt. Hierfür werden diese in das Geländemodell „eingebrannt“.
Dies bedeutet, dass die Rasterzellen, auf die ein solches lineare Element entfällt, tiefer
gesetzt werden. Dadurch wird das Wasser, das auf die umliegenden Rasterzellen gelangt,
wahrscheinlich dazu gezwungen entlang der eingebrannten Zellen zu verlaufen, weil bei der
Berechnung der Fließrichtungen das Prinzip des größten Abfalles zum Tragen kommt. Die
Funktionsweise des Befehles Flow Direction und des D8-Algorithmus sind unter Punkt 3.3.2
[Erstellung der akkumulierten Fließwege mit ArcMap] näher erklärt.
Eine Manipulation des DGMs erfolgt weiters für alle Sewage Inlets. Diese Rasterzellen, auf
die die eingezeichneten Punkte gesetzt sind, werden aus dem DGM-Rasterlayer
„herausgelöscht“. Der Raster hat in der Folge an dieser Stelle keinen Wert mehr zugewiesen
bzw. weist einen NoData-Wert auf. Ähnlich wie bei den eingebrannten Linear Features, wird
auf diese Weise bei den Inlets ein zwanghaftes Entwässern der umliegenden Rasterzellen in
den durch Sewages modellierten Untergrund erzielt, indem bei der Durchführung des Tools
Flow Direction die Option „Force all edges to flow outward“ gewählt wird.
Nach dem Verändern des DGM werden im Zuge dieses Skriptteiles auch die Fließrichtungen
(Flow Direction) für das Gebiet ermittelt. Die im Zuge des „Too-Close Lines Treating“-Skripts
gesondert modellierten Abschnitte, werden in diesen Layer eingefügt.
3.4.3.4

„Sewage Integration“

Der letzte Schritt des AFP besteht in der Berechnung der akkumulierten Fließwege mittels
des zugehörigen Tools (Flow Accumulation). Die mögliche Auswirkung eines LF auf einen
Fließweg zeigt die Abb. 3-14. Die Farben und Symbolik entsprechen der Legende in Tab. 4-1.
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b)

a)

Abb. 3-14: Darstellung der veränderten Fließwege durch LF (Auszug aus ArcMap) (a): akkumulierte Fließwege ohne
Kartierung; b): akkumulierte Fließwege mit Kartierung)

Die Verarbeitung von Sewage Inlet Zellen als NoData führt zu einer Art „Verschlucken“ des
Fließweges an deren Position. Die akkumulierten Fließwege enden somit in den Sewage
Inlets und fließen in der Realität unter der Oberfläche zum Sewage Outlet. Aus diesem Grund
müssen für einen korrekten Flow Accumulation-Raster an den Positionen der Outlets die
Werte der zugehörigen Inlets dazu addiert werden. Für diesen Schritt werden Attribute zur
Verbindung der Sewage-Elemente erstellt, die für die spätere Auswertung verwendet
werden. Ab der Rasterzelle des Outlets wird die Fließwegmodellierung wieder „normal“
fortgesetzt. Die Funktionsweise eines Sewage als Durchlass unter einer Brücke ist in der Abb.
3-15 abgebildet. Die Farben und Symbolik entsprechen der Legende in Tab. 4-1.

Abb. 3-15: Darstellung der Funktionsweise eines Sewage (Auszug aus ArcMap)
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Methoden zur Bearbeitung der Eingangsdaten

Um

einen

Überblick

über

die

vorhandenen

Eingangsdaten,

im

Speziellen

die

Kartierungsergebnisse, zu gewinnen, erfolgte als erster Schritt eine Sichtung der Daten.
Hierfür wurden im ArcMap Orthofotos als Hintergrundlayer eingeblendet, sowie die
Eingangslayer aus der Kartierung, das Gewässernetz und die akkumulierten Fließwege aus
einem ersten Durchlauf der Skripte mit allen Eingangsdaten verglichen mit den
akkumulierten Fließwegen ohne Kartierung.
Auf Grund der fehlenden Beschreibungen über die Art der aufgenommenen Elemente,
schien eine Kategorisierung der Linearen Features hinsichtlich deren Funktion bzw.
Bedeutung, sinnvoll. Weiters wurde ein Feldtag mit Teilbegehung des kartierten Gebietes
anberaumt um der schlechten Nachvollziehbarkeit vieler Datensätze entgegenzuwirken.

Kategorisierung der LF nach Art bzw. Funktion
Um eine erste Struktur in die 824 Datensätze der LF zu bringen, wurde mittels Orthofotos die
Art des LF bestimmt. Hierfür wurde im ArcMap der Layer „linear_features.shp“ eingeblendet
und in der Attributtabelle die Spalte „DescripCat“ hinzugefügt. Anschließend wurden
gleichrangige lineare Elemente markiert, und diesen in der Attributtabelle über die Funktion
Field Calculator die richtige Kategorie zugewiesen.
Die folgende Aufstellung (Abb. 4-1) zeigt die verwendeten Beschreibungen und die Anzahl
der LF, die der jeweiligen Kategorie zugewiesen wurden.

offizielles Gewässer

46

Feldweg

177

kleine Straße

79

mittelgroße Straße

67

große Straße (Landesstraße)

38

begrünter Graben

16

Grenze landwirtschaftl. Flaechen

39

zwischen landwirtschaftl. Flaechen

147

in landwirtschaftl. Flaechen

134

im Wald

16

Verbindung zum Fluss

27

undefiniertes Objekt

38

0

25

50

75

100

125

150

Anzahl
Abb. 4-1: Übersicht über die eingeführten Kategorien zur Beschreibung der LF
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Die Abbildung zeigt deutlich, dass der Großteil der kartierten Elemente entweder einer Art
von Straße zugehörig scheint oder aber auf bzw. zwischen landwirtschaftlichen Flächen
eingezeichnet wurde. Dies ist stimmig mit den zahlreichen Publikationen, die sich vorrangig
mit einem dieser beiden Typen an linearen Elementen beschäftigen.


Gewässernetz

Als „offizielles Gewässer“ wurden jene linearen Elemente kategorisiert, die in etwa entlang
der offiziellen Gewässersegmente verlaufen und offensichtlich diese repräsentieren sollten.
Diese Elemente wurden im weiteren Verlauf gesondert behandelt. Ein akkumulierter
Fließweg, der auf ein solches Element trifft, befindet sich spätestens ab diesem Zeitpunkt im
Fließgewässer und stellt keinen „Hangwasserfließweg“ mehr dar.
Objekte, die nach dem Orthofoto durchaus einen wasserführenden Graben oder ein kleines
Bachbett

repräsentieren

könnten,

für

die

aber

keine

Polylinie

im

offiziellen

Gewässersegmente-Layer eingetragen war, wurden auch nicht als solche definiert. Ein
Fließweg, der entlang dieser Elemente verläuft, stellte somit einen relevanten
„Hangwasserfließweg“ dar. Dies wurde bei der Erstellung der Gefahrenhinweiskarte für
Hangwasser vom Land NÖ ähnlich gehandhabt (Land NÖ - Gruppe Wasser, 2016).


Straßen und Wege

Die Einteilung der betroffenen Elemente in die drei Straßenkategorien (klein, mittel, groß)
erfolgte an Hand des subjektiven Eindrucks, der durch das visuelle Erkunden des Orthofotos
gewonnen wurde. Hierbei stand nicht die verkehrsrechtlich korrekte Einordnung im
Vordergrund, sondern eine pragmatische Gruppierung der Elemente. Feldwege waren auf
Basis des Orthofotos gut von asphaltierten Straßen zu unterscheiden.


Begrünte (Abfluss-) Gräben

Objekte dieser Kategorie könnten der Beurteilung der Orthofotos zu Folge, begrünte
Abflussgräben darstellen. Möglicherweise handelte es sich hierbei auch um kleine Bachläufe,
die im Gesamtgewässernetz nicht erfasst sind. Am verwendeten Bildmaterial ließen sich
jedenfalls an diesen Positionen begrünte Linearitäten erkennen.


Wald

Der Gliederungsgruppe „in Wäldern“ wurden all jene Elemente zugeordnet, die laut
hinterlegtem Orthofoto im Wald lagen. Da eine Kartierung im Wald nicht vorgesehen
gewesen war und eine solche auch unrealistisch erschien, erfolgte eine genauere
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Untersuchung der Elemente dieser Gruppe. Es zeigte sich, dass die meisten der enthaltenen
Elemente in einer waagrechten und senkrechten Linie als kurze Striche angeordnet waren.
Diese dienten zur Korrektur der fehlerhaften ersten Fließwegemodellierung, die auf einem
DGM mit falschen Informationen an diesen Positionen basiert hatte. Erst nach der
Kartierung war ein korrektes DGM ohne diese Fehler verfügbar. Für die weitere Auswertung
wurde dieser Gruppe keine Relevanz beigemessen und auch im Zuge der Begehung nicht
weiter untersucht.


Verbindung zum Fluss

„Striche“, die beinahe orthogonal zum Gewässer platziert sind, in dieses münden, meist eher
eine kurze Länge aufweisen, und nach einer visuellen Einschätzung recht eindeutig die
Funktion eines Ableitens des Fließweges ins Gewässer erfüllen sollen, wurden in der
Kategorie „Verbindung zum Fluss“ zusammengefasst.


Undefinierte Objekte

Die Kategorie „Undefinierte Objekte“ enthielt all jene Datensätze, die bezüglich ihrer
Funktion bzw. Lokalisierung nicht eindeutig einer der genannten Gruppen zuordenbar
waren.

Spezialfall „landwirtschaftliche Flächen“
134, sowie 147 lineare Elemente entfielen auf die Kategorien „in landwirtschaftlichen
Flächen“ und „zwischen landwirtschaftlichen Flächen“. Diese repräsentieren laut der
Dokumentation zu den ausgeführten Skripten (BAW-IKT, 2017a) eine vereinfachte
Einbeziehung der Bearbeitungsrichtung auf landwirtschaftlichen Flächen in die Modellierung
der Hangwasserfließwege.
Dieser Einfluss soll durch kurze LF, die in Bearbeitungsrichtung verlaufen und am
betroffenen Feld über die Fläche verteilt angeordnet werden, erreicht werden. Damit soll
eine Art Verzahnungsmuster der Fließwege über die Wirkungskombination aus möglichem
Gefälle

orthogonal

zur

Bearbeitungsrichtung

und

kanalisiertem

Abfluss

in

den

Bearbeitungsrillen dargestellt durch eingebrannte lineare Elemente, erzielt werden. Auf
diese Art soll der reale Oberflächenwasserabfluss auf landwirtschaftlichen Flächen in
Hanglage eine bessere Darstellung finden.
Der Unterschied der Kategorien „zwischen landwirtschaftlichen Flächen“ und „Grenze
landwirtschaftlicher Flächen“ bestand darin, dass erstere direkt zwischen zwei angrenzenden
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Feldern eingezeichnet war, während zweitere an Feldrändern vermerkt waren, an die nicht
direkt ein benachbarter Acker angrenzt. Der Gruppe „zwischen landwirtschaftlichen Flächen“
wurde die Absicht der Einarbeitung von Pflugfurchen in die Modellierung zugesprochen,
während dies für „Grenze landwirtschaftlicher Flächen“ nicht der Fall war.
Ansätze für eine korrigierte Ermittlung der Oberflächenwasserfließwege auf Schlagebene,
die die maschinelle Bearbeitung von landwirtschaftlichen (Acker-)Flächen und die damit
verbundenen Rillen und oberflächlichen Unebenheiten im Querprofil berücksichtigen und
den Wasserabfluss dementsprechend modellieren sollen, liefern unter anderem Takken et
al. (2001) und Souchere et al. (1998).
Auf Grund der Komplexität der korrekten Modellierung von Fließwegen innerhalb von
landwirtschaftlichen Flächen, der im Projekt gewählten, großräumigeren Skala der EZGEbene der bearbeiteten Fragestellungen wurde entschieden im Zuge des Projektes den
Fokus auf lineare, abflussverändernde Elemente abseits der landwirtschaftlichen Flächen zu
legen.
Um diesem Ansatz gerecht zu werden, wurde ein Layer ohne die Bearbeitungsrichtung
repräsentierenden Datensätze (Kategorien „in landwirtschaftlichen Flächen“, „zwischen
landwirtschaftlichen Flächen“) erstellt und für die Kartierung, welche im nächsten Schritt
erklärt ist, herangezogen.
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Begehung und abermalige Kartierung eines Teilgebietes
Vorgangsweise
Im Vorfeld der Begehung wurden Pläne im A3-Format und einem Maßstab geplottet, der
einerseits einen Überblick über das Projektgebiet zuließ und es andererseits ermöglichte zu
erkennen, wo die Elemente in Bezug auf die Landschaft eingezeichnet sind. Diese
Übersichtspläne enthielten sowohl die Orthofotos, das Gewässernetz und die auf dem
unveränderten DGM basierenden, oberflächlichen Fließwege größer 0,5 ha, als auch die
kartierten Elemente und die daraus modellierten, veränderten Fließwege größer 0,5 ha. Die
zu kontrollierenden linearen, kartierten Elemente waren um die Kategorien „im Wald“,
„zwischen landwirtschaftlichen Flächen“ und „in landwirtschaftlichen Flächen“ bereinigt.
Die gedruckten Pläne wurden hinsichtlich der linearen und punktuellen kartierten Elemente
und der dadurch hervorgerufenen Veränderungen der akkumulierten Fließwege gesichtet.
Fragliche Stellen, unklare eingezeichnete Elemente, Fließwegverläufe, die rein vor dem
Hintergrund des Orthofotos nicht nachvollziehbar erschienen, und ähnliche Unklarheiten
wurden auf den Plänen vermerkt und dienten als Basis für die Begehung.
An einem Element angekommen, wurde versucht dieses in der Natur wiederzuerkennen und
den damit erzwungenen Fließweg des Oberflächenwassers nachzuvollziehen. Dabei wurde
schnell erkannt, dass es sich bei der Kartierung und dem Identifizieren von tatsächlichen
Fließwegen bei einem halbjährlichen Regenereignis häufig um eine subjektive Einschätzung
handelt und eine Kartierung durch zwei voneinander unabhängige Personen vermutlich
unterschiedliche Ergebnisse liefern würde.
Im Zuge der Begehung wurden die Erklärungen zu den im Vorfeld notierten Unklarheiten
vermerkt. Manche Elemente wurden am Plan verändert eingezeichnet, andere wurden zu
einem durchgehenden zusammengefasst, weil dies eher der Realität zu entsprechen schien.
Weiters

wurde

eine

Einschätzung

über

die

Offensichtlichkeit

und

somit

Wiederauffindungswahrscheinlichkeit der gesichteten Objekte getroffen.
Besondere landschaftliche oder bauliche Elemente im Projektgebiet, die Hinweise auf
oberflächige Abflusswege geben oder diese direkt oder indirekt beeinflussen, wurden
ebenfalls auf den Plänen eingezeichnet und sind unter Punkt 4.2.3 [Spezielle landschaftliche
und bauliche Auffälligkeiten] näher beschrieben.
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Charakteristische Beispiele zu abermals kartierten Elementen
Im Folgenden werden Beispiele für die untersuchten Elemente angeführt. Auf die
Darstellung und Erläuterung aller erneut kartierten Komponenten wird auf Grund des
Umfanges verzichtet. Die beschriebenen Objekte können allerdings als charakteristische
Beispiele angesehen werden, da diese Fälle im bearbeiteten Einzugsgebiet öfters
vorkommen. Die Tab. 4-1 zeigt die Legende für die auf den folgenden Seiten abgebildeten
Ausschnitte aus ArcMap.
Tab. 4-1: Legende für die Ausschnitte aus ArcMap unter Punkt 4.2.2 und 4.2.3

Darstellung Beschreibung

Darstellung Beschreibung

Akkumulierter Fließweg laut
ArcMap-Modellierung inkl.
der kartierten Elemente

Akkumulierter Fließweg laut
ArcMap-Modellierung ohne
Kartierung

Linear Features laut
ursprünglicher Kartierung

Gewässernetz; zur Verfügung
gestellt vom BAW-IKT (3.2.3)

Sewage Inlet laut
ursprünglicher Kartierung

Sewage Outlet laut
ursprünglicher Kartierung

Sewage Network laut
ursprünglicher Kartierung

Aufgefundene
Sedimentations- und
Erosionsflächen, sowie
Aufweitungen

Da die Beispiele nur einer besseren Veranschaulichung dienen, wurde der Einfachheit halber
auf eine exakte und vollständige Kartendarstellung verzichtet.
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(1) LF entlang eines Weges/einer Straße, die eng zusammenliegen, aber dazwischen
einen kleinen Abstand aufweisen

Abb. 4-2: LF entlang eines Weges mit kurzem Abstand (Ausschnitt aus ArcMap)

Bei diesen kurzen aufeinanderfolgenden linearen Elementen handelt es sich um den Rand
eines Feldweges. Da bei der Begehung kein offensichtlicher Grund für die Unterteilung des
abflussbeeinflussenden Objektes in sieben kurze Teilobjekte erkannt werden konnte,
wurden diese Elemente händisch auf den gedruckten Plänen zu einem langen LF verbunden.
(2) Kurze LF im Umland/entlang von Wegen

Abb. 4-3: Kurze LF im Umland bzw. entlang von Wegen (Ausschnitt aus ArcMap)

Diese Art von linearen Elementen kommt im Projektgebiet mehrere Male vor. Grundsätzlich
wurden im Zuge der Kartierung solche Elemente als schwer nachvollziehbar und auffindbar
eingestuft. An der Position von einigen dieser LF waren im Feld kurze, seichte Gräben
erkennbar. Andere Elemente waren nicht offensichtlich.
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(3) LF, die das Oberflächenwasser nicht nach Erwartung weiterleiten

Abb. 4-4: LF, die das Hangwasser nicht erwartungsgemäß leiten (Ausschnitt aus ArcMap)

Dieses Element zeigt laut einer ersten Modellierung mit kartierten Elementen keinen Einfluss
auf den Hauptfließweg des Hangwassers. Da dies nicht der Funktion eines kartierten Linear
Features entspricht, wurde dieses Objekt in Frage gestellt. Im Zuge der Begehung zeigte sich
aber, dass das eingezeichnete Element Oberflächenwasser seitlich zum Hauptfließweg leiten
könnte. Der Hauptfließweg an sich verläuft entlang der Tiefenlinie und bleibt somit vom
linearen Element unbeeinflusst. Die Auffälligkeit dieses Feature wurde als mittel eingestuft.
(4) Kurze LF, die in etwa orthogonal ans Fließgewässer anschließen

Abb. 4-5: LF, die orthogonal ins Fließgewässer münden (Ausschnitt aus ArcMap)

Diese vier linearen Elemente konnte im Zuge der Begehung im Feld nicht eindeutig
identifiziert werden. Laut der Anleitung zur Kartierung (BAW-IKT, 2017a) handelt es sich bei
dieser Art von Objekten, die auch der Kategorie 3 – „Verbindung zum Fluss“ entsprechen,
um einen im Zuge der ursprünglichen Kartierung gesichteten Wasserfluss von der
landwirtschaftlichen Fläche über den Weg in Richtung Fließgewässer. Die Einstufung dieser
Elemente belief sich auf eine „geringe Auffälligkeit“.
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(5) LF, die im Kreis geführt werden

Abb. 4-6: LF, das im Kreis geführt wird (Ausschnitt aus ArcMap)

Die geraden, grünen Linien in der Abb. 4-6, deuten auf eine im Rahmen der
Fließwegemodellierung mittels ArcMap aufgefüllte Senke in diesem Bereich des DGM hin.
Die Annahme, dass das im Kreis geführte LF rein zur Beseitigung der Senke eingezeichnet
wurde, erwies sich durch die Begehung als unwahr. Tatsächlich handelt es sich um ein
(Rückhalte-) Becken. Dieser Spezialfall eines baulichen Objektes wird im nächsten Punkt
4.2.3 [Spezielle landschaftliche und bauliche Auffälligkeiten] detaillierter beschrieben.
(6) LF, die orthogonal zum Fließgewässer liegen, aber kurz davor enden

Abb. 4-7: LF, die kurz vor dem Fließgewässer enden (Ausschnitt aus ArcMap)

Diese Art von LF sind im Projektgebiet einige Male zu finden. In diesem Fall handelt es sich
um einen kleinen Graben seitlich der Straße. Dieser endet tatsächlich einige Meter vor dem
Feldrand, wodurch das eingezeichnete Objekt ohne Verbindung zum Fließgewässer als
auffällig angesehen wurde. Wie das Oberflächenwasser ab dem Ende der geradlinigen
Vertiefung ins Gewässer gelangt, wird auf Grundlage des DGM bestimmt.
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(7) Sewages unter Straßen mit einem Outlet ohne weiterführenden Graben

Abb. 4-8: Sewages als Durchlässe unter Straßen ohne weiterführenden Graben (Ausschnitt aus ArcMap)

Diese Konstellation ließ einen bei der ursprünglichen Kartierung vergessenen Graben am
Auslass des Durchlasses auf der östlichen Seite der Straße als direkte Ableitung des
Hangwassers zum Fließgewässer vermuten. Im Rahmen der Begehung stellte sich allerdings
heraus, dass in der Realität Durchlässe, die ohne weiterführenden Graben direkt in
landwirtschaftlichen Flächen enden, existieren. Bei einem anderen Durchlass dieser Art war
auf der Auslassseite auch eine deutliche Sedimentationsfläche im Feld erkennbar (siehe
Punkt 4.2.3 [Spezielle landschaftliche und bauliche Auffälligkeiten]).

Spezielle landschaftliche und bauliche Auffälligkeiten
Im Zuge der Untersuchungen vor Ort traten einige interessante Aspekte zu Tage, die mit
dem Hangwasserabfluss in Verbindung stehen. Diese sind nachstehend überblicksmäßig
dargestellt und werden im Folgenden näher erläutert.


Schilf



(Rückhalte-) Becken



Erosions- und Sedimentationsflächen



Drainagerohre



Verlandete Durchlässe



Fließgewässeraufweitungen

4.2.3.1

Schilf

In einigen landwirtschaftlichen Flächen zogen sich Bänder von Schilf durch die Reihen der
Feldfrüchte. Da es sich hierbei um eine wasserliebende Pflanze handelt, wurde das Auftreten
des Schilfes als Anzeichen für ein gehäuftes Vorkommen von Oberflächenabfluss in diesem
- 64 -

Methoden zur Bearbeitung der Eingangsdaten

Anna Zeiser

Bereich bewertet. Besonders auf einer landwirtschaftlichen Fläche war ein eindeutiger
Zusammenhang zwischen den oberflächlichen Fließwegen entsprechend der Modellierung
und dem sichtbaren Schilfbewuchs zu erkennen.
Die dunkelgrünen Bänder inmitten der Feldfrüchte in Abb. 4-9 sind Schilf. Die darauffolgende
Abb. 4-10 zeigt unter anderem die mit ArcMap modellierten Fließwege, sowie die
Blickrichtung des aufgenommenen Bildes als roten Pfeil. Sowohl die originalen (grün), als
auch die modifizierten (rot) Fließwege verlaufen im Bereich des sichtbaren Schilfes. Das
Schilfband, das sich am Foto ins linke hintere Eck des landwirtschaftlichen Feldes zieht
korreliert etwas besser mit den originalen, unveränderten Fließwegen, da bei dieser Variante
mehr Oberflächenwasser vom nördlichen Hang über die Straße zuströmt.

Abb. 4-9: Schilf als Feuchteanzeiger (Anna Zeiser, 20.06.2018)

Abb. 4-10: Fließwegemodellierung im Bereich des Schilfes (Abb. 4-9) (Ausschnitt aus ArcMap)
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(Rückhalte-) Becken

Im Projektgebiet sind zwei Becken vorhanden, die vermutlich als Rückhaltebecken dienen
sollten. Da diese von der automatischen Modellierung nicht korrekt dargestellt wurden und
somit im DGM (noch) nicht enthalten sind, wurden sie im Zuge der primären Kartierung als
ringförmige LF, endend in einem Sewage, das wiederum im direkt angrenzenden Gewässer
seinen zugehörigen Auslass hat, abgebildet. Diese Becken sind in der Realität durch Dämme
oder höher liegendes Gelände begrenzt. Für die Berechnung der Hangwasserfließwege spielt
die korrekte Darstellung und Simulierung dieser Becken beispielsweise hinsichtlich der
Retentionszeit des Wassers sowie der Infiltrationsmenge keine Rolle. Wichtig ist nur, dass
das Wasser, das in diese Becken gelangt, schlussendlich im nahen Gewässer landet.
Die Abb. 4-11 und die Abb. 4-12 zeigen eines der beiden Becken sowohl als Abbildung der
Realität, als auch als Darstellung im Zuge der Fließwegemodellierung mittels ArcMap.

Abb. 4-11: (Rückhalte-) Becken im Projektgebiet (Anna Zeiser, 20.06.2018)

Abb. 4-12: Fließwegemodellierung im Bereich des (Rückhalte-) Beckens (Abb. 4-11) (Ausschnitt aus ArcMap)
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Erosions- und Sedimentationsflächen

Im Zuge der Begehung konnten sowohl Erosionsflächen und -rillen als auch
Sedimentationsbereiche

identifiziert

werden.

Aus

diesen

Beobachtungen

können

Rückschlüsse hinsichtlich der tatsächlichen Fließwege des Hangwassers gezogen werden.
Oberflächliches Wasser fließt entlang von Erosionsrillen relativ rasch und gesammelt ab,
während es im Bereich von Sedimentationsflächen verlangsamt wird und sich eher flächig
ausbreitet.
Die folgenden zwei Abbildungen zeigen aufgefundene Sedimentationsflächen, die zu einem
Fließweg gehören und deren Standorte auf der Abb. 4-15 zu finden sind. Die
eingezeichneten Flächen im Auszug aus ArcMap weisen nur eine grobe Genauigkeit auf und
entsprechen nicht den tatsächlichen Ausmaßen der Sedimentationsbereiche.

Abb. 4-13: Sedimentationsfläche 1 (Anna Zeiser, 20.06.2018)

Abb. 4-14: Sedimentationsfläche 2 (Anna Zeiser, 20.06.2018)
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Abb. 4-15: Fließwegemodellierung im Bereich der Sedimentationsflächen 1 und 2 (Abb. 4-13 und Abb. 4-14) (Ausschnitt aus
ArcMap)

Entlang eines weiteren Fließweges waren eindeutige Bodenabtragsflächen und -rillen
ersichtlich (Abb. 4-16 und Abb. 4-17).

Abb. 4-16: Bodenerosionsfläche, erste Ansicht (Anna Zeiser, 20.06.2018)

Abb. 4-17: Bodenerosionsfläche, zweite Ansicht (Anna Zeiser, 20.06.2018)
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Die folgende Abb. 4-18 zeigt die zum gleichen Fließweg gehörende Sedimentationsfläche am
Rand der landwirtschaftlichen Fläche.

Abb. 4-18: Sedimentationsfläche 3 (Anna Zeiser, 20.06.2018)

Wo sich die dargestellten Erosions- und Sedimentationsbereiche befinden, zeigt der
Ausschnitt aus der Fließwegemodellierung in ArcMap in der Abb. 4-19. Die Polygone der
beobachteten Flächen sind im ungefähren Ausmaß dieser in der Modellierung vermerkt.

Abb. 4-19: Fließwegemodellierung im Bereich der Bodenerosionsfläche, sowie der Sedimentationsfläche 3 (Abb. 4-16 - Abb.
4-18) (Ausschnitt aus ArcMap)

4.2.3.4

Drainagerohre

Entwässerungsrohre

(=Drainagerohre),

die

in

landwirtschaftlichen

Flächen

häufig

unterirdisch verlegt sind, beeinflussen den Wasserhaushalt des Schlages indem sie Wasser,
das infiltriert oder seitlich vom Hang zufließt, aufnehmen und entlang ihres Gefälles in die
vorgesehene Richtung ableiten. Eine uneingeschränkte Funktionsfähigkeit, die vor allem in
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einer Verstopfung der Löcher oder Schlitze in den Rohren ihre Grenze findet, ist hierfür
unumgänglich, aber häufig nicht gegeben.
Diese Drainagerohre münden meist ins Fließgewässer oder in einen Graben, der weiter
hangabwärts ins Fließgewässer mündet. Somit liefern diese unterirdisch verlaufenden Rohre
eine zusätzliche Fracht an Wasser für das oberflächliche Drainagenetz eines Gebietes und
auch für kartierte punktuelle und lineare Elemente.
Die

Abb.

4-21

zeigt

ein

von

einer

landwirtschaftlichen

Fläche

kommendes

Entwässerungsrohr, das in einen Durchlass unter einer Straße einleitet. Zu finden war dieses
Rohr beim Sewage Inlet, das in der Abb. 4-19 zu erkennen ist.
Der gelbe/beige/hellbraune Streifen Getreide umgeben von grünen Pflanzen in der Abb.
4-20 kombiniert mit der Tatsache, dass an einem Ende dieses Streifens ein Schachtdeckel
aufgefunden wurde, deutet auf ein Drainagerohr mit vermutlich nicht ordnungsgemäßer
Funktionsfähigkeit hin.

Abb. 4-21: Drainagerohr, das in
Durchlass (Sewage) mündet
(Anna Zeiser, 20.06.2018)

4.2.3.5

Abb. 4-20: Streifen mit gelbem Getreide als Andeutung auf ein Drainagerohr (Anna
Zeiser, 20.06.2018

Verlandete Durchlässe

Im Zuge der nochmaligen Begehung wurden auch verlandete Durchlässe aufgefunden. Bei
den Abbildungen Abb. 4-22 und Abb. 4-23 handelt es sich um dasselbe Objekt. Dieses liegt
im Verlauf des Gerinnes „Fallehergraben“ an der in Abb. 4-24 als Sewage Inlet definierten
Stelle und führt unter einer Straße durch.
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Abb. 4-22:
20.06.2018)
Abb. 4-23:
20.06.2018)

Verlandeter

Durchlass

(Anna

Verlandeter

Durchlass

2

(Anna

Zeiser,

Zeiser,

Da der Layer der Gewässersegmente in der Software ArcMap über denen der modellierten
Fließwege platziert wurde, sind in der folgenden Abbildung die akkumulierten Fließwege
entlang des Flussverlaufes nicht erkennbar. Die Fließrichtung ist von West nach Ost.

Abb. 4-24: Lokalisierung des verlandeten Durchlasses (Ausschnitt aus ArcMap)

Nicht nur der Durchlass an sich, sondern auch die Gräben davor und danach waren beinahe
vollständig mit Sediment aufgefüllt. Zum Zeitpunkt der Begehung lag der Graben trocken
und auch die Tatsache, dass die mächtigen Sedimentablagerungen lange niemanden zu
kümmern schienen, deuten möglicherweise auf eine an durchschnittlichen Tagen ohne
große Regenmengen eher geringe Wasserführung in diesem Graben hin. Entsprechend der
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Fließwegemodellierung sind an diesen Durchlass sowohl mittels der kartierten, als auch der
unkartierten

Version

rund

55 ha

Einzugsgebiet

angeschlossen.

Im

Zuge

eines

Starkregenereignisses ist hier ein Rückstau des Wassers mit gekoppelter Sedimentation
wahrscheinlich.
Dieses Beispiel zeigt, dass es im Projektgebiet ein großes Potential an Sedimenteintrag ins
Fließgewässer zu geben scheint. Auch lässt sich gut erkennen, wie wichtig eine
Instandhaltung und Räumung von nicht mehr gegebenen Abflussquerschnitten sein kann,
wenn man den ungehinderten und sicheren Ablauf des Oberflächenwassers im dafür
vorgesehenen

Gerinne

garantieren

möchte.

Hinsichtlich

der

Modellierung

des

Oberflächenwassers weist dieser verlandete Durchlass auf die Wichtigkeit der Aktualität des
DGM und die mögliche Veränderung der Eigenschaften von kartierten linearen und
punktuellen Elementen hin. Transportiert ein starkes Regenereignis eine große
Sedimentmenge in die Gräben und sind diese nicht geräumt, so kann möglicherweise das
abfließende Hangwasser beim nächsten Starkregenereignis einen geänderten Fließweg
aufweisen.
4.2.3.6

Fließgewässeraufweitungen

Weiter flussauf im Fallehergraben fand sich auch ein aufgeweiteter, bewachsener Abschnitt
mit einer beträchtlichen Menge an abgelagertem Sediment, der als Rückhaltemaßnahme zu
dienen schien (Abb. 4-25). Ob dieser anthropogen hergestellt wurde oder mehr oder
weniger natürlich belassen vorlag, blieb unklar. In einer Fließgewässeraufweitung kann bei
einem erhöhten Abfluss das Wasser über die Ufer des eigentlichen Flussbettes treten, ohne
das Umland in Form von Infrastruktur oder landwirtschaftlichen Flächen zu beeinflussen. Da
dieser aufgeweitete Bereich relativ dicht bepflanzt ist und vermutlich ein Rückstau von der
Verengung der Aufweitung hin zum regulären Flussbett am Ende der Aufweitung stattfindet,
fließt das Wasser in diesem Bereich normalerweise langsamer, wodurch die Sedimentation
der mitgeführten Partikel ermöglicht wird.
Wo entlang des Verlaufes dieses Grabens sich die Aufweitung befindet, ist in Abb. 4-26
dokumentiert. Die Kombination aus Bachaufweitung und verlandetem Durchlass entlang
desselben Grabens deuten auf ein Einzugsgebiet des Fallehergrabens mit sehr hoher
Sedimentfracht hin.
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Abb. 4-25: Aufgeweiteter Bereich des „Fallehergrabens“ (Anna Zeiser, 20.06.2018)

Abb. 4-26: Lokalisierung der Aufweitung (Ausschnitt aus ArcMap)
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Digitale Verarbeitung der Kartierungsergebnisse
Die Ergebnisse der Teilbegehung des Projektgebietes wurden in folgenden Schritten
digitalisiert:
(1) Veränderung von begangenen, kartierten Elementen hinsichtlich ihrer Lage und
Ausdehnung
(2) Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse auf das gesamte Projektgebiet
(3) Einteilung

in

Kategorien

nach

der

Wahrscheinlichkeit,

dass

die

LF

als

abflussveränderndes Element existieren
4.2.4.1

Veränderung von begangenen, kartierten Elementen in ArcMap

Einige im Zuge der nochmaligen Kartierung untersuchten Objekte erfuhren im Rahmen der
Digitalisierung eine geringfügige Veränderung. Diese Veränderung betraf in den meisten
Fälle die Länge eines LF - manche wurden gekürzt, andere verlängert. Einige lineare Objekte,
die einen kurzen Abstand zwischen ihnen aufwiesen, wurden als durchgängig identifiziert
und in dieser Hinsicht für die Modellierung verändert. Einzelne erfuhren eine Teilung in zwei
Elemente, entweder um diese durch einen Abstand zu separieren oder um ihnen
nachträglich eine andere Funktion zuzuweisen. Eine Korrektur der Lage in der Landschaft
wurde bei einer Minderheit der untersuchten Linear Features vorgenommen.
Die Anzahl der LF in den mittels Begehung untersuchten Kategorien, die alle bis auf „im
Wald“, „in landwirtschaftl. Flächen“ und „zwischen landwirtschaftl. Flächen“ enthielten,
veränderte sich durch die Veränderung mancher Elemente nach der Begehung von 527 auf
523 Elemente. Die Verringerung der Objekte begründet sich in der tendenziellen
Zusammenfassung mehrerer in kurzen Abständen aufeinanderfolgenden LF zu einem
längeren.
1 Sewage-System war als falsch platziert bestimmt worden; das zugehörige Inlet und Outlet
wurden gelöscht. 1 Sewage-System war im Zuge der ersten Kartierung nicht erfasst worden
und wurde neu hinzugefügt. Die Gesamtanzahl an Inlets und Outlets blieb nach der
Begehung im Vergleich zum ursprünglichen Datensatz somit unverändert.
4.2.4.2

Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse auf das gesamte Projektgebiet

Die Begehung eines Teiles des Projektgebietes war nicht als zweite Kartierung und somit als
zweite Meinung über das Abflussgeschehen gedacht. Vielmehr war das Ziel, zum einen das
Einzugsgebiet kennenzulernen und zum anderen einen Eindruck über das Vorgehen beim
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Kartieren, die Subjektivität der Kartiererin/des Kartierers, als auch über die aufgenommenen
und möglichen landschaftlichen und baulichen Elemente zu bekommen.
Begangen wurden flächenmäßig in etwa 2/5 des gesamten bearbeiteten Gebietes. Dabei
wurde darauf geachtet verschiedene Typen an unklaren Objekten abzudecken (siehe Punkt
4.2.2 [Charakteristische Beispiele zu abermals kartierten Elementen]).
Bei einigen LF war die Existenz eines solchen nicht sofort ersichtlich. Diese bedurften einer
genauen

Untersuchung vor

Ort und

schlossen

eine

gewisse Subjektivität

der

Kartierungsperson hinsichtlich der Entscheidung über die Aufnahme des Elementes mit ein.
Andere lineare Elemente repräsentierten augenscheinlich einen Graben und waren einfach
aufzufinden und wiederzuerkennen. Dieser Grad der Auffälligkeit der abflussverändernden
Komponenten in der Landschaft wurde als Kategorisierungsmerkmal bestimmt. Anhand des
bei der Begehung gewonnenen Eindruckes wurde eine Beurteilung in dieser Hinsicht für alle
kartierten, linearen Komponenten des Projektgebietes vor dem Hintergrund des Orthofotos
vorgenommen.
Diese Einteilung der einfachen Auffindung oder Wiedererkennbarkeit eines linearen
Elementes kann als finales Ergebnis der Kartierung angesehen werden und wird in den
folgenden Absätzen näher beschrieben.
4.2.4.3

Kategorisierung der LF nach der Auffälligkeit

Die 523 Elemente des veränderten Layers „linear_features.shp“, die aus der Kartierung und
anschließenden Bearbeitung resultierten, wurden unter Zuhilfenahme des Orthofotos und
der Erfahrungen aus dem Gelände in die Auffälligkeitsstufen 1 bis 3 eingeteilt. Für die
Kategorisierung wurde in der Attributtabelle des genannten Layers eine Spalte „Obvious“
hinzugefügt.
Die drei implementierten Kategorien sind folgende (Die Zahl in der Nummerierung der
Aufzählung steht für die jeweilige Stufe.):
(1) In diese Kategorie wurden solche Elemente eingestuft, die als offensichtlich und
somit rasch und einfach zu kartieren angenommen wurden, sowie auch Objekte, die
es für eine möglichst sinngemäße Modellierung braucht.
Zu diesen zählen unter anderem


der Flussschlauch selber, der auch als LF aufgenommen wurde,



Elemente, die in großflächigen Senken platziert worden waren,
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Linear Features, die als Zuleitungen zu Sewage Inlets dienen sollten, um die
Problematik der rasterzellengenauen Positionierung dieser zu umgehen,
sowie



Linear Features, die vermutlich eine markante Erscheinung aufwiesen, wie
beispielsweise offensichtliche Gräben.

(2) Der mittleren Auffälligkeit wurden jene linearen Elemente zugeordnet, die nach dem
Eindruck aus der Kartierung nicht als großer Graben ausgebildet waren, die aber mit
einer etwas genaueren Kartierung abermals als abflussverändernde Elemente
identifiziert werden würden.
Im Speziellen wurden vor allem Objekte neben Straßen und Wegen, die eine im
Vergleich zu anderen Elementen tendenziell längere Ausdehnung aufwiesen, dieser
Kategorie zugeordnet.
(3) Als Stufe 3 kategorisiert wurden die linearen Objekte, deren Wiederauffindbarkeit
und Identifizierung durch mehrere unabhängigen Personen als schwierig eingestuft
wurde.
Dies betraf primär vergleichsweise kurze Elemente. Häufig waren solche nicht
eindeutigen Strukturen an Feldrändern positioniert. Andere erschienen auf Grund
ihrer

Kürze

und/oder

Platzierung

in

der

Landschaft/am

abflusserfassende Elemente schwierig zu bestimmen.
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Erstellung von Kartierungsstufen für die Fließwegemodellierung
Es wurden mehrere Kartierungsstufen mit einer sukzessiven steigenden Anzahl an LF erstellt.
Diese variierende Menge an kartierten und damit für die Fließwegemodellierung zur
Verfügung stehenden Elemente soll einen unterschiedlichen Kartierungsaufwand, respektive
eine unterschiedliche Genauigkeit repräsentieren. Je größer der Kartierungsaufwand und die
Detailliertheit der Kartierung, desto besser erfolgt die Annäherung an die Realität.
Dadurch wird ein Vergleich der Hangwassermodellierung nicht nur zwischen der kartierten
und unkartierten Modellierung ermöglicht, sondern auch das Treffen einer Aussage über
den Aufwand oder die Exaktheit, der/die bei der Kartierung notwendig ist um ein
ausreichend realitätsnahes Ergebnis zu erzielen.

Differenzierung des Anschlussgrades
Bracken und Croke (2007) berichten von direkt an das Gewässernetz angeschlossenen
linearen Elementen, die für eine hohe Wahrscheinlichkeit der „hydrological connectivity“
sorgen. Dieser Ansatz wurde dahingehend aufgegriffen, als dass ein Anschlussgrad ans
Gewässernetz für die linearen Elemente der Kategorie „hohe Auffälligkeit (1)“ implementiert
wurde. Die Elemente, die den Flussschlauch darstellen, waren von dieser Einteilung
ausgenommen.
Die Zuweisung erfolgte in einer neuen Tabellenspalte des LF-Shapefiles mit dem Titel
„Connection“. Folgende zwei Kategorien wurden unterschieden:




A

B

direkter Anschluss ans Gewässernetz:
-

LF, das in Gewässernetz („offizielles Gewässer“) mündet

-

Anschluss an ein Sewage Inlet mit zugehörigem Outlet im Gewässernetz

-

Anschluss an ein weiteres LF mit direktem Anschluss ans Gewässernetz

indirekter Anschluss ans Gewässernetz:
-

Alle anderen LF der Auffälligkeitskategorie 1

Für die LF der Auffälligkeitsstufen 2 und 3 wurde auf eine solche weitere Einteilung
verzichtet. Zum einen, weil diese Elemente ohnehin zum großen Teil im Umland ohne
Verbindung zum Gewässernetz liegen. Und zum anderen, weil es sich bei diesen in der Regel
nicht um einen augenscheinlichen Graben handelt und eine solche Einstufung wenig sinnvoll
erschien.
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Hydrologische Korrektur des unkartierten DGM (Nullvariante)
Modellierte Hangwasserfließwege rein auf Basis des unveränderten DGM schienen als
Vergleichsbasis für die Analyse der Auswirkung der verschiedenen Kartierungsstufen auf
eine solche Modellierung als nicht zufriedenstellend. Primär die auf den ersten Blick
vernachlässigbaren, rasterzellengroßen Unterschiede im exakten Verlauf der akkumulierten
Fließwege innerhalb der Flussbette stellten ein Problem für einen aussagekräftigen Vergleich
dar, da die Fließgewässer als Auswertungsebene gewählt wurden (siehe Punkt 5.1).
Aus diesem Grund wurde selbst für die Variante „unkartiert“ eine Manipulation des DGM
betreffend die Fließgewässer beschlossen. Die LF, die das Gewässernetz repräsentieren
sollten, wurden aus dem gesamten Layer extrahiert (im gesamten Layer selektiert und
anschließend als neuer Layer exportiert) und für die weitere Verarbeitung mittels der
Python-Skripte abgespeichert. Diese weisen zwischendurch Lücken auf – nämlich dort, wo
Brücken den aus der Luft erkennbaren Flusslauf stören und das Gewässer unterirdisch
weiterfließt. Die Polylinien, die die Flussschlauch verbindenden Sewage Networks darstellen,
wurden ebenfalls extrahiert, abgespeichert und anschließend zu dem erstellten LFFlussschlauch-Layer hinzugefügt.
Somit wurde ein Layer, der ein durchgängiges Gewässernetz in Form von verbundenen
Polylinien enthielt, für die Verarbeitung durch die Skripte bereitgestellt. Diese Skripte
„brannten“ schließlich – wie unter Punkt 3.4.3 erläutert - den Flussschlauch ins DGM und
führten darauf aufbauend die Fließwegemodellierung durch. Dies entspricht der unter Tab.
4-2 genannten „Nullvariante“. Die Abb. 4-27 zeigt einen Ausschnitt des veränderten
Flussschlauches für die Nullvariante im Vergleich zu den kartierten Versionen.

b)

a)

Abb. 4-27: Darstellung der hydrologischen Korrektur der Nullvariante (a): Brückendurchlass mit Sewage; b):
Brückendurchlass mit durchgängigem LF anstatt Sewage - Nullvariante) (Legende: Tab. 4-1)
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Da die Linear Features unter der Typenbezeichnung „offizielles Gewässer“ auch in alle
gewählten Kartierungsstufen einbezogen und somit folglich „eingebrannt“ wurden, erfolgte
durch diesen Manipulationsschritt der unkartierten Variante die Schaffung einer
Vergleichsbasis. Veränderungen der Fließwege, die durch die kartierten Elemente
hervorgerufen wurden, konnten somit nur noch das Umland betreffen. Sobald das
modellierte Hangwasser ins Gewässernetz gelangte, war ein identer Fließweg innerhalb der
gleichen Rasterzellen zwischen allen Kartierungsstufen samt unkartierter Variante garantiert.

Übersicht über die Kartierungsstufen
Einen Überblick über die vorbereiteten und anschließend ausgewerteten Kartierungsebenen
liefert die Tab. 4-2. Die steigende Ordnungszahl der Kartierungsstufen korreliert mit dem
steigenden Kartierungsaufwand, der die Eingangsdaten der jeweiligen Kartierungsstufe
lieferte. Die genannten LF je Stufe wurden aus dem gesamten LF-Layer extrahiert und
separat abgespeichert. Die „Nullvariante“ stellt die unkartierte Modellierungsversion unter
Beachtung der eben erläuterten „hydrologischen Korrektur“ (4.3.2 [Hydrologische Korrektur
des unkartierten DGM (Nullvariante)]) dar.
Tab. 4-2: Übersicht über die gewählten Kartierungsstufen

Bezeichnung / Kürzel

Beschreibung

Nullvariante / unkart




Unkartiert
LF „official river“ (+verbindende Sewage Networks)

Primärstufe / Sew





Sewages
LF „official river“
LF im Umkreis von 2 m von Inlets

Sekundärstufe / SewLF1A





Sewages
LF „official river“
LF der Kategorie 1A

Tertiärstufe / SewLF1AB





Sewages
LF „official river“
LF der Kategorien 1A und 1B

Quartärstufe / SewLF1-2





Sewages
LF „official river“
LF der Kategorien 1A und 1B, sowie 2

Quintärstufe / SewLF1-3





Sewages
LF „official river“
LF der Kategorien 1A und 1B, sowie 2 und 3

Die Zahlen der genannten Kategorien beziehen sich auf die Einteilung nach der Auffälligkeit,
die Buchstaben A und B auf den Anschlussgrad. Wie in der Tabelle ersichtlich, steigt der
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Kartierungsgrad mit der Ordnungszahl – bei jeder weiteren Stufe erhöht sich die Anzahl der
implizierten LF um eine weitere Kategorie und alle im der vorigen Stufe verwendeten
Elemente bleiben erhalten.
Die Quintärstufe (SewLF1-3) mit dem höchsten Kartierungsaufwand repräsentiert den
Fließwegeverlauf in der Realität, welcher angenähert durch die Kartierung aufgenommen
wurde, am besten. Die Stufen davor sind mit einem geringeren Aufwand zu erreichen und
nähern sich mit steigender Ordnungszahl der Wirklichkeit immer weiter an.
Die Primärstufe nimmt neben der Nullvariante eine weitere Sonderstellung ein. Diese Stufe
entspricht dem niedrigsten gewählten Kartierungsaufwand und schließt deshalb nur die
Sewages (neben dem LF „offizielles Gewässer“) in die Auswertung mit ein. Zu den meisten
Sewages leiten LF unterschiedlicher Länge. Oft sind diese LF auch nur wenige Meter lang.
Auf Grund der 1x1 m Auflösung des Geländemodells und somit auch Modellierung der
Fließwege mit einer Auflösung von 1 m, musste die Digitalisierung der Sewages im ArcMap
ebenfalls metergenau erfolgen, um tatsächlich die gewünschte Auswirkung auf den Fließweg
zu erzielen und diesen gegebenenfalls in den Sewage Inlet zu leiten. Dieser möglichen
Ungenauigkeit beim Setzen der Punkte für die Sewage Inlets wurde in dieser
Kartierungsstufe durch das Ausschneiden der LF im Umkreis von 2 m rund um die Inlets
entgegengewirkt. Dies wurde durch Erstellen eines Buffers (Befehl Buffer) mit dem Radius
von 2 m und anschließendem Ausführen des Befehles Clip erzielt. Diese maximal 2 m langen
linearen Elemente wurden als eigener LF-Layer exportiert und für die Modellierung der
Primärstufe abgespeichert.
Bei der Sekundärstufe wurden die kurzen linearen Objekte nicht verwendet. Für diese Ebene
erfolgte eine Erweiterung der bereits in der Primärstufe enthaltenen Sewages und LF
„offizielles Gewässer“ um sämtliche Elemente der Kategorie 1A. Die weiteren
Kartierungsstufen wurden wie in der Tabelle angeführt aufgebaut.
Die in der linken Tabellenspalte notierten Kürzel und Bezeichnungen werden für spätere
Darstellungen und Erläuterungen verwendet.
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Modellierung der akkumulierten Fließwege
Die Erstellung der Fließwege erfolgte mittels Advanced Flow Project Tool (siehe 3.4.3
[Verarbeitung mittels Advanced Flow Project Tool (AFP)]). Für jede Kartierungsstufe wurde
hierfür folgende Ordnerstruktur erstellt:

Abb. 4-28: Darstellung der Ordnerstruktur der Eingangsdateien für das AFP

Das DGM blieb für sämtliche Modellierungsvarianten ident, während sich die Datensätze des
Layers „linear_features.shp“ laut der Tab. 4-2 veränderten. Für die Nullvariante wurden die
drei für die Sewages nötigen Layer zwar in den Ordner hinzugefügt, die darin enthaltenen
Daten aber gelöscht, wodurch diese Modellierung ohne Sewages erfolgte.
Die unterschiedlichen Kartierungsstufen wurden nacheinander vollständig mittels AFP
modelliert. Für jede neuerliche Fließwegemodellierung wurde eine leere ArcMap-Datei
geöffnet. Am Ende jedes Berechnungsschrittes gab das Skript eine kurze Zusammenfassung
über die wichtigsten Schritte, sowie eventuell durchzuführende Operationen aus.
Wenige Elemente der LF der Quartär- und Quintärstufe bedurften einer Korrektur
hinsichtlich ihrer Nähe und Ausrichtung zueinander. Falls die Notwendigkeit von den
Skripten angezeigt wurde, wurde nach der geforderten Anpassung der Objekte das gesamte
AFP erneut ausgeführt.
Als Hauptergebnis der Hangwassermodellierung lieferte das AFP zwei finale Layer, die die
Grundlage für die weitere Auswertung bildeten: die Fließrichtungen („finaldir“) und die
akkumulierten Fließwege („finalacc“) jeder erstellten Kartierungsstufe.
Die sich ergebenden akkumulierten Fließwege bilden das primäre Untersuchungsobjekt
dieser Arbeit. Die Eingangslayer aus der Kartierung werden im Zuge der Anwendung des AFP
verändert, bzw. deren Attribute erweitert. Die erweiterten Attribute werden zum Teil für die
Skripte zur Datenaufbereitung benötigt (5.3 [Datenaufbereitung]).
Die Fließwege aller Kartierungsstufen und der Nullvariante wurden anschließend analysiert.
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Datenauswertung
Definition der verschiedenen Auswertungsebenen

Die Aufgabe des „Vergleiches der Hangwasserfließwege mit und ohne Kartierung“ erforderte
die Einführung einer oder mehrerer Vergleichs-/Auswertungsebenen, die festlegen, an
welchem Punkt diese Fließwege verglichen werden. Hierfür wurden folgende Ebenen
ausgewählt:
(1) Einmündung ins Gewässernetz
(2) Auftreffen auf Siedlungsgebiet
(3) Im Gewässerlauf bei Mündungen
Die Ebenen „(2) Auftreffen auf Siedlungsgebiet“ und „(3) Im Gewässerlauf bei Mündungen“
wurden im Zuge der Arbeit nicht ausgewertet. Die Eingangsdaten wurden aber für eine
spätere Analyse vorbereitet und Skripte zur Verarbeitung erstellt.

Einmündung ins Gewässernetz
Diese Ebene wurde im Rahmen der Arbeit als die zentrale Auswertungsebene betrachtet.
Der Vergleich der akkumulierten Fließwege erfolgte an den Übergangspunkten vom
Hangwasser zum Fließgewässer.
Eine Auswertung auf dieser Ebene wurde nicht für das gesamte Gewässernetz im
Projektgebiet durchgeführt, sondern für Abschnitte außerhalb und relativ unbeeinflusst von
Siedlungsgebieten. Der Grund hierfür war die unzuverlässige Modellierung in bebauten
Bereichen. Dieser Umstand wurde auch durch die Kartierung, im Zuge derer meist das
Wasser im Siedlungsgebiet mittels LF gesammelt und über Sewages direkt ins Gewässer
geleitet wurde, nur geringfügig verbessert. In diesen Bereichen einen Vergleich anzustellen
schien somit als wenig sinnvoll. (siehe Punkt 6.4.2.2 [Problembereich Siedlungsgebiet]).
Auf dieser Ebene erfolgte eine statistische Auswertung über das gesamte Projektgebiet, eine
Analyse der Veränderung in Bezug auf einzelne Gewässerabschnitte und eine Betrachtung
der einzelnen Einzugsgebiete aus der Nullvariante und die Veränderung dieser durch die
Kartierung.
Im Konkreten kann beispielsweise ein Vergleich der Größe der einmündenden
Einzugsgebiete, welche den Werten der akkumulierten Fließwege entsprechen, durchgeführt
werden. Gekoppelt mit den Einzugsgebieten besteht die Möglichkeit die Fließlängen, die
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daraus resultieren, gegenüberzustellen. Weiters ist eine Analyse der Anzahl der
einmündenden Hangwasserläufe möglich. Eine Veränderung der Fließlängen kann auf das
Abflussgeschehen des anschließenden Fließgewässers einen Einfluss haben, da das
Hangwasser in einer veränderten Ganglinie als ursprünglich modelliert das Gewässer
erreicht.
Durch Kopplung der modellierten Fließwege mit einem Erosionsmodell kann auch ein
Vergleich der Sedimentmenge, zwischen kartiert und unkartiert bzw. zwischen den
Kartierungsstufen durchgeführt werden. Eine Veränderung des akkumulierten Fließpfades in
seinem Verlauf und seiner Größe kann zu einer Veränderung in der Abschätzung des
Erosionspotentiales führen. Diese Anwendung hat vor allem für das Projekt, in welches diese
Arbeit eingebettet ist, große Relevanz, da dieses die Analyse und Verringerung der großen
Sedimentfrachten in den Fließgewässern zum Ziel hat.
Besonders für Schutz- und Rückhaltemaßnahmen betreffend den Sediment- und
Oberflächenwassereintrag in direkter Nähe der Fließgewässer spielt eine solche Auswertung
auch für die praktische Planungs- und Bauvorhaben eine Rolle. Möglicherweise werden
Einmündungspunkte und/oder -mengen automatisiert berechnet falsch ausgewiesen und
entsprechen nicht dem tatsächlichen akkumulierten Fließweg. Eine Kartierung könnte die
Fließwegemodellierung korrigieren und dadurch einer falschen Position oder Berechnung
einer Schutzmaßnahme vorbeugen oder auch eine Notwendigkeit dafür aufzeigen.

Weitere Auswertungsebenen
Die folgenden beiden zusätzlichen Auswertungsebenen wurden als sinnvoll erachtet und im
Zuge der Arbeit für eine spätere Analyse vorbereitet, jedoch nicht ausgewertet.
5.1.2.1

Auftreffen auf Siedlungsgebiet

Die Grenzen von Siedlungsgebieten wurden als zweite Auswertungsebene definiert. Als
Siedlungsgebiet deklariert wurden bestimmte Nutzungsklassen der DKM aus dem Jahr 2008,
wie unter Punkt 5.3.1 [Vorbereitung der DKM] erläutert. Diese erste Annahme wurde auf
Grund der veralteten DKM mit Hilfe von hinterlegten Orthofotos korrigiert. Analysiert
werden die Fließwege, die laut der Modellierung auf die Siedlungspolygone auftreffen und
somit in bebautes Gebiet eindringen.
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Wie bereits beim Vergleich der Fließwege bei der Einmündung ins Fließgewässer zeigt sich
auch hier das Problem, dass derselbe Fließweg in unterschiedlichen Kartierungsstufen nur
bei genauer, gezielter Betrachtung dieses Fließweges untersucht und verglichen werden
kann. Deshalb ist eine statistische Analyse nur für ganze Siedlungspolygone möglich.
Die Relevanz einer solchen Auswertung zeigt sich im Bestreben der Bundesländer in den
letzten Jahren Hangwasser-Gefahrenhinweiskarten zu erstellen. Der NÖ-Atlas als Web-GIS
Anwendung beinhaltet eine solche. Diese zeigt die auf einem DGM (1 x 1m) basierenden,
mittels einer GIS-Software modellierten, akkumulierten Fließwege größer 500 m². An
Übertrittsstellen von Fließwegen der genannten Größe zum Siedlungsgebiet wird die Größe
des auftreffenden Einzugsgebietes als Punkt mit einem Wert in Hektar angezeigt. Dadurch
kann abgeschätzt werden, welche Wassermenge – diese ist zwar auch von anderen Faktoren
abhängig, aber korreliert direkt mit der Einzugsgebietsgröße – an diesen Stellen im Falle
eines Starkniederschlagsereignisses auftreffen könnte und wo diese Gefahrenzonen liegen
(Land Niederösterreich, 2019) (Land NÖ - Gruppe Wasser, 2016).
Durch eine Kombination mit einem Erosionsmodell könnte auch die eintreffende
Sedimentfracht

im

Zuge

von

Starkniederschlagsereignissen

bei

unterschiedlichen

Kartierungsstufen abgeschätzt werden. Angesichts der auftretenden Sedimentfluten durch
die Siedlungen im Weinviertel hat eine möglichst genaue Lokalisation der Gefahrenpunkte
hinsichtlich des eintreffenden, stark sedimenthaltigen Oberflächenwassers einen hohen
Stellenwert bei der Suche nach Lösungen zum Schutz der Siedlungsgebiete.
5.1.2.2

Im Gewässerlauf bei Mündungen

Diese Auswertungsebene soll die Auswirkungen der Kartierung auf die Einzugsgebiete ganzer
Flussstränge

darlegen.

Es

stehen

also

nicht

die

einzelnen

einmündenden

Hangwasserfließwege im Vordergrund, sondern das gesamte Einzugsgebiet, das hinter
einem bestimmten Punkt im Fließgewässer liegt. Idealerweise liegen diese Punkte am Ende
eines Flussabschnittes vor dem Einmünden des nächsten Zubringers.
Die Größe des Einzugsgebietes für einen Punkt innerhalb des Fließgewässers gibt Aufschluss
über die mögliche Menge an Oberflächenwasser, das im Zuge eines (Stark-) Niederschlages
durch diesen Abschnitt durchlaufen könnte. Eine möglichst korrekte Ermittlung des solchen
ist beispielsweise für eine angemessene Auslegung von Rückhaltemaßnahmen im
Fließgewässer von Bedeutung.
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Definition der Analyseparameter
Die Aufgabe des Vergleichens von Modellierungsvarianten setzte das Definieren von
quantifizierbaren Analyseparametern, die mit Hangwasser in Verbindung gebracht werden
können, voraus. Deren absoluten oder relativen Werte, Häufigkeiten, Verteilungen und/oder
abgeleiteten statistischen Merkmale wurden für die unterschiedlichen Kartierungsstufen
ermittelt und anschließend untereinander verglichen bzw. für eine solche Verarbeitung
vorbereitet. Die hydrologischen Parameter, die hierfür ausgewählt wurden, stehen in
direktem

Zusammenhang

mit

den

hydrologischen

Einzugsgebieten.

Neben

der

zahlenmäßigen Auswertung erfolgte auch eine qualitative, visuelle Auswertung für Teile des
Projektgebietes hinsichtlich der involvierten Einzugsgebiete und der Fließwegeverläufe.
Analysiert wurden im Allgemeinen nur Hangwasserfließwege, die ein EZG größer einem
halben Hektar aufwiesen. Obwohl ältere Studien über sedimentführendes Hangwasser meist
größere EZG-Größen als relevant betrachteten, geht die Tendenz bei neueren Studien hin zu
einer ähnlichen Größe. Alder et al. (2015) haben im Zuge ihrer Studie 0,5 ha als
Schwellenwert für einen relevanten Talweg hinsichtlich Erosion gesetzt. Auch Bauer et al.
(2019) verwendeten eine EZG-Mindestgröße von 1,0 ha für die Ausweisung der Risikopunkte
am Rand der Siedlungsbereiche.

Hydrologische Einzugsgebietsfläche
Verglichen

zwischen

den

einzelnen

Kartierungsstufen

wurden

sowohl

die

Einzugsgebietsflächensummen der in das Gewässernetz einmündenden Fließwege als auch
die durchschnittlichen Einzugsgebietsgrößen für bestimmte Gebiete.
Für die Auswertungsebene der Siedlungsgebiete wurden die verfassten Skripte dahingehend
geschrieben, dass eine solche Analyse für einzelne Siedlungspolygone und/oder KG möglich
ist. Für die Auswertungsebene „(3) Im Gewässerlauf bei Mündungen“ berechnet das Skript
die Einzugsgebietsfläche jedes Zubringerflusses.

Anzahl an hydrologischen Einzugsgebieten
Auf der ersten Auswertungsebene (Einmündung ins Fließgewässer) wurde die jeweilige
Anzahl der auftreffenden Fließwege mit einer entwässernden Einzugsgebietsfläche größer
des Schwellenwertes 0,5 ha auf einen bestimmten Bereich analysiert. Für die
Auswertungsebene „(2) Auftreffen auf Siedlungsgebiet“ wurde eine solche Auswertung
wiederum für einzelne Siedlungen vorbereitet.
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In Kombination mit der Summe der Einzugsgebietsflächen und den durchschnittlichen
Größen wird auf diese Weise eine Interpretation über ein Vergrößern, Verkleinern oder
Vervielfachen von Einzugsgebieten ermöglicht.

Einzugsgebietsform
Ein visueller Vergleich der betroffenen Einzugsgebiete hinsichtlich ihrer Form erfolgte visuell
in ArcMap durch das Übereinanderlegen der Layer und das Verwenden der Option
Transparenz. Dieser Vergleich erfolgte für die erste Auswertungsebene für alle
Kartierungsstufen, ist in dieser Arbeit aber nur für die Nullvariante und die Quintärstufe
angeführt (Abb. 6-4 und Abb. 6-5).

Weitere Analyseparameter
Zusätzlich zu den bereits genannten Parametern wurde im Zuge der Skriptverfassung die
Auswertung weiterer vergleichbarer Größen angedacht und diese in die Skripte für eine
mögliche spätere Analyse eingebunden.
5.2.4.1

Landnutzungsverteilung der Einzugsgebiete

Im Zusammenhang mit der Veränderung der relevanten Einzugsgebiete und deren Form und
Größe wurde eine Untersuchung einer möglichen Veränderung der involvierten
Landnutzungsarten

und

deren

Anteile

vorbereitet.

Ein

vermehrter

Anteil

an

landwirtschaftlichen Flächen in den einleitenden Einzugsgebieten kann ein im Vergleich zur
Nullvariante erhöhtes Sedimentpotenzial bedeuten.
Dieser Auswertungsansatz wurde nicht vollständig umgesetzt, wird aber mit den verfassten
Skripten für alle drei Auswertungsebenen ermöglicht. In die Auswertung floss allerdings die
Straßenfläche

bzw.

der

Straßenanteil

der

EZG

ein,

welche

sich

aus

der

Landnutzungsverteilung ergeben.
5.2.4.2

Fließlängen

Die Ermittlung der Fließlängenverteilung der einmündenden EZG mittels des bereits
erläuterten Tools Flow Length wurde in die verfassten Skripte für alle Auswertungsebenen
eingearbeitet und für die erste Auswertungsebene auch durchgeführt. Ein Vergleich der
Verteilungen zwischen den Kartierungsstufen wurde allerdings nicht abgeschlossen und ist
somit in dieser Arbeit nicht dargestellt.
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Datenaufbereitung
Für den endgültigen Vergleich der erstellten Fließwege nach Punkt 4.4 [Modellierung der
akkumulierten Fließwege] bedurfte es weiterer Aufbereitungsschritte um zu den
angeführten Analyseparametern auf den entsprechenden Auswertungsebenen zu gelangen.
Dazu wurden Skripte verfasst um für die akkumulierten Fließwege der unterschiedlichen
Kartierungsstufen an den gewünschten Positionen der verschiedenen Auswertungsebenen
Punkte zu setzen, die Einzugsgebiete hierfür zu bestimmen und die Fließlängen der
beteiligten Rasterzellen zu ermitteln. Sämtliche Skripte sind unter den Punkten 5.3.3
[Auswertungsskript „Einmündung ins Gewässernetz“] und 5.3.4 [Weitere erstellte
Auswertungsskripte] zusammengefasst erläutert. Das Skript für die erste Auswertungsebene
„Einmündung ins Gewässernetz“ befindet sich in vollständiger Ausführung im Anhang.

Vorbereitung der DKM
Die Landnutzungskategorien der DKM aus dem Jahr 2008 wurden für die Auswertung im
Sinne einer besseren Übersichtlichkeit zu gröberen Kategorien zusammengefasst. Folgende
Vereinfachung fand statt:
Tab. 5-1: Vereinfachung der Nutzungskategorien laut DKM

LNa)Nutzung
Klasse

a)

Nutzung laut DKM

2 Wald

Wald

3 Siedlung

Abbaufläche; Bauland befestigt; Bauland begrünt; Deponie;
Erholungsfläche; Garten; Gebäude; Lagerplatz; Techn. Ver/Entsorgungsanlage; Werksgelände

4 Verkehr

Straßenanlage

5 Gewässer

Gewässer fließend; Gewässer stehend

6 landwirtschaftlich

Landwirtschaftlich genutzt; Weide; Weingarten;
Streuobstwiese

Landnutzung (LN)

Die Nutzungen „Hutweide“ und „Sonstiges“ wurden vor dem Hintergrund des Orthofotos zu
der jeweiligen LN-Klasse händisch zugewiesen. Dabei erfolgte auch eine manuelle Korrektur
von offensichtlich falsch kategorisierten Flächen. Die LN-Klasse 4 – Verkehr beinhaltet auch
viele Feldwege.
Diese Datei wurde für die Auswertung der Landnutzungsverteilung in den Einzugsgebieten
benötigt.
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Für die Auswertung der auf Siedlungsgebiet auftreffenden Hangwasserfließwege wurden die
Polygone der Klasse 3 – Siedlung aus dem gesamten Layer extrahiert und anschließend
aggregiert (Befehl Aggregate Polygons). Die resultierenden Polygone wurden danach vor
dem Hintergrund des Orthofotos manuell an die tatsächlichen Siedlungsgrenzen angepasst
um die Ungenauigkeiten, die sich primär in der veralteten DKM begründen, auszugleichen.

Vorbereitung des Gewässernetzes
Auf Grund der fehlerbehafteten Darstellung der Fließwege im Bereich der Siedlungsgebiete
und der daraus resultierenden inkorrekten Einmündung ins Fließgewässer, erfolgte die
Analyse auf der Auswertungsebene „Einmündung ins Gewässernetz“ nur für ausgewählte
Abschnitte der Fließgewässer auf freier Strecke, also zwischen und unbeeinflusst von
Siedlungsgebieten.
Für eine exaktere Definition der „freien Strecken“ und eine verbesserte Auswertung mittels
des Skripts beschrieben unter 5.3.3 [Auswertungsskript „Einmündung ins Gewässernetz“],
war es nötig einen Polylinien-Layer zu erstellen, der die Begrenzungen dieser zu
analysierenden Gewässerabschnitte im Sinne einer Polylinie normal zum Gewässer enthielt.
Dieser Layer wurde unter dem Namen „river_segm.shp“ abgespeichert.

Auswertungsskript „Einmündung ins Gewässernetz“
Die Beschreibung des Aufbereitungsskripts für die genannte Auswertungsebene wird hier
nur zusammengefasst getätigt. Das gesamte Skript findet sich im Anhang.
5.3.3.1

Eingangslayer

Die für die Ausführung des Skripts (im Idealfall) notwendigen Dateien sind folgende:


Fließrichtungen

„finaldir“

AFP- Out a)



Akkumulierte Fließwege

„finalacc“

AFP-Out a)



Landnutzung vereinfacht

„lu_shp.shp“



Sewage Inlets

„sewage_in.shp”

AFP-IN b)



Sewage Outlets

“sewage_out.shp”

AFP-IN b)



LF mit “official river”-Elementen

“linear_features.shp”

AFP-IN b)



Begrenzungen der Gewässerabschnitte

“river_segm.shp“



Offizielles Gewässernetz

„gewseg.shp“

a)
b)

Dieser Layer kommt als Ergebnisdatei aus dem AFP.
Dieser Layer dient als Eingangsdatei für das AFP und wird bei dessen Ausführung um Attribute erweitert.
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Erstellung der zu analysierenden Gewässerabschnitte

Im Zuge des Skripts werden rund um die LF mit dem Attribut „official river“ Buffer erstellt,
deren Breite frei wählbar ist, aber empfohlener Weise 3 m beträgt. Bevor dies passiert,
werden die LF an den erstellten Begrenzungslinien geteilt, um sicherzustellen, dass die
Buffer vor den Siedlungen enden. Aus diesen Buffern, die das Gewässernetz repräsentieren
sind jene auszuwählen, für die die einmündenden Fließwege analysiert werden sollen. Diese
können auch händisch angepasst werden, um Unreinheiten zu beseitigen. Dabei muss
gewährleistet werden, dass der Fließweg des Gewässers innerhalb der Buffer liegt. Die
Namensgebung und Attribuierung der Gewässerbuffer erfolgt automatisch über den Layer
des offiziellen Gewässernetzes, kann aber noch manuell angepasst werden.
5.3.3.3

Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Einmündung

Ausgewertet werden sowohl die Hangwasserfließwege, die laut der Modellierung direkt in
die selektierten Gewässerbuffer einmünden und somit einen Schnittpunkt mit den
Polygonen aufweisen, als auch jene, die in ein Sewage Inlet münden, dessen Outlet in den
gewählten Bufferpolygonen liegt. Relevant sind in beiden Fällen aber nur die Fließwege über
einem gewählten Schwellenwert an akkumuliertem Fließwege. Im Zuge der Arbeit wurde
dieser mit 0,5 ha gewählt.
5.3.3.4

Berechnung der Einzugsgebiete

Für die ausgewählten Schnittpunkte der Fließwege mit den Polygonen und für die
betroffenen Sewage Inlets werden die hydrologischen Einzugsgebiete auf Basis des DGM
mittels ArcMap bestimmt.
Diese EZG werden vor der weiteren Verarbeitung für eine Begutachtung freigegeben.
Erkennt man bereits hier, dass EZG fehlen oder solche inkludiert sind, auf die für die
Auswertung verzichtet werden soll ist es empfehlenswert den Layer der ausgewählten
Bufferabschnitte zu korrigieren.
Die Besonderheit besteht darin, dass in einem solchen EZG eines Einmündungspunktes
(direkt oder indirekt) ein weiteres Sewage Outlet liegen kann. Dies bedeutet, dass es noch
einen weiterführenden Hangwasserfließweg gibt, der im Rahmen des ersten EZG aber nicht
erfasst wird, da dieser zwischen Inlet und Outlet unterirdisch verläuft und somit in den
akkumulierten Fließwegen nicht aufscheint. Der Befehl Watershed erkennt den unterirdisch
weiterführenden Fließweg nicht und das Einzugsgebiet wird in einem solchen Fall zu klein
dargestellt.
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Das Skript wurde nun so programmiert, dass es in den erstellten EZG nach Sewage Outlets
sucht. Werden diese gefunden, so werden die jeweils zugehörigen Sewage Inlets ermittelt
und für diese wiederum die EZG erstellt. Dieser Vorgang läuft in einer Schleife bis in den neu
kreierten EZG keine Sewage Outlets mehr gefunden werden. Die ermittelten finalen EZG
werden mit dem Layer Landnutzung verschnitten und die Flächengröße der jeweiligen
Landnutzung berechnet.
5.3.3.5

Ermittlung der Fließlängen

Die Ermittlung der Fließlängen für die Rasterzellen der bestimmten Einzugsgebiete ist im
Zuge des Skripts möglich. Als Ergebnis wird ein Wert pro Rasterzelle ermittelt, der die
Distanz der betreffenden Zelle bis zum Gebietsauslass des EZG darstellt. Der Gebietsauslass
ist mit der Einmündung ins Gewässer ident. Wird der Fließweg durch ein Sewage
unterbrochen, so wird der lineare Abstand zwischen Inlet und Outlet als Fließlänge für den
Übergang zwischen den beiden Elementen dazu addiert.
Das Skript führt weiters eine Berechnung der Fließlängenverteilung für jedes EZG und für
jeden ausgewählten Buffer durch.
5.3.3.6

Export von Daten

Die bei der Durchführung des Skripts erhaltenen Ergebnisse werden in Textdaten exportiert.
Diese beinhalten unter anderem die einmündenden Einzugsgebiete mit der Zuordnung zum
Gewässerbuffer in den sie entwässern, ihre gesamte Größe, die Flächen der einzelnen
Landnutzungen und die Anzahl an Rasterzellen, die eine Fließakkumulation größer des
gewählten Schwellenwertes aufweisen. Die Fließlängenverteilungen der EZG und
Gewässerbuffer werden ebenso exportiert, wie die Längen und Arten an LF je EZG.

Weitere erstellte Auswertungsskripte
Die folgenden beiden zusätzlichen Auswertungsskripte wurden zwar erstellt und getestet,
die Daten wurden damit allerdings nicht verarbeitet und hinsichtlich der betroffenen
Auswertungsebenen nicht ausgewertet.
5.3.4.1

Auswertungsskript „Auftreffen auf Siedlungsgebiet“

Dieses Skript gliedert sich in dieselben Bereiche wie das unter 5.3.3 [Auswertungsskript
„Einmündung ins Gewässernetz“] beschriebene Skript. In dieser Kurzzusammenfassung
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werden nur die sich unterscheidenden Aspekte erläutert. Der Rest ist der Beschreibung zur
vorhergehenden Überschrift zu entnehmen.
Eingangslayer


Fließrichtungen

„finaldir“

AFP- Out a)



Akkumulierte Fließwege

„finalacc“

AFP-Out a)



Landnutzung vereinfacht

„lu_shp.shp“



KG-Grenzen

„kg_shp.shp“



Sewage Inlets

„sewage_in.shp”

AFP-IN b)



Sewage Outlets

“sewage_out.shp”

AFP-IN b)



LF inkl. “official river”

“linear_features.shp”

AFP-IN b)

a)
b)

Dieser Layer kommt als Ergebnisdatei aus dem AFP.
Dieser Layer dient als Eingangsdatei für das AFP und wird bei dessen Ausführung um Attribute erweitert.

Erstellung der zu analysierenden Siedlungsgebiete
Aus der erstellten Landnutzungsdatei kann im Rahmen des Skripts die gewünschte LN, für
welche die auftreffenden Fließwege analysiert werden sollen, ausgewählt werden. Das Skript
wurde speziell für die Untersuchung der Siedlungen konzipiert. Der gewünschte LN-Typ wird
aus dem gesamten Layer extrahiert und kann danach händisch modifiziert werden. Die
Zuordnung der KG zu den einzelnen Polygonen erfolgt über eine Kopplung mit „kg_shp.shp“.
Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Einmündung
Analog zur Analyse auf Basis des Gewässernetzes erfolgt ebenfalls eine Unterscheidung
zwischen direkten und indirekten Einmündungen der Fließwege in Siedlungspolygone.
Berechnung der Einzugsgebiete
Für die ermittelten und relevanten Schnittpunkte der Fließwege mit den Polygonen und für
die betroffenen Sewage Inlets werden die hydrologischen Einzugsgebiete berechnet. Diese
EZG werden vor der weiteren Verarbeitung für die Begutachtung freigegeben. Einer
manuellen Korrektur bedarf es hierbei vor allem hinsichtlich der Siedlungspolygone, die vom
Fließgewässer durchströmt werden. Der Schnittpunkt des akkumulierten Fließweges im
Flussbett mit dem Polygon wird für die Auswertung ebenfalls herangezogen und hierfür ein
EZG ermittelt. Durch die Bekanntgabe der betroffenen EZG können diese im Zuge der
Skriptausführung manuell aus der Analyse ausgenommen werden. Das weitere Vorgehen
hinsichtlich der EZG erfolgt analog zur Beschreibung unter Punkt 5.3.3.4 [Berechnung der
Einzugsgebiete].
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Ermittlung der Fließlängen
Wenn gewünscht, können die Fließlängen der ermittelten EZG-Bereiche berechnet werden.
Export von Daten
Der Export der Daten erfolgt analog zum Punkt 5.3.3.6 [Export von Daten]. Die
Einzugsgebiete sind hierbei aber den einzelnen Siedlungspolygonen zugeordnet.
5.3.4.2

Auswertungsskript „Im Gewässerlauf bei Mündungen“

Dieses Aufbereitungsskript stellt eine vereinfachte Version der beiden vorhergehenden
Skripte dar. Es werden ausschließlich die Einzugsgebiete für manuell festgelegte Punkte
ermittelt.
Eingangslayer


Fließrichtungen

„finaldir“

AFP- Out a)



Akkumulierte Fließwege

„finalacc“

AFP-Out a)



Sewage Inlets

„sewage_in.shp”

AFP-IN b)



Sewage Outlets

“sewage_out.shp”

AFP-IN b)



Definierte Gebietsauslässe (Punkte)

“pourpoints.shp”

a)
b)

Dieser Layer kommt als Ergebnisdatei aus dem AFP.
Dieser Layer dient als Eingangsdatei für das AFP und wird bei dessen Ausführung um Attribute erweitert.

Die Punkte, die die Gebietsauslässe der EZG von Interesse definieren, sollen bestenfalls
Attribute für den jeweiligen Gewässerabschnitt enthalten und vor der Mündung mit einem
anderen Teilabschnitt gesetzt werden.
Berechnung der Einzugsgebiete
Für jeden gesetzten Punkt wird ein EZG berechnet. Dieses enthält auch alle über Sewages
angeschlossenen Teil-EZG, wie unter Punkt 5.3.3.4 [Berechnung der Einzugsgebiete]
erläutert.
Export von Daten
Die Daten der ermittelten EZG werden in einer Textdatei exportiert und auf diese Weise für
andere Programme zugänglich gemacht.
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Ergebnisse und Diskussion
Kategorisierung der LF nach Auffälligkeit und Anschlussgrad

Wie unter Punkt 4.2.4.3 [Kategorisierung der LF nach der Auffälligkeit] erläutert, erfolgte
eine Einteilung der LF nach ihrer Auffälligkeit. Die Abb. 6-1 zeigt die Verteilung der
Auffälligkeits-Kategorien über die einzelnen Arten an LF. Die Zahlen in den Balken stehen für
die absolute Anzahl der jeweiligen Kategorien.

Abb. 6-1: Übersicht über die zugeteilten Kategorien der Auffälligkeit

Laut der Abb. 6-1 wurden Elemente entlang von kleinen Straßen und Feldwegen tendenziell
als eher unauffällig eingestuft (Stufe 2 oder 3). Dieser Eindruck wurde im Zuge der
Kartierung gewonnen und ging in die Einteilung mit ein. Auch die LF an Grenzen von
landwirtschaftlichen Flächen, sowie jene, die eingezeichnet wurden, um den bei der ersten
Kartierung ersichtlichen Zufluss vom Feld ins Fließgewässer darzustellen, wurden eher den
Auffälligkeitskategorien (2) und (3) zugeordnet. Elementen entlang von größeren und
mittelgroßen Straßen, sowie an der Position von auf dem Orthofoto ersichtlichen Gräben
wurde eine hohe Auffälligkeit (1) zugewiesen.
Wie unter Punkt 4.3.1 [Differenzierung des Anschlussgrades] erläutert, erfolgte eine weitere
Differenzierung der LF mit „hoher Auffälligkeit (1)“ nach ihrem Anschlussgrad ans
Gewässernetz (das „offizielle Gewässer“ ausgenommen). Die Abb. 6-2 zeigt einen Überblick
über die Anschlussgrade der einzelnen LF mit einer sehr hohen Auffälligkeit. Die Zahlen in
den Balken repräsentieren die Absolutmengen.
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Abb. 6-2: Übersicht über die zugeteilten Stufen des Anschlussgrades

In der Abb. 6-2 ist ersichtlich, dass vor allem die untersuchten Elemente der Kategorien
„undefiniertes Objekt“, „Verbindung zum Fluss“ und „begrünter Graben“ direkt ans
Gewässernetz angeschlossen sind. Bei ersterem handelt es sich häufig um LF, die in Senken
platziert sind und diese sind meist am Talboden neben dem Fließgewässer. In der Realität
kann es sich hierbei beispielsweise um Rückhaltebecken, ein stehendes Gewässer oder auch
die Zuleitung zu einem Sewage, das die Senke entwässert, handeln. Auf dem Orthofoto
erkennbare „begrünte Gräben“ sind meist jene, die direkt ans Gewässer angeschlossen sind
und dabei helfen sollen, das Hangwasser gezielt abzuleiten. Die Elemente der Straßentypen
sind zwar primär direkt angeschlossen (Anschlussgrad A), beinhalten aber auch einige nicht
direkt angeschlossene Elemente. Feldwege hingegen sind meist nicht direkt angeschlossen.
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Auswertung der Einmündungen ins Gewässernetz
Die Abb. 6-3 zeigt die ausgewerteten Gewässerabschnitte, sowie die für eine Auswertung
vorbereiteten und angedachten Siedlungsbereiche im Projektgebiet.

Abb. 6-3: Darstellung der ausgewerteten Gewässerabschnitte, sowie der für die Auswertung vorbereiteten
Siedlungsbereiche

Sämtliche durchgeführten Analysen erfolgten nur für Einzugsgebiete größer 0,5 ha.
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Die in die untersuchten Fließgewässerabschnitte einmündenden Gebiete wurden in Bezug
auf ihre Anzahl, die Flächensumme und die durchschnittliche Fläche sowohl über das
gesamte Projektgebiet, also auch für die einzelnen Gewässerabschnitte zwischen den
Kartierungsstufen verglichen.
Eine detaillierte Analyse erfolgte bezüglich der einzelnen EZG aus der Nullvariante und ihrer
Differenzen im Vergleich zur durch die Kartierung angenäherten Realität. Die Modellierung
auf Basis des Kartierungsaufwandes der Quintärstufe wurde dabei als die der Realität
bestmöglich angenäherte Darstellung angesehen.

Überblick über die einmündenden EZG
Die folgenden beiden Abbildungen (Abb. 6-4 und Abb. 6-5) zeigen die Einzugsgebiete der in
die ausgewerteten Gewässerabschnitte einmündenden Fließwege größer 0,5 Hektar für die
Nullvariante und die Quintärstufe.
Die eingezeichneten Punkte beschreiben die Einmündungspunkte dieser Fließwege ins
Gewässernetz. Visuell betrachtet scheint sich weder die Größe der Einzugsgebiete noch die
Lage und Anzahl der Einmündungen auf relevante Weise durch die Kartierung zu ändern. Die
zahlenmäßige Auswertung auf den nächsten Seiten quantifiziert die tatsächlichen
Differenzen.
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Abb. 6-4: Überblick über die erstellten und analysierten Einzugsgebiete der einmündenden Fließwege größer 0,5 ha für die
Nullvariante

Die folgende Abb. 6-5 weist zwei unterschiedliche Kategorien an Einmündungspunkten und
EZG auf: direkt und indirekt über Sewages. Da in der Nullvariante keine Sewages
aufscheinen, existiert eine solche Unterscheidung in der Abb. 6-4 nicht.
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Abb. 6-5: Überblick über die erstellten und analysierten Einzugsgebiete der einmündenden Fließwege größer 0,5 ha für die
Quintärstufe
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Auswertung der EZG auf Projektgebietsebene
Die Abb. 6-6 gibt einen Überblick über die Veränderung der ins Gewässernetz
einmündenden EZG hinsichtlich ihrer Anzahl, Flächensumme und Durchschnittsfläche bei
unterschiedlichem Kartierungsaufwand. Die durchschnittliche EZG-Größe wurde durch eine
Division der gesamten einmündenden Fläche durch ihre Gesamtanzahl errechnet. Für diese
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Analyse wurden alle Einmündungen in die analysierten Gewässerabschnitte herangezogen.
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Abb. 6-6: Veränderung der Flächensumme, Anzahl und durchschnittlichen Fläche der EZG auf Projektgebietsebene über die
Kartierungsstufen

Mit

steigendem

Kartierungsaufwand

steigt

auch

tendenziell

die

Anzahl

an

Einmündungspunkten. Die einmündende Gesamteinzugsgebietsfläche sinkt hierbei leicht.
Dies bedeutet, dass über das gesamte Projektgebiet gesehen, die durchschnittliche Größe
der EZG mit der Zunahme des Detaillierungsgrades in der Kartierung abnimmt.
Die Abb. 6-7 zeigt eine kumulative Summenverteilung über alle EZG-Flächen der
Kartierungsstufen. Geordnet wurden die Flächen für diese Grafik ansteigend nach ihrer
Größe, jeder Punkt steht für ein einmündendes EZG. Sowohl die Summe der Flächen auf der
Vertikalachse als auch die Anzahl an einmündenden Flächen auf der Horizontalachse sind im
Verhältnis zur Summe der Nullvariante aufgetragen. Es ist deutlich zu erkennen, dass mit
steigendem Kartierungsaufwand die Anzahl an EZG gegenüber der Nullvariante weiter
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zunimmt und die 100 %-Marke bereits bei der geringsten Stufe der Kartierung (Primärstufe /
Sew) übertroffen wird. Die Quintärstufe (SewLF1-3), welche die Realität am besten
repräsentieren soll, liefert 147 Einmündungspunkte. Das sind um 15 % mehr
Einmündungspunkte als bei der unkartierten Variante.

kumulierte relative EZG-Fläche (Basis EZG gesamt Nullvariante) [%]
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Abb. 6-7: Kumulative Verteilung der EZG-Flächen im Projektgebiet für die gewählten Kartierungsstufen

Da für die Abb. 6-7 für beide Achsen und alle Graphen die Anzahl und Gesamtfläche der
Nullvariante als Basis gewählt wurde, sind die Kartierungsstufen direkt miteinander
vergleichbar. Dies bedeutet, dass die 102 kleinsten EZG (80 % von 127 - Gesamtanzahl in der
Nullvariante) in der unkartierten Variante etwas mehr als 20 % der Gesamtfläche
entsprechen (rund 2,5 km²). Im Vergleich dazu machen die 102 kleinsten EZG in der
Quintärstufe ungefähr 14 % der Gesamtfläche aus der Nullvariante aus, dies sind ca. 1,7 km².
Dies kann zum einen eine Verkleinerung der in der Nullvariante vorhandenen EZG bedeuten,
oder aber neu hinzu gekommene EZG mit einer kleinen flächenhaften Ausdehnung.
Die Abstände entlang der y-Achse zwischen den einzelnen Punkten eines Graphen sind ein
Indikator für die Größe des EZG. Hier ist unter den jeweils 10 bis 15 größten EZG (in der
Grafik rechts) eine leichte Abnahme des Abstandes mit steigendem Kartierungsgrad zu

- 102 -

Ergebnisse und Diskussion

Anna Zeiser

beobachten. Dies bedeutet, dass auch die flächenmäßig größeren EZG tendenziell eine
Verkleinerung durch die Kartierung erfahren.
Die Abb. 6-8 zeigt ein Histogramm über die Verteilung der EZG-Größen der Nullvariante und
Quintärstufe, eingeteilt in 30 Klassen, wobei die letzte Klasse alle Einzugsgebiete größer als
40 ha enthält.
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Abb. 6-8: Histogramm über die Verteilung der EZG-Größen auf Projektgebietsebene; 30 Klassen; die letzte Klasse (rot
umrahmt) enthält alle EZG größer als 40 ha

Abb. 6-8 zeigt, dass die vorkommenden Flächenausmaße keineswegs normalverteilt sind. 57
der EZG aus der Nullvariante (in Summe 127) sind kleiner als 1,9 ha. Dies sind rund 45 % der
einmündenden Flächen. Der Vergleich zwischen der unkartierten Variante und der
Quintärstufe (SewLF1-3) korreliert mit der Erkenntnis aus Abb. 6-7. In beiden Diagrammen
ist ersichtlich, dass die Anzahl der kleinen EZG durch die Kartierung steigt. Die letzte Klasse
des Histogramms enthält alle EZG, die größer sind als 40 ha. Der Maximalwert, der die obere
Grenze dieser Klasse bestimmt, kommt aus der unkartierten Auswertung und beträgt
1,27 km². Diese Klasse enthält in der kartierten Variante um zwei EZG weniger. Kombiniert
mit der Erkenntnis, dass es in Summe bei der Quintärstufe um 20 EZG mehr gibt und die
Anzahl in beinahe allen anderen Klassen durch die Kartierung steigt, ist dies abermals als
Indikator für eine Verkleinerung der EZG-Flächen zu werten.
Diese Beobachtungen lassen eine Vermutung der Teilung von Einzugsgebieten durch
kartierte Elemente zu. Ein solcher Schluss würde die Kombination aus gleichbleibender
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Gesamtfläche, steigender Anzahl an Einmündungen und kleiner werdenden EZG
rechtfertigen. Um komplexere und vielfältigere Auswirkungen der Kartierung identifizieren
zu können, bedarf es daher einer genaueren Betrachtung der Gebiete.

Auswertung der EZG auf der Ebene der analysierten Gewässerabschnitte
Eine genauere Analyse der Veränderung durch die Kartierung erfolgte auf der Ebene der
analysierten Gewässerabschnitte. Für diese Auswertung wurde die durchschnittliche
einmündende EZG-Fläche jedes analysierten Gewässerabschnittes für die betrachteten
Kartierungsgrade ermittelt und verglichen. Die Abb. 6-9 zeigt die Box-Plots dieser
Verteilungen ohne Darstellung der Maximal- und Minimalwerte.
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Abb. 6-9: Box-Plots der durchschnittlichen EZG je Gewässerabschnitt über ausgewählte Gewässerabschnitte des
Projektgebietes für die Kartierungsstufen; Maximal- und Minimalwerte wurden weggelassen, da eine Darstellung dieser auf
Grund des großen Abstandes zu den unteren und oberen Quartilen nicht zielführend wäre

In die Auswertung wurden nur jene Gewässerabschnitte miteinbezogen, die für die
Nullvariante und alle Kartierungsstufen ein EZG aufweisen; dabei wurden 25 der 29
untersuchten Abschnitte ausgewertet. Es ist ersichtlich, dass die durchschnittliche EZGGröße, die auf einen Abschnitt des Gewässernetzes auftrifft, durch die Kartierung abnimmt.
Der Sprung im Median der Quintärstufe im Vergleich zu den beiden vorhergehenden
Kartierungsgraden zeigt aber auch, dass diese Beobachtung der kleiner werdenden EZG nicht

- 104 -

Ergebnisse und Diskussion

Anna Zeiser

als allgemein gültig und überall zutreffend betrachtet werden kann. Demzufolge gibt es auch
Abschnitte – mitunter ist dies nur ein bestimmter Abschnitt -, der durch die Erhöhung der
Kartierung

von

der

Quartär-

zur

Quintärstufe

eine

leichte

Vergrößerung

der

durchschnittlichen EZG-Fläche erfährt.
Weiters zeigt die Tertiärstufe (SewLF1AB) im Vergleich zur Sekundärstufe (SewLF1A) eine
maßgebliche Steigerung des 75 %-Quartils. Auch die kumulative Summenverteilung in der
Abb. 6-7 zeigt ein Verhalten der Tertiärstufe leicht gegenläufig zum allgemeinen Trend. Der
Unterschied zwischen diesen beiden Stufen liegt in der Erfassung der linearen Elemente, die
zwar klar ersichtlich, aber nicht direkt angeschlossen ans Gewässernetz liegen. Diese
scheinen in manchen Fällen zu einer Vergrößerung oder Zusammenleitung von EZG
beizutragen. Letzteres könnte die im Vergleich zur Sekundärstufe reduzierte Anzahl an EZG
erklären, die in Abb. 6-7 ersichtlich ist.
Die Aussagekraft einer solchen Auswertung ist dahingehend in Frage zu stellen, dass bei
einer so großen Streuung der Werte, wie es bei den EZG-Größen der Fall ist, und der relativ
kleinen Anzahl von 25 Werten eine Verschiebung des z. B. 75 %-Quartils um einen Wert nach
oben oder unten bereits eine starke Auswertung auf den zugehörigen Wert haben kann.
Des Weiteren gehen auch solche Gewässerabschnitte ein, die bei einer Stufe nur ein
eingehendes Einzugsgebiet haben, während bei einer anderen Kartierungsstufe oder der
Nullvariante aber zwei eingehen – oder umgekehrt. Kommt dann beispielsweise zu einem
großen, einzelnen EZG ein sehr kleines dazu – sei es durch Absplitterung eines kleinen Teiles
oder Entstehen eines „neuen“ EZG größer 0,5 ha – so verändert sich der Durchschnittswert
durch Mittelung dieser beiden Flächen im Vergleich zur einzelnen Fläche radikal.
Um einen Überblick über die vorhandenen Typen der Veränderungen zu erhalten, ist es also
nötig die einzelnen EZG und deren Veränderung durch die Kartierung zu betrachten.

Vergleich der einzelnen Einmündungspunkte aus Nullvariante
6.2.4.1

Einmündungspunkte, die in der Nullvariante vorhanden sind

In Bezug auf die einzelnen Einzugsgebiete erfolgte eine Analyse der Einmündungspunkte der
Nullvariante (127) und deren Veränderung in allen Kartierungsstufen.
Folgende Veränderungstypen wurden klassifiziert:
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Idente Einmündungspunkte



Geringfügige Verschiebung der Einmündungspunkte <10 m



Verschiebung der Einmündungspunkte >10 m



Ersatz der Einmündungspunkte durch Sewages



Wegfall der Einmündungspunkte durch die Verbindung mehrerer EZG

Die Abb. 6-10 zeigt die Anzahl der EZG in der jeweiligen Veränderungsklasse für alle
Kartierungsstufen in Relation zur Gesamtanzahl der Einmündungspunkte der Nullvariante
(=127).

Anteil an Einmündungspunkten Nullvariante
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Abb. 6-10: Vergleich der Einmündungspunkte der Fließwege ins Gewässernetz zwischen den Kartierungsstufen und der
Nullvariante

Es zeigt sich, dass der Großteil der Einmündungspunkte (80 – 95 %) der Nullvariante auch bei
der Modellierung mit unterschiedlichen Kartierungsstufen an der gleichen Position vorliegt
und eine detaillierte Kartierung hier keine Verschiebung bringt.
Vier bis zehn der ursprünglichen Einmündungspunkte erfahren eine geringfügige
Verschiebung um weniger als 10 m im Zuge der kartierten Modellierung. Die geringfügigen
Verschiebungen, die bereits in der Primärstufe angeführt sind, beziehen sich auf
Verschiebungen von einer bis zwei Rasterzellen und sind zu vernachlässigen. Dies geschieht
vermutlich durch die unterschiedliche Behandlung des Gewässernetzes als LF und die daraus
resultierenden unterschiedlichen Einbrenntiefen durch die Erstellung der akkumulierten
Fließwege mit dem AFP (3.4.3 [Verarbeitung mittels Advanced Flow Project Tool (AFP)]).
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Null bis vier EZG erfahren eine Verschiebung um mehr als 10 m im Vergleich zur
Nullvariante. Diese relevanten Verschiebungen von Einmündungspunkten entstehen erst ab
dem Kartierungsaufwand der Quartärstufe.
Eine Verschiebung des Eintrittspunktes ins Gewässer im Ausmaß von bis zu 10 m kann als
vernachlässigbar klein betrachtet werden. Daraus ergibt sich, dass rund 10 % der
Einmündungspunkte bei einer automatisierten, unkartierten Modellierung falsch bestimmt
werden (Analyse der Quintärstufe). Die Anzahl der fehlenden Einmündungen geht aus dieser
Grafik nicht hervor.
Vier

Einzugsgebiete

werden

im

Zuge

der

automatisierten

Fließwegeerstellung

fälschlicherweise als direkte Einmündungen ins Gewässer dargestellt. Diese zeigen in der
Realität eine Einleitung über Sewages. Die Veränderung in der Modellierung äußert sich in
allen vier Fällen nur durch ein Durchleiten unter der Straße bzw. unter dem Weg mit
anschließender Einmündung ins Gewässer, anstatt darüber zu strömen. Ob dieser „Fehler“ in
der automatisierten Berechnung relevant ist, hängt von der Fragestellung bzw. der
konkreten Anwendung ab.
Mit höherem Kartierungsgrad fällt eine zunehmende Anzahl an ursprünglichen
Einzugsgebieten auf Grund der Zusammenleitung und somit Vergrößerung anderer EZG
durch die kartierten Elemente weg. Dieses Verbinden von EZG beginnt erst ab der
Tertiärstufe und nimmt bei den folgenden Auswertungsstufen durch vermehrte kartierte
Elemente im Umland noch zu.
Während die Primärstufe (Sew) bis Tertiärstufe (SewLF1AB) eine sehr ähnliche Veränderung
der Einmündungspunkte bringen, scheinen die zusätzlichen Elemente der Quartärstufe
(SewLF1-2) eine signifikante Erhöhung der Anzahl an verschobenen und verknüpften
Einzugsgebieten zu ergeben. Diese zusätzlichen linearen Elemente sind jene aus der
Auffälligkeitskategorie 2. Diese liegen eher im Umland entlang von kleineren Straßen,
Feldwegen oder am Rande landwirtschaftlicher Flächen (siehe Abb. 6-1).
Die Elemente mit hoher Auffälligkeit und Anschluss ans Gewässer, die meist entlang von
großen Straßen liegen oder augenscheinlich begrünte Gräben darstellen, bringen im
Vergleich zur unkartierten Auswertung hinsichtlich der Einmündungspunkte wenig
Veränderung (Sekundärstufe); hier zeigt sich lediglich der Ersatz von vier direkten
Einmündungspunkten durch Sewages, welcher aber bereits durch die Primärstufe abgebildet
ist. Dies deutet darauf hin, dass Elemente der Auffälligkeitskategorie 1 meist im DGM erfasst
sind, während jene der Auffälligkeitskategorien 2 und 3 häufiger nicht repräsentiert werden.
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Einmündungspunkte, die in der Nullvariante nicht vorhanden sind

Zusätzlich zu den 127 Einmündungspunkten aus der Nullvariante wurden für die
Kartierungsstufen auch die darüberhinausgehenden, zusätzlichen Einzugsgebiete und deren
Einmündungspunkte untersucht.
Im Zuge dieser Analyse zeigten sich folgende Arten an zusätzlichen Einmündungspunkten:


Zusätzliche Einmündungen über Sewages



Zusätzliche direkte Einmündungen



Zusätzliche Einmündungen über Sewages durch die Teilung von EZG



Zusätzliche direkte Einmündungen durch die Teilung von EZG

Die ersten beiden Klassen beschreiben Einzugsgebiete, die durch die Kartierung und die
Veränderung der Fließrichtungen zu den EZG der Nullvariante hinzukommen, von diesen
aber unabhängig sind. Dies passiert zum einen dadurch, dass akkumulierte Fließwege größer
0,5 ha vor der Einmündung ins Gewässer entstehen, die in der Nullvariante diesen
Schwellenwert nicht erreichen und somit nicht ausgewertet werden. Die zweite Möglichkeit
besteht in der Umleitung eines EZG aus der Nullvariante von einem nicht ausgewerteten
Gewässerabschnitt in einen untersuchten Gewässerabschnitt. Die letzten beiden Arten an
zusätzlichen EZG entstehen durch die Teilung von EZG aus der Nullvariante. Die Abb. 6-11
zeigt eine Übersicht über die Anzahl der zusätzlichen Einmündungen je Kartierungsstufe und
Art.
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Abb. 6-11: Zusätzliche Einmündungspunkte, die durch die kartierte Modellierung entstanden sind, aufgelistet nach ihrer Art
und der Kartierungsstufe

Im Säulendiagramm ist ein signifikanter Anstieg der zusätzlichen Einzugsgebiete zwischen
der Tertiär- (SewLF1AB) und der Quartärstufe (SewLF1-2) zu erkennen. Dies betrifft vor allem
die zusätzlichen direkt einmündenden Einzugsgebiete. Diese zusätzlichen EZG sind vor allem
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solche mit einem akkumulierten Fließweg knapp über 0,5 ha. Dieser deutliche Anstieg
zwischen

den

beiden

Kartierungsstufen

deutet

darauf

hin,

dass

die

LF

der

Auffälligkeitskategorie 2 in einigen Fällen zu einer Erhöhung des akkumulierten Fließweges
beispielsweise durch Umleiten und somit Verlängern des Fließweges führen.
Zwischen der Primär- (Sew) und der Sekundärstufe (SewLF1A) existiert ein kleiner
Unterschied, der vor allem auf weiteren direkten Einmündungspunkten beruht, welche
durch die linearen Elemente der Auffälligkeitskategorie 1 zu entstehen scheinen. Da sich
dieser Unterschied auf wenige zusätzliche EZG beschränkt und auch zwischen der Sekundär(SewLF1A) und Tertiärstufe (SewLF1AB) kein Unterschied zu erkennen ist, ist dies neuerlich
ein Indiz für die Repräsentation von Elementen der Auffälligkeitskategorie 1 im DGM.
Die zusätzlichen direkten Einmündungen, die durch die reine Kartierung von Sewages
(Primärstufe) entstehen, werden beispielsweise durch aufgenommene Straßendurchlässe
ermöglicht. Durch die Erfassung eines solchen wird dieser Fließweg umgeleitet und mündet
an einem neuen Punkt ins Gewässer. Kommt nach diesem Durchlass entlang des
ursprünglichen Fließweges erneut ein Fließweg größer 0,5 ha zusammen, so existiert der
Einmündungspunkt aus der Nullvariante dabei weiter.
Betrachtet man nur die Einzugsgebiete hinter den Einmündungspunkten aus der
modellierten Nullvariante, so würden die 25 Einzugsgebiete noch unbekannter Größe, die in
der Modellierung der Quintärstufe zusätzlich hinzukommen, unberücksichtigt bleiben. Dies
würde durch die Nichterfassung der auf Grund einer Teilung entstandenen Einmündungen
vermutlich einen größeren Fehler in der Fläche ergeben, als durch zusätzliche EZG, die knapp
über 0,5 ha aufweisen.

6.2.4.3
Die

Alle Einmündungspunkte

Abb.

6-12

zeigt

eine

gesamte

Aufstellung

aller

Einmündungspunkte

der

Kartierungsstufen im Vergleich zur Nullvariante. Die rot strichlierte Linie markiert wie viele
der Einmündungen auch in der Nullvariante vorhanden sind und beschreibt somit die Menge
an auftreffenden Gebieten der angenäherten Realität, die auch bei einer automatisierten
Modellierung erfasst werden – wenn auch zum Teil an einer anderen Position. Die Werte
sind als absolute Anzahl angegeben.
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Abb. 6-12: Darstellung aller Einmündungspunkte der Kartierungsvarianten im Vergleich zur Nullvariante

Die Darstellung zeigt deutlich, dass mit höherem Kartierungsaufwand und steigendem
Detaillierungsgrad bei den aufgenommenen Elementen, sowohl die Anzahl der zusätzlichen
Einzugsgebiete ins Gewässernetz als auch die der veränderten Lage der Einmündung
zunimmt, während die Menge der identen Einmündungspunkte im Vergleich zur
unkartierten Auswertung abnimmt. In Summe steigt die Anzahl der ins Gewässernetz
einmündenden Einzugsgebiete an. Ab der Quartärstufe (SewLF1-2) ist dieser Anstieg
deutlich. Dieser Trend wurde auch bei den vorhergehenden Abbildungen beobachtet.

Vergleich der einzelnen EZG-Flächen aus Nullvariante
Um die Auswirkungen der Kartierung auf die modellierten, ins Fließgewässer einmündenden
EZG-Flächen und somit auf das anfallende Hangwasserabflusspotential und mögliche
Sedimentmengen abschätzen zu können, erfolgte als weiterer Auswertungsschritt ein
Vergleich der Einzugsgebietsflächen der verschiedenen Kartierungsstufen. In diese Analyse
gehen nur die Flächen ein, die in der Nullvariante (in veränderter Form) bereits vorhanden
waren. Die Zuordnung von EZG-Flächen der verschiedenen Kartierungsstufen erfolgte in
erster Linie über den Einmündungspunkt. War dieser verschoben, so wurde die Zuordnung
visuell auf der Basis des EZG-Verlaufes getätigt.
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Die Abb. 6-13 zeigt die Anzahl der veränderten EZG-Flächen je Kartierungsstufe. Dabei steht
der Wert von 100 % für alle EZG aus der Nullvariante, die in der jeweiligen Kartierungsstufe
noch vorhanden sind, und entspricht somit jenen unter der rot-strichlierten Linie in Abb.
6-12. Die im Diagramm dargestellte Anzahl an Flächen nimmt daher mit steigendem
Kartierungsgrad ab. Inwiefern bei den einzelnen Gebieten eine Veränderung des
Einmündungspunktes vorliegt, fließt in die Darstellung nicht ein.
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Abb. 6-13: Veränderung der EZG-Flächengröße aller EZG der Nullvariante der jeweiligen Kartierungsstufe

Die in den Balken von Abb. 6-13 angeführten Zahlen sind absolute Werte, wogegen die xAchse in Prozent aller EZG-Flächen, die sowohl in der Nullvariante als auch in der jeweiligen
Kartierungsstufe zu finden sind, aufgetragen ist.
Es zeigt sich eine leichte Tendenz zu abnehmender Fläche mit zunehmendem Kartierungsaufwand, wobei sowohl kleiner als auch größer werdende EZG-Flächen vorhanden sind.
Deutlich zu erkennen ist die markante Reduktion der Anzahl an ident großen Gebieten mit
zunehmender Detaillierung bei der Kartierung. Während bei der Modellierung der
Primärstufe (Sew) noch über 90 % die gleiche Größe wie in der Nullvariante aufweisen, sind
es bei der Kartierung aller Elemente abzüglich der landwirtschaftlichen Flächen
(Quintärstufe / SewLF1-3) weniger als 60 % der noch verbliebenen EZG aus der unkartierten
Version.
Im Rahmen der Abb. 6-13 kann es zur doppelten Erfassung eines Einflusses der Kartierung
kommen. Wird beispielsweise ein Abschnitt eines EZG zu einem anderen Einmündungspunkt
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und somit EZG umgeleitet, so wird das eine EZG als ein kleiner werdendes und das andere
als ein größer werdendes Einzugsgebiet erfasst. Diese doppelte Erfassung leistet vermutlich
auch einen wesentlichen Beitrag zur relativ großen Differenz zwischen Primärstufe (Sew) und
Quintärstufe (SewLF1-3). Gebiete, die auf Grund einer Verknüpfung mit einem anderen EZG
weggefallen sind, sind in diesem Diagramm nicht erfasst. Lediglich das EZG, zu dem die
Zuleitung erfolgt, geht als vergrößertes Gebiet ein.

Zusammensetzung der EZG-Flächen der Kartierungsstufen
Die bisherigen Darstellungen und Analysen dienten der Bestimmung der Veränderung im
Vergleich zur Nullvariante. In einem weiteren Schritt wurde untersucht, welcher Anteil der in
der

Realität

einmündenden

Gesamtfläche

durch

die

Nullvariante

und

deren

Einmündungspunkte erfasst wird.
Diese Auswertung zeigt die Abb. 6-14. Dabei beschreibt der Wert von 100 % für jede
Kartierungsstufe die Summe

an

einmündender

Fläche. Die

gestapelten

Säulen

unterschiedlicher Farbe stellen dar, welcher Anteil der gesamten einmündenden Fläche von
welcher Kategorie an Einmündungen kommt.
100%

zusätzliche EZG-Fläche über
Sewages

90%

zusätzliche direkte EZG-Fläche

Flächenanteil [%]

80%
70%

zusätzliche EZG-Fläche über
Sewages durch Teilung

60%

zusätzliche direkte EZG-Fläche
durch Teilung

50%

EZG-Fläche aus Nullvariante,
Ersatz durch Sewage

40%

EZG-Fläche aus Nullvariante,
Verschiebung >10m

30%

EZG-Fläche aus Nullvariante,
Verschiebung <10m

20%

EZG-Fläche aus Nullvariante,
idente Einmündung

10%

Flächenanteil aller Flächen an
Summe EZG-Fläche
Nullvariante

0%

Primärst. Sekundärst. Tertiärst. Quartärst. Quintärst.
Abb. 6-14: Zusammensetzung der EZG-Flächen der Kartierungsstufen in Bezug auf deren Einmündungspunkte
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Die Flächen, die im Vergleich zur Nullvariante um weniger als 10 Meter verschoben
einmünden, werden abermals als durch die Einmündungspunkte der Nullvariante erfasst
betrachtet.
Da davon ausgegangen wird, dass die Quintärstufe (SewLF1-3) die Fließwege in der Realität
am besten vertritt, verdeutlicht dieses Säulendiagramm, dass lediglich 65 % der
Gesamtfläche über die Einmündungspunkte der Nullvariante ins Gewässer mündet. Der
größte Fehler passiert durch lineare Elemente, die zur Teilung von EZG führen.
Die orangen Flächen sind jene, deren Einmündungen ins Gewässer nicht direkt, sondern
über Sewages erfolgen. Diese Sewages befinden sich aber ungefähr an der gleichen Position
wie die direkten Einmündungspunkte der Nullvariante. Abgesehen von der Tatsache, dass sie
unter der Straße durch einen Durchlass einmünden, anstatt darüber hinweg zu fließen, kann
man diese EZG-Flächen ebenfalls als durch die Nullvariante erfasst betrachten. Unter dieser
Annahme

mündet

dann

ungefähr

70 %

der

Gesamtfläche

über

die

gleichen

Einmündungspunkte wie in der Nullvariante ins Gewässer.
Besonders EZG, die durch eine Teilung eines EZG der Nullvariante entstanden sind und an
einem neuen Einmündungspunkt ins Fließgewässer einmünden, sind für den Hauptanteil der
entgangenen Gesamtfläche verantwortlich, wenn man nur die Einmündungspunkte und
deren EZG aus der Nullvariante betrachtet.
Der Unterschied zwischen der Primärstufe (Sew) und der Quintärstufe (SewLF1-3) scheint
hierbei zwar jedenfalls vorhanden, aber nicht so gravierend zu sein, wie man dies nach den
Auswertungen im Hinblick auf die Anzahl der EZG erwarten würde. Dies hängt damit
zusammen, dass die zusätzlich kartierten Elemente der Quintärstufe (SewLF1-3) vorrangig zu
zusätzlichen EZG mit einer Größe knapp über dem Schwellenwert von 0,5 ha geführt haben.
Diese EZG sind flächenmäßig uninteressant. Für den Unterschied verantwortlich sind eher
die wenigen zusätzlichen EZG auf Grund von Teilungen, die in der Primärstufe (Sew) noch
nicht vorhanden sind.
Die vernachlässigbare Differenz zwischen der Primärstufe, der Sekundärstufe und der
Tertiärstufe der Kartierung erhärten abermals den Verdacht, dass Elemente der
Auffälligkeitskategorie 1 recht gut im DGM vertreten sind, während es aber sinnvoll
erscheint, Sewages im Sinne von vor allem Straßendurchlässen zu kartieren.
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Beschreibung der Veränderungstypen
Im Folgenden werden die anzutreffenden Veränderungstypen der EZG hinsichtlich ihres
Flächenausmaßes und des Einmündungspunktes angeführt und graphisch erläutert. Die
Darstellung in grüner Farbe zeigt jeweils die unkartierte Version, während die Darstellungen
in Rot die durch die Kartierung an die Realität angenäherte Version widerspiegeln
(Quintärstufe / SewLF1-3).
Die modellierte Fließakkumulation zeigt den Fließweg mit einer EZG-Größe über 0,5 ha. Ein
akkumulierter Fließweg zwischen 0,3 und 0,5 Hektar wird durch schwarz eingefärbte Zellen
dargestellt.
Bei der Darstellung der kartierten Modellierung wird farblich zwischen direkt einmündenden
EZG und solchen, die über ein Sewage ins Gewässer gelangen, differenziert. Über Sewage
einmündende Gebiete werden in dunkelroter Farbe dargestellt. Die restlichen dargestellten
Elemente folgen der in der Tab. 4-1 angeführten Legende.
6.2.7.1

Ersatz eines direkten Einmündungspunktes durch Sewage

Die Abb. 6-15 zeigt den Ersatz eines direkten Einmündungspunktes durch eine unterirdische
Verbindung zum Gewässernetz, modelliert durch ein Sewage.
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b) Quintärstufe

Abb. 6-15: Darstellung des Ersatzes eines direkten Einmündungspunktes durch Sewage durch Kartierung (Einmündung ins
Gewässernetz; a) Nullvariante; b) Quintärstufe)

Betrachtet man die Quintärstufe der Kartierung als angenäherte Realität, so beläuft sich der
Fehler, der durch eine automatische Auswertung passiert, in diesem Fall nur auf die
fälschlicherweise als oberirdisch modellierte Einmündung ins Gewässer. Sowohl die
Örtlichkeit der Einmündung als auch das im rechten Bild angezeigte LF, das als Graben neben
der Straße zum Durchlass leitet, werden in der Nullvariante korrekt dargestellt.
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Verschiebung des Einmündungspunktes um >10 m

Die Abb. 6-16 zeigt einen durch die Kartierung erreichten Versatz des Einmündungspunktes
um mehr als 10 Meter.

a) Nullvariante

b) Quintärstufe

Abb. 6-16: Darstellung eines um >10 m verschobenen Einmündungspunktes durch Kartierung (Einmündung ins
Gewässernetz; a) Nullvariante; b) Quintärstufe)

Im gezeigten Fall erfolgt eine Verschiebung der EZG-Einmündung durch ein kartiertes LF in
einen anderen analysierten Gewässerabschnitt. Eine solche Verschiebung kann für die
Auswertung, wie unter Punkt 6.2.3 [Auswertung der EZG auf der Ebene der analysierten
Gewässerabschnitte] angeführt, große Auswirkungen haben, da für einen Abschnitt ein
ganzes EZG dazukommt, während für einen anderen Abschnitt eines wegfällt.
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Zusätzlich entstandenes EZG größer 0,5 ha

Die Abb. 6-17 zeigt ein durch die Kartierung neu in die Analyse einfließendes EZG.

a) Nullvariante

b) Quintärstufe

Abb. 6-17: Darstellung eines zusätzlich entstandenen EZG durch die Kartierung (Einmündung ins Gewässernetz; a)
Nullvariante; b) Quintärstufe)

In der Nullvariante wird der gewählte Schwellenwert von 0,5 Hektar vor dem Einmünden ins
Gewässer nicht erreicht. Dies ist durch die in Schwarz dargestellte Fließakkumulation
angedeutet. Durch das kartierte LF wird der Fließweg verändert, die beiden in der
Nullvariante vorkommendenden akkumulierten Fließwege werden zusammengefasst und
erreichen dadurch ein EZG größer als der Schwellenwert. Das dadurch entstehende Gebiet
wird bei der kartierten Modellierung in die Analyse miteinbezogen, während es in die
Auswertung der automatischen Modellierung auf Grund der zu geringen Größe nicht
einfließt.
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Erweiterung eines EZG um ein neu erfasstes Gebiet

Die Abb. 6-18 zeigt eine Vergrößerung des ursprünglichen EZG um eine Fläche, die laut der
Nullvariante auf Grund einer eigenen Einmündung mit einem Gebiet kleiner als der
Schwellenwert nicht in die Analyse eingebunden wäre.

a) Nullvariante

b) Quintärstufe

Abb. 6-18: Darstellung einer Erweiterung eines EZG um ein neu erfasstes Gebiet durch die Kartierung (Einmündung ins
Gewässernetz; a) Nullvariante; b) Quintärstufe)

Die Vergrößerung passiert durch die Aufnahme und Einbindung eines LF. Dieses leitet das im
unkartierten Fall separat einmündende EZG mit einer Fläche zwischen 0,3 und 0,5 Hektar
(erkennbar an der schwarz dargestellten Fließakkumulation) zum angrenzenden EZG hinzu.
Das östliche, längere lineare Element scheint auch im originalen DGM präsent zu sein, da in
der Nullvariante der Fließweg entlang von diesem verläuft. Durch eine solche Veränderung
erfolgt eine Vergrößerung der gesamten analysierten einmündenden Fläche im kartierten
Fall. Auch für den betroffenen Gewässerabschnitt bedeutet dies eine Vergrößerung der
einmündenden Fläche bei gleichbleibender Gebietsanzahl.
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Verschmelzung mehrerer EZG zu einem EZG

b) Quintärstufe

a) Nullvariante

Die Abb. 6-19 stellt das Verschmelzen von ursprünglich drei Einzugsgebieten zu einem dar.

Abb. 6-19: Darstellung der Zusammenleitung von ursprünglich drei EZG durch die Kartierung (Einmündung ins
Gewässernetz; a) Nullvariante; b) Quintärstufe)

Die Verschmelzung wird durch ein kartiertes LF am Rande des Weges erreicht.
Durch die Verschmelzung von EZG wird im Vergleich zur Nullvariante keine Vergrößerung
der

gesamten

einmündenden

Fläche

erreicht,

sondern

eine

Vergrößerung der

durchschnittlichen EZG-Fläche auf Grund einer Verringerung der Anzahl an Einmündungen.
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Für das abflussbedingte Geschehen auf der EZG-Fläche hat dieser präsentierte Fall keine
Auswirkungen, da das Zusammenleiten der EZG erst unmittelbar vor dem Einmünden ins
Gewässer erfolgt. Würde dies bereits früher passieren, so wären die nachfolgenden,
automatisch berechneten akkumulierten Fließwege fehlerbehaftet und eine mögliche
Erosionsberechnung würde diesen Fehler weitertragen.

6.2.7.6

Teilung eines EZG auf mehrere EZG mit teilweiser Einleitung über Sewage

Die folgende Abb. 6-20 zeigt die durch die Kartierung veranlasste Teilung eines
ursprünglichen EZG. Die Aufteilung des EZG in zwei einzelne EZG erfolgt durch ein neben der
Straße kartiertes LF mit anschließender Einmündung über ein Sewage ins Gewässernetz. Das
lineare Element war in der ursprünglichen Modellierung ebenfalls berücksichtigt und hat
demnach eine ausreichende Größe, um in einem 1x1 m DGM repräsentiert zu werden. Die
zum Teil leichte Verschiebung des kartierten LF ist hierbei entweder auf eine Ungenauigkeit
beim Einzeichnen zurückzuführen, oder aber es liegen zwei lineare abflussverändernde
Strukturen nebeneinander. In Bezug auf die betroffenen Gewässerabschnitte kommt zu
einem EZG ein ursprünglich nicht vorhandenes EZG hinzu, während bei einem anderen EZG
die einmündende Fläche reduziert wird.
Weiters wird durch die Kartierung und die daraus entstehende Teilung eine direkte
Einmündung des größeren Teiles über ein Sewage ins Gewässernetz bewirkt. Beinhaltet das
in den Straßengraben einmündende Oberflächenwasser erodiertes Sediment, so gelangt dies
unter der Annahme, dass im LF keine Sedimentation passiert, über das Sewage direkt ins
Gewässer. Dies kann als hohe „hydrological connectivity“ angesehen werden. Der kleinere
Teil wird von einer beträchtlich geringeren Menge an Oberflächenabfluss durchflossen. Bei
einer Fließwegeauswertung und damit gekoppelter Erosionsmodellierung basierend auf dem
originalen DGM würde in diesem Bereich somit das Erosionspotential überschätzt werden.
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Abb. 6-20: Darstellung des Aufteilens von einem EZG in zwei EZG mit teilweiser Einleitung über Sewage durch die Kartierung
(Einmündung ins Gewässernetz; a) Nullvariante; b) Quintärstufe)
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Teilung eines EZG auf mehrere EZG mit direkter Einmündung

Die Abb. 6-21 zeigt ein weiteres Beispiel für die Aufteilung eines EZG der Nullvariante auf
zwei EZG zufolge der kartierten Modellierung.

a) Nullvariante

b) Quintärstufe

Abb. 6-21: Darstellung des Aufteilens von einem EZG in zwei EZG mit direktem Einmündungspunkt durch die Kartierung
(Einmündung ins Gewässernetz; a) Nullvariante; b) Quintärstufe)

In diesem Fall erfolgt die Teilung der beiden EZG durch ein LF, welches auf Grund des
Fließwegeverlaufes in der Nullvariante keinen Eingang in das DGM zu finden scheint. Der
Eintritt ins Gewässer erfolgt für beide EZG oberflächlich durch den Übergang vom linearen
Element in das Flussbett. Hinsichtlich der Auswertung auf Gewässerabschnittsebene ergibt
dieses konkrete Beispiel ein zusätzliches EZG für den nördlicheren Flussabschnitt, während
der südliche Flussabschnitt eine Verringerung der einmündenden Fläche erfährt. Wiederum
gilt, dass für das südlichere EZG eine Überschätzung der Menge an auftreffendem
Oberflächenwasser durch eine automatische Auswertung entsteht. Dies kann zu Fehlern in
der Erosionsberechnung im Feld und der Abflussmodellierung im Fluss führen.
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Veränderte Aufteilung der EZG

Die Abb. 6-22 veranschaulicht die Möglichkeit einer veränderten Aufteilung der Gebiete

b) Quintärstufe

a) Nullvariante

zwischen unterschiedlichen EZG aus Sicht des Einleitens ins Fließgewässer.

Abb. 6-22: Darstellung einer veränderten Aufteilung von EZG durch die Kartierung (Einmündung ins Gewässernetz; a)
Nullvariante; b) Quintärstufe)

Durch das im Bild b) eingezeichnete LF erfolgt eine geringfügige Umleitung des
Oberflächenwassers vom westlichen in das östlichere EZG. Durch dieses zusätzliche Gebiet
wird der Schwellenwert von 0,5 ha EZG-Fläche im Vergleich zur Nullvariante bereits früher,
also in einer größeren Entfernung zum Fließgewässer, erreicht. Dies ist an dem früher
einsetzenden Farbumschlag von Schwarz zu Rot im Vergleich zu Schwarz zu Grün im Bild a)
zu erkennen. Für die Auswertung auf Gewässerabschnittsebene hat diese Art der
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Veränderung keine Auswirkung, da sowohl die Anzahl der Einmündungen als auch die
einmündende Fläche gleichbleiben. Das auf die südöstliche landwirtschaftliche Fläche
auftreffende Hangwasser wird hinsichtlich der Menge bei einer automatisierten Auswertung
unterschätzt. Das Erosionspotential kann dadurch höher sein, als ursprünglich angenommen.
6.2.7.9

Wegfall eines Teils eines ursprünglichen EZG

Die Abb. 6-23 zeigt ein Beispiel für einen Wegfall eines ursprünglich analysierten Gebietes.

a) Nullvariante

b) Quintärstufe

Abb. 6-23: Darstellung des Wegfalls eines Teils eines EZG durch Kartierung (Einmündung ins Gewässernetz; a) Nullvariante;
b) Quintärstufe)

Für das Abschneiden des primär von Wald durchzogenen Bereiches ist das kartierte Sewage
Inlet verantwortlich. Das in diese Richtung leitende LF in der Funktion eines Straßengrabens
ist laut der Fließwegemodellierung der Nullvariante auch im DGM vorhanden. In der
ursprünglichen Modellierung ohne Sewage bricht jedoch der Fließweg des Hangwassers am
Ende des linearen Elementes aus diesem aus und schließt anschließend im Norden an das
nächste EZG an. Der abgesplitterte Teil des ursprünglichen Einzugsgebietes findet auf Grund
der anschließenden Einmündung in einen Siedlungsbereich keinen Eingang in diese
Auswertung auf Basis der Gewässerebene. Für den Fließgewässerabschnitt, in den das
betroffene EZG einmündet, bedeutet dies eine Überschätzung des eintreffenden
Oberflächenwassers. Da der weitere Verlauf Richtung Norden aber in einem LF neben der
Straße erfolgt (dieser Abflussweg ist auch in der Nullvariante vorhanden), spielt die in der
Realität verringerte Hangwassermenge für eine etwaige Erosionsberechnung keine Rolle.
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Analyse der kartierten linearen Elemente
Neben der Auswertung des Einflusses der Kartierung auf die Hangwasserfließwege erfolgte
auch eine Analyse der kartierten linearen Elemente hinsichtlich des Zusammenhangs ihres
Auftretens in Verbindung mit ihrem möglichen Einfluss auf die Fließwege des Hangwassers.

Untersuchung des Vorkommens kartierter LF
Um eine Aussage über eine sinnvolle Beschränkung der Kartierung auf bestimmte EZG
treffen zu können, wurde versucht einen Zusammenhang zwischen der Länge an kartierten
LF und der EZG-Größe, sowie der Straßenfläche EZG herzustellen.
Wie zu erwarten besteht ein Zusammenhang zwischen der EZG-Größe und der darin
kartierten Länge der LF (Abb. 6-24). Dies ist vermutlich einfach durch die größere
Möglichkeit in einem größeren EZG ein abflussveränderndes Element aufzufinden erklärbar.
2500
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Abb. 6-24: Zusammenhang LF-Länge und EZG-Fläche für alle EZG der Nullvariante und kartierte LF der Quintärstufe

Dieser Zusammenhang lässt die Vermutung zu, dass vor allem größere EZG kartiert werden
sollten, wenn eine Beschränkung der Kartierung angedacht wird. Dies wird mit Hilfe der Abb.
6-25 näher untersucht. Hierfür wurde die Dichte der Linear Features (LF-Dichte) berechnet.
Die Basis für diese Berechnung waren die EZG der Nullvariante und die LF aus der
Quintärstufe der Kartierung.
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Formel 6-1: LF-Dichte
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Kartierte Sewages wurden nicht berücksichtigt.
Die Abb. 6-25 zeigt eine kumulative Darstellung des Beitrags, den die einzelnen EZG mit den
darin kartierten LF an der Gesamtlänge der LF haben. Jeder Punkt steht hierfür für ein EZG
der Nullvariante. Sortiert wurden diese aufsteigend nach der LF-Dichte. Neben dem
Zusammenhang der EZG-Fläche zur LF-Länge auf der Primärachse ist auf der Sekundärachse
auch der Zusammenhang EZG-Fläche zu EZG-Anzahl kumulativ aufgetragen. Die Tab. 6-1
liefert nähere Informationen zu den in der Grafik eingezeichneten drei Gruppen.
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Abb. 6-25: Kumulative Summenverteilung: Beitrag der EZG-Flächen zur LF-Länge, sowie Beitrag der EZG zur einmündenden
Fläche; Sortierung der Flächen nach der LF-Dichte

Der horizontale Abstand zwischen zwei aufgetragenen Punkten weist auf die Größe des
jeweiligen EZG hin. Ein großer Abstand zum vorigen Punkt bedeutet demnach, dass dieses
EZG eine verhältnismäßig große Fläche aufweist. Der vertikale Abstand der blauen Punkte
zeigt die in einem EZG enthaltene Gesamtlänge an LF, jener der roten Punkte beschreibt
lediglich die steigende Anzahl und ist daher konstant.
Aus Abb. 6-25 wird ersichtlich, dass rund 10 % der gesamten EZG-Fläche aus der Nullvariante
einerseits kein LF des Kartierungsaufwandes der Quintärstufe beinhalten und aber ungefähr
40 % der Gesamtzahl der EZG ausmachen. Diese Erkenntnis legt eine mögliche Beschränkung
der Kartierung auf bestimmte EZG nahe – nämlich jene 60 %, die auch LF enthalten.
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Des Weiteren wird ersichtlich, dass die meisten sehr kleinen EZG entweder kein LF enthalten
und deshalb eine LF-Dichte von Null aufweisen (Gruppe 1), oder aber eine im Vergleich sehr
hohe LF-Dichte besitzen, die nicht auf eine große Gesamtlänge sondern auf die kleine EZGFläche, zurückzuführen ist (Gruppe 3). Die betroffenen EZG sind durch die relativ steilen
Anstiege im Verlauf der roten Datensatzpunkte gut zu erkennen. Der Bereich dazwischen
stellt mit dem stetig ansteigenden Verlauf flächenmäßig größerer EZG dar (Gruppe 2).
Interessant scheint ein Vergleich dieser drei Gruppen an EZG:
Tab. 6-1: Kennwerte der drei Gruppen an EZG eingeteilt nach der LF-Dichte

Bezeichnung

Anzahl

Gruppe 1

EZG-Größe

Straßenanteil

MW [ha]

Median [ha]

MW [%]

Median [%]

44

2,2

1,1

1,6

0,9

Gruppe 2

68

16,2

4,7

3,5

3,0

Gruppe 3

15

2,9

1,7

6,7

5,8

Der Straßenanteil wurde wie folgt berechnet:
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Formel 6-2: Straßenanteil

In der Tab. 6-1 deutlich ersichtlich ist die ähnliche EZG-Größe der sich in der LF-Dichte stark
unterscheidenden Gruppen 1 und 3. Hinsichtlich des Straßenanteils liegt jedoch eine
augenscheinliche Differenz vor. So haben die EZG der Gruppe 3, die eine hohe LF-Dichte bei
relativ kleiner EZG-Größe aufweisen, einen im Durchschnitt signifikant höheren
Straßenanteil als jene kleinen EZG mit sehr geringer LF-Dichte (Gruppe 1).
Unsicherheiten gehen hier vor allem durch die ungleiche Anzahl an analysierten EZG der
Gruppen 1 und 3, sowie durch die große Streuung der Werte für die EZG-Größe und den
Straßenanteil ein. Letzteres legt die Verwendung des Medianwertes nahe.
Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass kleine EZG bis ungefähr 2 ha vor allem dann
kartiert werden sollten, wenn diese einen hohen Straßenanteil aufweisen.
Auf Grund zahlreicher Publikationen zu linearen Elementen neben Straßen und der
Einteilung der LF nach Funktionen basierend auf dem Orthofoto (Abb. 4-1) wurde ein
direkter Zusammenhang zwischen der Straßenfläche und der Länge an LF vermutet. Dieser
scheint durch die Abb. 6-26 bestätigt. Der Korrelationskoeffizient liegt sogar höher als beim
Zusammenhang zur EZG-Fläche in Abb. 6-24. Die Basis für die Abb. 6-26 bilden die LN-Klasse
„Verkehr“ laut der vereinfachten Landnutzung, sowie die LF der Quintärstufe.
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Abb. 6-26: Zusammenhang LF-Länge und Straßenfläche im EZG für alle EZG der Nullvariante und kartierte LF der
Quintärstufe

Die unvollständige Erfassung von Straßenflächen als Flächen der Kategorie „Verkehr“ in der
verwendeten DKM sollte bei der Interpretation dieser Grafik bedacht werden. Eine grundsätzliche Tendenz zu einer möglichen Abhängigkeit kann aber trotzdem abgelesen werden.
Des Weiteren sind neben asphaltierten Straßen auch die meisten Feldwege in enthalten.
Eine wichtige Rolle bei der Interpretation des Vorkommens von LF in Abhängigkeit von
externen Faktoren spielt vor allem die Tatsache der selektiven Kartierung der Elemente. Zum
einen erfolgte die Kartierung bereits auf Basis von modellierten Fließwegen größer eines
gewählten Schwellenwertes. Bereiche ohne Hangwasserfließwege in dieser Größenordnung
wurden somit nicht begangen. Zum anderen wurden Elemente vorrangig zur Korrektur der
Fließwege aufgenommen. Zeigte der Fließweg in der Nullvariante bereits den in der Realität
als korrekt angesehenen Verlauf, so wurde vermutlich oft keine Kartierung vorgenommen.
Der vom allgemeinen Trend abweichende Datenpunkt in der Abb. 6-26 bei rund 3 ha
Straßenfläche beschreibt ein lang gezogenes EZG, das viele Feldwege und deshalb eine große
Straßenfläche enthält. Wenige dieser Abschnitte der Kategorie „Verkehr“ liegen im Wald
und sind vermutlich falsch kategorisiert. Dies macht aber nur einen kleinen Teil der
gesamten Straßenfläche aus. Der Fließweg des Hangwassers in der Nullvariante verläuft
häufig bereits entlang eines solchen Feldweges, was wahrscheinlich dazu führte, dass im
Zuge der Kartierung vorhandene lineare Elemente zum Teil nicht aufgenommen wurden.
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Wahrscheinlichkeit großer EZG auch mehr Straßenfläche zu beinhalten, gegeben sein. Dies
würde bedeuten, dass die Abb. 6-26 indirekt nur eine weitere Darstellung des
Zusammenhanges „LF-Länge / EZG-Fläche“ darstellt. Hier kann eine multiple Regression
Aufschluss geben.

Untersuchung der Auswirkung von kartierten LF
Eine weitere Komponente der Auswertung stellt eine Analyse der bewirkten Veränderung
des EZG dar. Die Abb. 6-27 zeigt, wie viele der EZG aus der Nullvariante eine Änderung durch
die Kartierung der Quintärstufe erfahren. Weiters zeigt sie, ob diese EZG ein kartiertes,
lineares Element der Quintärstufe enthalten. Eine Änderung wird dafür als Flächenänderung
größer 5 % definiert, als Verschiebung des Einmündungspunktes um mehr als 10 m oder als
Ersatz des Einmündungspunktes durch ein Sewage.
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40

Änderung JA

30
20

48
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Abb. 6-27: Anzahl der EZG der Nullvariante, die eine Änderung durch die Kartierung der Quintärstufe erfahren, eingeteilt in
EZG mit und ohne enthaltene LF

Die Abb. 6-27 verdeutlicht, dass 35 von 83 EZG, die alle zumindest ein kartiertes lineares
Element enthalten, keine relevante Änderung hinsichtlich ihrer Fläche und/oder des
Einmündungspunktes erfahren. Dies entspricht ungefähr 40 % der EZG. Zusätzlich zeigt sich,
dass 1 Einzugsgebiet, das an sich kein kartiertes LF aufweist, verändert wird und zwar durch
ein Sewage Outlet über welches ein größeres Teil-EZG angeschlossen wird. Auch dieses EZG
enthält somit ein kartiertes Element – wenn auch kein lineares.
Das Vorkommen von EZG mit kartierten Elementen aber ohne Veränderung durch die
Kartierung kann mehrere Gründe haben:
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Die kartierten linearen Elemente sind im DGM ohnehin repräsentiert.



Die Fließwege des Hangwassers werden trotz kartierten Elementen von der Topografie
im EZG bestimmt.



Die kartierten Elemente befinden sich in größerer Distanz zum Fließgewässer, wodurch
der veränderte Fließweg wieder auf den ursprünglichen Pfad zurückgelangen kann und
somit keine Veränderung hinsichtlich des Einmündungspunktes ins Gewässer erfährt.



Die kartierten Elemente beeinflussen im Verhältnis zur Gesamtfläche des jeweiligen
EZG nur einen kleinen beteiligten Hangwasserfließweg und haben daher auf die
Gesamtfläche keine relevante Auswirkung.

Daher wurde versucht, die Information der Abb. 6-27 weiter zu hinterfragen. Hierfür wurde
für alle EZG mit LF die Auftrittshäufigkeit der EZG-Flächen einer nach Größe gruppierten LFDichte gegenübergestellt. Die EZG wurden in dieser Darstellung wiederum in solche mit und
ohne Änderung durch die Kartierung eingeteilt. Dieser Zusammenhang kann als
Wahrscheinlichkeit, dass eine Änderung eines EZG durch kartierte Elemente passiert,
betrachtet werden (Abb. 6-28).
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1
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Abb. 6-28: Histogramm - Verteilung der EZG mit und ohne Veränderung hinsichtlich der Flächen und/oder
Einmündungspunkte durch kartierte LF der Quintärstufe in Abhängigkeit von der LF-Dichte

Die Abb. 6-28 zeigt, dass mit steigender Dichte der LF eine Änderung des EZG hinsichtlich
Einmündungspunkt und/oder Fläche wahrscheinlicher wird. EZG mittlerer LF-Dichte im
Bereich 15 bis 40 m/ha weisen eine eher ausgeglichene Verteilung zwischen signifikanter
Änderung im EZG und gleichbleibendem EZG auf.
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Vereinfachungen und Unsicherheiten
Einteilung der LF in Kategorien
Die Einteilung der LF in die gewählten Kategorien hinsichtlich deren Funktion, Auffälligkeit
und Anschlussgrad erfolgte auf Basis des Orthofotos. Eine Begehung und tatsächliche
Erkundung wurde nur bei einem kleinen Teil des Projektgebietes durchgeführt. Des
Weiteren basieren diese Einteilungen auf einer subjektiven Einschätzung. Dieses Vorgehen
führt zu einem wesentlichen Unsicherheitsfaktor in der Einschätzung der kartierten
Elemente.

Falschmodellierung der akkumulierten Fließwege
Bei der Fließwegemodellierung zeigten sich Problembereiche, in denen die Modellierung der
Fließwege offensichtlich nicht der Wirklichkeit entsprach.
6.4.2.1

Problembereich Senke

Die Fließwege in und nach hydrologischen Senken entsprechen auf Grund der künstlichen
Auffüllung und der daraus resultierenden linearen Fließwege nicht der Realität. Im Zuge der
Kartierung wurden häufig Sammeleinläufe oder Rückhaltebecken in größeren Senken
aufgefunden, die aber in der automatisierten Berechnung nicht erfasst waren. Bei der
Auswertung wurden EZG mit großen Senken weggelassen, wogegen kleinere Senken aber
nicht gesondert behandelt wurden. Dadurch könnten möglicherweise Veränderungen durch
die Kartierung identifiziert worden sein, die primär auf eine Veränderung der Fließwege in
Senken zurückzuführen sind.
6.4.2.2

Problembereich Siedlungsgebiet

Der Umgang der Gemeinden mit dem Regenwasser wurde im Zuge des Projektes nicht
ermittelt. Es erfolgte keine Berücksichtigung eines möglichen Mischwasserkanals und einer
damit gekoppelten (Teil-)Einleitung des Regenwassers in die Kläranlage. Weiters kann
abgesehen von fehlenden Einläufen die Modellierung auf Grund der zahlreichen Be- und
Verbauungen, der daraus resultierenden häufig kleinräumigen fließwegbeeinflussenden
Elemente und deren rasche Veränderung von keiner korrekten Modellierung in diesen
Gebieten ausgegangen werden (Bauer et al., 2019).
Durch eine Berücksichtigung des Regenwassermanagementsystems in den Siedlungen
würden sich vor allem die EZG basierend auf der Auswertungsebene „(3) Im Gewässerlauf
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bei Mündungen“ verkleinern, da der Oberflächenabfluss, der auf Siedlungsgebiet trifft zu
einem Teil in die Kläranlage geleitet werden würde – vorausgesetzt die Kapazität des
Mischwasserkanals wird nicht eher überschritten.
Die Annahme im Zuge des Projektes besteht darin, dass das auf Siedlungsgebiet auftreffende
Regenwasser zu einem großen Teil gesammelt und über Sewages an wenigen Stellen dem
Fließgewässer zugeführt wird. Für eine korrekte Ermittlung des Fließwegeverlaufes innerhalb
der Siedlungsgebiete wäre eine Einbindung des Regenwassersystems unerlässlich. Um
diesem Problem zu entgehen, wurden in der ersten Auswertungsebene „(1) Einmündung ins
Gewässernetz“ nur die Abschnitte zwischen Siedlungsgebieten und somit unbeeinflusst von
diesen analysiert.
Nachdem für Schutzmaßnahmen vor sedimentführendem Hangwasser nur Maßnahmen
wertvoll sind, die vor der Schädigung von Infrastruktur ihre Wirkung entfalten, wurde für die
mögliche Auswertungsebene „(2) Auftreffen auf Siedlungsgebiet“ der Rand der Siedlungen
gewählt, wodurch eine Modellierung innerhalb der Siedlungen hier ebenfalls hinfällig wurde.
6.4.2.3

Nicht erfasstes, verändertes Abflussregime auf landwirtschaftlichen Flächen

Auf die Beachtung und gesonderte Modellierung der Fließrichtungsbeeinflussungen auf
landwirtschaftlichen Flächen wurde im Zuge der Arbeit verzichtet. Dies birgt im Hinblick auf
die zahlreichen Studien, die den Einfluss der Feldbearbeitung auf die Fließpfade des
Oberflächenwassers hervorheben (Desmet and Govers, 1997; Ludwig et al., 1995; Souchere
et al., 1998; Takken et al., 2001) ebenfalls das Potenzial für eine fehlerbehaftete
Modellierung.

D8-Algorithmus
Der verwendete D8-Algorithmus stellt eine Vereinfachung der Fließwegberechnung dar. Da
das Oberflächenwasser von einer Zelle nur in eine der Randzellen weiterfließen kann,
bedeutet dies, dass sich ein Hangwasserfließweg nicht mehr aufteilen kann und in der
modellierten Darstellung konzentriert abfließt. Vor allem in Gebieten mit geringen
Steigungen werden multiple Fließrichtungsalgorithmen, die einen Abfluss in mehrere
Randzellen erlauben, als realitätsnäher beschrieben (Jones, 2002; Martz and Garbrecht,
1998).
Hösl et al. (2012) haben die Differenz zwischen dem D8-Algorithmus und dem von Tarboton
(1997)

beschriebenen

D-Inf-Algorithmus,

welcher

einen

solchen

multiplen

Fließrichtungsalgorithmus darstellt, untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass für
- 132 -

Ergebnisse und Diskussion

Anna Zeiser

den Zweck der Modellierung von Oberflächenabfluss und deren Beeinflussung durch lineare
Elemente auf der EZG-Ebene keine signifikante Verbesserung durch den komplexeren
Algorithmus erzielt wird. Relevant sind hierbei allerdings die Hangneigungen. Diese könnten
im Projektgebiet an der Zaya in Flussnähe durchaus zu gering sein für eine korrekte
Berechnung mittels D8-Algorithmus.
Von Alder et al. (2015) wurden hingegen multiple Fließrichtungsalgorithmen als Grundlage
für das Routing des Oberflächenwassers favorisiert und verwendet. Auch die Identifikation
von zerstreutem („dispersive“) Oberflächenabfluss nach dem Austritt aus linearen
Elementen entlang der Straße durch Croke et al. (2005) würde die Verwendung von
komplexeren Algorithmen für die Berechnung der Fließrichtung nahelegen.

Gewässernetz
Die Eingangsdatei des Gewässernetzes, die die Grundlage für die Definition der
Fließgewässer und somit die Erstellung der EZG für die Auswertung bildet, wurde vor Ort
nicht verifiziert und stellt laut der Analyse mittels Orthofotos einen Unsicherheitsfaktor dar.
Zwei Gewässerabschnitte wurden bei der Analyse ignoriert, da diese das Attribut „Test“ im
Namen tragen, laut Orthofoto ein Graben an diesen Positionen unmöglich scheint und im
Zuge der Kartierung kein lineares Element an deren Position verzeichnet wurde.
Das Vorhandensein von Fließgewässern sollte im Idealfall vor der Auswertung verifiziert
werden. Diese Notwendigkeit wird auch durch Alder et al. (2015) angedeutet. Im Zuge der
Kartierung wäre dies durch die Aufnahme von LF an deren Positionen passiert. Da aber die
Elemente als Eingangsdaten kein beschreibendes Attribut aufwiesen und somit nicht
dezidiert als „Gewässersegment“ ausgewiesen waren, konnte eine Definition der LF als
Gewässer nur auf Basis des fehlerbehafteten Gewässernetzes, sowie des Orthofotos
erfolgen.
Vor allem vergleichsweise große ausgewertete EZG bergen das Potential, dass diese in der
Realität bereits in einem Graben, der als Gewässerabschnitt angesehen werden könnte,
verlaufen und somit fälschlicherweise in die Auswertung miteingehen.
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Fazit und Ausblick

Im Folgenden werden die zu Beginn der Arbeit aufgeworfenen Forschungsfragen
beantwortet.
Frage (1): Bewirkt die zusätzliche Erfassung linearer und punktueller Strukturen eine
wesentliche Veränderung der Einzugsgebietsgrößen und/oder Verschiebung
der Fließwege des Hangwassers?
Um diese Frage beantworten zu können, ist die Definition einer Auswertungsebene, auf der
die Fließpfade der beiden Ermittlungsverfahren verglichen werden, erforderlich. Im Zuge der
Diplomarbeit wurde hierfür das Einmünden der Fließwege des Hangwassers ins
Gewässernetz gewählt.
Im Allgemeinen weisen die EZG der kartierten Fließwege durch die erhöhte Anzahl an
Einmündungspunkten bei ungefähr gleichbleibender, betrachteter EZG-Gesamtfläche im
Vergleich zur automatisierten Berechnung eine verringerte durchschnittliche Größe auf.
Dieser Effekt wird vor allem durch die Teilung von ursprünglich großen EZG in zwei oder
mehrere kleinere bewirkt. Hier spielen sowohl kartierte LF, als auch Sewages eine Rolle.
Durch eine solche Teilung entstehen neue Einmündungspunkte, die bei der automatisierten
Modellierung nicht als solche erfasst wurden.
Betrachtet man die Unterschiede der beiden Fließwegmodellierungen auf der Ebene der
einzelnen EZG, so zeigen sich vielfältigere Auswirkungen der Kartierung. Einige
Einmündungspunkte sind im Vergleich zur automatisierten Ermittlung verschoben. Bei einer
Verschiebung von weniger als 10 m wurde dies als geringfügige Verschiebung gewertet. 4
direkte Einmündungspunkte wurden im Zuge der Kartierung durch Sewages, die unter der
Straße direkt ins Gewässer leiten, ersetzt. Die Position der Einmündung wurde hierdurch
aber nur geringfügig verändert. Hinsichtlich der Veränderung der Einzugsgebietsflächen
wurden neben einer veränderten Aufteilung zwischen angrenzenden EZG auch
Verschmelzungen von mehreren EZG zu einem größeren beobachtet. Dies führte zur
Identifikation von Einmündungspunkten, die im Zuge der automatisierten Ermittlung
bestimmt worden waren, gemäß der verbesserten Fließwegeberechnung aber nicht als
solche existierten.
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Frage (2): Für welche Fragestellungen oder Anwendungen könnte eine solche Erfassung
eine

notwendige

Verbesserung

bringen

(Maßnahmenplanung

bei

Hangwasserpotential, Bodenerosion, Sedimenteintrag in Gewässer)?
Retentions- oder Sedimentationsmaßnahmen werden häufig unmittelbar vor der
Einmündung ins Gewässer angedacht. Hierfür ist es wichtig zu wissen, wo sich die
Eintrittspunkte tatsächlich befinden und welches EZG hier auftrifft. Würde man im Hinblick
auf diese Auswertung beispielsweise ein Becken an jedem Punkt, den die Modellierung der
Nullvariante auswirft, platzieren, so würde man 30-35 % der in die ausgewählten
Gewässerabschnitte tatsächlich einmündenden Fläche nicht erfassen. Sollte eine konkrete
Schutzmaßnahme in Planung sein, so ist es jedenfalls empfehlenswert automatisiert
modellierte Hangwasserfließwege in der Realität zu verifizieren und dadurch gravierenden
Fehlern in den Eingangsdaten vorzubeugen.
Auch auf die Abschätzung der potenziellen Bodenerosion hat der Verlauf von akkumulierten
Fließwegen Auswirkungen. Auf Grund der Tendenz zur Teilung von EZG durch kartierte
Elemente und der dadurch reduzierten lokal auftretenden Hangwassermenge kommt es bei
einer Erosionsmodellierung basierend auf der automatisierten Fließwegeberechnung
vermutlich zu einer Überschätzung des Erosionspotentials auf landwirtschaftlichen Flächen.
Das Vorkommen des Zusammenleitens von ursprünglich mehreren zu einem größeren
Fließweg kann wiederum das Erosionspotential steigern, wenn dieser Fließweg nach dem
durchflossenen Element wieder auf landwirtschaftliche Fläche trifft.
Neben den „on-site“ Effekten der Bodenerosion auf den landwirtschaftlichen Flächen kann
auch der Sedimenteintrag ins Gewässer – ein sogenannter „off-site“ Effekt - durch den
veränderten Verlauf der akkumulierten Fließpfade im EZG beeinflusst werden. Neben einer
verringerten oder erhöhten erodierten Sedimentmenge im Umland spielt hier auch die
„hydrological connectivity“, die durch lineare Elemente und somit konzentrierten
Oberflächenabfluss meist verstärkt wird, eine ausschlaggebende Rolle. Vor allem direkt ins
Gewässer einmündende LF (Kategorie 1A) oder Sewages nehmen hier eine gesonderte
Stellung ein. Sedimentführendes Hangwasser, das in diese Elemente einmündet, kann im
Allgemeinen als ins Gewässer eingemündet betrachtet werden (Bracken and Croke, 2007).
Dies wiederum macht vor allem flächige Maßnahmen am Gewässer, wie den
Gewässerrandstreifen, die bei konzentriertem Abfluss stark an Wirksamkeit verlieren,
wertlos (Hösl et al., 2012).
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Frage (3): Lässt sich der Kartierungsaufwand für eine zusätzliche Erfassung linearer und
punktueller Strukturen sinnvoll reduzieren?
Diese Frage lässt sich mit den erzielten Ergebnissen nur bedingt beantworten. Es konnten
jedoch Erkenntnisse über das Vorkommen kartierter Elemente und deren mögliche
Abbildung im DGM gewonnen werden.
Im Allgemeinen scheinen vor allem kartierte Sewages und LF der gewählten
Auffälligkeitskategorien 2 und 3 hinsichtlich der Einmündungspunkte ins Fließgewässer einen
Unterschied zu bewirken. Hierzu zählen vor allem Elemente entlang von Feldwegen, an
Grenzen landwirtschaftlicher Flächen, neben kleinen Straßen und jene die die
Kartierungsperson aufgenommen hat, um den gewünschten Übergang vom Feld ins
Gewässer zu erzielen („Verbindung zum Fluss“). Die Elemente der Auffälligkeitskategorie 1,
die häufig entlang von größeren Straßen oder begrünten Gräben aufgenommen waren,
scheinen im DGM meist vertreten zu sein, dies deutet der geringe Unterschied zwischen
Primärstufe und Sekundär- bzw. Tertiärstufe an.
Die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen dem Vorkommen linearer Elemente und
externen Faktoren wie der Straßenfläche ist auf Grund der selektiven Aufnahme der LF
problembehaftet. Die Analyse zeigt eine Tendenz zu einem höheren Potential für LF mit
steigender EZG-Größe und/oder steigender Straßenfläche im betreffenden EZG. EZG mit
einer Fläche kleiner als 1,5-2,0 ha scheinen hierbei vor allem bei einem erhöhten
Straßenanteil (im Durchschnitt rund 6,0 %) zu kartierende lineare Elemente zu enthalten.
EZG in dieser Größenordnung mit einem sehr geringen bis nicht vorhandenen Straßenanteil
enthielten in den meisten Fällen auch kein kartiertes Element.
Kartierte Elemente in einem EZG bedeuten nicht unbedingt, dass dieses Gebiet auch eine
relevante Änderung bezüglich des Einmündungspunktes und/oder der Fläche erfahren muss.
Rund 40 % der ins Gewässernetz einmündenden EZG mit einem kartierten Element
veränderten sich durch die Kartierung nicht oder nur geringfügig. Die Wahrscheinlichkeit,
dass eine Veränderung vorliegt, nahm in den untersuchten EZG des Hangwassers mit
steigender Dichte an LF, also Länge der LF / EZG-Fläche, zu.

Ausblick
Fehler in der Modellierung und Analyse können vor allem durch falsch oder nicht erfasste
Gewässerabschnitte, die Aufnahme von Elementen ohne Attribute, die Vereinfachung des
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Hangwasserabflusses auf Basis des gewählten Algorithmus und die fehlerbehaftete
Modellierung in Gebieten der Senken, Siedlungen und landwirtschaftlichen Flächen
entstehen. Eine Verifizierung der Gewässerabschnitte im Zuge einer Begehung wäre eine
einfache Möglichkeit für eine Verbesserung. Des Weiteren erscheint es sinnvoll, bei einer
neuerlichen Kartierung Notizen zu den aufgenommenen Elementen und deren Funktion und
Auffälligkeit mitaufzunehmen. Um eine zuverlässigere Einbindung der Fließwege innerhalb
der landwirtschaftlichen Flächen zu erzielen, soll im weiteren Verlauf des Projektes ein
Modell für die mögliche Abhängigkeit der Fließrichtung von der Bearbeitungsrichtung
erarbeitet werden.
Für Planungstätigkeiten steht in der Praxis häufig kein DGM in der Auflösung von 1x1 m zur
Verfügung. Da vermutet wird, dass bei einer gröberen Auflösung lineare Elemente weniger
häufig und exakt repräsentiert werden und auch solche mit einer hohen Auffälligkeit für die
Rasterauflösung zu fein sein könnten, wäre eine Wiederholung der Auswertung mit
Fließwegen basierend auf einem DGM mit der Auflösung 5x5 m oder 10x10 m sinnvoll.
Der Einfluss der Subjektivität bei der Kartierung könnte durch eine wiederholte Kartierung
des gleichen Projektgebietes durch eine andere Kartierungsperson reduziert werden. Auch
liegt der Verdacht nahe, dass Standorteigenschaften, wie die Topografie des Gebietes, die
Landwirtschafts- und Siedlungsstruktur, die Geologie und die Gewässernetzdichte einen
Einfluss auf Hangwasserfließwege und abflussverändernde Elemente haben. Aus diesem
Grund wurde eine weitere Kartierung in der Südoststeiermark durch eine andere
Kartierungsperson durchgeführt. Die Auswertung liegt derzeit noch nicht vor.
Um einen besseren Zusammenhang zwischen dem Vorkommen LF und externen Faktoren,
wie in etwa der Straßenfläche, herstellen zu können, würde eine Ergänzung der kartierten LF
um lineare Elemente, die laut der unkartierten Fließwegemodellierung bereits im DGM
vorhanden sind, nötig sein. Eine solche vollständige Erfassung der linearen Elemente würde
der Selektivität bei der Aufnahme im Zuge der Kartierung entgegenwirken. Eine weitere
Verbesserung für einen solchen Zusammenhang könnte der Ersatz der Straßenfläche durch
die Straßenlänge bringen. Bei der derzeitigen Berechnung besteht möglicherweise ein
großer flächenmäßiger Unterschied zwischen gleich langen Straßen mit einem gleich langen
LF als Straßengraben, wodurch eine mögliche Abhängigkeit nicht erkannt werden würde.
Um genauere Aussagen über die Relevanz einer Kartierung für die Fragestellung des
Sedimentabtrages und -eintrages ins Fließgewässer treffen zu können, soll im weiteren
Verlauf des Projektes LandSed die Verknüpfung der verbesserten Hangwasserfließwege mit
einem Erosionsmodell erarbeitet werden.
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A01: Auswertungsskript "Einmündung ins Gewässernetz"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

# -*- coding: utf-8 -*#Author: Anna Zeiser, Thomas Brunner, BAW-IKT
#Date: 11/2018
#runs on ArcGIS 10.4.1 (IKT-nt04)
# ------ EVALUATION OF FLOWPATHS CREATED BY THE AFP (Advanced Flow Project) ---------------------------------------# ------ AT CONFLUENCE POINTS OF FLOW ACCUMULATION INTO MANUALLY INSERTED BUFFERS OR INTO OFFICIAL RIVER ----------#this script creates the watersheds at intersection points and involved sewage inlet points automatically
#it has been written for the purpose of evaluating and comparing watersheds at confluence points of flow accumulation
into the official river
#Two final watershed layers are created:
# one for flow accumulation streams entering directly - this means a direct intersection point between flow
accumulation and buffer (for river) can be created
# one for flow accumulation streams entering via sewage network - this means they enter under the ground
#Those final watershed layers include also all additional watersheds, that dewater into them via sewage.
#Multiple Report files containing details about the watersheds, the sewages involved, the linear features involved,
the flow lengths and their distributions are saved.
#Those can be used for further calculations in e.g. EXCEL.
#It would e.g. make sense to compare the watersheds for each river segment between different evaluation runs.
#
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#(Instead of #7) If no #7, buffers for which the entering flow accumulations should be calculated, must be
prepared manually
#9 (instead of #7) buffers that should be analysed (e.g. around a river) named "riv_buff_sel.shp" (polygons)
# BUFFER_ID (long integer): unique Id for the buffer
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#(Optional) If certain parts of the river should be examined, it is good to have a file that can be used to cut
the linear feature "official river" into segments (polylines)
#e.g. especially the areas between settlements are interesting, so a line within this layer is set orthogonal to
the river north and south of the settlement (if the river goes N-S or S-N)
#8 (optional) lines for cutting of river shapefile named "river_segm.shp" (polylines)
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#If LINEAR FEATURES containing lines for the river system do exist (those should be more accurate than in the
official river segment layer of the state):
#7 linear feature shapefile named "linfeat.shp"
# DescripCat (string): those lines being part of the river system need to have the attribute "official river"
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#(Optional) If SEWAGES do exist:
#5 sewage outlet shapefile named "sewage_out.shp" (points)
#[AFP]
Id: needs to be equal to corresponding "ToOutlet" in "sewage_in.shp"
#6 sewage inlet shapefile named "sewage_in.shp" (points)
#[AFP]
Id: needs to be unique
#[AFP]
ToOutlet: needs to be the Id of the corresponding Outlet; each sewin can only have one "ToOutlet",
but more sewins can have the same "ToOutlet"
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#you are required to give the following input with the explained columns (if [AFP] is added, it means that this column
is automatically created by the AFP)
#1 flow direction raster named "finaldir" - found in the FINAL folder of the AFP
#2 flow accumulation raster named "finalacc" - found in the FINAL folder of the AFP
#3 landuse shapefile named "lu_shp.shp" (polygons)
# lu_int1: Number, that represents the land use classes
# Nutzung (string): Name of the land use - without mutated vowel (Umlaut) and without sharp s (ß)!
#4 (Optional) official river segment layer of the state (or a similar one containing the names of the river
segments) named "gewseg.shp"
# Name (string): name of the river - without mutated vowel (Umlaut) and without sharp s (ß) for all the rivers
within the project area!
# HYDROID (long integer): Id of the river segment
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#(Instead of #8 and IF rivers are the parts, that should be analysed) If no #8 and river is analysed, buffers for
all rivers need to be prepared manually
#10 (instead of #8) buffers of all rivers within the project area named "riv_buff.shp" (polygons)
# BUFFER_Id (long integer): unique Id for the buffer (should be the same for polygons of #10)
#3 is used to calculate the percentages of different land use for each watershed in the end
#4 is used to give the analysed river segments/buffers a name and an Id. If it doesn't exist, the single river/buffer
parts don't have an Id/Name. This layer is optional.
#5-6 do only exist if mapping of sewages (pipeworks) was done in the project area. These layers are optional.
#7 should exist if mapping of linear features and the correct waterway/rivers was done. If not, it can be created by
orthofoto, by the help of official river segments of the state and by looking at the flow accumulation.
#8 is used for cutting the linear feature river into pieces. So pieces to be analysed can be selected more easily.
Just short lines orthogonal to the river are enough.
#9 needs to be created if no #8 does exist (or no 'official river' does exist within #8).
#10 is used to make sure that the flow accumulation coming from upstream and entering the buffers of interest (#10)
but being already the 'official river' are not analysed as a watershed entering the river/buffer.
# --- All input layers should have the same coordinate system and projection!!!!!! --#
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#the input files have to be moved into a folder named "IN"
#the script has to be copied into the parent directory of the "IN" folder
#output folders will be created, the "TEMP" folder can be deleted after the script has finished
#final outputs are in folder named "OUT"
#
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# The user is asked to give some values that are necessary for the the progress of the calculation, like e.g. buffer
distances.
# The user will need to check the buffers, created from linear features "official river", and - in case flow
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accumulation of river is outside of buffer - modify them manually.
# The user will select the buffers that should be analysed, if linear features were given. If not, she/he needs to
prepare and save the buffers herself/himself (#10).
# The user will be asked to check the watersheds for plausibility and insert the Id those that should not be
considered in the results.
# The user will be asked to check the additional sewage inlet points for plausibility and insert those that should not
be considered in the results.

#----------------------------------------------------------------------- P R E P A R A T I O N
------------------------------------------------------------------------------------------print("====================\nplease pay attention to messages, input queries and popups")
print("====================\nimporting modules")
#IMPORTING MODULES
import arcpy
import arcinfo
import numpy
import os
import sys
import ctypes
import math
from arcpy.sa import *
print("====================\nmodules imported")
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
#arcpy.AddMessage("==========")
#arcpy.AddMessage("Running script 15_flowpaths_settlements.py")
toolboxpath = os.path.abspath(sys.path[0])
arcpy.env.workspace = toolboxpath
arcpy.env.overwriteOutput = True
print("====================\nenvironments set")
logfile=open("log.txt","w")
errfile=open("error.txt","w")
#reclass2=open("reclass2.csv","wb")
#sumstats1=open("sumstats1.txt","w")
#definition of general purpose functions
def log(inp):
with open("log.txt","a") as logfile:
logfile.write(str(inp)+ "\n -------------------- \n")
def err(inp):
with open("error.txt","a") as errfile:
errfile.write(str(inp)+ "\n -------------------- \n")
def unique_values_2(table, field):
data = arcpy.da.TableToNumPyArray(table, [field])
return numpy.unique(data[field])
log("setting toolbox path")
outpath = toolboxpath + os.sep + "OUT" + os.sep
inpath = toolboxpath + os.sep + "IN" + os.sep
outpath_temp = outpath + "TEMP" + os.sep
archpath = r"C:\ArcH" + os.sep
userpath = outpath + "FOR_USER_TO_CHECK" + os.sep
outpath_final = outpath + "FINAL_STR" + os.sep
print("====================\npaths set")
log("creating folders for in- and output data")
#creating folders
if not os.path.exists(outpath):
os.makedirs(outpath)
if not os.path.exists(inpath):
os.makedirs(inpath)
if not os.path.exists(outpath_temp):
os.makedirs(outpath_temp)
if not os.path.exists(userpath):
os.makedirs(userpath)
if not os.path.exists(outpath_final):
os.makedirs(outpath_final)
log("in- and output folders created")
print("====================\nin- and output folders created")
def report_intspt_str(inp):
reportfile_intspt_str=open(outpath_final + "Results_intspt_str.txt","a")
numpy.savetxt(reportfile_intspt_str,inp, fmt="%s")
reportfile_intspt_str.write("\n")
reportfile_intspt_str=open(outpath_final + "Results_intspt_str.txt","a")
def report_sewnetw_str(inp):
reportfile_sewnetw_str=open(outpath_final + "Results_sewnetw_str.txt","a")
numpy.savetxt(reportfile_sewnetw_str,inp, fmt="%s")
reportfile_sewnetw_str.write("\n")
reportfile_sewnetw_str=open(outpath_final + "Results_sewnetw_str.txt","a")
def report_addinl_str(inp):

-A2-

P A R T

A01: Auswertungsskript "Einmündung ins Gewässernetz"
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

Anna Zeiser

reportfile_addinl_str=open(outpath_final + "Results_addinl_str.txt","a")
numpy.savetxt(reportfile_addinl_str,inp, fmt="%s")
reportfile_addinl_str.write("\n")
reportfile_addinl_str=open(outpath_final + "Results_addinl_str.txt","a")
def report_linfeat_str(inp):
reportfile_linfeat_str=open(outpath_final + "Results_linfeat_str.txt","a")
numpy.savetxt(reportfile_linfeat_str,inp, fmt="%s")
reportfile_linfeat_str.write("\n")
reportfile_linfeat_str=open(outpath_final + "Results_linfeat_str.txt","a")
print("====================\nReport functions are defined.")
#the script assumes the resolution and spatial extent of the input flow direction to be that of the desired output
log("asking user for input file type")
#definition of input file type
filetype = str(".tif")
log("assigning file type to input files")
#assigning input files
in_finalacc = inpath + "finalacc"
in_finaldir = inpath + "finaldir"
in_flac_int = inpath + "flac_int"
arcpy.gp.Int_sa(in_finalacc, in_flac_int)
in_flac = inpath + "flac" + filetype
arcpy.CopyRaster_management(in_flac_int, in_flac)
#arcpy.RasterToOtherFormat_conversion(in_flac_int,in_flac,"TIFF")
in_fdr = inpath + "fdr" + filetype
arcpy.CopyRaster_management(in_finaldir, in_fdr)
#arcpy.RasterToOtherFormat_conversion(in_finaldir,in_fdr,"TIFF")
in_fdr = inpath + "fdr" + filetype
in_flac = inpath + "flac" + filetype
in_lu_shp= inpath + "lu_shp" + ".shp"
in_sewin = inpath + "sewage_in" + ".shp"
in_sewout = inpath + "sewage_out" + ".shp"
in_linfeat = inpath + "linear_features" + ".shp"
in_river_segm = inpath + "river_segm" + ".shp"
in_gewseg = inpath + "gewseg" + ".shp"
#loading of the input rasters as "Rasters", required in some spatial analyst functions
in_fdr_ras = arcpy.Raster(in_fdr)
in_flac_ras = arcpy.Raster(in_flac)
print("====================\ninput rasters loaded")
log("input rasters loaded")
log("setting ArcGIS environments")
#if you want to use a different cellsize, you have to resample the input flow direction raster
description = arcpy.Describe(in_fdr_ras)
cellsize1 = description.children[0].meanCellHeight
cellsize2 = description.children[0].meanCellWidth
#setting raster extent and snapping to input flow accumulation
snapRaster = in_flac
arcpy.ResetEnvironments()
arcpy.env.cellSize = snapRaster
arcpy.ClearEnvironment("extent")
arcpy.env.extent = snapRaster
print("====================\nyour input flow direction cell size is " + str(cellsize1) + " x " + str(cellsize2) + " output will be calculated with the same cell size, spatial extent and coordinate system as your input flow direction
raster")
#--------------------------------------------------------------------------- M A I N
P A R T
-------------------------------------------------------------------------------------------# ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Environments and Settings are done and ready
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#creating flow accumulation raster where values below the entered threshold (number of cells) are set to NoData
flac_threshold1 = raw_input("====================\nPlease enter the threshold value for your flow accumulation data
(number of cells) - flow accumulations below that threshold will be set to NoData (recommended: 5000 m2): ")
out_flac_thr1_path=outpath_temp + "flac_thr1" + filetype
out_flac_thr1 = arcpy.sa.SetNull(in_flac_ras < int(flac_threshold1), in_flac_ras)
out_flac_thr1.save(out_flac_thr1_path)
print("====================\ninput flow accumulation calculated using the threshold you entered")
#Polyline out of stream rasterfile
out_rtpl_thr1_path=outpath_temp + "rtpl_thr1.shp"
arcpy.RasterToPolyline_conversion(in_raster=out_flac_thr1_path, out_polyline_features=out_rtpl_thr1_path,
background_value="ZERO", minimum_dangle_length="0", simplify="NO_SIMPLIFY", raster_field="Value")
#------------------------------ The following part should create buffers from linear features with attribute "official
river". If they do not exist, buffers need to be created by the user. ----------------------------
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#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ flow accumulation entering into the buffer is regarded as entering into the
river. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#Select Linear Features with attribute "official river"
if (os.path.isfile(in_linfeat)) == True:
linfeat_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(in_linfeat)
out_linfeat_riv1_path=outpath_temp + "linfeat_riv1" + ".shp"
arcpy.SelectLayerByAttribute_management (linfeat_lyr, "NEW_SELECTION", """"DescripCat" = 'official river'""")
arcpy.CopyFeatures_management(linfeat_lyr, out_linfeat_riv1_path)
arcpy.SelectLayerByAttribute_management (linfeat_lyr, "SWITCH_SELECTION", """"DescripCat" = 'official river'""")
arcpy.MakeTableView_management(out_linfeat_riv1_path, "myTableView1")
lenlinfeatriv = int(arcpy.GetCount_management("myTableView1").getOutput(0))
print("====================\nNumber of linear features with the attribute of official river = " + str(lenlinfeatriv
))
#If there are LF with attribute official rivers, they are further processed (buffer is created automatically)
if lenlinfeatriv >=1:
#If there is a file with polylines for cutting the interested areas, use it to cut the linear feature official
rivers with it
if (os.path.isfile(in_river_segm)) == True:
out_linfeat_riv1_cut_path = outpath_temp + "linfeat_riv1_cut" + ".shp"
arcpy.FeatureToLine_management(in_features=[out_linfeat_riv1_path,in_river_segm], out_feature_class=
out_linfeat_riv1_cut_path, cluster_tolerance="", attributes="ATTRIBUTES")
linfeatriv_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_linfeat_riv1_cut_path)
out_linfeat_riv2_path=outpath_temp + "linfeat_riv2" + ".shp"
arcpy.SelectLayerByAttribute_management (linfeatriv_lyr, "NEW_SELECTION", """"DescripCat" = 'official
river'""")
arcpy.CopyFeatures_management(linfeatriv_lyr, out_linfeat_riv2_path)
else:
out_linfeat_riv2_path=outpath_temp + "linfeat_riv2" + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(out_linfeat_riv1_path, out_linfeat_riv2_path)
#Create Buffer around "official river"
riv_buff1 = raw_input("====================\nPlease enter the desired buffer distance to be applied to the
linear features with the attribute 'official river' - flow accumulation entering this buffer will be
considered as entering the stream. The inserted value will be multiplied by the raster resolution (for raster
resolution 1m, the recommended value is: 3 m): ")
out_riv_buff_path = outpath_temp + "riv_buff" + ".shp"
out_riv_buff_user_path = userpath + "riv_buff" + ".shp"
arcpy.Buffer_analysis(in_features=out_linfeat_riv2_path, out_feature_class=out_riv_buff_path,
buffer_distance_or_field=riv_buff1*int(cellsize1), line_side="FULL", line_end_type="ROUND", dissolve_option=
"NONE", dissolve_field="", method="PLANAR")
arcpy.AddField_management(in_table=out_riv_buff_path, field_name="BUFFER_ID", field_type="LONG",
field_precision="10", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_riv_buff_path, field="BUFFER_ID", expression="[ORIG_FID]",
expression_type="VB", code_block="")
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_riv_buff_path, drop_field="ORIG_FID")
arcpy.CopyFeatures_management(out_riv_buff_path, out_riv_buff_user_path)
print("====================\nBuffer with desired distance is created for official river polylines.")
#Ask the user to manually select desired buffers and save them manually - or maybe find another solution for
this
raw_input("====================\n1. Please manually check the buffers (folder FOR-USER-TO-CHECK)! Check if the
flow accumulation raster cells, that should flow in the river, lie within the buffers. If at some locations
this is not the case, EDIT and modify the buffer polygons a bit. Save them (overwrite). \n2. Then, select
those buffers, that you want to analyse regarding flow accumulations streams entering into them. Save them in
the folder 'FOR-USER-TO-CHECK' under the name 'riv_buff_sel.shp'. \n3.Close ArcMap and press ENTER when
finished.")
out_riv_buff_sel_user_path = userpath + "riv_buff_sel" + ".shp"
out_riv_buff_sel_path = outpath_temp + "riv_buff_sel" + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(out_riv_buff_sel_user_path, out_riv_buff_sel_path)
arcpy.CopyFeatures_management(out_riv_buff_user_path, out_riv_buff_path)
#in case there is no official river within LF, buffers have to be prepared manually
else:
raw_input("====================\nThere are no linear features with the attribute official river, so no buffers
for further analysing of flow accumulation entering were created. Please create the buffers for the whole
river network in the project area yourself, save them in folder 'IN' under the name 'buff.shp'. From this
layer select the desired buffers, which you want to analyse. Save them in the folder 'IN' under the name
'buff_sel.shp'. When finished close ArcMap and press ENTER.")
in_buff = inpath + "buff" + ".shp"
in_buff_sel = inpath + "buff_sel" + ".shp"
out_riv_buff_path = outpath_temp + "riv_buff" + ".shp"
out_riv_buff_sel_path = outpath_temp + "riv_buff_sel" + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(in_buff, out_riv_buff_path)
arcpy.CopyFeatures_management(in_buff_sel, out_riv_buff_sel_path)
#in case there is no layer for linear features, buffers have to be prepared manually
else:
raw_input("====================\nThere are no linear features, so no buffers for further analysing of flow
accumulation entering were created. Please create the buffers for the whole river network in the project area
yourself, save them in folder 'IN' under the name 'buff.shp'. From this layer select the desired buffers, which
you want to analyse. Save them in the folder 'IN' under the name 'buff_sel.shp'. When finished close ArcMap and
press ENTER.")
in_buff = inpath + "buff" + ".shp"
in_buff_sel = inpath + "buff_sel" + ".shp"
out_riv_buff_path = outpath_temp + "riv_buff" + ".shp"
out_riv_buff_sel_path = outpath_temp + "riv_buff_sel" + ".shp"
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arcpy.CopyFeatures_management(in_buff, out_riv_buff_path)
arcpy.CopyFeatures_management(in_buff_sel, out_riv_buff_sel_path)
#Erase Stream polylines within all stream buffers
out_rtpl_thr1_erase_path = outpath_temp + "rtpl_thr1_erase" + ".shp"
arcpy.Erase_analysis(out_rtpl_thr1_path, out_riv_buff_path, out_rtpl_thr1_erase_path, "")
print ("=====================\nPolylines created and erased within inserted stream buffers.")
#+++++++++++++++++++++++++++++++++ Attributes of river segments are joined to created buffers
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
if (os.path.isfile(in_gewseg)) == True:
#Create raster from river segment layer
out_gewseg_ras_path = outpath_temp + "gewseg_ras" + filetype
arcpy.PolylineToRaster_conversion(in_gewseg, "HYDROID", out_gewseg_ras_path, "MAXIMUM_LENGTH", "", 1)
#Zonal Statistics for each stream buffer ORIG_FID
out_zs_gew_riv_buff_table_path = outpath_temp + "zs_gew_riv_buff" + ".dbf"
ZonalStatisticsAsTable(out_riv_buff_path, "BUFFER_ID", out_gewseg_ras_path, out_zs_gew_riv_buff_table_path, "DATA",
"MAJORITY")
#Join River Attributes to stream buffers
arcpy.env.qualifiedFieldNames = False
arcpy.AddField_management(in_table=out_zs_gew_riv_buff_table_path, field_name="HYDROID", field_type="LONG",
field_precision="10", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_zs_gew_riv_buff_table_path, field="HYDROID", expression="[MAJORITY]",
expression_type="VB", code_block="")
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_zs_gew_riv_buff_table_path, drop_field="MAJORITY")
arcpy.JoinField_management (out_zs_gew_riv_buff_table_path, "HYDROID", in_gewseg, "HYDROID", "NAME")
arcpy.AddField_management(in_table=out_zs_gew_riv_buff_table_path, field_name="RIVERNAME", field_type="TEXT",
field_precision="50", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_zs_gew_riv_buff_table_path, field="RIVERNAME", expression="[NAME]",
expression_type="VB", code_block="")
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_zs_gew_riv_buff_table_path, drop_field="NAME")
out_riv_buff_attr_path = outpath_temp + "riv_buff_attr" + ".shp"
rivbufflyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_riv_buff_path)
arcpy.AddJoin_management(in_layer_or_view=rivbufflyr, in_field="BUFFER_ID", join_table=
out_zs_gew_riv_buff_table_path, join_field="BUFFER_ID", join_type="KEEP_ALL")
arcpy.CopyFeatures_management(rivbufflyr, out_riv_buff_attr_path)
#Zonal Statistics for each selected stream buffer ORIG_FID
out_zs_gew_riv_buff_sel_table_path = outpath_temp + "zs_gew_riv_buff_sel" + ".dbf"
ZonalStatisticsAsTable(out_riv_buff_sel_path, "BUFFER_ID", out_gewseg_ras_path, out_zs_gew_riv_buff_sel_table_path,
"DATA", "MAJORITY")
#Join River Attributes to selected stream buffers
arcpy.env.qualifiedFieldNames = False
arcpy.AddField_management(in_table=out_zs_gew_riv_buff_sel_table_path, field_name="HYDROID", field_type="LONG",
field_precision="10", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_zs_gew_riv_buff_sel_table_path, field="HYDROID", expression=
"[MAJORITY]", expression_type="VB", code_block="")
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_zs_gew_riv_buff_sel_table_path, drop_field="MAJORITY")
arcpy.JoinField_management (out_zs_gew_riv_buff_sel_table_path, "HYDROID", in_gewseg, "HYDROID", "NAME")
arcpy.AddField_management(in_table=out_zs_gew_riv_buff_sel_table_path, field_name="RIVERNAME", field_type="TEXT",
field_precision="50", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_zs_gew_riv_buff_sel_table_path, field="RIVERNAME", expression="[NAME]"
, expression_type="VB", code_block="")
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_zs_gew_riv_buff_sel_table_path, drop_field="NAME")
out_riv_buff_sel_attr_path = outpath_temp + "riv_buff_sel_attr" + ".shp"
rivbuffsellyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_riv_buff_sel_path)
arcpy.AddJoin_management(in_layer_or_view=rivbuffsellyr, in_field="BUFFER_ID", join_table=
out_zs_gew_riv_buff_sel_table_path, join_field="BUFFER_ID", join_type="KEEP_ALL")
arcpy.CopyFeatures_management(rivbuffsellyr, out_riv_buff_sel_attr_path)
print ("===========================\nRiver details are added to river buffers and selected river buffers.")
rivbuffsel_noname_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_riv_buff_sel_attr_path)
arcpy.SelectLayerByAttribute_management (rivbuffsel_noname_lyr, "NEW_SELECTION", "HYDROID >= 0")
arcpy.SelectLayerByAttribute_management (rivbuffsel_noname_lyr, "SWITCH_SELECTION", "HYDROID >= 0")
arcpy.MakeTableView_management(rivbuffsel_noname_lyr, "myTableView1")
len_rivbuffsel_noname = int(arcpy.GetCount_management("myTableView1").getOutput(0))
if len_rivbuffsel_noname >=1:
raw_input("=========================\n1. There is/are " + str(len_rivbuffsel_noname) + " selected stream
buffer(s), that has/have no automatically joined HYDROID and RIVERNAME. \n2. Please manually open the layer
'riv_buff_sel_attr.shp' and check which features do not have a HYDROID and a RiverName. \n3. EDIT those
layers, give them the missing attributes, save your edits. \n4. Close ArcMap and press ENTER when finished.")
else:
print ("=========================\nThere is no selected stream buffer, that misses HYDROID and RIVERNAME./nAll
necessary river details do exist.")
else:
out_riv_buff_sel_attr_userpath = userpath + "riv_buff_sel_attr" + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(out_riv_buff_sel_path, out_riv_buff_sel_attr_userpath)
arcpy.AddField_management(in_table=out_riv_buff_sel_attr_userpath, field_name="HYDROID", field_type="LONG",
field_precision="10", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
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arcpy.AddField_management(in_table=out_riv_buff_sel_attr_userpath, field_name="RIVERNAME", field_type="TEXT",
field_precision="50", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
raw_input("===========================\nAs there is no 'official river segment' layer, attributes 'RIVERNAME' and
'HYDROID' have to be inserted manually into layer 'riv_buff_sel_attr.shp' in folder 'FOR-USER-TO-CHECK'. Columns
are created. Please use the EDIT mode and save/overwrite the file in the end.\nClose ArcMap and press ENTER, when
finished.")
out_riv_buff_sel_attr_path = outpath_temp + "riv_buff_sel_attr" + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(out_riv_buff_sel_attr_userpath, out_riv_buff_sel_attr_path)
out_riv_buff_sel_attr_finalpath = outpath_final + "riv_buff_sel_attr" + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(out_riv_buff_sel_attr_path, out_riv_buff_sel_attr_finalpath)
#---------------------------------------- Create intersections between flow accumulation and buffers to be analysed those points will serve as pourpoints for the watersheds -----------------------------------------------------print("====================\nIn the following steps direct intersection points between flow accumulation greater than
the threshold value and selected buffers are produced and prepared.")
#intersect clipped streams with borders of stream buffer
out_intse_flacc_str_path=outpath_temp + "intse_flacc_str.shp"
arcpy.Intersect_analysis(in_features=[out_rtpl_thr1_erase_path,out_riv_buff_sel_attr_path], out_feature_class=
out_intse_flacc_str_path, join_attributes="ALL", cluster_tolerance="-1 Unknown", output_type="POINT")
out_intse_flacc_str_mptsp_path=outpath_temp + "intse_flacc_str_mptsp.shp"
arcpy.MultipartToSinglepart_management(in_features=out_intse_flacc_str_path, out_feature_class=
out_intse_flacc_str_mptsp_path)
print("====================\nDirect intersection points are ready for further processing.")
#--------------------------------------- Determine watersheds that are connected with the stream buffer via a
sewage-network (Sewage Inlets are the pourpoints; their sewage outlet point lies within the stream
buffers)------------------------if (os.path.isfile(in_sewin)) == True:
print("====================\nIn the following minutes those sewage inlets are selected and prepared for further
usage, that have their corresponding Outlet being located withing the selected stream buffers and that have a flow
accumulation greater than the threshold value at their raster cell.")
# 1. First select those sewage outlets, that are located within selected stream buffer and join details from
stream buffer
# 2. Join those selected Outlets to their Sewage Inlets and keep only those records, that have a joined sewage
outlet (one being located within stream buffer)
# 3. Select only those Sewage Inlets from the newly created layer, that are located outside of all stream buffers
# 4. Further select only those Sewage Inlets with a flow accumulation greater than the threshold value
sewoutbufflyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(in_sewout)
out_sewout_within_strbuff_path=outpath_temp + "sewout_within_strbuff" + ".shp"
arcpy.SelectLayerByLocation_management (sewoutbufflyr, "WITHIN", out_riv_buff_sel_attr_path,0, "NEW_SELECTION")
arcpy.CopyFeatures_management(sewoutbufflyr, out_sewout_within_strbuff_path)
#Add Details about river to those sewage outlet points
out_spatj_sewout_within_strbuff_path=outpath_temp + "spatj_sewout_within_strbuff.shp"
arcpy.SpatialJoin_analysis(target_features=out_sewout_within_strbuff_path, join_features=out_riv_buff_sel_attr_path
, out_feature_class=out_spatj_sewout_within_strbuff_path, join_operation="JOIN_ONE_TO_ONE", join_type="KEEP_ALL",
match_option="COMPLETELY_WITHIN", search_radius="", distance_field_name="")
arcpy.env.qualifiedFieldNames = False
out_sewin_sewoutwithinstrbuff_path=outpath_temp + "sewin_sewoutwithinstrbuff" + ".shp"
sewinstrbufflyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(in_sewin)
arcpy.AddJoin_management(in_layer_or_view=sewinstrbufflyr, in_field="ToOutlet", join_table=
out_spatj_sewout_within_strbuff_path, join_field="Id", join_type="KEEP_COMMON")
arcpy.CopyFeatures_management(sewinstrbufflyr, out_sewin_sewoutwithinstrbuff_path)
sewinstrbuff2lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_sewin_sewoutwithinstrbuff_path)
out_sewin_outofstrbuff_path=outpath_temp + "sewin_outofstrbuff" + ".shp"
arcpy.SelectLayerByLocation_management (sewinstrbuff2lyr, "WITHIN", out_riv_buff_path,0, "NEW_SELECTION")
arcpy.SelectLayerByLocation_management (sewinstrbuff2lyr, "WITHIN", out_riv_buff_path,0, "SWITCH_SELECTION")
arcpy.CopyFeatures_management(sewinstrbuff2lyr, out_sewin_outofstrbuff_path)
#Check flow accumulation values for selected sewage inlet points
out_sewin_intostr_flac_path=outpath_temp + "sewin_intostr_flac.shp"
arcpy.gp.ExtractValuesToPoints_sa(out_sewin_outofstrbuff_path, in_flac, out_sewin_intostr_flac_path, "NONE", "ALL")
arcpy.AddField_management(in_table=out_sewin_intostr_flac_path, field_name="FLOAC1", field_type="LONG",
field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_sewin_intostr_flac_path, field="FLOAC1", expression="[RASTERVALU]",
expression_type="VB", code_block="")
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_sewin_intostr_flac_path, drop_field="RASTERVALU")
sewinthreshold_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_sewin_intostr_flac_path)
out_sewinstr_threshold_path=outpath_temp + "sewinstr_threshold" + ".shp"
arcpy.SelectLayerByAttribute_management (sewinthreshold_lyr, "NEW_SELECTION", "FLOAC1>={}".format(flac_threshold1))
arcpy.CopyFeatures_management(sewinthreshold_lyr, out_sewinstr_threshold_path)
#Create ORIG_FID column for sewage inlets and give them an ID greater 5000
arcpy.AddField_management(in_table=out_sewinstr_threshold_path, field_name="ORIG_FID", field_type="LONG",
field_precision="10", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
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arcpy.CalculateField_management(in_table=out_sewinstr_threshold_path, field="ORIG_FID", expression="[Id]+5000",
expression_type="VB", code_block="")
print("====================\nSewage Inlets, connected with stream buffer via sewage network, are prepared for
further usage.")

###---------------------------------------------Produce watersheds for sewage-inlets and direct intersection points
between flowpaths and stream buffers together and separate it for their type
afterwards--------------------------------------#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ this means that no watersheds
are twice in the files ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
print("====================\nNow it's time to produce and prepare the 'main' watersheds for all the determined
pourpoints.")
#Combine all Pour Points
out_sewinstr_threshold_path=outpath_temp + "sewinstr_threshold" + ".shp"
if (os.path.isfile(out_sewinstr_threshold_path)) == True:
out_PourPoints_merge_path=outpath_temp + "PourPoints_merge" + ".shp"
arcpy.Merge_management([out_sewinstr_threshold_path,out_intse_flacc_str_mptsp_path],out_PourPoints_merge_path)
print("====================\nMerge all Pour Points for watersheds")
else:
out_PourPoints_merge_path=outpath_temp + "PourPoints_merge" + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(out_intse_flacc_str_mptsp_path, out_PourPoints_merge_path)
#Create Watersheds for all pour points
out_watersh_all_pourpoints_basic_path=outpath_temp + "watersh_all_pourpoints_basic" + filetype
arcpy.gp.Watershed_sa(in_fdr, out_PourPoints_merge_path, out_watersh_all_pourpoints_basic_path, "ORIG_FID")
out_watersh_all_pourpoints_basic_shp_path=outpath_temp + "watersh_all_pourpoints_basic" + ".shp"
arcpy.RasterToPolygon_conversion(in_raster=out_watersh_all_pourpoints_basic_path, out_polygon_features=
out_watersh_all_pourpoints_basic_shp_path, simplify="NO_SIMPLIFY", raster_field="VALUE")
#+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ The user is asked if all the watersheds make sense
and should be kept in the results.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#adding and calculating field with shape area
arcpy.AddField_management(in_table=out_watersh_all_pourpoints_basic_shp_path, field_name="shp_area", field_type="LONG",
field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE", field_is_required=
"NON_REQUIRED", field_domain="")
with arcpy.da.UpdateCursor(out_watersh_all_pourpoints_basic_shp_path,["shp_area","SHAPE@AREA"]) as cursor:
for row in cursor:
row[0] = row[1]
cursor.updateRow(row)
#sort watersheds descending by size/counts
out_watersh_all_pourpoints_shp_sort_desc_path=userpath + "watersh_all_pp_shp_sort_desc" + ".shp"
arcpy.Sort_management(out_watersh_all_pourpoints_basic_shp_path, out_watersh_all_pourpoints_shp_sort_desc_path, [[
"shp_area","DESCENDING"]])
print("====================\nWatershed layers for all pour points are created. The shapefile is sorted descending by
area")
#check largest watersheds for plausibility (official river) - MANUALLY
watersh_GRIDCODE_inp = input("====================\nPlease check the 5 largest watersheds for plausibility. If one or
more of them contain the 'official river system', note the GRIDCODEs divided by , down NOW (also if only one number,
you have to write a comma after!). When finished, close ArcGIS and press ENTER. If you NOT want to delete any
watersheds, enter 'n' with quotation marks \n ")
watersh_GRIDCODE_lst = list(watersh_GRIDCODE_inp)
#setting the watersheds that were specified by the user to null in the watershed raster layer
watsh_run=0
if watersh_GRIDCODE_lst[0]!="n":
out_watersh_all_pp_del_path = outpath_temp + "watersh_all_pp_del" + filetype
arcpy.CopyRaster_management(out_watersh_all_pourpoints_basic_path,out_watersh_all_pp_del_path)
if len(watersh_GRIDCODE_lst) >= 1:
for numdel in watersh_GRIDCODE_lst:
wshedsetnull = arcpy.sa.SetNull(out_watersh_all_pp_del_path,out_watersh_all_pp_del_path,"Value = " +
str(numdel))
wshedsetnull.save(out_watersh_all_pp_del_path)
print("====================\nThe watersheds which you specified just got deleted")
else:
out_watersh_all_pp_del_path = outpath_temp + "watersh_all_pp_del" + filetype
arcpy.CopyRaster_management(out_watersh_all_pourpoints_basic_path,out_watersh_all_pp_del_path)
print("====================\nNo watershed got deleted.")
#Creating Point Layer with those original pour points that are final Pour Points
arcpy.env.qualifiedFieldNames = False
out_PourPoints_merge_sel_path=outpath_temp + "PourPoints_merge_sel" + ".shp"
ppmergesel_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_PourPoints_merge_path)
arcpy.AddJoin_management(in_layer_or_view=ppmergesel_lyr, in_field="ORIG_FID", join_table=out_watersh_all_pp_del_path,
join_field="Value", join_type="KEEP_COMMON")
arcpy.CopyFeatures_management(ppmergesel_lyr, out_PourPoints_merge_sel_path)
print("====================\nPoint Layer for original pour points that serve as final Pour Points is produced. If no
watersheds got deleted, this new pourpoint layer is the same as the old one.")

## ------------------------------------ In the following block the additional watersheds being connected by a sewage
with the already created 'main' watershed are calculated.
------------------------------------------------------------------------------#++++++++++++++++++++++++ It is done in loops. For the additional watersheds of level 1, the same procedure will be
done. And so on, until no more connecting sewages are found within the watersheds.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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watsh_lst=[]
ppt_lst=[]
sewout_in_wtsh_lst=[]
if (os.path.isfile(in_sewin)) == True:
rowlist1=["ORIG_FID",";","shp_area",";","Stream_Buffer_Id",";","Hydro_Id",";","River_Name",";","Watsh_Level",";",
"Number_add_sewins"]
rowlist2=["GRIDCODE","shp_area","BUFFER_ID","HYDROID","RIVERNAME"]
report_addinl_str([rowlist1])
print("====================\nIn the following steps the watersheds that are attached with the just generated
'main' watersheds via a sewage network are determined and created.")
watsh_run=1
#lentest is to check whether there are still unprocessed watersheds containing an outlet
lentest=1
lentest2=1
while True:
if lentest>0 and lentest2>0:
#performing raster to polygon conversion
out_watersh_all_pp_del_shp_path = outpath_temp + "watersh_add_inlets_" + str(watsh_run - 1) + ".shp"
arcpy.RasterToPolygon_conversion(in_raster=out_watersh_all_pp_del_path, out_polygon_features=
out_watersh_all_pp_del_shp_path, simplify="NO_SIMPLIFY", raster_field="VALUE")
out_watersh_all_pp_del_shpdiss_path=outpath_temp + "watersh_add_inlets_diss" + str(watsh_run - 1) + ".shp"
arcpy.Dissolve_management(in_features=out_watersh_all_pp_del_shp_path, out_feature_class=
out_watersh_all_pp_del_shpdiss_path, dissolve_field="GRIDCODE", multi_part="MULTI_PART", unsplit_lines=
"DISSOLVE_LINES")
out_watersh_all_pp_del_shp_kgjoin_path=outpath_temp + "watersh_add_inlets_kgjoin_" + str(watsh_run - 1) +
".shp"
watershkgjoin_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_watersh_all_pp_del_shpdiss_path)
arcpy.AddJoin_management(in_layer_or_view=watershkgjoin_lyr, in_field="GRIDCODE", join_table=
out_PourPoints_merge_sel_path, join_field="ORIG_FID", join_type="KEEP_COMMON")
arcpy.CopyFeatures_management(watershkgjoin_lyr, out_watersh_all_pp_del_shp_kgjoin_path)
print("====================\nWatershed layer shapefile created. Level " + str(watsh_run-1))
if watsh_run >1:
#adding and calculating field with shape area
arcpy.AddField_management(in_table=out_watersh_all_pp_del_shp_kgjoin_path, field_name="shp_area",
field_type="LONG", field_precision="10", field_scale="", field_length="", field_alias="",
field_is_nullable="NULLABLE", field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
with arcpy.da.UpdateCursor(out_watersh_all_pp_del_shp_kgjoin_path,["shp_area","SHAPE@AREA"]) as cursor:
for row in cursor:
row[0] = row[1]
cursor.updateRow(row)
#report txt-file about additional watersheds connected via sewage inlets
replist_addinl=[]
rowlist2_tmp=[]
i=0
with arcpy.da.UpdateCursor(out_watersh_all_pp_del_shp_kgjoin_path,rowlist2) as cursor:
for row in cursor:
sewin_cnt1=0
grdcd_temp=row[0]
for i in range(0,len(rowlist2)):
rowlist2_tmp.append(row[i])
with arcpy.da.UpdateCursor(out_sewin_sewout_in_wtsh_sel_path,"ORIG_FID") as cursor:
for row in cursor:
if row[0]==grdcd_temp:
sewin_cnt1+=1
replist_addinl.append([rowlist2_tmp[0],";",rowlist2_tmp[1],";",rowlist2_tmp[2],";",rowlist2_tmp
[3],";",rowlist2_tmp[4],";",str(watsh_run-1),";",sewin_cnt1])
rowlist2_tmp=[]
i=0
report_addinl_str(replist_addinl)
print("====================\nReport export about the additional watersheds of the latest level (sewage
inlet) is created.")
#select sewage outlets that are located within the current watersheds
sewoutinwtslyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(in_sewout)
out_sewout_in_wtsh_path=outpath_temp + "sewout_in_wtsh_" + str(watsh_run) + ".shp"
arcpy.SelectLayerByLocation_management (sewoutinwtslyr, "WITHIN",out_watersh_all_pp_del_shp_kgjoin_path,0,
"NEW_SELECTION")
#counting the number of outlets that have been selected, writing the value into lentest
#as soon as this reaches 0, the loop will stop
arcpy.MakeTableView_management(sewoutinwtslyr, "myTableView")
lentest = int(arcpy.GetCount_management("myTableView").getOutput(0))
print("Number of Sewage Outlets within the watershed of level " + str(watsh_run-1) + "= " + str(lentest))
if lentest==0:
break
arcpy.CopyFeatures_management(sewoutinwtslyr, out_sewout_in_wtsh_path)
print("====================\nThose outlets within a watershed level " + str(watsh_run-1) + " are created
as a separate layer.")
#Extract Watershed Id to selected Outlets
arcpy.AddField_management(in_table=out_sewout_in_wtsh_path, field_name="FLOAC1", field_type="LONG",
field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_sewout_in_wtsh_path, field="FLOAC1", expression="[Value]",
expression_type="VB", code_block="")
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_sewout_in_wtsh_path, drop_field="Value")
out_sewout_in_wtsh_with_id_path=outpath_temp + "sewout_in_wtsh_with_id_" + str(watsh_run) + ".shp"
arcpy.gp.ExtractValuesToPoints_sa(out_sewout_in_wtsh_path, out_watersh_all_pp_del_path,
out_sewout_in_wtsh_with_id_path, "NONE", "ALL")
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arcpy.AddField_management(in_table=out_sewout_in_wtsh_with_id_path, field_name="WTSH_ID", field_type="LONG"
, field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_sewout_in_wtsh_with_id_path, field="WTSH_ID", expression=
"[RASTERVALU]", expression_type="VB", code_block="")
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_sewout_in_wtsh_with_id_path, drop_field="RASTERVALU")
print("====================\nExtract Watershed Id to Selected Sewage Outlet Points")
out_sewout_in_wtsh_kgjoin_path=outpath_temp + "sewout_in_wtsh_kgjoin_" + str(watsh_run) + ".shp"
sewoutkgjoin_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_sewout_in_wtsh_with_id_path)
arcpy.AddJoin_management(in_layer_or_view=sewoutkgjoin_lyr, in_field="WTSH_ID", join_table=
out_watersh_all_pp_del_shp_kgjoin_path, join_field="GRIDCODE", join_type="KEEP_COMMON")
arcpy.CopyFeatures_management(sewoutkgjoin_lyr, out_sewout_in_wtsh_kgjoin_path)
sewout_in_wtsh_lst.append(out_sewout_in_wtsh_kgjoin_path)
#Select Inlets that belong to those outlets
arcpy.env.qualifiedFieldNames = False
out_sewin_sewout_in_wtsh_path=outpath_temp + "sewin_sewout_in_wtsh_" + str(watsh_run) + ".shp"
sewintosewoutinwtsh_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(in_sewin)
arcpy.AddJoin_management(in_layer_or_view=sewintosewoutinwtsh_lyr, in_field="ToOutlet", join_table=
out_sewout_in_wtsh_kgjoin_path, join_field="Id", join_type="KEEP_COMMON")
arcpy.CopyFeatures_management(sewintosewoutinwtsh_lyr, out_sewin_sewout_in_wtsh_path)
print("====================\nSewage Inlets for Watershed Level " + str(watsh_run) + " belonging to Sewage
Outlets located in Watershed level " + str(watsh_run-1) + " are exported to a new layer.")
#Further select those Inlets, that are outside of stream buffer
addsewinstrbufflyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_sewin_sewout_in_wtsh_path)
out_sewin_sewout_in_wtsh_outstrbuff_path=userpath + "sewin_sewout_in_wtsh_outluoi_" + str(watsh_run) +
".shp"
arcpy.SelectLayerByLocation_management (addsewinstrbufflyr, "WITHIN", out_riv_buff_path,0, "NEW_SELECTION")
arcpy.SelectLayerByLocation_management (addsewinstrbufflyr, "WITHIN", out_riv_buff_path,0,
"SWITCH_SELECTION")
arcpy.CopyFeatures_management(addsewinstrbufflyr, out_sewin_sewout_in_wtsh_outstrbuff_path)
#check additional Inlets, if they make sense - MANUALLY
addinl_Id_lst = []
addinl_Id_inp = input("====================\nPlease check the additional Inlets for plausibility. If you
want to delete one of them, enter its Id here NOW. Comma is used to divide two Ids, if you want to delete
only one Id, end it with a Comma as well! If you DO NOT want to delete any watersheds, enter *n* with
quotation marks \n - run " + str(watsh_run) + "\n")
addinl_Id_lst = list(addinl_Id_inp)
if addinl_Id_lst[0]!="n":
if len(addinl_Id_lst) >= 1:
out_sewin_sewout_in_wtsh_sel_path=outpath_temp + "sewin_sewout_in_wtsh_sel_" + str(watsh_run) +
".shp"
inlets_lyr2=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_sewin_sewout_in_wtsh_outstrbuff_path)
for numdel_2 in addinl_Id_lst:
arcpy.SelectLayerByAttribute_management (inlets_lyr2, "ADD_TO_SELECTION", "Id="+str(numdel_2))
arcpy.SelectLayerByAttribute_management (inlets_lyr2, "SWITCH_SELECTION", "Id="+str(numdel_2))
arcpy.CopyFeatures_management(inlets_lyr2, out_sewin_sewout_in_wtsh_sel_path)
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arcpy.MakeTableView_management(inlets_lyr2, "myTableView2")
lentest2 = int(arcpy.GetCount_management("myTableView2").getOutput(0))
print(str(len(addinl_Id_lst)) + " Sewage Inlets got deleted.")
print(str(lentest) + " Additional Sewage Inlets serve as pourpoints for watersheds of level " + str
(watsh_run))
if lentest2==0:
break
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#Create Watersheds for selected inlets
out_watersh_add_inlets_path=outpath_temp + "watersh_add_inlets_" + str(watsh_run) + filetype
arcpy.gp.Watershed_sa(in_fdr, out_sewin_sewout_in_wtsh_sel_path, out_watersh_add_inlets_path,
"WTSH_ID")
out_watersh_all_pp_del_path=out_watersh_add_inlets_path
watsh_run+=1
watsh_lst.append(out_watersh_add_inlets_path)
ppt_lst.append(out_sewin_sewout_in_wtsh_sel_path)
print("Watersheds for level " + str(watsh_run-1) + " are created.")
else:
out_sewin_sewout_in_wtsh_sel_path = outpath_temp + "sewin_sewout_in_wtsh_sel_" + str(watsh_run) + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(out_sewin_sewout_in_wtsh_outstrbuff_path,
out_sewin_sewout_in_wtsh_sel_path)
arcpy.MakeTableView_management(out_sewin_sewout_in_wtsh_sel_path, "myTableView3")
lentest3 = int(arcpy.GetCount_management("myTableView3").getOutput(0))
print(str(lentest3) + " Additional Sewage Inlets serve as pourpoints for watersheds of level " + str(
watsh_run) + ". No Sewage Inlet points got deleted.")
#Create Watersheds for selected inlets
out_watersh_add_inlets_path=outpath_temp + "watersh_add_inlets_" + str(watsh_run) + filetype
arcpy.gp.Watershed_sa(in_fdr, out_sewin_sewout_in_wtsh_sel_path, out_watersh_add_inlets_path, "WTSH_ID")
out_watersh_all_pp_del_path=out_watersh_add_inlets_path
watsh_run+=1
watsh_lst.append(out_watersh_add_inlets_path)
ppt_lst.append(out_sewin_sewout_in_wtsh_sel_path)
print("Watersheds for level " + str(watsh_run-1) + " are created.")

else:
print("im äußeren else; lentest=" + str(lentest))
break
## ----------------

In the following block for all the pourpoints (intersecting with stream buffer, leading into
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stream buffer via sewage, being responsible for an additional watershed) watersheds are calculated at once - so
'eating up' of watersheds is avoided. ----------------------------------------------print("====================\nIn the following steps all points that serve as pourpoints for the watershed calculation
(direct intersection points, sewage inlets that lead into stream buffer, sewage inlets that lead into 'main'
watersheds and into attached watersheds) are handled together.")
print("This means, they get merged, and then watersheds are created for all of them at once. So it can't happen, that
one watershed is 'eaten up' by a bigger one, containing the smaller watershed. Every pourpoint gets its watershed.")
#Create ORIG_FID column for additional sewage inlets
for ppt_files in ppt_lst:
arcpy.AddField_management(in_table=ppt_files, field_name="ORIG_FID", field_type="LONG", field_precision="10",
field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE", field_is_required="NON_REQUIRED",
field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=ppt_files, field="ORIG_FID", expression="[WTSH_ID]", expression_type="VB",
code_block="")
ppt_lst2 = []
for i in ppt_lst:
ppt_lst2.append(i)
#Combine all Pour Points
if (os.path.isfile(in_sewin)) == True:
out_ppt_all_merge_path=outpath_temp + "ppt_all_merge" + ".shp"
ppt_lst2=ppt_lst
ppt_lst.append(out_PourPoints_merge_sel_path)
arcpy.Merge_management(ppt_lst,out_ppt_all_merge_path)
else:
out_ppt_all_merge_path=outpath_temp + "ppt_all_merge" + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(out_PourPoints_merge_sel_path,out_ppt_all_merge_path)
#Create Watersheds for all pour points
out_watersh_all_pourpoints_path=outpath_temp + "watersh_all_pourpoints" + filetype
arcpy.gp.Watershed_sa(in_fdr, out_ppt_all_merge_path, out_watersh_all_pourpoints_path, "ORIG_FID")
out_watersh_all_pourpoints_shp_path=outpath_temp + "watersh_all_pourpoints" + ".shp"
arcpy.RasterToPolygon_conversion(in_raster=out_watersh_all_pourpoints_path, out_polygon_features=
out_watersh_all_pourpoints_shp_path, simplify="NO_SIMPLIFY", raster_field="VALUE")
out_watersh_all_pourpoints_shpdiss_path=outpath_temp + "watersh_all_pourpoints_diss" + ".shp"
arcpy.Dissolve_management(in_features=out_watersh_all_pourpoints_shp_path, out_feature_class=
out_watersh_all_pourpoints_shpdiss_path, dissolve_field="GRIDCODE", multi_part="MULTI_PART", unsplit_lines=
"DISSOLVE_LINES")
in_watersh_fllen = out_watersh_all_pourpoints_path
print("Watersheds for all pourpoints are created.")
#Create Watersheds for all pour points, using the buffer_id (necessary for result table at the end)
out_watersh_all_pourpoints_bufferid_path=outpath_temp + "watersh_all_pourpoints_bufferid" + filetype
arcpy.gp.Watershed_sa(in_fdr, out_ppt_all_merge_path, out_watersh_all_pourpoints_bufferid_path, "BUFFER_ID")
#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Linear Features within each watershed are counted, and the length get
summed up. It's written into a txt-file. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
rowlist_linfeat=["ORIG_FID",";","Category",";","Description",";","Number",";","Total_Length"]
if (os.path.isfile(in_linfeat)) == True:
arcpy.MakeTableView_management(linfeat_lyr, "myTableView_lf_noriv")
lenlfnorivstr = int(arcpy.GetCount_management("myTableView_lf_noriv").getOutput(0))
if lenlfnorivstr >=1:
#Split linear features at boundaries of watersheds and calculate new lengths
out_linfeat_intse_watsh_path = outpath_temp + "intse_linfeat_watsh" + ".shp"
arcpy.Intersect_analysis(in_features=[in_linfeat, out_watersh_all_pourpoints_shpdiss_path], out_feature_class=
out_linfeat_intse_watsh_path, join_attributes="ALL", cluster_tolerance="-1 Unknown", output_type="POINT")
out_linfeat_split_watsh_path = outpath_temp + "split_linfeat_watsh" + ".shp"
arcpy.SplitLineAtPoint_management(in_features=in_linfeat, point_features=out_linfeat_intse_watsh_path,
out_feature_class=out_linfeat_split_watsh_path, search_radius="")
with arcpy.da.UpdateCursor(out_linfeat_split_watsh_path,["length","SHAPE@LENGTH"]) as cursor:
for row in cursor:
row[0] = row[1]
cursor.updateRow(row)
#Selection is done in loops: for each watershed, each category of linear features is determined, summed up and
written into a txt-file.
replist_linfeat=[]
catlast=0
lencat=0
linfeatlyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_linfeat_split_watsh_path)
watshlyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_watersh_all_pourpoints_shpdiss_path)
uval_lf=unique_values_2(out_linfeat_split_watsh_path,"Category")
with arcpy.da.UpdateCursor(out_watersh_all_pourpoints_shpdiss_path,"GRIDCODE") as cursor:
for row1 in cursor:
arcpy.SelectLayerByAttribute_management(watshlyr, "NEW_SELECTION", "GRIDCODE={}".format(row1[0]))
arcpy.SelectLayerByLocation_management(linfeatlyr, "WITHIN", watshlyr, 0, "NEW_SELECTION")
for elements in uval_lf:
with arcpy.da.UpdateCursor(linfeatlyr,["Category","length","DescripCat"]) as cursor:
for row2 in cursor:
if not catlast==row2[0]:
linfeatlyr2=linfeatlyr
arcpy.SelectLayerByAttribute_management(linfeatlyr2, "SUBSET_SELECTION", "Category={}".
format(row2[0]))
arcpy.MakeTableView_management(linfeatlyr2, "myTableView_lf")
lenlfstr = int(arcpy.GetCount_management("myTableView_lf").getOutput(0))
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lf_count = lenlfstr
with arcpy.da.UpdateCursor(linfeatlyr2,"length") as cursor:
for row3 in cursor:
lencat+=row3[0]
if lf_count > 0 and [row1[0],";",row2[0],";",row2[2],";",lf_count,";",lencat] not in
replist_linfeat:
replist_linfeat.append([row1[0],";",row2[0],";",row2[2],";",lf_count,";",lencat])
catlast=row2[0]
lencat=0
arcpy.SelectLayerByLocation_management(linfeatlyr, "WITHIN", watshlyr, 0,
"NEW_SELECTION")
lencat=0
report_linfeat_str([rowlist_linfeat])
report_linfeat_str(replist_linfeat)
print("====================\nReport export about the linear features and their location within the final
watershed is created.")
else:
print ("=====================\nThere are no linear features apart from 'official river'.")
else:
print ("=====================\nThere are no linear features.")
### ---------------- In the following block flow accumulation values greater than threshold value being located
within watersheds are counted. ----------------------------------------------#Flow accumulation layer greater than threshold value is calculated to the power of 0
out_flac_thr1_val1_path = outpath_temp + "flac_thr1_val1" + filetype
outPower = Power(out_flac_thr1_path, 0)
outPower.save(out_flac_thr1_val1_path)
#Zonal statistics for flow accumulation greater than threshold value within final watersheds
out_zs_flacc_wtsh_path=outpath_temp + "zs_flacc_wtsh" + ".dbf"
zsmaxfllen = ZonalStatisticsAsTable(in_watersh_fllen, "VALUE", out_flac_thr1_val1_path, out_zs_flacc_wtsh_path, "DATA"
, "SUM")
arcpy.AddField_management(in_table=out_zs_flacc_wtsh_path, field_name="ORIG_FID", field_type="LONG", field_precision=""
, field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE", field_is_required="NON_REQUIRED",
field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_zs_flacc_wtsh_path, field="ORIG_FID", expression="[VALUE]",
expression_type="VB", code_block="")
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_zs_flacc_wtsh_path, drop_field="VALUE")
arcpy.AddField_management(in_table=out_zs_flacc_wtsh_path, field_name="FLAC_COUNT", field_type="LONG", field_precision=
"", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE", field_is_required="NON_REQUIRED",
field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_zs_flacc_wtsh_path, field="FLAC_COUNT", expression="[SUM]",
expression_type="VB", code_block="")
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_zs_flacc_wtsh_path, drop_field="SUM")
arcpy.TableToTable_conversion(out_zs_flacc_wtsh_path, outpath_final, "zs_flacc_wtsh.txt")
### ---------------- In the following block created final watersheds are split in two groups - entering directly via
flowpath into stream buffer and entering via sewage into stream buffer.
----------------------------------------------print("====================\nFinal watersheds will be split up into two groups again: entering stream buffer directly
via flowpath OR entering via sewage network.")
print("====================\nFirst, those entering via a direct intersection point are determined and worked on.")
print("\nA separate point layer with the intersection points will be created.\nLanduse classes lying within the
concerned watersheds will be clipped and determined.\nAreas of the single landuse classes within one watershed will be
determined.")
##++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ First those entering via direct intersection of their flowpaths
with the stream buffers are processed. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
# Watersheds hitting by an intersection point
out_watersh_str_intersectionpoint_final_path = outpath_temp + "watersh_str_intsep_final" + filetype
arcpy.gp.SetNull_sa(out_watersh_all_pourpoints_path, out_watersh_all_pourpoints_path,
out_watersh_str_intersectionpoint_final_path, "Value>=5000")
out_watersh_str_intersectionpoint_final_shp_path=outpath_temp + "watersh_str_intsep_final" + ".shp"
arcpy.RasterToPolygon_conversion(in_raster=out_watersh_str_intersectionpoint_final_path, out_polygon_features=
out_watersh_str_intersectionpoint_final_shp_path, simplify="NO_SIMPLIFY", raster_field="VALUE")
out_watersh_str_intersectionpoint_final_shpdiss_path=outpath_temp + "watersh_str_intsep_final_diss" + ".shp"
arcpy.Dissolve_management(in_features=out_watersh_str_intersectionpoint_final_shp_path, out_feature_class=
out_watersh_str_intersectionpoint_final_shpdiss_path, dissolve_field="GRIDCODE", multi_part="MULTI_PART", unsplit_lines
="DISSOLVE_LINES")
arcpy.AddField_management(in_table=out_watersh_str_intersectionpoint_final_shpdiss_path, field_name="ORIG_FID",
field_type="LONG", field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_watersh_str_intersectionpoint_final_shpdiss_path, field="ORIG_FID",
expression="[GRIDCODE]", expression_type="VB", code_block="")
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_watersh_str_intersectionpoint_final_shpdiss_path, drop_field="GRIDCODE")
#adding and calculating field with shape area
arcpy.AddField_management(in_table=out_watersh_str_intersectionpoint_final_shpdiss_path, field_name="shp_area",
field_type="LONG", field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
with arcpy.da.UpdateCursor(out_watersh_str_intersectionpoint_final_shpdiss_path,["shp_area","SHAPE@AREA"]) as cursor:
for row in cursor:
row[0] = row[1]
cursor.updateRow(row)
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#Creating Point Layer with those Intersection points that are final Pour Points
arcpy.env.qualifiedFieldNames = False
out_str_intersectionpoints_watersh_final_path=outpath_temp + "intsep_str_watersh_final" + ".shp"
intsepfinal_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_PourPoints_merge_path)
arcpy.AddJoin_management(in_layer_or_view=intsepfinal_lyr, in_field="ORIG_FID", join_table=
out_watersh_str_intersectionpoint_final_path, join_field="Value", join_type="KEEP_COMMON")
arcpy.CopyFeatures_management(intsepfinal_lyr, out_str_intersectionpoints_watersh_final_path)
#Add river details to final Watershed Layer via intersection points
out_watersh_str_intsep_final_shpdiss_join_path=outpath_temp + "watersh_str_intsep_final_shpdiss_riverjoin" + ".shp"
watintsp_fin_riverjoin_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_watersh_str_intersectionpoint_final_shpdiss_path)
arcpy.AddJoin_management(in_layer_or_view=watintsp_fin_riverjoin_lyr, in_field="ORIG_FID", join_table=
out_PourPoints_merge_path, join_field="ORIG_FID", join_type="KEEP_COMMON")
arcpy.AddJoin_management(in_layer_or_view=watintsp_fin_riverjoin_lyr, in_field="ORIG_FID", join_table=
out_zs_flacc_wtsh_path, join_field="ORIG_FID", join_type="KEEP_ALL")
arcpy.CopyFeatures_management(watintsp_fin_riverjoin_lyr, out_watersh_str_intsep_final_shpdiss_join_path)
## Cut Landuse Class for watersheds via sewage_network and prepare final watershed-landuse layer
#Intersect Landuse with watersheds
out_watersh_str_insep_landuse_path=outpath_temp + "watersh_str_intsep_landuse" + ".shp"
arcpy.Intersect_analysis(in_features=[in_lu_shp,out_watersh_str_intsep_final_shpdiss_join_path], out_feature_class=
out_watersh_str_insep_landuse_path, join_attributes="ALL", cluster_tolerance="-1 Unknown", output_type="INPUT")
# Dissolve features within one watershed based on their land use and watershed-id
out_watersh_str_intsep_final_lu_path=outpath_temp + "watersh_str_intsep_final_lu" + ".shp"
arcpy.Dissolve_management(in_features=out_watersh_str_insep_landuse_path, out_feature_class=
out_watersh_str_intsep_final_lu_path, dissolve_field="lu_int1;Nutzung;ORIG_FID;BUFFER_ID;HYDROID;RIVERNAME", multi_part
="MULTI_PART", unsplit_lines="DISSOLVE_LINES")
#adding and calculating field with shape area
arcpy.AddField_management(in_table=out_watersh_str_intsep_final_lu_path, field_name="shp_area", field_type="LONG",
field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE", field_is_required=
"NON_REQUIRED", field_domain="")
with arcpy.da.UpdateCursor(out_watersh_str_intsep_final_lu_path,["shp_area","SHAPE@AREA"]) as cursor:
for row in cursor:
row[0] = row[1]
cursor.updateRow(row)
#Copying results into 'final' folder
out_watersh_str_intsep_final_lu_landuse_finalpath=outpath_final + "watersh_str_intsep_final_lu" + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(out_watersh_str_intsep_final_lu_path, out_watersh_str_intsep_final_lu_landuse_finalpath)
out_str_intersectionpoints_watersh_final_finalpath=outpath_final + "intsep_str_watersh_final" + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(out_str_intersectionpoints_watersh_final_path,
out_str_intersectionpoints_watersh_final_finalpath)
out_watersh_str_intersectionpoin_final_shpdiss_kgjoin_finalpath=outpath_final + "watersh_str_intsep_final" + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(out_watersh_str_intsep_final_shpdiss_join_path,
out_watersh_str_intersectionpoin_final_shpdiss_kgjoin_finalpath)
out_watersh_str_intersectionpoint_final_finalpath = outpath_final + "watersh_str_intsep_final" + filetype
arcpy.CopyRaster_management(out_watersh_str_intersectionpoint_final_path,
out_watersh_str_intersectionpoint_final_finalpath)
print("\nFinal Layers for Watersheds entering via direct intersection point are created.\nLayers got copied into
folder 'FINAL'.")
#++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Now those entering via sewages into the stream buffers are
processed. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
if (os.path.isfile(out_sewinstr_threshold_path)) == True:
arcpy.MakeTableView_management(out_sewinstr_threshold_path, "myTableView3")
lensewinstr = int(arcpy.GetCount_management("myTableView3").getOutput(0))
if lensewinstr >=1:
print("====================\nNow, those entering via a sewage network are determined and worked on.")
print("\nA separate point layer with the sewage inlet points will be created.\Landuse classes lying within the
concerned watersheds will be clipped and determined.\nAreas of the single landuse classes within one watershed
will be determined.")
print("\nNumber of Sewage Inlets leading water into stream= " + str(lensewinstr))
##Watershed entering via a sewage network
out_watersh_str_sewagein_final_path = outpath_temp + "watersh_str_sewagein_final" + filetype
arcpy.gp.SetNull_sa(out_watersh_all_pourpoints_path, out_watersh_all_pourpoints_path,
out_watersh_str_sewagein_final_path, "Value<5000")
out_watersh_str_sewagein_final_shp_path=outpath_temp + "watersh_str_sewagein_final" + ".shp"
arcpy.RasterToPolygon_conversion(in_raster=out_watersh_str_sewagein_final_path, out_polygon_features=
out_watersh_str_sewagein_final_shp_path, simplify="NO_SIMPLIFY", raster_field="VALUE")
out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_path=outpath_temp + "watersh_str_sewagein_final_diss" + ".shp"
arcpy.Dissolve_management(in_features=out_watersh_str_sewagein_final_shp_path, out_feature_class=
out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_path, dissolve_field="GRIDCODE", multi_part="MULTI_PART", unsplit_lines=
"DISSOLVE_LINES")
arcpy.AddField_management(in_table=out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_path, field_name="ORIG_FID",
field_type="LONG", field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable=
"NULLABLE", field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_path, field="ORIG_FID",
expression="[GRIDCODE]", expression_type="VB", code_block="")
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_path, drop_field="GRIDCODE")
#adding and calculating field with shape area
arcpy.AddField_management(in_table=out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_path, field_name="shp_area",
field_type="LONG", field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable=
"NULLABLE", field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
with arcpy.da.UpdateCursor(out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_path,["shp_area","SHAPE@AREA"]) as cursor:
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for row in cursor:
row[0] = row[1]
cursor.updateRow(row)
#Creating Point Layer with those Sewage Inlets that are final Pour Points
arcpy.env.qualifiedFieldNames = False
out_sewageinlets_watersh_final_path=outpath_temp + "sewageinlets_str_watersh_final" + ".shp"
sewinsfinal_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_PourPoints_merge_path)
arcpy.AddJoin_management(in_layer_or_view=sewinsfinal_lyr, in_field="ORIG_FID", join_table=
out_watersh_str_sewagein_final_path, join_field="Value", join_type="KEEP_COMMON")
arcpy.CopyFeatures_management(sewinsfinal_lyr, out_sewageinlets_watersh_final_path)
#Add KG details to final Watershed Layer via sewage_network
out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_join_path=outpath_temp + "watersh_str_sewagein_final_diss_join" + ".shp"
watsewin_fin_rivjoin_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_path)
arcpy.AddJoin_management(in_layer_or_view=watsewin_fin_rivjoin_lyr, in_field="ORIG_FID", join_table=
out_PourPoints_merge_path, join_field="ORIG_FID", join_type="KEEP_COMMON")
arcpy.AddJoin_management(in_layer_or_view=watsewin_fin_rivjoin_lyr, in_field="ORIG_FID", join_table=
out_zs_flacc_wtsh_path, join_field="ORIG_FID", join_type="KEEP_ALL")
arcpy.CopyFeatures_management(watsewin_fin_rivjoin_lyr, out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_join_path)
## Cut Landuse Class for watersheds via sewage_network and prepare final watershed-landuse layer
#Intersect Landuse with watersheds
out_watersh_str_sewagein_landuse_path=outpath_temp + "watersh_str_sewagein_landuse" + ".shp"
arcpy.Intersect_analysis(in_features=[in_lu_shp,out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_join_path],
out_feature_class=out_watersh_str_sewagein_landuse_path, join_attributes="ALL", cluster_tolerance="-1 Unknown",
output_type="INPUT")
# Dissolve features within one watershed based on their land use and watershed-id
out_watersh_str_sewagein_final_lu_path=outpath_temp + "watersh_str_sewagein_final_lu" + ".shp"
arcpy.Dissolve_management(in_features=out_watersh_str_sewagein_landuse_path, out_feature_class=
out_watersh_str_sewagein_final_lu_path, dissolve_field="lu_int1;Nutzung;ORIG_FID;BUFFER_ID;HYDROID;RIVERNAME",
multi_part="MULTI_PART", unsplit_lines="DISSOLVE_LINES")
#adding and calculating field with shape area
arcpy.AddField_management(in_table=out_watersh_str_sewagein_final_lu_path, field_name="shp_area", field_type=
"LONG", field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
with arcpy.da.UpdateCursor(out_watersh_str_sewagein_final_lu_path,["shp_area","SHAPE@AREA"]) as cursor:
for row in cursor:
row[0] = row[1]
cursor.updateRow(row)
#Copying results into 'final' folder
out_watersh_str_sewagein_final_lu_landuse_finalpath=outpath_final + "watersh_str_sewagein_final_lu" + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(out_watersh_str_sewagein_final_lu_path,
out_watersh_str_sewagein_final_lu_landuse_finalpath)
out_str_sewageinlets_watersh_final_finalpath=outpath_final + "sewageinlets_str_watersh_final" + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(out_sewageinlets_watersh_final_path, out_str_sewageinlets_watersh_final_finalpath)
out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_kgjoin_finalpath=outpath_final + "watersh_str_sewagein_final" + ".shp"
arcpy.CopyFeatures_management(out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_join_path,
out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_kgjoin_finalpath)
out_watersh_str_sewagein_final_finalpath = outpath_final + "watersh_str_sewagein_final" + filetype
arcpy.CopyRaster_management(out_watersh_str_sewagein_final_path, out_watersh_str_sewagein_final_finalpath)
print("====================\nFinal Layers for Watersheds entering via sewage network are created.\nLayers got
copied into folder 'FINAL'.")
else:
print("Number of Sewage Inlets leading water into stream= " + str(lensewinstr))
print("Therefore no watersheds being connected with the stream via sewages can be worked on and processed.")
else:
print("No Sewage Inlets lead water into stream.")
print("Therefore no watersheds being connected with the stream via sewages can be worked on and processed.")
###---------------------------------------------- Output txt-files are created for further calculations in Excel or
any other calculation program --------------------------------------------#Create Output *.txt files for the watersheds entering via a sewage network and those entering via direct intersection
points
rowlist1=["ORIG_FID",";","Landuse_Code",";","Landuse_Category",";","shp_area",";","Stream_Buffer_Id",";","Hydro_Id",";"
,"River_Name",";","FLAC_COUNT"]
rowlist2=["ORIG_FID","lu_int1","Nutzung","shp_area","BUFFER_ID","HYDROID","RIVERNAME"]
rowlist3=["ORIG_FID","shp_area","BUFFER_ID","HYDROID","RIVERNAME","FLAC_COUNT"]
replist_intspt_lu=[]
with arcpy.da.UpdateCursor(out_watersh_str_intsep_final_lu_path,rowlist2) as cursor:
for row in cursor:
replist_intspt_lu.append([row[0],";",row[1],";",row[2],";",row[3],";",row[4],";",row[5],";",row[6]])
replist_intspt=[]
with arcpy.da.UpdateCursor(out_watersh_str_intsep_final_shpdiss_join_path,rowlist3) as cursor:
for row in cursor:
replist_intspt.append([row[0],";","-",";","-",";",row[1],";",row[2],";",row[3],";",row[4],";",row[5]])
report_intspt_str([rowlist1])
report_intspt_str(replist_intspt)
report_intspt_str(replist_intspt_lu)
if (os.path.isfile(out_sewinstr_threshold_path)) == True:
if lensewinstr >=1:
replist_sewnetw_lu=[]
with arcpy.da.UpdateCursor(out_watersh_str_sewagein_final_lu_path,rowlist2) as cursor:
for row in cursor:
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replist_sewnetw_lu.append([row[0],";",row[1],";",row[2],";",row[3],";",row[4],";",row[5],";",row[6]])
replist_sewnetw=[]
with arcpy.da.UpdateCursor(out_watersh_str_sewagein_final_shpdiss_join_path,rowlist3) as cursor:
for row in cursor:
replist_sewnetw.append([row[0],";","-",";","-",";",row[1],";",row[2],";",row[3],";",row[4],";",row[5]])
report_sewnetw_str([rowlist1])
report_sewnetw_str(replist_sewnetw)
report_sewnetw_str(replist_sewnetw_lu)
print("====================\nReport Files are created.")
# -------------------------------- The next big block is about calculating the distribution of FLOW LENGTHS within the
watersheds. ----------------------------# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ The user is asked to decide, whether she/he wants them to be
calculated. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
fl_len_inp = str(raw_input("-----------------------------------------------------\n\nDo you want to compute the flow
length distribution within the final watersheds? If yes, insert 'yes', if no, insert 'no'. Both words WITHOUT
quotation marks before and after."))
if fl_len_inp=="yes":
outpath_temp2 = outpath + "TEMP2" + os.sep
arcpy.env.scratchWorkspace = outpath_temp2
if not os.path.exists(outpath_temp2):
os.makedirs(outpath_temp2)
´
#Extract flow direction by watershed mask
out_fldir_watsh_path=outpath_temp2 + "fldir_watsh" + filetype
arcpy.gp.ExtractByMask_sa(in_fdr, in_watersh_fllen, out_fldir_watsh_path)
'''
out_flac_thr1_watsh_path=outpath_temp2 + "flac_thr1_watsh" + filetype
arcpy.gp.ExtractByMask_sa(out_flac_thr1_path, in_watersh_fllen, out_flac_thr1_watsh_path)
out_flac_watsh_path=outpath_temp2 + "flac_watsh" + filetype
arcpy.gp.ExtractByMask_sa(in_flac, in_watersh_fllen, out_flac_watsh_path)
'''
#Calculate Flow length Upstream DOWNSTREAM
out_fllend_watsh_path=outpath_temp2 + "fllend_watsh" + filetype
arcpy.gp.FlowLength_sa(out_fldir_watsh_path, out_fllend_watsh_path, "DOWNSTREAM", "")
#Make Integer out of Flow Length
out_fllend_watsh_int_path=outpath_temp2 + "fllend_watsh_int" + filetype
arcpy.gp.Int_sa(out_fllend_watsh_path, out_fllend_watsh_int_path)
print("====================\nFlow length Downstream is created for watersheds.")
if len(ppt_lst2) == 0:
print("====================\nThere are no additional sewage inlet files in the folder 'IN'.")
print("\nIt is assumed, that there are no via sewage network connected watersheds within the project area.")
print("\nTherefore loop for processing additional watersheds for flow length calculation is skipped.")
#Final Flow Length Layer created
out_fllen_corr_final_path=outpath_temp2 + "fllen_corr_final" + filetype
arcpy.CopyRaster_management(out_fllend_watsh_int_path, out_fllen_corr_final_path)
print("====================\nFinal Flow Length Layer is created.")
else:
#Merge final sewage inlets for additional watersheds
out_sewin_add_watsh_merge_path=outpath_temp2 + "sewin_add_watsh_merge" + ".shp"
arcpy.Merge_management(ppt_lst2,out_sewin_add_watsh_merge_path)
print("====================\nSewage Inlets for additional watersheds are merged.")
#Calculate Additional watersheds using merged sewage inlet layer as pour points
out_watsh_add_sewin_id_path=outpath_temp2 + "watersh_add_sewin_id" + filetype
arcpy.gp.Watershed_sa(in_fdr, out_sewin_add_watsh_merge_path, out_watsh_add_sewin_id_path, "Id")
print("====================\nAdditional Watersheds for all merged sewage inlet points are created.")
print("====================\nThe next steps serve to correct the flow length for additional watersheds
connected via sewage networks. This is done in loops.")
##Looping through additional watersheds to get correct flow length for each raster cell
add_wtsh_lst=[]
watsh_run=1
for sewout_files in sewout_in_wtsh_lst:
fllensewin_id_path_lst=[]
#Extract Value of Flow Length at Sewage Outlet
out_sewout_addwtsh_fllend_path=outpath_temp2 + "sewout_addwtsh_fllend_" + str(watsh_run) + ".shp"
arcpy.gp.ExtractValuesToPoints_sa(sewout_files, out_fllend_watsh_int_path, out_sewout_addwtsh_fllend_path,
"NONE", "ALL")
arcpy.AddField_management(in_table=out_sewout_addwtsh_fllend_path, field_name="FLLD_AD", field_type="LONG",
field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
with arcpy.da.UpdateCursor(out_sewout_addwtsh_fllend_path,["FLLD_AD","RASTERVALU"]) as cursor:
for row in cursor:
row[0] = row[1]
cursor.updateRow(row)
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_sewout_addwtsh_fllend_path, drop_field="RASTERVALU")
out_sewout_addwtsh_fllend_valid_path=outpath_temp2 + "sewout_addwtsh_fllend_valid_" + str(watsh_run) +

- A 14 -

A01: Auswertungsskript "Einmündung ins Gewässernetz"
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191

Anna Zeiser

".shp"
sewout_rasterv_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_sewout_addwtsh_fllend_path)
arcpy.SelectLayerByAttribute_management (sewout_rasterv_lyr, "NEW_SELECTION", "FLLD_AD>={}".format(0))
arcpy.CopyFeatures_management(sewout_rasterv_lyr, out_sewout_addwtsh_fllend_valid_path)
#Add Coordinates to sewage Outlet Layer
arcpy.AddField_management(out_sewout_addwtsh_fllend_valid_path, "OUT_X", "DOUBLE")
arcpy.AddField_management(out_sewout_addwtsh_fllend_valid_path, "OUT_Y", "DOUBLE")
arcpy.CalculateField_management(out_sewout_addwtsh_fllend_valid_path, "OUT_X", "!shape.extent.XMax!",
"PYTHON_9.3")
arcpy.CalculateField_management(out_sewout_addwtsh_fllend_valid_path, "OUT_Y", "!shape.extent.YMax!",
"PYTHON_9.3")
#Join Sewage Outlets to corresponding Sewage Inlets
arcpy.env.qualifiedFieldNames = False
out_sewin_add_watsh_path=outpath_temp2 + "sewin_add_wtsh_" + str(watsh_run) + ".shp"
sewin_lyr=arcpy.MakeFeatureLayer_management(out_sewin_add_watsh_merge_path)
arcpy.AddJoin_management(in_layer_or_view=sewin_lyr, in_field="ToOutlet", join_table=
out_sewout_addwtsh_fllend_valid_path, join_field="Id", join_type="KEEP_COMMON")
arcpy.CopyFeatures_management(sewin_lyr, out_sewin_add_watsh_path)
#Calculate linear distance between inlet and corresponding sewage outlet
arcpy.CalculateField_management(out_sewin_add_watsh_path, "X", "!shape.extent.XMax!","PYTHON_9.3")
arcpy.CalculateField_management(out_sewin_add_watsh_path, "Y", "!shape.extent.YMax!","PYTHON_9.3")
print("====================\nCoordinates of sewage inlets and outlets are calculated.")
arcpy.AddField_management(in_table=out_sewin_add_watsh_path, field_name="DISTANCE", field_type="DOUBLE",
field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_sewin_add_watsh_path, field="DISTANCE", expression="Sqr
((([X]- [OUT_X])^2) + (([OUT_Y] - [Y]) ^2))", expression_type="VB", code_block="")
arcpy.AddField_management(in_table=out_sewin_add_watsh_path, field_name="FLLD_SUM1", field_type="LONG",
field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_sewin_add_watsh_path, field="FLLD_SUM1", expression=
"[DISTANCE]+[FLLD_AD]", expression_type="VB", code_block="")
print("====================\nLinear Distance calculated and summed up with flow length of next watershed
level joined via sewage outlet.")
#sewin_add_watsh_Id_lst=[]
#with arcpy.da.UpdateCursor(out_sewin_add_watsh_path,["Id"]) as cursor:
#for row in cursor:
#row[0] = row[0]
#addsewin_lst.append(row[0])
outpath_temp_watsh_add = outpath_temp2 + "WTSH_ADD_" + str(watsh_run) + os.sep
if not os.path.exists(outpath_temp_watsh_add):
os.makedirs(outpath_temp_watsh_add)
out_wtsh_add_fllensewin_sum_path=outpath_temp_watsh_add + "wtsh_add_fllensewin_sum_" + str(watsh_run) +
filetype
wshedaddfllen3 = out_fllend_watsh_int_path
with arcpy.da.UpdateCursor(out_sewin_add_watsh_path,["Id","FLLD_SUM1"]) as cursor:
for row in cursor:
out_wtsh_add_fllensewin_id_path=outpath_temp_watsh_add + "wtsh_add_fllensewin_" + str(watsh_run) +
"_" + str(row[0]) + filetype
wshedsetnull = arcpy.sa.SetNull(out_watsh_add_sewin_id_path,out_watsh_add_sewin_id_path,"Value <>"
+ str(row[0]))
wshedaddfllen = arcpy.sa.Con(wshedsetnull,row[1],wshedsetnull)
wshedaddfllen.save(out_wtsh_add_fllensewin_id_path)
#wshedaddfllen2 = arcpy.gp.Plus_sa(wshedaddfllen3,wshedaddfllen,out_wtsh_add_fllensewin_path)
fllensewin_id_path_lst.append(out_wtsh_add_fllensewin_id_path)
arcpy.ClearEnvironment("extent")
arcpy.env.workspace=out_wtsh_add_fllensewin_sum_path
arcpy.env.extent="MAXOF"
outcellstats = CellStatistics(fllensewin_id_path_lst, "SUM", "DATA")
outcellstats.save(out_wtsh_add_fllensewin_sum_path)
arcpy.ClearEnvironment("extent")
arcpy.env.workspace=toolboxpath
arcpy.env.extent=out_fllend_watsh_int_path
out_fllen_corr_watsh_add_path=outpath_temp2 + "fllen_corr_watsh_add_" + str(watsh_run) + filetype
outcellstats2 = CellStatistics([out_fllend_watsh_int_path,out_wtsh_add_fllensewin_sum_path],"SUM","DATA")
outcellstats2.save(out_fllen_corr_watsh_add_path)
arcpy.ClearEnvironment("extent")
arcpy.env.extent=snapRaster
#Extract flow length by watershed mask again
out_fllen_corr_watsh_add_extr_path=outpath_temp2 + "fllen_corr_watsh_add_extr_" + str(watsh_run) + filetype
arcpy.gp.ExtractByMask_sa(out_fllen_corr_watsh_add_path, in_watersh_fllen,
out_fllen_corr_watsh_add_extr_path)
out_fllend_watsh_int_path=out_fllen_corr_watsh_add_extr_path
print("====================\nFlow Length Layer containing additional watershed Level " + str(watsh_run) +
" is saved.")
watsh_run+=1
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#Final Flow Length Layer created
out_fllen_corr_final_path=outpath_temp2 + "fllen_corr_final" + filetype
arcpy.CopyRaster_management(out_fllen_corr_watsh_add_extr_path, out_fllen_corr_final_path)
print("====================\nFinal Flow Length Layer is created.")
out_fllen_corr_final_finalpath=outpath_final + "fllen_corr_final" + filetype
arcpy.CopyRaster_management(out_fllen_corr_final_path, out_fllen_corr_final_finalpath)
#Calculate statistic flow length values for each watershed and for each stream buffer_id
out_zs_fllen_wtsh_path=outpath_temp2 + "zs_fllen_wtsh" + ".dbf"
zsmaxfllen = ZonalStatisticsAsTable(in_watersh_fllen, "VALUE", out_fllen_corr_final_path, out_zs_fllen_wtsh_path,
"DATA" , "ALL")
arcpy.AddField_management(in_table=out_zs_fllen_wtsh_path, field_name="ORIG_FID", field_type="LONG",
field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_zs_fllen_wtsh_path, field="ORIG_FID", expression="[VALUE]",
expression_type="VB", code_block="")
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_zs_fllen_wtsh_path, drop_field="VALUE")
arcpy.TableToTable_conversion(out_zs_fllen_wtsh_path, outpath_final, "zs_fllen_wtsh.txt")
out_zs_fllen_bufferid_path=outpath_temp2 + "zs_fllen_bufferid" + ".dbf"
zsmaxfllen = ZonalStatisticsAsTable(out_watersh_all_pourpoints_bufferid_path, "VALUE", out_fllen_corr_final_path,
out_zs_fllen_bufferid_path, "DATA" , "ALL")
arcpy.AddField_management(in_table=out_zs_fllen_bufferid_path, field_name="ORIG_FID", field_type="LONG",
field_precision="", field_scale="", field_length="", field_alias="", field_is_nullable="NULLABLE",
field_is_required="NON_REQUIRED", field_domain="")
arcpy.CalculateField_management(in_table=out_zs_fllen_bufferid_path, field="ORIG_FID", expression="[VALUE]",
expression_type="VB", code_block="")
arcpy.DeleteField_management(in_table=out_zs_fllen_bufferid_path, drop_field="VALUE")
arcpy.TableToTable_conversion(out_zs_fllen_bufferid_path, outpath_final, "zs_fllen_bufferid.txt")
print("====================\nZonal Statistics for Flow Lengths is performed.")
#Calculating Histograms
raw_input("====================\nDo you have an existing *.lyr file containing the Symbology (cassified values)
containing the classes you want? If yes, make sure it is saved in the folder 'IN' under the name
symbology_histogram.lyr. If no, please open the final flow length layer, add the symbology, especially the classes
you want, and save it in the folder 'IN' as 'symbology_histogram.lyr'. Please press ENTER, when finished.")
in_symbology_histogram = inpath + "symbology_histogram" + ".lyr"
out_fllen_final_lyr_path = outpath_temp2 + "fllen_final" + ".lyr"
arcpy.MakeRasterLayer_management(out_fllen_corr_final_path, out_fllen_final_lyr_path, "#",
out_fllen_corr_final_path , "")
arcpy.ApplySymbologyFromLayer_management (out_fllen_final_lyr_path, in_symbology_histogram)
out_histogram_fllen_wtsh_path=outpath_temp2 + "histogram_fllen_wtsh" + ".dbf"
ZonalHistogram(in_watersh_fllen, "VALUE", out_fllen_final_lyr_path, out_histogram_fllen_wtsh_path)
arcpy.TableToTable_conversion(out_histogram_fllen_wtsh_path, outpath_final, "histogram_fllen_wtsh.csv")
print("====================\nHistogramm for Flow Length is created.")
#Calculate Tabulate Area Flow Lengths
arcpy.CreateFileGDB_management(outpath_temp, "tempgdb.gdb")
arcpy.env.workspace = outpath_temp + "tempgdb.gdb"
out_tabarea_fllen_wtsh_path=outpath_temp2 + "tabarea_fllen_wtsh" + ".dbf"
TabulateArea(out_fllen_corr_final_path, "Value", in_watersh_fllen, "Value", "tabarea_fllen_wtsh", "")
out_tabarea_fllen_bufferid_path=outpath_temp2 + "tabarea_fllen_bufferid" + ".dbf"
TabulateArea(out_fllen_corr_final_path, "Value", out_watersh_all_pourpoints_bufferid_path, "Value",
"tabarea_fllen_bufferid", "")
arcpy.TableToTable_conversion("tabarea_fllen_bufferid", outpath_final, "tabarea_fllen_bufferid.csv")
arcpy.TableToTable_conversion("tabarea_fllen_wtsh", outpath_final, "tabarea_fllen_wtsh.csv")
print("====================\nTabulate Area for Flow Lengths is done.")
print("====================\nScript for Flow Length calculation is done.")
print("\n1. Please load those two tables ('zs_fllen_wtsh.txt', 'histogram_fllen_wtsh.txt') into data calculating
software like EXCEL to perform further calculations manually")
print("\n2. Layer 'histogram_fllen_wtsh.txt': The column headings 'VALUE_xx' means 'ORIG_FID_xx'. You can change
it manually in EXCEL to make sure, you don't get confused.")
print("\n3. Details about KG/river segment or the watersheds themselves are not joined in this script. You need to
take those details for example from the watershed calculation script at certain Land Use of Interest Class (No.16)")
print("\n4. The total amount of Flow Length Cells/data multiplied by the raster cell resolution is equal to the
area of the watershed.")
print("====================\nScript is done. FINISHED!")
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